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Allgemeine Fragen zur betriebsärztlichen und 
sicherheitstechnischen Betreuung 
(Arbeitsschutzbetreuung) 
 
Auf welcher Rechtsgrundlage beruht die Verpflichtung, sich sicherheitstechnisch und 
betriebsärztlich beraten zu lassen? 
Rechtsgrundlage ist das Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und 
andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG) vom 
31.12.1973. Auf der Grundlage des ASiG dürfen die Unfallversicherungsträger als 
Körperschaft öffentlichen Rechts Unfallverhütungsvorschriften zur Konkretisierung 
der sich aus dem ASiG ergebenden Pflichten erlassen (§ 15 Abs. 1 SGB VII). Seit 
01.01.2011 regelt die DGUV Vorschrift 2 die Umsetzung der betriebsärztlichen und 
sicherheitstechnischen Betreuung. 
 
Was ist die DGUV Vorschrift 2 und was regelt sie? 
Seit 01.01.2011 konkretisiert die DGUV Vorschrift 2 die sich aus dem 
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) ergebenden Pflichten und ist die Grundlage für die 
verschiedenen Betreuungsformen zur Umsetzung der betriebsärztlichen und 
sicherheitstechnischen Betreuung. Die Unfallversicherungsträger haben 
Möglichkeiten der branchengerechten Ausgestaltung der Betreuungsformen, so dass 
es unterschiedliche Vorschriften bei den Unfallversicherungsträgern gibt, die auf 
einem gemeinsamen Mustertext basieren. 
 
Wie ist ein Betrieb gemäß DGUV Vorschrift 2 definiert? 
Ein Betrieb im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist "eine geschlossene Einheit, 
die durch organisatorische Eigenständigkeit mit eigener Entscheidungscharakteristik 
geprägt ist". 
 
Welche Personen sind betreuungspflichtig? 

• Voll- und Teilzeitbeschäftigte 
• Aushilfen und geringfügig Beschäftigte 
• Auszubildende 
• Menschen mit Behinderungen in anerkannten Werkstätten und 

arbeitstherapeutisch mitarbeitende Personen 
• Familienangehörige, Ehegatten 
• Beschäftigte Gesellschafter/Geschäftsführer einer GmbH 
• Haushaltshilfen 
• Leiharbeiter 
• Praktikanten, Vorpraktikanten, Anerkennungspraktikanten 
• Rehabilitanden und Umschüler in Berufsförderungswerken und 

Umschulungswerken 
• Schüler berufsbildender Schulen/Fachschüler 
• Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst 
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Welche Personen sind nicht betreuungspflichtig? 
Grundsätzlich sind alle Arbeitnehmer betreuungspflichtig. Die folgenden Gruppen 
fallen zwar nicht unter die gesetzlich vorgeschriebene Grundbetreuung. Dennoch 
muss ihre Sicherheit im Unternehmen durch eine betriebsspezifische Betreuung 
gewährleistet sein. 
 

• Ein-Euro-Jobber 
• Ehrenamtlich Tätige 
• Freie Mitarbeiter 
• Heimarbeiter 
• Honorarkräfte, Dozenten 
• Studenten der Medizin 
• Unternehmer 

 
Müssen Schüler, Studenten und Kita-Kinder bei der Anwendung der Vorschrift 
berücksichtigt werden? 
Schüler, Studenten und Kita-Kinder werden beim Besuch der Bildungseinrichtungen 
durch das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) nicht erfasst. Daher ist für diesen 
Personenkreis keine betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung 
vorzusehen. Es sind allerdings für die Beschäftigten der Bildungseinrichtungen 
zusätzliche betriebsspezifische Einsatzzeiten denkbar, wenn von den genannten 
Gruppen zusätzliche Gefährdungen für die Beschäftigten ausgehen (z. B. Studenten 
in chemischen Laboratorien von Universitäten). 
 
Zählen Betreute in Werkstätten für behinderte Menschen als Beschäftigte? 
Wenn Betreute in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) arbeiten, gelten sie 
als Beschäftigte, für die eine betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung 
vorzusehen ist. 
 
Gilt die Vorschrift auch für Leiharbeitnehmer im Betrieb? 
Ja. Für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer gilt, dass sowohl die 
Regelungen der DGUV Vorschrift 2 für den Verleihbetrieb (WZ-Kodes 78.2 und 78.3 ) 
als auch die für den Entleihbetrieb geltenden Regelungen zu berücksichtigen sind. 
Im Entleihbetrieb sind Leiharbeitnehmer bei der Ermittlung des Betreuungsumfangs 
wie Beschäftigte des Betriebs zu berücksichtigen. 
 
Gilt die DGUV Vorschrift 2 auch für ehrenamtlich tätige Versicherte? 
Die DGUV Vorschrift 2 beschränkt den Anwendungsbereich des ASiG ausdrücklich 
auf "Beschäftigte", nicht auf "Versicherte". Ehrenamtlich Tätige sind daher nicht 
betreuungspflichtig. Dennoch muss ihre Sicherheit im Unternehmen durch eine 
betriebsspezifische Betreuung gewährleistet sein. 
 
Welche Betreuung kommt für meinen Betrieb in Frage? 
Welche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung Sie wählen können, 
hängt von der Anzahl Ihrer Beschäftigten ab: 
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• Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten können wählen zwischen der 
Regelbetreuung für Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten nach Anlage 1 und 
der alternativen, bedarfsorientierten Betreuung nach Anlage 3 der DGUV 
Vorschrift 2 

• Betriebe mit mehr als 10 und bis zu 50 Beschäftigten können wählen zwischen 
der Regelbetreuung für Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten nach Anlage 2 
und der alternativen, bedarfsorientierten Betreuung nach Anlage 3 der DGUV 
Vorschrift 2 

• Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten können sich im Rahmen der 
Regelbetreuung nach Anlage 2 betreuen lassen. Die Alternativbetreuung ist 
für größere Betriebe nicht vorgesehen. 

 
Wenn Sie sich als Unternehmer selbst im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
weiterqualifizieren möchten, ist die alternative, bedarfsorientierten Betreuung das 
Richtige für Sie. 
Für viele kirchliche Einrichtungen, beispielsweise Kindergärten in Trägerschaft einer 
Kirchengemeinde, gilt eine spezielle kirchliche Präventionsvereinbarung. Erkundigen 
Sie sich bei Ihrem Träger, ob er an der kirchlichen Präventionsvereinbarung 
teilnimmt. 
 
Wird die Anzahl der Beschäftigten für die Auswahl der Betreuungsform je einzelner 
Person (Kopfzahl) berechnet oder nach rechnerisch ermittelten Vollzeitstellen? 
Um zu ermitteln, welche Betreuungsform für Ihr Unternehmen in Frage kommt, 
rechnen Sie die Beschäftigtenzahl in Vollzeitstellen um. Beschäftigte, die nicht mehr 
als 20 Stunden pro Woche arbeiten, sind mit dem Faktor 0,5 zu berücksichtigen, 
Beschäftigte, die nicht mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten, sind mit dem Faktor 
0,75 zu berücksichtigen (Anhang 1 der DGUV Vorschrift 2). Berücksichtigen Sie 
dabei die durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche. Der Betreuungsform-
Suchassistent hilft Ihnen beim Berechnen. 
 
Kann ein Betrieb auf mehrere Betreuungsgruppen aufgeteilt werden? 
Nein. Ein Betrieb im Sinne dieser Vorschrift wird unter Berücksichtigung des 
jeweiligen Betriebszweckes – aber nicht nach Tätigkeiten – nur einer 
Betreuungsgruppe zugeordnet. 
 
An wen kann sich der Unternehmer wenden, wenn er Beratung zur Anwendung der 
DGUV Vorschrift 2 benötigt? 
Ansprechpartner für die Umsetzung im Betrieb sind Betriebsarzt und Fachkraft für 
Arbeitssicherheit. Sollten Sie noch keine Arbeitsschutzbetreuung eingerichtet haben, 
nutzen Sie zunächst unser Online-Angebot. Sollten Sie zusätzliche Fragen haben, 
helfen wir Ihnen persönlich. Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag von 
8 bis 18 Uhr unter (0800) 200 30 330 oder per E-Mail an kleinbetriebe@bgw-
online.de.  
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Welche Qualifikation muss ein Betriebsarzt haben, um die Arbeitsschutzbetreuung 
durchführen zu können? 
Nur wer die entsprechende Fachkunde vorweisen kann, darf die betriebsärztliche 
Betreuung durchführen. In der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2 ist im § 
3 die arbeitsmedizinische Fachkunde erläutert. Ärzte, die die Gebietsbezeichnung 
"Arbeitsmedizin" oder die Zusatzbezeichnung "Betriebsmedizin" führen, verfügen 
über die notwendigen Qualifikationen und können in der Regel eine umfangreiche 
Ausstattung anbieten. Sie können einen niedergelassenen Arbeitsmediziner oder 
einen arbeitsmedizinischen Dienst beauftragen. 
 
Welche Qualifikation muss eine Fachkraft für Arbeitssicherheit haben, um die 
Arbeitsschutzbetreuung durchführen zu können? 
Nur wer die entsprechende Fachkunde vorweisen kann, darf die 
sicherheitstechnische Betreuung durchführen. Die sicherheitstechnische Betreuung 
darf nur von Personen durchgeführt werden, die neben der beruflichen Qualifikation 
als Ingenieur, Techniker oder Meister eine zweijährige praktische Tätigkeit in ihrem 
Beruf sowie einen staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Ausbildungslehrgang 
absolviert haben. In der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2 ist im § 4 die 
sicherheitstechnische Fachkunde erläutert. 
In der Regel beauftragen Sie externe Fachkräfte, wie zum Beispiel einen 
sicherheitstechnischen Dienst oder eine freiberuflich arbeitende Fachkraft für 
Arbeitssicherheit. Für größere Betriebe kann es sinnvoll sein, einen eigenen 
Mitarbeiter als Fachkraft für Arbeitssicherheit zu qualifizieren. Die BGW bietet 
verschiedene Seminare zur Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit an. Für 
Teilnehmende, die in einem bei der BGW versicherten Unternehmen angestellt sind 
und dort mindestens 160 Stunden als Fachkraft für Arbeitssicherheit erbringen 
(Einsatzzeitenberechnung gemäß DGUV Vorschrift 2), ist die Ausbildung kostenfrei. 
 
Kann der Hausarzt auch die betriebsärztliche Betreuung durchführen? 
In der Regel nein. Nur, wenn der Hausarzt ausnahmsweise die Fachkunde eines 
Betriebsarztes besitzt oder Facharzt für Arbeitsmedizin ist, darf er die Betreuung 
übernehmen. 
 
Wie hoch sind die Kosten für die Arbeitsschutzbetreuung? 
Die Arbeitsschutzbetreuung ist an keine Gebührenordnung gebunden. Wir empfehlen 
Ihnen, Angebote von mehreren Dienstleistern anzufordern und das Preis-Leistungs-
Verhältnis zu vergleichen. Fragen Sie zusätzlich andere Unternehmer nach deren 
Erfahrungen mit den in Frage kommenden Dienstleistern. Erstellen Sie einen 
Leistungskatalog, auf dessen Grundlage die Anbieter ein Angebot abgeben sollen. 
Sie können sich auch an unseren Empfehlungen für die Auswahl eines 
betriebsärztlichen und/oder sicherheitstechnischen Dienstleisters orientieren. Unter 
der Rubrik "Arbeitshilfen" finden Sie außerdem Musterverträge. 
 
Wie finde ich einen Betriebsarzt? 
Die BGW selbst bietet keine Arbeitsschutzbetreuung an. Adressen von 
Betriebsärzten erhalten Sie beim Berufsverband selbstständiger Arbeitsmediziner 
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und freiberuflicher Betriebsärzte und beim Verband Deutscher Betriebs- und 
Werksärzte oder über die Arztsuche der Bundesärztekammer. 
 
Wie finde ich eine Fachkraft für Arbeitssicherheit? 
Die BGW selbst bietet keine Arbeitsschutzbetreuung an. Sie finden jedoch 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die mit der BGW im Rahmen der alternativen 
bedarfsorientierten Betreuung nach Anlage 3 der DGUV Vorschrift 2 kooperieren. Die 
Kooperationspartner bieten oft auch die Regelbetreuung nach Anlage 1 und 2 der 
DGUV Vorschrift 2 an und sind nach Bundesländern und Branchen geordnet. 
Adressen von Fachkräften für Arbeitssicherheit für die Regelbetreuung erhalten Sie 
außerdem beim Berufsverband freiberuflicher Sicherheitsingenieure und beim 
Verband deutscher Sicherheitsingenieure, der die Suche nach gütegeprüften 
Dienstleistern der Gesellschaft für Qualität im Arbeitsschutz mbH (GQA) anbietet. 
 
Wie informiere ich die BGW über meine Arbeitsschutzbetreuung? 
Die BGW benötigt einen der folgenden Nachweise: 
 

• formlose Erklärung zur Durchführung der Betreuung 
• Kopie des gültigen Betreuungsvertrages mit einem Betriebsarzt und einer 

Fachkraft für Arbeitssicherheit 
• Nachweisbogen zur betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung 

(als Faxvorlage zum Download) 
 
Muss ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren, welcher Betriebsarzt 
und welche Fachkraft für Arbeitssicherheit für unseren Betrieb zuständig sind? 
Ja, Sie müssen Ihre Mitarbeiter darüber informieren, welche Betreuungsform Sie in 
Ihrem Betrieb umsetzen und welche Dienstleister Sie damit beauftragt haben. Die 
Information sollte per Aushang bekannt gegeben werden. Zusätzlich können Sie 
auch im Rahmen von Mitarbeiterunterweisungen informieren. 
 
Wozu dienen die Besuchsprotokolle, die von den betreuenden Dienstleistern 
(Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit) erstellt werden? 
Der Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit sind verpflichtet, über die 
Erfüllung der übertragenen Aufgaben regelmäßig Bericht zu erstatten. Das Protokoll 
dokumentiert, dass Sie den Forderungen der Arbeitsschutzvorschriften 
nachgekommen sind – es dient Ihnen als Nachweis gegenüber den staatlichen 
Arbeitsschutzbehörden und bildet die Grundlage zur Verbesserung der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes in Ihrem Betrieb. 
 
Warum muss ich die Gefährdungsbeurteilung dokumentieren und aktualisieren? 
Die schriftliche Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung ist Ihr Nachweis, dass 
Sie als Unternehmer Ihren Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz für Ihre 
Mitarbeiter nachgekommen sind. Er bewahrt Sie im Falle einer Berufskrankheit oder 
eines Arbeitsunfalls vor eventuellen privatrechtlichen Regressforderungen von 
Geschädigten. Unter www.gefaehrdungsbeurteilung.de finden Sie weitere Argumente 
für den Sinn und Zweck einer Gefährdungsbeurteilung. 
 

http://www.bsafb.de/
http://www.vdbw.de/
http://www.vdbw.de/
http://www.bundesaerztekammer.de/
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-bus-Betreuung/FAQ-Allgemein-19.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/DGUV_Vorschrift-Regel/DGUV-Vorschrift2-Betriebsaerzte-und-Fachkraefte-fuer-Arbeitssicherheit.html
http://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Kooperationspartner/Kooperationspartner_node.html
http://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Betreuungsformen/Betreuungsformen_node.html
http://www.bfsi.de/
http://www.vdsi.de/1602?wc_lkm=-1
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-bus-Betreuung/FAQ-Allgemein-20.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Faxvorlage-Meldung-Arbeitsschutzbetreuung.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-bus-Betreuung/FAQ-Allgemein-21.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-bus-Betreuung/FAQ-Allgemein-21.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-bus-Betreuung/FAQ-Allgemein-22.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-bus-Betreuung/FAQ-Allgemein-22.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-bus-Betreuung/FAQ-Allgemein-23.html
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Allgemeine Fragen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
 
Benötigen alle Mitarbeiter eine arbeitsmedizinische Vorsorge? 
Rechtsgrundlage für die arbeitsmedizinische Vorsorge ist die Arbeitsmedizinische 
Vorsorgeverordnung (ArbMedVV), in der die Betreuungsanlässe für die Angebots- 
und Pflichtvorsorge abschließend aufgeführt sind. 
Ob Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitsmedizinische Vorsorge 
anbieten müssen oder diese sogar Beschäftigungsvoraussetzung ist, ergibt sich aus 
Ihrer Gefährdungsbeurteilung. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Ihre 
Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz mit Gefahrstoffen umgehen oder eine 
Infektionsgefährdung besteht. Personen wie Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
und Gesundheits- und Krankenpfleger, Arzt- und Zahnarzthelferinnen und Arzt- und 
Zahnarzthelfer sowie Laborantinnen und Laboranten müssen regelmäßig an der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge teilnehmen, wenn dies die Gefährdungsbeurteilung 
ergibt. 
Lassen Sie sich dabei von Ihrem Betriebsarzt beraten. Der Betriebsarzt berät die 
Mitarbeiter und prüft, ob ihre Gesundheit im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz 
oder der beruflichen Tätigkeit beeinträchtigt ist. 
 
Welcher Arzt darf arbeitsmedizinische Vorsorge durchführen? 
Nach der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung (ArbmedVV) darf der 
Arbeitgeber für die Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorge nur Ärztinnen und 
Ärzte beauftragen, die Facharzt für Arbeitsmedizin sind oder die Zusatzbezeichnung 
"Betriebsmedizin" führen. Für Beratungen oder Untersuchungen, die besondere 
Fachkenntnisse oder eine spezielle Ausrüstung erfordern, muss der beauftragte Arzt, 
falls er diese Anforderungen nicht selbst erfüllt, weitere Ärzte hinzuziehen, die die 
entsprechende Fachkunde haben. 
 
Kann ich die notwendige arbeitsmedizinische Vorsorge von dem Betriebsarzt 
durchführen lassen, der mich auch im Rahmen der Arbeitsschutzbetreuung 
unterstützt? 
Ja, dies ist in der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung (§ 3 Abs. 2 ArbMedVV) 
sogar ausdrücklich vorgesehen. Der Betriebsarzt legt den nächsten Vorsorgetermin 
fest. Der Zeitbedarf für die arbeitsmedizinische Vorsorge zählt nicht als Einsatzzeit 
für die betriebsärztliche Betreuung. Sie wird extra berechnet. Die Gebühren der 
Vorsorge können frei ausgehandelt werden. Es empfiehlt sich, gemäß der 
allgemeinen "Gebührenordnung für Ärzte" (GOÄ) oder als Fallpauschale 
abzurechnen. Vorteil der Fallpauschale ist die Gewährleistung der ärztlichen 
Schweigepflicht, da keine Einzelleistungen aufgeführt werden. Die spezielle UV-GOÄ 
bezieht sich ausschließlich auf Heilbehandlungen, die von Berufsgenossenschaften 
getragen werden, und gilt nicht für die arbeitsmedizinische Vorsorge. 
 
Wie werden Leistungen der arbeitsmedizinischen Vorsorge abgerechnet? 
Die Gebühren der Vorsorge können frei ausgehandelt werden. Es empfiehlt sich, 
gemäß der allgemeinen "Gebührenordnung für Ärzte" (GOÄ) oder als Fallpauschale 
abzurechnen. Vorteil der Fallpauschale ist die Gewährleistung der ärztlichen 
Schweigepflicht, da keine Einzelleistungen aufgeführt werden. Die spezielle UV-GOÄ 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-Vorsorge/FAQ-Allgemeine-Fragen-Vorsorge-1.html
http://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv
http://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-Vorsorge/FAQ-Allgemeine-Fragen-Vorsorge-2.html
http://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-Vorsorge/FAQ-Allgemeine-Fragen-Vorsorge-3.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-Vorsorge/FAQ-Allgemeine-Fragen-Vorsorge-3.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-Vorsorge/FAQ-Allgemeine-Fragen-Vorsorge-3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-Vorsorge/FAQ-Allgemeine-Fragen-Vorsorge-4.html
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bezieht sich ausschließlich auf Heilbehandlungen, die von Berufsgenossenschaften 
getragen werden, und gilt nicht für die arbeitsmedizinische Vorsorge. 
 
Was passiert, wenn ein Beschäftigter eine verbindlich vorgeschriebene 
arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge ablehnt? 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind grundsätzlich verpflichtet, eine 
arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge in Form einer Beratung wahrzunehmen. Nur 
Untersuchungen oder Impfungen müssen nicht geduldet werden. Sie müssen aber 
immer angeboten werden, wenn sie durch die Gefährdungsbeurteilung auf der 
Grundlage des Anhangs zur ArbMedVV als notwendig eingestuft werden. 
Unternehmer dürfen Tätigkeiten mit notwendiger Pflichtvorsorge nur von 
Beschäftigten ausüben lassen, die daran teilgenommen haben (§ 4 ArbMedVV). 
Unabhängig davon ist es im Interesse der Beschäftigten, an der Vorsorge 
teilzunehmen, die speziell zum Schutz ihrer Gesundheit angeboten wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-Vorsorge/FAQ-Allgemeine-Fragen-Vorsorge-5.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Allgemeine-Fragen-Vorsorge/FAQ-Allgemeine-Fragen-Vorsorge-5.html
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Alternative bedarfsorientierten Betreuung 
 
Welche Vorteile hat die Alternativbetreuung? 
Bei dieser Betreuungsform steht die Eigenverantwortung des Unternehmers im 
Vordergrund. Alle Entscheidungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in Ihrem 
Betrieb liegen bei Ihnen – selbstverständlich immer im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften. Die Alternativbetreuung ist flexibler als die Regelbetreuung, orientiert 
sich stärker an den Bedürfnissen kleiner Betriebe und kann über die Dach- oder 
Standesorganisation oft kostengünstig angeboten werden. 
 
Was muss ich im Rahmen der Alternativbetreuung tun? 
Zunächst schließen Sie einen Vertrag mit einem Kooperationspartner der BGW über 
die Teilnahme an der alternativen bedarfsorientierten Betreuung. Danach nehmen 
Sie als Unternehmer innerhalb von zwei Jahren an einer Unternehmerschulung eines 
Kooperationspartners der BGW teil. Bis zur Teilnahme an der Unternehmerschulung 
unterliegen Sie der Pflicht zur Regelbetreuung. Die Schulung besteht aus je sechs 
Lehreinheiten à 45 Minuten zu den Themen Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik. 
Nach der Schulung führen Sie die Gefährdungsbeurteilung in Ihrem Betrieb 
eigenständig durch und erhalten individuelle Unterstützung durch eine Fachkraft für 
Arbeitssicherheit bzw. einen Betriebsarzt des Kooperationspartners. Spätestens nach 
fünf Jahren nehmen Sie an einer Fortbildungsschulung teil 
 
Was beinhalten die Schulungsmaßnahmen in der Alternativbetreuung? 
Sie werden über Ihre Rechte und Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
informiert. Außerdem erfahren Sie, wo Belastungen und Gefährdungen in Ihrem 
Betrieb auftreten können, welche Arbeitsschutzmaßnahmen Sie treffen können und 
wann die arbeitsmedizinische Vorsorge für Ihre Beschäftigten notwendig ist. Sie 
lernen, wie Sie den Arbeitsschutz in Ihrem Betrieb organisieren, wie Sie eine 
Gefährdungsbeurteilung in Ihrem Betrieb durchführen und was beispielsweise beim 
Umgang mit elektrischen Anlagen, Arbeitsmitteln und -stoffen sowie beim 
Brandschutz zu beachten ist. Insgesamt erhalten Sie viele nützliche Anregungen zu 
sicheren und gesunden Arbeitsbedingungen in Ihrem Unternehmen. 
 
Wo kann ich mich zur Alternativbetreuung anmelden? 
Die Alternativbetreuung wird durch Dach- und Standesorganisationen sowie 
betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienstleistungsunternehmen 
durchgeführt. Mithilfe der Suche "Kooperationspartner" finden Sie die Anbieter dieser 
Betreuungsform. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Alternativbetreuung/Alternativbetreuung1.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Alternativbetreuung/Alternativbetreuung2.html
https://www.bgw-online.de/SiteGlobals/Forms/Erstschulungen/Kooperationspartner_Formular.html
https://www.bgw-online.de/SiteGlobals/Forms/Erstschulungen/Schulungstermin_Formular.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Alternativbetreuung/Alternativbetreuung3.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Alternativbetreuung/Alternativbetreuung4.html
https://www.bgw-online.de/SiteGlobals/Forms/Erstschulungen/Kooperationspartner_Formular.html
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Regelbetreuung für Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten 
 
Kann ich die Gefährdungsbeurteilung auch alleine erstellen? 
Nein, die Gefährdungsbeurteilung muss bei dieser Betreuungsform unter Mitwirkung 
einer Fachkraft für Arbeitssicherheit oder eines Betriebsarztes erstellt und nach 
spätestens fünf Jahren aktualisiert werden. 
 
Wann muss ich eine Fachkraft oder einen Betriebsarzt unabhängig vom Fünf-Jahre-
Turnus einbeziehen? 
Bei besonderen Anlässen, die in der Vorschrift 2 in der Anlage 1 beispielhaft 
aufgezählt sind, (Arbeitsunfall, Verdacht auf eine Berufskrankheit, Neu- oder 
Umorganisation der Arbeitsabläufe usw.) muss ein Arbeitsschutzexperte zu Rate 
gezogen werden. Bei dieser Gelegenheit muss die Gefährdungsbeurteilung – auch 
vor Ablauf des Fünf-Jahres-Intervalls – zusammen mit dem Arbeitsschutzexperten 
aktualisiert werden. 
 
Reicht es aus, nur einen Experten (Betriebsarzt oder Fachkraft für Arbeitssicherheit) 
zu beauftragen? 
Ja. Allerdings muss dieser sogenannte Erstberater bei Fragen, die seinen 
Sachverstand übersteigen, den jeweils anderen Experten einschalten. Der 
Zweitberater muss dem Betrieb auch namentlich genannt werden. Die Namen und 
Kontaktdaten beider Experten müssen den Beschäftigten bekannt geben. 
 
Ist im Rahmen der Regelbetreuung für Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten eine 
ausschließliche "Fernbetreuung" mit Telefonkontakt und Checklisten möglich, ohne 
dass ein Arbeitsschutzexperte persönlich im Betrieb erscheint? 
Nein, dies widerspricht den Anforderungen des Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) an 
die Betreuung. Das ASiG fordert, "die Durchführung des Arbeitsschutzes und der 
Unfallverhütung zu beobachten und in Zusammenhang damit die Arbeitsstätten in 
regelmäßigen Abständen zu begehen ..." Dies gilt zumindest für den unmittelbar 
beauftragten Experten (Erstberater). 
 
Wieso schickt mir mein Dienstleister für Arbeitsschutz Betreuungsrechnungen, ohne 
dass ich dafür Leistungen in Anspruch genommen habe? 
Dies ist möglich, wenn Sie in Ihrem Vertrag mit dem Dienstleister eine jährliche 
Pauschale für die Arbeitsschutzbetreuung festgelegt haben, die auch fällig wird, 
wenn in diesem Zeitraum keine konkreten Leistungen erbracht werden.  
Solche Phasen können eintreten, wenn es nach der Erstellung der Gefährdungs-
beurteilung zu keinen weiteren konkreten Betreuungsanlässen kommt. Dies betrifft 
insbesondere die Regelbetreuung für Betriebe mit bis zu 10 Mitarbeitern, weil der 
Arbeitsschutzexperte bei dieser Betreuungsform nur spätestens alle fünf Jahre zur 
Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung wieder in den Betrieb kommen muss. 
 
 
 
 
 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_bis_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung1.html
http://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Sicherheitstechnische-Betreuung/Sicherheitstechnische-Betreuung_node.html
http://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Betriebsaerztliche-Betreuung/Betriebsaerztliche-Betreuung_node.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_bis_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung2.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_bis_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung2.html
http://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Gefaehrdungsbeurteilung/Gefaehrdungsbeurteilung_node.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_bis_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung3.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_bis_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung3.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_bis_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung4.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_bis_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung4.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_bis_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asig/index.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_bis_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung5.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_bis_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung5.html
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Zählt arbeitsmedizinische Vorsorge auch zur Grundbetreuung? 
Nein. Bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge handelt es sich um zusätzliche 
betriebsärztliche Leistungen, die nicht Teil der Grundbetreuung sind. Der 
Zeitaufwand dafür darf daher nicht auf die Betreuungszeit in der Grundbetreuung 
angerechnet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_bis_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung6.html
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Regelbetreuung für Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten 
 
Warum setzt sich die Einsatzzeit aus zwei Teilen (Grundbetreuung und 
betriebsspezifische Betreuung) zusammen? 
Die Grundbetreuung umfasst Basisleistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 
(ASiG), die unabhängig von Art und Größe des Betriebs anfallen. Die 
betriebsspezifische Betreuung baut darauf auf und ergänzt die Grundbetreuung auf 
der Basis der betrieblichen Gefährdungssituation und sonstigen Gegebenheiten um 
die individuellen Betreuungserfordernisse des einzelnen Betriebs. 
 
Wie erfolgt die Abgrenzung zwischen Grundbetreuung und betriebsspezifischer 
Betreuung? 
Für die Grundbetreuung sind die Aufgaben und feste Einsatzzeiten pro Jahr und 
Beschäftigtem in der Vorschrift vorgegeben. Ergänzend ermitteln Sie die Art und den 
Umfang des betriebsspezifischen Teils der Betreuung selbst unter Mitwirkung Ihrer 
Arbeitsschutzexperten (Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit) nach dem im 
Anhang 4 der DGUV Vorschrift 2 geschilderten Verfahren auf Basis des dort 
abgebildeten Aufgabenkatalogs. 
 
Wer sorgt für die Abstimmung zwischen Betriebsarzt und Fachkraft hinsichtlich 
Zusammenarbeit, Einsatzzeiten und Kompetenzen und wer ist verantwortlich? 
Entweder Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Unternehmer bzw. ein mit 
dieser Aufgabe betrauter Mitarbeiter stimmen sich zusammen hinsichtlich der 
wahrzunehmenden Aufgaben ab, oder Betriebsarzt und Fachkraft für 
Arbeitssicherheit stimmen sich zuerst untereinander ab und beraten den 
Unternehmer bzw. einen verantwortlichen Mitarbeiter danach entsprechend. In jedem 
Fall betrachten sie hierzu alle Aufgabenfelder der Grundbetreuung und der 
relevanten Aufgaben der betriebsspezifischen Betreuung. Verantwortlich bleibt immer 
der Unternehmer. 
 
Wie legt der Unternehmer den Umfang der Betreuung durch Betriebsarzt und 
Fachkraft für Arbeitssicherheit fest? 
Für die Grundbetreuung wird die Gesamteinsatzzeit entsprechend der 
Betreuungsgruppe nach Anlage 2 festgelegt und unter Berücksichtigung der 
Mindestzeitanteile auf Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit aufgeteilt. Die 
Ermittlung des zusätzlichen Bedarfs an betriebsspezifischer Betreuung und deren 
Aufteilung auf Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit erfolgt unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 4 der DGUV Vorschrift 2 aufgeführten 
Aufgabenfelder sowie der Auslöse- und Aufwandskriterien. 
 
Wie oft muss der Betrieb den Umfang der Gesamtbetreuung überprüfen? 
Der Umfang der Gesamtbetreuung und deren Aufteilung muss regelmäßig überprüft 
werden. Bei wesentlichen betrieblichen Veränderungen, z. B. hinsichtlich der Zahl 
der Beschäftigten oder bei neuen Gefährdungen, muss die Betreuung den 
betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. 
 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung01.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung01.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asig/index.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung02.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung02.html
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln/dguv_vorschrift_2/index.jsp
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung03.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung03.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung04.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung04.html
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln/dguv_vorschrift_2/index.jsp
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung05.html
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Wer legt bei unterschiedlicher Auffassung der betrieblichen Akteure den 
Betreuungsumfang und dessen Aufteilung auf Betriebsarzt und Fachkraft für 
Arbeitssicherheit fest? 
Der Unternehmer unter Wahrung der Rechte der betrieblichen Interessenvertretung. 
 
Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit kommen von unterschiedlichen 
Anbietern. Wer koordiniert die Zusammenarbeit und legt Umfang und Aufteilung der 
Betreuung fest? 
Der Unternehmer. 
 
Welche Aufgaben haben Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit nach der 
Vorschrift 2 bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung? 
Die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG ist Sache des 
Arbeitgebers und der Führungskräfte. Der Betriebsarzt und die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber/Leiter des Betriebs bei der 
Einführung eines Konzeptes zur Gefährdungsbeurteilung, bei der Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung und bei der Auswertung zu unterstützen. 
 
Welche Rolle spielen Betriebsrat, Personalrat oder andere betriebliche 
Interessenvertretungen? 
Da es sich bei der DGUV Vorschrift 2 um eine Rahmenvorgabe handelt, die 
entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten zu konkretisieren ist, verfügen 
Betriebs- und Personalräte etc. über entsprechende Mitbestimmungsrechte bei der 
Ermittlung und Aufteilung der erforderlichen Betreuungsmaßnahmen. 
 
Ist es erforderlich, mit Betriebsrat, Personalrat oder anderen betriebliche 
Interessenvertretungen eine Betriebsvereinbarung über das Ergebnis der Ermittlung 
und Aufteilung des Betreuungsumfangs abzuschließen? 
Nein. 
 
Können Aufgaben des Betriebsarztes von der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
übernommen werden? 
Entsprechend dem Aufgabenkatalogen nach §§ 3 und 6 ASiG sind mehrere 
Aufgaben von Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit gleichlautend. 
Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit gehen diese Aufgaben jeweils mit 
ihrer spezifischen Fachkompetenz an.  
Die vom ASiG spezifisch entweder der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder dem 
Betriebsarzt zugeordneten Aufgaben können nur von diesen ausgeübt werden. In 
jedem Fall gilt, dass Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit ihre Beratungen 
und Betreuungsleistungen soweit wie möglich gemeinsam bzw. abgestimmt 
wahrnehmen sollten. 
 
 
 
 
 
 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung06.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung06.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung06.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung07.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung07.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung07.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung08.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung08.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung09.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung09.html
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln/dguv_vorschrift_2/index.jsp
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung10.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung10.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung10.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung11.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Regelbetreuung_ab_zehn_Beschaeftigte/Regelbetreuung11.html
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Grundbetreuung 
 
Was beinhaltet die Grundbetreuung? 
Die Grundbetreuung umfasst Basisaufgaben, die unabhängig von 
betriebsspezifischen Gegebenheiten anfallen und in Anlage 2 der DGUV Vorschrift 2 
aufgeführt sind. Es handelt sich um die neun Aufgabenfelder 

1. Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung (Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen) 

2. Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – 
Verhältnisprävention 

3. Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – 
Verhaltensprävention 

4. Unterstützung bei der Schaffung einer geeigneten Organisation und 
Integration in die 
Führungstätigkeit 

5. Untersuchung nach Ereignissen 
6. Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräften, betrieblichen 

Interessenvertretungen, Beschäftigten 
7. Erstellung von Dokumentationen, Erfüllung von Meldepflichten 
8. Mitwirken in betrieblichen Besprechungen 
9. Selbstorganisation 

 
Wie wird die Einsatzzeit der Grundbetreuung bestimmt? 
Die Einsatzzeit in der Grundbetreuung richtet sich nach der Betreuungsgruppe des 
Betriebs, die durch die Betriebsart bestimmt wird. Jeder Betrieb ist entsprechend 
seinem Unternehmenszweck einem sogenannten WZ-Kode zugeordnet. Die Liste 
der bei der BGW vorkommenden WZ-Kodes befindet sich in der Anlage 2, Abschnitt 
4 der DGUV Vorschrift 2. Je nach Betreuungsgruppe beträgt die Einsatzzeit 0,5 bis 
2,5 Stunden pro Jahr und Beschäftigten. 
 
Was ist der WZ-Kode (WZ 2008) und welche Funktion hat er? 
Es handelt sich um die Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 
2008). Sie berücksichtigt die Vorgaben der statistischen Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (Nomenclature statistique des 
activités économiques dans la Communauté européenne (NACE ). Quelle: 
www.destatis.de. 
Die Klassifikation dient in der DGUV Vorschrift 2 der Zuordnung zu den 
Betreuungsgruppen gemäß Anlage 2 Abschnitt 4 der DGUV Vorschrift 2. Nach den 
Betreuungsgruppen richtet sich die Mindesteinsatzzeit in der Grundbetreuung. 
Eine vollständige Liste der Zuordnung der Betriebsarten zu den Betreuungsgruppen 
mit den Angaben aller Unfallversicherungsträger finden Sie auf den Seiten der 
DGUV. Die Liste der bei der BGW vorkommenden Wirtschaftszweige finden Sie in 
der DGUV Vorschrift 2 - Fassung der BGW - in der Anlage 2, Abschnitt 4. 
 
 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-01.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/DGUV_Vorschrift-Regel/DGUV-Vorschrift2-Betriebsaerzte-und-Fachkraefte-fuer-Arbeitssicherheit.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-02.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/DGUV_Vorschrift-Regel/DGUV-Vorschrift2-Betriebsaerzte-und-Fachkraefte-fuer-Arbeitssicherheit.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-03.html
http://www.destatis.de/
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/DGUV_Vorschrift-Regel/DGUV-Vorschrift2-Betriebsaerzte-und-Fachkraefte-fuer-Arbeitssicherheit.html
http://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/vorschr_regeln/documents/wz_liste.pdf
http://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/vorschr_regeln/documents/wz_liste.pdf
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Warum ist für die Grundbetreuung eine gemeinsame Einsatzzeit für Betriebsarzt und 
Fachkraft für Arbeitssicherheit festgelegt? 
Die Aufgaben von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten nach den §§ 
3 und 6 ASiG entsprechen sich grundsätzlich bis auf wenige Ausnahmen. Beide 
Fachexperten sollen den Unternehmer und die Beschäftigten beraten und 
unterstützen. Da die Anforderungen des Arbeitsschutzes immer komplexer werden, 
erfordert dies die Kooperation der verschiedenen Kompetenzen sowohl bei der 
Analyse und Beurteilung als auch bei der Problemlösung. Dies drückt sich in Form 
einer gemeinsamen Einsatzzeit aus, die den individuellen Erfordernissen des 
jeweiligen Betriebes entsprechend aufgeteilt werden soll.  
 
Können die Anteile von Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit an der 
Grundbetreuung über die Jahre hinweg schwanken? 
Bei grundlegenden betrieblichen Veränderungen kann sich auch das erforderliche 
Verhältnis hinsichtlich betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Betreuung 
ändern. Im Zusammenhang mit temporär anfallenden betriebsspezifischen Aufgaben 
sind weitere Schwankungen möglich. 
 
Können Wegezeiten als Einsatzzeiten angerechnet werden? 
Nein (s . Anlage 2 Abschnitt 1 der DGUV Vorschrift 2) 
 
Was bedeutet Grundbetreuung für mein Unternehmen? 
Die Grundbetreuung umfasst Basisberatungsleistungen nach dem 
Arbeitssicherheitsgesetz, die unabhängig von Art und Größe eines Betriebs anfallen. 
Die Einsatzzeiten pro Beschäftigtem und Jahr sind in der DGUV Vorschrift 2 
vorgegeben. 
 
Wie teile ich die Zeiten der Grundbetreuung zwischen Betriebsarzt und Fachkraft für 
Arbeitssicherheit auf? 
Zunächst ist die Summe der Einsatzzeiten zu ermitteln. Die Aufteilung erfolgt anhand 
einer Betrachtung der Aufgaben der Grundbetreuung und deren Bewertung 
hinsichtlich der betrieblichen Betreuungserfordernisse. Dabei ist die Einhaltung der 
Mindestzeitanteile (20%, mindestens 0,2 Std. pro Beschäftigten) zu beachten. 
 
Wir haben in unserem Betrieb viele Teilzeitkräfte. Wie werden diese bei der 
Berechnung der Einsatzzeiten der Grundbetreuung berücksichtigt? 
Teilzeitbeschäftigte sind bei der Berechnung der Grundbetreuung mit dem Faktor 1 
zu zählen. 
 
Wie oft muss der Betrieb das Einsatzzeitenkonzept überprüfen? 
Die Einsatzzeitenberechnung der Grundbetreuung und deren Aufteilung sind bei 
wesentlichen betrieblichen Veränderungen, z.B. hinsichtlich der Zahl der 
Beschäftigten oder bei neuen Gefährdungen, zu überprüfen. 
 
 
 
 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-04.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-04.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-05.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-05.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-06.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/DGUV_Vorschrift-Regel/DGUV-Vorschrift2-Betriebsaerzte-und-Fachkraefte-fuer-Arbeitssicherheit.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-07.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asig/index.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/DGUV_Vorschrift-Regel/DGUV-Vorschrift2-Betriebsaerzte-und-Fachkraefte-fuer-Arbeitssicherheit.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-08.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-08.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-09.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-09.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Grundbetreuung/FAQ-Grundbetreuung-10.html
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Betriebsspezifische Betreuung 
 
Wie lege ich den betriebsspezifischen Teil der Betreuung fest? 
Die Ermittlung des Bedarfs an betriebsspezifischer Betreuung und deren Aufteilung 
auf Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit erfolgt auf Grundlage der in der 
Vorschrift aufgeführten Aufgabenfelder und der hierzu genannten Auslöse- und 
Aufwandskriterien. Alle in der Vorschrift aufgeführten Aufgabenfelder sind hinsichtlich 
ihrer betrieblichen Relevanz zu prüfen. Inhalt und Dauer der betriebsspezifischen 
Leistungen sind festzulegen und mit Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit 
schriftlich zu vereinbaren. 
 
Muss der Unternehmer den kompletten Aufgabenkatalog für die betriebsspezifische 
Betreuung bewerten? 
Ja. Alle in der Vorschrift genannten Aufgabenfelder sind zu betrachten. Wenn ein 
Auslösekriterium eines Aufgabenfeldes mit „ja“ beantwortet wurde, muss der 
erforderliche Umfang der Betreuung festgelegt werden und die Aufgaben müssen 
zwischen der Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt aufgeteilt werden. 
 
Ist es denkbar, dass kein betriebsspezifischer Betreuungsbedarf vorliegt? 
Der Umfang an erforderlicher betriebsspezifischer Betreuung kann schwanken, z. B. 
im Zuge der Erledigung temporär vorliegender Aufgaben.  
Ein kompletter Wegfall ist nur im Ausnahmefall vorstellbar, da zum Beispiel das 
Erfordernis arbeitsmedizinischer Vorsorge in der Regel gegeben ist. Der Arbeitgeber 
muss den Beschäftigten auf ihren Wunsch hin regelmäßig arbeitsmedizinische 
Vorsorge ermöglichen – es sei denn, nach der Gefährdungsbeurteilung ist nicht mit 
einem Gesundheitsschaden zu rechnen.  
 
Dürfen wir unser eigenes betriebliches Dokumentationssystem über alle Prozesse 
und Aufgaben des Betriebs zur Festlegung der betriebsspezifischen Betreuung 
verwenden oder muss das Schema in Anhang 4 der Vorschrift 2 verwendet werden? 
In die Ermittlung des erforderlichen Betreuungsumfangs der betriebsspezifischen 
Betreuung sind alle Aufgabenfelder gemäß Anlage 2 unter Berücksichtigung der 
Auslösekriterien und der Aufwandskriterien einzubeziehen. Wenn diese 
Anforderungen durch ein vorhandenes Dokumentationssystem erfüllt werden, kann 
auf die Verwendung des Schemas nach Anhang 4 verzichtet werden. 
 
Wir haben in unserem Betrieb eine betriebliche Gesundheitsförderung, in der 
Gesundheitswissenschaftler und Trainer eingesetzt sind. Welche Aufgaben kommen 
hierbei auf Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit zu? 
Aus fachlicher Sicht ist es wichtig, dass Betriebsarzt und Fachkraft für 
Arbeitssicherheit in die Aktivitäten weiterer Akteure der betrieblichen 
Gesundheitsförderung einbezogen werden. Sie müssen für ihre Beratungstätigkeit 
die Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung kennen und bei deren 
Weiterentwicklung mitwirken. Sie müssen die Maßnahmen aber nicht selbst 
durchführen. 
 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Betriebsspezifische-Betreuung/FAQ-Betriebsspezifische-Betreuung-01.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Betriebsspezifische-Betreuung/FAQ-Betriebsspezifische-Betreuung-02.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Betriebsspezifische-Betreuung/FAQ-Betriebsspezifische-Betreuung-02.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Betriebsspezifische-Betreuung/FAQ-Betriebsspezifische-Betreuung-03.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Betriebsspezifische-Betreuung/FAQ-Betriebsspezifische-Betreuung-04.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Betriebsspezifische-Betreuung/FAQ-Betriebsspezifische-Betreuung-04.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Betriebsspezifische-Betreuung/FAQ-Betriebsspezifische-Betreuung-04.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Betriebsspezifische-Betreuung/FAQ-Betriebsspezifische-Betreuung-05.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Betriebsspezifische-Betreuung/FAQ-Betriebsspezifische-Betreuung-05.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/FAQs/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Betriebsspezifische-Betreuung/FAQ-Betriebsspezifische-Betreuung-05.html
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Welche Fristen gelten für die regelmäßige Überprüfung der betriebsspezifischen 
Betreuung? 
Umfang und Relevanz der betriebsspezifischen Betreuung sind regelmäßig zu 
prüfen, z.B. jährlich, darüber hinaus bei wesentlichen Änderungen im Betrieb. 
 
Wie ist mit den Auslösekriterien für arbeitsmedizinische Vorsorge zu verfahren? 
In der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung sind die Anlässe für 
arbeitsmedizinische Vorsorge geregelt. Für bestimmte Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen oder Gefahrstoffen muss eine Vorsorge angeboten werden. Neben der 
Pflicht- und Angebotsvorsorge muss den Beschäftigten auf ihren Wunsch hin 
regelmäßig arbeitsmedizinische Wunschvorsorge ermöglicht werden – es sei denn, 
nach der Gefährdungsbeurteilung ist nicht mit einem Gesundheitsschaden zu 
rechnen. Vor allem bei psychischen Gefährdungen ist dies im Einzelfall schwer 
auszuschließen. 
 
Warum ist die arbeitsmedizinische Vorsorge nicht Bestandteil der Grundbetreuung? 
Das Erfordernis an arbeitsmedizinischer Vorsorge hängt von den individuellen 
Gegebenheiten eines Betriebes ab und ist jeweils im Betrieb zu ermitteln. Sie gehört 
daher zum betriebsspezifischen Teil der Betreuung. 
 
Welche arbeitsmedizinische Vorsorge gehört zur Grundbetreuung beziehungsweise 
zur betriebsspezifischen Betreuung? 
Die kollektive allgemeine arbeitsmedizinische Vorsorgeberatung der Beschäftigten 
gehört zur Grundbetreuung. Alle individuellen Maßnahmen sind jedoch Gegenstand 
der betriebsspezifischen Betreuung. 
 
Sind Einsatzzeiten für spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge vorgesehen? 
Nein, der erforderliche Umfang an arbeitsmedizinischer Vorsorge ergibt sich aus den 
Bestimmungen der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung (ArbMedVV). 
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