
Aufgaben, Pflichten, 
Verantwortung und Haftung im 

Arbeitsschutz



Verantwortlichkeit im Betrieb



§ 2
Die Betriebsbediensteten haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der ihnen
anvertrauten Sachen gebotenen Schutzmaßnahmen anzuwenden, und zwar gemäß ihrer
Unterweisung und den Anweisungen des Arbeitgebers. Sie haben sich so zu verhalten, dass
eine Gefährdung soweit als möglich vermieden wird. Die Sorge um den Schutz von Leben und
Gesundheit geht allen weiteren den Betriebsbediensteten übertragenen Arbeiten vor.

§ 3
Die Führung und Überwachung des Seilbahnbetriebes obliegt dem verantwortlichen
Betriebsleiter, in dessen Abwesenheit seinem hiezu bestimmten Stellvertreter.

§ 4

Der Betriebsleiter ist der unmittelbare Vorgesetzte aller im
Seilbahnbetrieb verwendeten Betriebsbediensteten.

§ 7
Die Betriebsbediensteten sind verpflichtet, den Anweisungen des BL und des Arbeitgebers
pünktlich und gewissenhaft Folge zu leisten sowie die Vorschriften und Anleitungen gemäß der
erhaltenen Unterweisung zu beachten.

Auszug aus der Betriebsvorschrift



Verantwortlichkeit im Betrieb

BETRIEBSLEITER



Das ASchG ist in 10 Abschnitte gegliedert, wobei die meisten Bestimmungen sich an 
den AG richten. 

So haben sich AG unter Berücksichtigung der bestehenden Gefahren über den 
neuesten Stand der Technik und der Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
Arbeitsgestaltung entsprechend zu informieren. 

Es wird somit - anders als im bisherigen Recht - nunmehr neben der Einhaltung von 
Ge- und Verboten ein aktives Tun der Arbeitgeber gefordert. Deshalb sind diese auch 
verpflichtet, die für die Sicherheit und Gesundheit der AN bestehenden Gefahren zu 
ermitteln und zu beurteilen sowie Maßnahmen dagegen festzulegen. 

Dabei sind erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. 

Die Ergebnisse dieser Evaluierung sind in den sogenannten SiGDok
schriftlich festzuhalten.

ASchG - Pflichten der Arbeitgeber 



ASchG - Pflichten der Arbeitgeber 



ASchG - Pflichten der Arbeitgeber



ASchG - Pflichten der Arbeitnehmer 



� Arbeitgeber
Für Mängel in der Arbeitssicherheitsinfrastruktur haften verwaltungsstrafrechtlich
die Arbeitgeber (§ 130 Abs.1 ASchG). 
Ist der AG keine natürliche Person, so gilt als AG, wer zur Vertretung des
Unternehmens nach außen berufen ist (Vorstand einer AG, der handelsrechtliche
GF einer GmbH). 

Verwaltungsstrafrecht 

� Verantwortlicher Beauftragter 
AG können sich von ihrer verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung entlasten, 
indem sie (einen oder mehrere) verantwortliche Beauftragte bestellen (§ 9 Abs. 2
VStG). Für das gesamte Unternehmen kann nur einer von mehreren "nach außen
Vertretungsbefugten" verantwortlich beauftragt werden. 

Voraussetzung ist das es sich um einen leitenden Angestellten handelt, dem
maßgebliche Führungsaufgaben eigenverantwortlich übertragen sind. 
Die rechtswirksame Bestellung muss dem zuständigen AI schriftlich gemeldet
werden, mit einem Zustimmungsnachweis des Betroffenen. 



� Arbeitnehmer 
AN treffen Verwaltungsstrafsanktionen gemäß § 130 Abs. 4 ASchG wenn sie trotz
Aufklärung und schriftlicher Aufforderung durch die AG oder die AI ihre Pflichten
hinsichtlich Arbeitssicherheit (§ 15 ASchG) nicht erfüllen.

Zu den AN- pflichten gehören z.B.

- die Pflicht zur Verwendung der PSA, 

- das Verbot des Veränderns oder Außerkraftsetzung von Schutzeinrichtungen

- das Verbot der Eigen- und Fremdgefährdung durch Alkohol, Suchtgift und 
Medikamente.

Verwaltungsstrafrecht 



� Strafsanktionen

Für die Verhängung einer Verwaltungsstrafe ist der Eintritt eines Schadens
(Arbeitsunfall) nicht Voraussetzung. 

Bereits die bloße schuldhafte Übertretung von ASchG- Vorschriften löst Sanktionen
aus.  

Verwaltungsstrafrecht 



Gerichtliches Strafrecht

Ein Unternehmen treffen gerichtliche Strafsanktionen, wenn eine Straftat zu 
Gunsten des Unternehmens begangen wurde oder Unternehmenspflichten (z.B. 
Pflicht zur Einhaltung von ASchG -Vorschriften) verletzt wurden;

weiters wenn die Straftat von einem Entscheidungsträger (z.B. GF, Vorstand) 
begangen wurde;

schließlich wenn die Straftat von einem (wenn auch namentlich nicht bekannten) 
Mitarbeiter begangen wurde und die Straftat durch ein Organisationsverschulden 
des Unternehmens ermöglicht oder erleichtert wurde. 

Durch das neue Unternehmensstrafrecht ist eine Sanktionsverhängung gegen 
Unternehmen, Entscheidungsträger und Mitarbeitern nebeneinander möglich. 

� Unternehmen



Gerichtliches Strafrecht

Auch in gerichtlichen Strafverfahren sind die Arbeitgeber als Normadressat des ASchG 
erster Verantwortungsträger. Den AG kommt die "GarantensteIlung" zu d.h. er 
garantiert die Einhaltung der ASch- bestimmungen und haftet für schuldhaft 
verursachte Mängel in der Sicherheits- und Gesundheitsschutzinfrastruktur. 

� Arbeitgeber 

Vorgesetzten als "Bevollmächtigten des AG" kommt auch "GarantensteIlung" zu. 
Weisungsbefugnis bei der Arbeit ist also mit der Verantwortung für die Einhaltung der 
ASch- vorschriften verbunden, wobei der Verantwortungsbereich der Vorgesetzten 
immer auf den Bereich eingegrenzt ist, für den auch Weisungsbefugnis gegeben ist. 

� Vorgesetzte 

Alle AN (unabhängig von Weisungsbefugnis) haften im gerichtlichen Strafverfahren 
für Verletzungen der "Ingerenzpflicht". Die Schaffung von Gefahrensituationen macht 
rechtlich verantwortlich, wenn eine andere Person durch ein schuldhaftes Verhalten 
dem Gefährdungspotenzial erliegt. 
Typische Sachverhalte für Ingerenzpflichtverletzungen ergeben sich z.B. im 
innerbetrieblichen Fahrzeugverkehr. 

� Arbeitnehmer 



Gerichtliches Strafrecht

Gerichtliche Strafsanktionen werden dann verhängt, wenn durch die Übertretung 
von ASch -vorschriften schuldhaft ein gerichtlich strafbarer Tatbestand verwirklicht 
wird. 

Beim Arbeitsunfall sind dies z.B. die Tatbestände der fahrlässigen Körperverletzung 
oder der fahrlässigen Tötung. 

� Strafsanktionen 



Für die Prüfung von innerbetrieblichen Haftpflichtansprüchen sind immer zwei 
Analyseschritte zu setzen.

Im ersten Schritt ist zu prüfen, wer der Schädiger ist; ist er AG, Vorgesetzter oder 
Arbeitskollege. Allein diese Zuordnungen in der Betriebshierarchie ergeben wesentliche 
Haftungsunterschiede. 

Im zweiten Schritt ist zu klären, welcher Grad des Verschuldens der Schädigung zu 
Grunde liegt. 
Als maßgebliche Verschuldensgrade sind hier der Vorsatz, die grobe Fahrlässigkeit und 
die leichte Fahrlässigkeit von Bedeutung. 

Zivilrechtliche Haftung
Allgemein 



Der Unterschied zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit liegt darin, dass beim Vorsatz 
Schädigungsabsicht vorliegt, nicht aber bei der Fahrlässigkeit. Bei fahrlässigen 
Schadenszufügungen tritt die Haftung deswegen ein, weil ein vorwerfbarer 
Sorgfaltsverstoß gegeben ist.

Der Unterschied zwischen leichter und grober Fahrlässigkeit ist ein gradueller. Grobe 
Fahrlässigkeit setzt schwerwiegende Sorgfaltsverstöße voraus. 

Von grober Fahrlässigkeit spricht man, wenn eine Gefahrensituation für jedermann 
(auch für den Laien) auf den ersten Blick erkennbar ist (objektives Kriterium) und dem 
Schädiger aufgrund seiner Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung ein entsprechendes 
Gefahrenbewusstsein zuzubilligen ist (subjektives Kriterium). 

Objektives und subjektives Kriterium müssen für die Qualifikation als grobe 
Fahrlässigkeit immer gemeinsam vorliegen. 

Zivilrechtliche Haftung
Allgemein 



Direktansprüche der geschädigten Arbeitnehmer

Hat der AG den Schaden (Arbeitsunfall) verursacht, so sind der geschädigte AN nur 
bei vorsätzlicher Schadenszufügung ersatzberechtigt (Haftungsprivileg gemäß § 333 
ASVG). 

� Gegen Arbeitgeber 

� Gegen Vorgesetzte 

Die gleiche Haftungsprivilegierung kommt auch den "Bevollmächtigten Vertretern" 
der Arbeitgeber und den „Betriebsleiter" zu Gute.

Vorgesetzte sind also hinsichtlich der zivilrechtliehen Haftung nach 
innerbetrieblichen Schädigungen den AG gleichgestellt. 



Direktansprüche der geschädigten Arbeitnehmer

Wird der Schaden (Arbeitsunfall) nicht in der Betriebshierarchie von oben nach 
unten zugefügt, sondern erfolgt die Schädigung unter Arbeitskollegen, so unterliegt 
der Direktanspruch der AN keinerlei Haftungsbeschränkungen.

� Gegen Arbeitskollegen 



� Zahlreiche Gesetze sehen die Möglichkeit oder sogar die Verpflichtung vor, zur 
Unterstützung der für die Einhaltung der Schutznormen Verantwortlichen eigene
Beauftragte zu bestellen.

� Ihr Aufgabengebiet kann sich von einer speziellen Informationspflicht bis hin zu 
direkten Eingriffsmöglichkeiten in den Betriebsablauf erstrecken. 
Sollen diese Beauftragte auch verwaltungsstrafrechtlich eigenverantwortlich sein, 
müssen vielfach ganz bestimmte Voraussetzungen vorliegen bzw. geschaffen
werden.

Da die Gesetzeslage sehr unübersichtlich ist, soll im Folgenden eine Zusammenstellung 
der wichtigsten Beauftragten gegeben werden.

Beauftragte im Unternehmen



Beauftragte im Unternehmen



Beauftragte im Unternehmen



Beauftragte im Unternehmen



Folgender Sachverhalt lag der Entscheidung zu Grunde:

Ein Arbeiter eines Elektrikers stürzte über eine ungesicherte Aufstiegsstelle etwa 2,5 Meter ab und wurde verletzt. Er hätte 
einen Weg über einen sicheren Aufgang nehmen können, doch wäre dieser deutlich länger gewesen. Sein Arbeitgeber, der 
während des Krankenstandes den Lohn fortzahlen musste, klagte die Baufirma, welches das ungesicherte Brett angebracht 
hatte und den Bauherrn, nicht aber den Ersteller des SiGe- Plans, der 5 Tage vor dem Unfall das ungesicherte Brett bei einer 
Baustellenbegehung zwar gesehen hatte, aber keine Behebung forderte. Aufgrund fehlender Sachverhaltsmerkmale verwies 
der OGH die Rechtssache an die Unterinstanzen zurück, legte aber gleichzeitig in mehreren Varianten den Ausgang des 
Verfahrens dar. Aus verfahrensrechtlicher Sicht ist anzumerken, dass das Berufungsgericht dem Arbeitnehmer und dem 
klagenden Arbeitgeber ein Mitverschulden anrechnete. 

Gegen diese Entscheidung erhob der Kläger kein Rechtsmittel, sodass der OGH diese rechtliche Beurteilung 
übernahm.

� Hat der Bauherr keinen Baustellenkoordinator bestellt oder ist der Bauherr bei der Bestellung des 
Baustellenkoordinators so sorglos vorgegangen, dass ihn ein Auswahlverschulden trifft, haftet er (abzüglich 
des dem Kläger zuzurechnenden Mitverschuldens) zur Gänze. 

� War der Ersteller des SiGe- Plans (Planungskoordinator) als Baustellenkoordinator bestellt, so haftet er 
(abzüglich des dem Kläger zuzurechnenden Mitverschuldens) zur Gänze. 

� War die Baufirma als Baustellenkoordinator bestellt, so haftet sie (abzüglich des dem Kläger 
zuzurechnenden Mitverschuldens) zur Gänze.

Entscheidung des OGH zur Haftung nach dem BauKG



Der nach dem BauKG Verantwortliche: 4/9

Zur Haftung des Arbeitgebers ist ergänzend auszuführen, dass nach dem ASchG ihn in 
erster Linie die Verpflichtung zur Einhaltung der Schutzvorschriften trifft.

Im konkreten Fall hat das LG Innsbruck folgende Verschuldensquoten angenommen:

Entscheidung des OGH zur Haftung nach dem BauKG

Arbeiter 1/3 (hätte erkennen müssen, dass der ungesicherte Aufstieg gefährlich ist)

Arbeitgeber: 2/9 (ist für die Einhaltung des ASchG verantwortlich) 



Mögliche rechtliche Folgen eines Arbeitsunfalles

� Zivilrechtliche

� Verwaltungsstrafrechtliche

� Gerichtlich strafbare

Voraussetzung:  Eine Verletzung 



Haftung nach Arbeitsunfällen
Kollegialhaftung
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Statistik der Beanstandungen (VAI) 2010



Statistik der Beanstandungen (VAI) 2010

0

0

0

55

0

0

0

0

22
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1

0

Insgesamt 432 Beanstandungen



Wer kommt als Täter in Frage?

� Eine einzelne Person

- ein Kollege als unmittelbarer Täter

- ein Mitarbeiter des Unternehmens
(Betriebsleiter, Sicherheitsfachkraft, Arbeitsmediziner, Polier, Bauleiter,
Werkstättenleiter, verantwortlicher Sprengmeister,…)
auch als unmittelbarer Täter

- ein Entscheidungsträger des Unternehmens (Geschäftsführer, Vorstand,
Prokurist, leitende Stellung mit Kontrollbefugnis)

� Ein Verband

- Juristische Person , insbesondere AG, GmbH, OG, KG



Verantwortlichkeit des Verbands im Detail

� Fürsorgepflichten des AG stellen Verbandspflichten dar

� Verbände haften für Arbeitsunfälle,

- die von Entscheidungsträgern verschuldet werden
- die ihre Mitarbeiter begehen und deren Vorfall sie insbesondere im

Hinblick auf ihre Fürsorgepflichten hätten verhindern müssen 

� Der AG ist verpflichtet, die Dienstleistungen so zu regeln, dass Leben und 
Gesundheit des DN, soweit es nach der Natur der Dienstleistung möglich ist,
geschützt zu werden. 

� Die moderne Fürsorgepflicht umfasst den Schutz der gesamten
Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers

� Die Fürsorgepflicht kann durch Handeln und Unterlassen verletzt werden



- und den Arbeitszeitschutz
Hier verpflichtet sich der AG dazu, gesetzlich festgelegte Höchstarbeits-
zeiten bzw. Ruhepausen einzuhalten und deren Einhaltung zu überprüfen. 
Regelungen dazu findet man im (AZG, ARG- Vo, …) 

Die Fürsorgepflicht umfasst im Bezug auf Arbeitsunfälle vor allem:

- den technischen Arbeitnehmerschutz – geregelt im ASchG und in den dazu
erlassenen Verordnungen

- den persönlichen Arbeitnehmerschutz
Der AG hat bei der Übertragung der Arbeiten auf den AN auf dessen 
Eignung in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit sowie auf dessen
Konstitution und Körperkräfte, Alter und Qualifikation Rücksicht
nehmen (MSchG, KJBG, KJBG- Vo, …)

Verantwortlichkeit des Verbands im Detail



Ermittlungsverfahren – Suche nach Verschulden

� Fahrlässiges Verschulden lässt sich dabei aus den Verstößen gegen
ASchG- Vorschriften ableiten.

� Der AG (und auch der einzelne Mitarbeiter)
kann sich dabei nicht auf
Unwissenheit berufen

� Entscheidend für die Beurteilung des Verschuldens kann sein, ob der
AG oder der unmittelbare Vorgesetzte in der Unfallsituation auf die 
Fähigkeiten seines unterstellten AN vertrauen durfte oder nicht.



Suche nach der Sorgfaltsverletzung

� Verletzung von Bescheiden, welche eine Bewilligung oder Genehmigung an
besondere Sicherheitsvorkehrungen binden (Abnahmebescheid,…)  

� Unterlassen von technischen, organisatorischen oder personellen
Maßnahmen bzw. Vorkehrungen

� Unterlassen von Auswahl- Überwachungs- und Begleitpflichten

� Unterlassen von Alarm- und Notfallplänen

� Unterlassen von Schulungen und Fortbildungen

� Unterbesetzung an Arbeitnehmern

� Verletzung von Gesetzen, Verordnungen, die spezielle Sorgfaltsanforderungen
festlegen (ASchG- Vorschriften, ArbIG, GewO,…)



PRÄVENTION
Bedeutung der Arbeitsplatzevaluierung

� Im ASchG (§ 3 Abs. 2) als Informationspflicht sowie Anpassungspflicht 
(§ 4 Abs. 5 Ziffer 5) für den AG geregelt

� Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen liegt grundsätzlich eine Sorgfaltsverletzung
vor, die für die Staatsanwaltschaft sehr einfach nachweisbar ist



Worauf ist bei der Arbeitsplatzevaluierung im Hinblick auf mögliche 
Strafverfahren zu achten?

� „Nachweisbar“ - es ist generell bei sämtlichen Maßnahmen, die der AG vornimmt,
auch darauf zu achten, dass deren Durchführung in einem allfälligen Strafverfahren
nach einem Arbeitsunfall nachgewiesen werden kann.

� Führen von Aufzeichnungen sowie das Prinzip des „wachsamen Auges“ 

� das individuelle Gefahrenpotential des Unternehmens ist ausschlaggebend für die
Anforderungen an die Sicherheit – diese ist daher der Evaluierung zugrunde zu 
legen und danach sind die Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen



Worauf ist bei der Arbeitsplatzevaluierung im Hinblick auf mögliche 
Strafverfahren zu achten?

� Wiederholt nicht durchgeführte Evaluierungen bestärken die Annahme der
Staatsanwaltschaft, dass die Sorgfaltspflicht nicht eingehalten wurden

� Wurden die Sicherheitsmaßnahmen über Jahre hinweg nicht verändert, liegt für die
Staatsanwaltschaft der Verdacht nahe, dass diese nicht aktuell sind 

� Kein Schutz, wenn Arbeitnehmer sich zwar schriftlich verpflichtet, bestimmte
Tätigkeiten nicht durchführen zu dürfen, für diese später aber dennoch
herangezogen werden (besonders im Umgang mit Lehrlingen von Bedeutung)



Wie können Sorgfaltspflichten bei der Arbeitsplatzevaluierung 
verhindert bzw. reduziert werden?

� Ermitteln der relevanten Rechtsvorschriften (ASchG und den dazu ergangenen VO)

� Studium von Zeitschriften für das Gebiet des ArbeitnehmerInnenschutzes

� Erkennen der Auswirkungen auf den Betrieb

� Festlegung der zu setzenden Maßnahmen

� Schaffung eines internen Überwachungs- und Kontrollsystems

� Schaffung von Problembewusstsein unter den Mitarbeitern



Wie können Sorgfaltspflichten bei der Arbeitsplatzevaluierung 
verhindert bzw. reduziert werden?

� Information der Interessensvertretungen (WK, AK,…)
des Zentralarbeitsinspektorates (ZAI)
sowie des Verkehrsarbeitsinspektorates (VAI)

� Stand der Technik in Normen (Önorm, EN, …)

� Frage, wie häufig sich der Arbeitgeber zu informieren hat

� Beauftragung externer Spezialisten im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz



Regressansprüche der Sozialversicherung

� Gegen Arbeitgeber
AG haben dem leistungszuständigen SVT alle gesetzlichen Leistungen zu 
ersetzen, wenn der Schaden (Arbeitsunfall) des AN vorsätzlich oder grob 
Fahrlässig verursacht hat. 
AG werden für leicht fahrlässiges Verhalten nicht zur Haftung herangezogen.
Das Risiko der groben Fahrlässigkeit jedoch muss durch den Regress der SVA 
letztlich wieder jeder AG selbst tragen. Der Regress dient der SVA als 
Regulativ, um die Einhaltung der Asch- Vorschriften zu gewährleisten.  

� Gegen Vorgesetzte
Vorgesetzte (Bevollmächtigte Vertreter, Betriebsleiter) sind auch hinsichtlich
der Regressansprüche der SVA den AG gleichgestellt. Auch sie haften nur bei
vorsätzlicher und grob fahrlässiger Schadenszuführung.



� Gegen Arbeitskollegen
Der Regressanspruch der SVA ist nur bei Schädigung durch Arbeitskollegen
auf den Zivilrechtlichen Schaden einzugrenzen.
Der Regress ist nur möglich, wenn Arbeitskollegen den Schaden
(Arbeitsunfall) vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.
Ausgenommen sind Schäden, die durch ein KFZ verursacht wurden – hier wird
bis zur Höhe der Haftpflichtversicherungssumme auch für leichte 
Fahrlässigkeit gehaftet. 

Im Ergebnis bedeuten die Vorschriften über die Arbeitskollegenhaftung 
(Direktansprüche eingeschlossen), dass eine weitgehende Gleichstellung der
Arbeitskollegen mit Vorgesetzten bzw. AG besteht. 
Bei leichter Fahrlässigkeit wird nur für Schäden gehaftet, denen keine 
kongruente SV- Leistung gegenübersteht (vor allem Schmerzensgeld) bzw. für
über die kongruente SV- Leistungen hinausgehende zivilrechtliche Schäden 
(Verdienstentgang)

Regressansprüche der Sozialversicherung






