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DGUV Vorschrift 2

Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit

DGUV Vorschrift 2
Ab dem 1. Januar 2011 gibt es mit der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) erstmals für
Berufsgenossen schaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
eine einheitliche und gleich lautende Vorgabe zur Konkretisierung des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG). Die Vorschrift beschreibt neben der erforderlichen
Fachkunde vor allem die Aufgaben der betriebsärztlichen und sicher heits technischen Betreuung sowie die verschiedenen Betreuungsmodelle.

Vorteile der neuen Regelung
Vereinheitlichung
Erstmals existiert eine einheitliche Vorschrift für den öffentlichen Dienst und den
gewerblichen Sektor. Öffentlicher Dienst und Privatwirtschaft sind hinsichtlich
der Vorgaben zur betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung völlig gleichgestellt. Auch bei den Berufsgenossenschaften ist sichergestellt, dass
an gleichartige Betriebe gleichartige Anforderungen gestellt werden.
Vereinheitlichung der Regelungen:
kein Unterschied mehr zwischen gewerblichen Berufsgenossenschaften
und öffentlichen Unfallversicherungsträgern.
Leistungsorientierter Ansatz
Die Aufgaben für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung
werden auf der Grundlage detaillierter Kataloge ermittelt. Daraus lassen sich
der notwendige Zeitaufwand und die personellen Ressourcen vom Betrieb ableiten. Ausgangspunkt sind stets die im jeweiligen Betrieb vorhandenen Arbeitsbedingungen und Gefährdungen.
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Statt der Vorgabe pauschaler Einsatzzeiten für den Betreuungsumfang – die
zudem zwischen den Unfallversicherungsträgern stark variierten –, richtet sich
der Betreuungsbedarf durchgängig nach den tatsächlich vorliegenden betrieblichen Gefährdungen und Bedürfnissen.
Leistungsorientierung: Entscheidend sind die tatsächlichen
Gefährdungen im Betrieb und nicht verordnete Einsatzzeiten.
Betriebsindividuelles und bedarfsorientiertes Vorgehen
Da zeitgemäßes Arbeitsschutzhandeln von der jeweiligen Situation im Betrieb
und vom Gefährdungspotenzial ausgeht und nicht von starren Vorgaben, ist
guter Arbeitsschutz stets nur sehr konkret und betriebsspezifisch zu entwickeln.
Keine Vorschrift kann dies zureichend erfassen. Der Gesetzgeber macht sich
deshalb in allen aktuellen Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz für weitgehende Handlungsspielräume der Unternehmen stark. Dieses Prinzip ist mit der Vorschrift 2 aufgegriffen worden. Daraus ergibt sich eine hohe Eigenverantwortung
der Unternehmen. Sie haben innerhalb des vorgegebenen Rahmens in Eigenregie für die Gestaltung der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung zu sorgen. Das bedeutet auch, dass von allen betrieblichen Akteuren,
also auch von der betrieblichen Interessenvertretung, mehr eigenverantwortliches Handeln gefordert wird.
Bedarfsorientierung: Tatsächlichen Gefährdungslagen kann
betriebsindividuell und mit größerer Eigenverantwortung begegnet
werden.
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Kooperatives Handeln
Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung wird bewusst zusammengeführt und ist als sich ergänzende Aufgabenstellung zu verstehen.
Dies erfordert die enge Kooperation von Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit. Gemäß § 10 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) besteht eine Kooperationsverpflichtung. Ausgangspunkt für die Aufgaben von Betriebsärzten und
Fachkräften ist immer die jeweilige betriebliche Herausforderung, für deren Lösung die beiden Fachdisziplinen in unterschiedlichem Maße erforderlich sind.
In Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten muss der Arbeitgeber nach den
sachlichen Erfordernissen und – sofern vorhanden – unter Mitwirkung der betrieblichen Interessenvertretung die Aufgaben von Betriebsarzt und Fachkräften ermitteln, aufteilen und vereinbaren.
Kooperation: Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
müssen enger zusammenarbeiten.
Kleinbetriebsbetreuung
Die Vorschrift 2 gilt für Klein- und Großbetriebe. Alle Betriebe haben dabei ihre
Aktivitäten am Prinzip der Gefährdungsorientierung auszurichten und ihren Aufwand für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung bedarfsgerecht zu ermitteln.
Der öffentliche Dienst wird die alternative Kleinbetriebsbetreuung
bis zum 1. Januar 2013 einführen. Kleine Unternehmen können
zwischen der so genannten Regelbetreuung und einer alternativen
Betreuung wählen.
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Präventionsmitarbeiter vor neuen Herausforderungen
Weil jetzt die Qualität der erbrachten Dienstleistung und nicht mehr verordnete Einsatzzeiten im Mittelpunkt stehen, verändert sich ebenso die Arbeit der
Präventionsmitarbeiter der Unfallversicherungsträger und des staatlichen Arbeitsschutzes. Statt Beratung und Überwachung auf das Einhalten von Einsatzzeiten auszurichten, geht es um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den
betrieblichen Gegebenheiten. Die tatsächlich erbrachten Leistungen auf Basis
der Gefährdungsbeurteilung und der Leistungen entsprechend der Vorschrift
2 müssen vom Betrieb regelmäßig dokumentiert werden. Mehr denn je ist die
Beratungskompetenz der Aufsichtspersonen gefragt.
Unternehmensgröße

Regelbetreuung

Alternative Betreuung

≤ 10

ja, Grundbetreuung,
Anlassbezogene Betreuung

ja, entsprechend der
UV T-Regelung

11 ≤ 50

ja, Grundbetreuung,
Betriebsspezifische Betreuung

ja, entsprechend der
UV T-Regelung

> 50

ja, wie bei Unternehmensgröße
11 ≤ 50

nein

Übersicht Betreuungsmodelle

www.is-bromberger.de

Ermittlung der Einsatzzeiten
Die neue DGUV V2 ermöglicht, dass starre Einsatzzeiten durch eine flexible
betriebsspezifische Regelung ersetzt werden können. Betriebliche Gefahrensituationen rücken in den Mittelpunkt. Die Eigenverantwortung der Betriebe
wird gestärkt. Der Betreuungsumfang baut jetzt auf der im Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) verankerten Gefährdungsbeurteilung sowie auf den individuellen
betrieblichen Gegebenheiten auf.
Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung in Betrieben mit
bis zu 10 Beschäftigten
Wesentliche Grundlage von Art und Umfang der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung sind die im Betrieb vorliegenden Gefährdungen für
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten sowie die Aufgaben gemäß den
§§ 3 bzw. 6 Arbeitssicherheitsgesetz.
Der Umfang der zu erbringenden betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen
Betreuung besteht in der Durchführung von Grundbetreuungen und anlassbezogenen Betreuungen. Sie können kombiniert werden.
Grundbetreuungen beinhalten die Unterstützung bei
- der Erstellung bzw.
- der Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung.
Bei der Grundbetreuung muss der Sachverstand von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit einbezogen werden. Dies kann dadurch geschehen, dass der Erstberatende den Sachverstand des jeweils anderen Sachgebietes hinzuzieht.
Fristen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bleiben unberührt.
Die Gefährdungsbeurteilung besteht aus einer systematischen Feststellung
und Bewertung von relevanten Gefährdungen der Beschäftigten.
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Aus der Gefährdungsbeurteilung sind entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen abzuleiten. Die Gefährdungsbeurteilung und die Maßnahmen sind auf ihre
Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls an sich ändernde Gegebenheiten anzupassen.
Anlassbezogene Betreuungen:
Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei besonderen Anlässen durch einen
Betriebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit branchenbezogener
Fachkunde in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes betreuen
zu lassen.
Besondere Anlässe für eine Betreuung durch den Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit können unter anderem sein die
− Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,
− Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur
Folge haben,
− grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,
− Einführung neuer Arbeitsverfahren,
− Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe,
− Einführung neuer Arbeitsstoffe bzw. Gefahrstoffe, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur Folge haben,
− Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren bei der Arbeit,
− Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten,
− Erstellung von Notfall- und Alarmplänen.
Ein weiterer Anlass für das Tätigwerden einer Fachkraft für Arbeitssicherheit
kann unter anderem die
− Durchführung sicherheitstechnischer Überprüfungen und Beurteilungen von
Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren sein.
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Weitere Anlässe für das Tätigwerden eines Betriebsarztes können unter anderem sein
− eine grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und
Schichtsystemen,
− die Erforderlichkeit der Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen, Beurteilungen und Beratungen,
− Suchterkrankungen, die ein gefährdungsfreies Arbeiten beeinträchtigen,
− Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliederung behinderter Menschen und der (Wieder-) Eingliederung von Rehabilitanden,
− die Häufung gesundheitlicher Probleme,
− das Auftreten posttraumatischer Belastungszustände.
Der Betrieb muss über angemessene und aktuelle Unterlagen verfügen, aus
denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die abgeleiteten Maßnahmen
und das Ergebnis der Überprüfung ersichtlich sind. Solche Unterlagen können
auch Berichte nach § 5 dieser Unfallverhütungsvorschrift sein.
Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung in Betrieben mit
mehr als 10 Beschäftigten
Grundlagen von Art und Umfang der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung sind die im Betrieb vorliegenden Gefährdungen für Sicherheit
und Gesundheit der Beschäftigten sowie die Aufgaben gemäß den §§ 3 bzw. 6
Arbeitssicherheitsgesetz. Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung besteht aus derGrundbetreuung und dem betriebsspezifischen Teil der
Betreuung. Grundbetreuung und betriebsspezifische Betreuung bilden zusammen die Gesamtbetreuung.
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Der Unternehmer hat die Aufgaben der Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit entsprechend den betrieblichen Erfordernissen unter Mitwirkung der
betrieblichen Interessenvertretung (z.B. entsprechend Betriebsverfassungsgesetz) sowie unter Verweis auf § 9 Abs. 3 Arbeitssicherheitsgesetz zu ermitteln,
aufzuteilen und mit ihnen schriftlich zu vereinbaren.
Die Aufgaben der in allen Betrieben anfallenden Grundbetreuung werden nachfolgend näher erläutert. Maßgeblich für die Bemessung des Betreuungsumfangs der Grundbetreuung sind die für alle Betriebe geltenden Einsatzzeiten.
Zweiter Bestandteil der Gesamtbetreuung ist der betriebsspezifische Teil, dessen Aufgaben nachfolgend näher erläutert werden. Relevanz und Umfang des
betriebsspezifischen Teils der Betreuung werden durch den Unternehmer ermittelt und regelmäßig überprüft.
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind nicht auf die Einsatzzeiten
der Grundbetreuung anzurechnen, sondern Bestandteil des betriebsspezifischen Teils der Betreuung.

Grundbetreuung
Die Grundbetreuung weist drei Betreuungsgruppen auf, für die jeweils feste
Einsatzzeiten als Summenwerte für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit gelten. Die Betriebe sind über ihre jeweilige Betriebsart den Betreuungsgruppen zugeordnet.
Für die Grundbetreuung ist je nach Zuordnung in eine der drei Gruppen folgende Einsatzzeit in Stunden pro Beschäftigtem/r und Jahr erforderlich:

Einsatzzeit (Std./Jahr pro
Beschäftigtem/r)

Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

2,5

1,5

0,5

In welche Gruppe Ihr Unternehmen gehört, können wir Ihnen gern mitteilen.
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Die Grundbetreuung umfasst folgende Aufgabenfelder:
1 Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung (Beurteilung der Arbeitsbedingungen)
2 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung
3 Unterstützung bei der Schaffung einer geeigneten Organisation und
Integration in die Führungstätigkeit
4 Untersuchung nach Ereignissen
5 Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräften, betrieblichen
Interessenvertretungen, Beschäftigten
6 Erstellung von Dokumentationen, Erfüllung von Meldepflichten
7 Mitwirken in betrieblichen Besprechungen
8 Selbstorganisation

Betriebsspezifischer Teil der Betreuung
Der Bedarf an betriebsspezifischer Betreuung wird vom Unternehmer in einem
Verfahren ermittelt, das die nachfolgend aufgeführten Aufgabenfelder sowie
Auslöse- und Aufwandskriterien berücksichtigt. Das Verfahren erfordert, dass
der Unternehmer alle Aufgabenfelder hinsichtlich ihrer Relevanz für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung regelmäßig, insbesondere
nach wesentlichen Änderungen, prüft.
Die Aufgabenfelder sind:
1 Regelmäßig vorliegende betriebsspezifische Unfall- und Gesundheitsgefahren, Erfordernisse zur menschengerechten Arbeitsgestaltung
2 Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der
Organisation
3 Externe Entwicklung mit spezifischem Einfluss auf die betriebliche Situation
4 Betriebliche Aktionen, Programme und Maßnahmen
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