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SICHERHEIT IM BETRIEB

Verantwortung im 
Unternehmen
Sicherheitsbeauftragter, Chemikalienansprechperson, Gefahrgutbeauftragter, 
Sicherheitsbeauftragter Brandschutz … Das Gesetz definiert Aufgaben, welche 
durch den Geschäftsführer verantwortet werden müssen und, wenn nicht von 
ihm selbst, durch eine von ihm definierte Fachperson in der Firma umgesetzt 
werden müssen. In der Praxis zeigen sich zu diesem Thema immer wieder 
grosse Unsicherheiten. Dieser Artikel gibt dazu einen Einblick.

Von Alexander Winkler

D
en Begrif  «Verantwortung 

übernehmen» kennen wir alle 

aus dem Alltag. Geht es um die 

Sicherheit, assoziieren wir 

dies oft mit Floskeln wie «mit 

einem Bein im Gefängnis stehen» oder 

«das Geradestehen für Fehler, die Mitar-

beitern passiert sind». Oft verbunden mit 

möglichen Konsequenzen bei gröberen 

Unfällen wie Freiheitsstrafe oder Geld-

busse, gibt ein Job im Sicherheitsbereich 

oft ein mulmiges Gefühl, das gern ver-

drängt wird.

In der Praxis begegne ich in den Be-

trieben oft Fragen: Wo steht geschrieben, 

was zu beachten ist? Ab wann benötigt 

die Firma die gesetzlich vorgeschriebenen 

Verantwortlichen? Gibt es Möglichkeiten, 

diese Verantwortung abzugeben, auszu-

lagern oder womöglich zu umgehen?

Was dies bedeutet, ist auf den ersten 

Blick ein Meer aus Gesetzen mit hohen 

Wellen, die kaum zu meistern sind. Doch 

dazu haben sich in den letzten Jahren be-

währte Anlaufstellen, Arbeitsweisen und 

Mittel entwickelt, die uns einige Fragen 

relativ schnell und einfach beantworten 

lassen.

Eigene Prozesse analysieren – 
gibt es Gefahren?
Gefährliche Arbeiten sind in der EKAS-

Richtlinie 6508 unter Anhang I «beson-

dere Gefährdungen» angegeben. Darun-

ter fallen eine ganze Reihe von Arbeiten, 

eingeteilt in «besondere Arbeitsplatzver-

hältnisse» wie etwa Baustellenarbeiten, 

Baureinigung, Montagearbeiten bis hin zu 

«Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden 

Stof en». Werden in diesem Anhang ge-

nannte Tätigkeiten ausgeführt, benötigt 

es eine Fachperson, die abklären kann, ob 

die Sicherheit der Mitarbeiter beim Ar-

beiten gewährleistet wird.

Sicherheitsbeauftragte erfüllen dabei 

eine anspruchsvolle Aufgabe. Tragen sie 

doch einen Teil der Verantwortung, dass 

ein sicheres Arbeiten im Betrieb gegeben 

ist. Werden die Pl ichten dabei nicht be-

achtet, können Sicherheitsbeauftragte 

unter Umständen für entstandene Schä-

den haftbar gemacht werden.

Ein Sicherheitsbeauftragter mit einer 

Ausbildung an der ETH Zürich oder an 

der Suva hat das nötige Wissen dazu, 

mögliche Unfallstellen zu identii zieren 

und zu beseitigen oder dafür zu sorgen, 

dass diese erst gar nicht entstehen kön-

nen.

Nach einem gröberen Unfall müssen 

sich Beteiligte einem strafrechtlichen und 

zivilrechtlichen Verfahren stellen.

Hier stellt sich die Frage, wie die Si-

cherheitsaufgabe umgesetzt wurde. Da-

bei ist es möglich, vorsätzlich oder fahr-

lässig zu handeln. Hat ein Mitarbeiter 

oder eine Mitarbeiterin absichtlich die 

Sicherheitseinrichtung einer Anlage ma-

nipuliert, um schneller produzieren zu 

können, oder war Fahrlässigkeit im Spiel, 

Abb. 1: Gefahrenportfolio – Auflistung der Tätigkeiten und deren Bewertung
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weil jemand vergessen hat, die Schutzein-

richtung nach der Wartung wieder anzu-

bringen?

Aufgaben gewissenhaft 
ausführen
Um sich vor Haftungsklagen und straf-

rechtlichen Folgen zu schützen, empi ehlt 

sich erfahrungsgemäss, bei Übernahme 

der Verantwortung folgende Punkte be-

wusst zu machen:

Organisation und Verantwortung
Die Sicherheit kann mit klaren Prozess-

anweisungen, Aufgaben und Kompeten-

zen organisiert werden. Es bietet sich an, 

die Verantwortung auf allen Ebenen zu 

verteilen.

Der Sicherheitsverantwortliche küm-

mert sich dabei um die Koordination und 

ist als Stabsstelle direkt der Geschäftslei-

tung unterstellt, sodass diese bei Konl ik-

ten die Entscheidung übernimmt.

Der Arbeitgeber hat dabei die Ge-

samtverantwortung, inklusive Durchset-

zung und Auswahl sowie Befähigung der 

Mitarbeiter. Die Fachverantwortung un-

terliegt den Fachleuten wie dem Sicher-

heitsbeauftragten. Dieser muss den Vor-

gesetzten nachdrücklich auf Mängel und 

Gefährdungen aufmerksam machen. Zu 

empfehlen ist, sich so zu organisieren, 

dass die Umsetzung schriftlich doku-

mentiert ist. Dazu gehören Darlegung des 

Sachverhaltes, Massnahmenvorschläge, 

Begründung und mögliche Konsequenzen 

bei Nichtbeachtung.

Ausbildung
Nur wer über die erforderliche Fach-

kenntnis verfügt, kann die Funktion des 

Sicherheitsbeauftragten übernehmen. 

Die Mitarbeiter müssen für ihre Tätigkeit 

entsprechend qualii ziert sein. Das be-

deutet, sie müssen instruiert und am bes-

ten von einer anerkannten Ausbildungs-

einrichtung wie der Suva qualii ziert sein. 

Ein schriftlicher Nachweis ist dabei uner-

lässlich.

Eignung
Hinterfragen Sie auch, wer sich für die 

anspruchsvolle Aufgabe des Sicherheits-

beauftragten eignet.

Besitzt diese Person Eigenschaften 

wie Gewissenhaftigkeit, Durchsetzungs-

vermögen und Sozialkompetenz? Und 

besonders wichtig: Kann die Person Ge-

fahren erkennen und Risiken realistisch 

einschätzen?

Pflichtenheft / Arbeitsvertrag
Die Stellen- oder Auftragsbeschreibung 

des Sicherheitsbeauftragten muss kon-

kret und exakt formuliert sein. Die Suva 

bietet dazu ein Beispiel mit einer umfas-

senden Beschreibung. Dieses muss jedoch 

an die spezii schen Begebenheiten im Be-

trieb angepasst werden. Dabei darf kein 

Raum für Interpretationen bestehen.

Zeitbudget und Kompetenzenn

Zur Umsetzung der erforderlichen Aufga-

ben muss die entsprechende Zeit zur Ver-

fügung stehen und der Mitarbeiter die 

entsprechende Kompetenz aufweisen. 

Dies sollte klar dei niert sein, sonst wer-

den die Aufgaben vernachlässigt und ge-

hen vergessen.

Arbeitsinhalt
Die genaue Analyse der betrieblichen Un-

fall- und Krankheitsrisiken, die Überwa-

chung der Risikoindikatoren wie Fehler 

sowie das Planen, Festlegen und Umset-

zen geeigneter Massnahmen zur Reduk-

tion dieser Risiken gelten als wichtige Be-

standteile des Pl ichtenheftes. Ein 

Massnahmenplan mit den jeweiligen Ver-

antwortlichen, Datum der Umsetzung 

und Fotodokumentation sind heutzutage 

die Praxis.

Gefahrenportfolio
Für eine Übersicht der Gefahren im Be-

trieb ist es hilfreich, die Tätigkeiten, Ge-

räte und Arbeitsstof e sowie deren Be-

wertung in einem Gefahrenportfolio 

aufzulisten. Damit kann man sich gut ori-

entieren und vor allem Massnahmen pri-

orisieren. (Siehe Abb. 1 und 2)

Massnahmenn

Ein klares Konzept mit technischen, or-

ganisatorischen und persönlichen Mass-

nahmen für das laufende Jahr ist ein 

 unerlässliches Arbeitsinstrument. Dazu 

zählt, alte Anlagen aufzurüsten und Mit-

arbeiter regelmässig durch Schulungen zu 

sensibilisieren.

Dokumentationn

Wartungsprotokolle sind bei gefährlichen 

Aufgaben ein wichtiges Mittel, um den si-

cheren Betrieb von Anlagen zu gewähr-

leisten. Sie dienen zudem als nachweisli-

ches Kontrollinstrument. Eine lückenlose 

Dokumentation sowie das Vieraugen-

prinzip und Doppelunterschrift je nach 

Arbeitsprozess beugen Fehlern vor. Die 

Nachweisdokumente sollten sicher auf-

bewahrt werden, am besten in Kopie auf 

separaten Datenträgern. Ein Beispiel ist 

auf Abb. 3 zu i nden.

Weitergabe der Verantwortung 
möglich?
Oft ist nicht nur eine Person für die Si-

cherheit am Arbeitsplatz zuständig, son-

dern genau genommen alle Mitarbeiten-

Abb. 2: Übersicht Gefahrenportfolio – Tätigkeiten und deren Bewertung
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den. Jeder Kollege ist mitverantwortlich 

dafür, dass er durch sein Verhalten weder 

sich noch andere in Gefahr bringt. Die 

Gesamtverantwortung allerdings liegt 

beim Arbeitgeber.

Werden geforderte Massnahmen nicht 

oder nur ungenügend umgesetzt, dann ist 

die beauftragte Person in der Pl icht, den 

Arbeitgeber darauf hinzuweisen. Eine 

schriftliche Dokumentation sowie E-

Mails, die Hinweise und mögliche Konse-

quenzen darlegen, stellen sicher, dass 

beide Parteien sich ihrer Verantwortung 

bewusst sind.

Weiterbildung Fachverantwortlichen

Eine stetige Weiterbildung an Fachtagun-

gen und anerkannten Ausbildungsein-

richtungen der jeweiligen Branche bietet 

Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch 

und informiert über aktuelle Herausfor-

derungen.

Versicherung
Trotz gewissenhafter Ausübung als 

 Sicherheitsbeauftragter empi ehlt es 

sich, eine Berufshaftpl ichtversicherung 

abzuschliessen.

Übersicht
Für den Bereich der Sicherheit ist der Bei-

zug von Arbeitsärzten und anderen Spe-

zialisten der Arbeitssicherheit in der 

Richtlinie EKAS 6508 bestimmt. Für wei-

tere Bereiche wie Brandschutz, Gefahr-

gut, Chemikalien, Biosicherheit oder La-

ser- und Strahlenschutz gelten andere 

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien. 

(Siehe Tabelle 1)

Ist externe Unterstützung 
möglich?
Oft haben Mitarbeiter Vorkenntnisse aus 

ihrer Berufskarriere, oder Lehrlinge brin-

gen neues Wissen aus den Berufsschulen 

in das Unternehmen, sodass diese mit 

entsprechender Weiterbildung in die Rol-

le hinweinwachsen, ob als Sicherheitsbe-

auftragte oder Chemikalienansprech-

personen.

Externe Fachverantwortung ist eine 

weitere Möglichkeit, sich Know-how in 

die Firma zu holen. Das hat allerdings sei-

ne Grenzen. So ist eine Firma gut beraten, 

die Funktion des Sicherheitsbeauftragten 

bei gefährlichen Tätigkeiten ausschliess-

Abb. 3: Beispiel für eine Liste mit Anlagen und deren wiederkehrender Kontrolle

Verant-
wortung

Sicherheitsbeauftragter/  
Spezialist der 
Arbeitssicherheit

Sicherheitsbeauf-
tragter Brand-
schutz

Gefahrgut-Beauf-
tragter, Gefahrgut-
versender 
Luftfracht

Chemikalien-
ansprechperson

Haupt-
aufgabe

Koordination der 
Arbeitssicherheit

Sorgt für die 
Brandsicherheit 

Regelung des 
Umgangs mit 
Gefahrgut

Regelung des 
Umgangs mit 
Chemikalien

Ausbil-
dungs-
kurs

Sicherheitsassistent
Sicherheitsfachmann
Sicherheitsingenieur
(Arbeitshygieniker)

Ausbildung des VKF 
und anderer 
Anbieter: 
Brandschutzfach-
mann
Brandschutzexperte
Lehrgang «SiBe 
Brandschutz»

Gefahrgutbeauf-
tragter (ADR/RID)
Gefahrgutversender 
und weitere 
Funktionen (IATA)

-

Prüf- / 
Wieder-
holungs-
frequenz

Keine vorgeschrieben, 
regelmässige Fortbildung 
empfohlen

regelmässige 
Fortbildung zum 
Erhalt bestimmter 
Zertifikate 
erforderlich

Prüfung alle 5 Jahre 
(ADR/RID) bzw. alle 
2 Jahre (IATA), 
regelmässige 
Fortbildung

Keine vorgeschrie-
ben, regelmässige 
Fortbildung 
empfohlen

Gesetz Richtlinie über den 
Beizug von Arbeitsärzten 
und anderen Spezialisten 
der Arbeitssicherheit 
(ASA-Richtlinie)
VUV: Verordnung über die 
Verhütung von Unfällen 
und Berufskrankheiten 
Art. 11 ff
ArGV3: Verordnung 3 zum 
Arbeitsgesetz
Verordnung über die 
Eignung der Spezialistin-
nen und Spezialisten der 
Arbeitssicherheit 
Art. 1 ff

VKF-Richtlinie 
Brandverhütung 
und organisatori-
scher Brandschutz 
Art. 4.3

Gefahrgutbeauf-
tragtenverordnung 
Art. 4
Verordnung über 
den Lufttransport 
Art. 16a

Chemikaliengesetz 
Art. 25
Verordnung des EDI 
über die Chemikali-
en-Ansprechperson 
Art. 2

Externes 
Mandat 
möglich/ 
sinnvoll?

Funktion SiBe 
sinnvollerweise intern.
Beizug externer 
Spezialisten für 
Fachabklärungen 

Möglich, wenn 
Unterstützung 
durch Kontakt-
person im Betrieb 
gewährleistet ist.

Möglich, wenn 
Unterstützung 
durch Kontaktper-
son im Betrieb 
gewährleistet ist.

Sinnvollerweise 
intern, Unterstüt-
zung durch externe 
Spezialisten 
möglich.

Tabelle 1 : Übersicht über die Aufgaben von Sicherheitsspezialisten im Betrieb
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lich intern zu vergeben. Nur bei einer 

ständigen Anwesenheit können proble-

matische Details schnell genug erkannt 

werden. Die Rolle des Gefahrgutbeauf-

tragten kann extern vergeben werden, 

falls gefährliche Aufgaben nicht das 

Kerngeschäft des Betriebes darstellen 

und die Umschlagsprozesse in einem 

überblickbaren Rahmen sind. Dies muss 

durch eine ausgebildete Fachperson be-

urteilt werden. Eine gute Unterstützung 

bietet auch die Zusammenarbeit mit kan-

tonalen Behörden wie dem Arbeitsins-

pektorat oder eine mögliche Zertii zie-

rung, zum Beispiel nach 

Arbeitssicherheitsnorm ISO 45001 (der-

zeit noch OHSAS 18001) oder Umwelt-

managementnorm ISO 14001. Beide Nor-

men fordern eine Gesetzesübersicht und 

damit auch die Abklärung der Fachver-

antwortlichen.

Hilfreich für den Überblick ist dazu 

aus meiner Erfahrung, neben der Geset-

zesübersicht auch eine Liste für Sach- 

und Fachkenntnisse zur Hand zu haben. 

Abb. 4 zeigt ein Beispiel dazu.

Fazit
Um die Verantwortung wahrnehmen zu 

können, ist es wichtig, einen Überblick 

über die wichtigsten Gesetze zu haben. 

Grundsätzlich ist der Arbeitgeber für den 

Bereich der Arbeitssicherheit verant-

wortlich. Er ist in der Pl icht, dafür zu 

sorgen, dass Sicherheitsvorkehrungen 

vorhanden sind und dass das Personal 

richtig ausgebildet ist sowie korrekt han-

delt. Unterstützung i ndet er durch die 

Fachverantwortlichen wie den Sicher-

heitsbeauftragten. Die Übersicht über die 

gesetzlichen Bestimmungen zu behalten 

ist zwar nicht ganz einfach, doch auch 

dazu gibt es Fachexperten und in der Pra-

xis bewährte Methoden und Übersichten, 

die es zu nutzen gilt. n

Abb. 4: Liste der Sach- und Fachkenntnisse
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IHR BERATER FÜR DIE ARBEITSSICHERHEIT BEIM SCHWEISSEN 

UND DEM UMGANG MIT TECHNISCHEN UND MEDIZINAL GASEN

•GEFAHREN BEIM SCHWEISSEN

•GASE UND IHRE EIGENSCHAFTEN

•GASFLASCHEN IM BRANDFALL

•GASE UND DEREN TRANSPORT
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