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Arbeitssicherheitsgesetz
Der Senathat zur Durchführungdes§ 16 desArbeitssicherhei.setzes am 30. 5.1978 "Richtlinien über die Gewährleistung eines arbeitsmedizinischenund sicherheitstech.
nischenArbeitsschutzesin der hamburgischen
Verwaltung"
beKhlossenund mit sofoniger Wirkung in Kraft geseUt.
Zugleich hat er festgelegt, daß die Richtlinien auf der
Grundlage eines näher bestimmten Organisationsmodelts
und einesStufenplansdurchzuführensind; auf das Rundschreibendes Senatsamtsfür den Verwaltungsdienstvom
14.6. 1978 an die 8ehörden und Ämter wird hierzu verwiesen.
Der Hauptpersonalrathat den Richtlinien zugestimmt.Sie
werdenhiermit bekanntgegeben.
15.6. 78
S
Senat
samt für den Verwaltungsdienst
102.52-1/3/1.3,1
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Richtlinien über die Gewährleistungeines
arbeitsmedizinischenund sicherheitstechnischen
Arbeitsschutzesin der hamburgischenVerwaltung
vom 30. Mai 1978
Zur Durchführung des § 16 des Gesetzesüber Betriebsärzte.
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12. Dezember 1973 (Bundesgesetzblatt I
Seite 1885) werden die nachstehendenRichtlinien erlassen:

Nr.1
Allgemeines
( 1) I n den Verwaltungenund Betriebender Freien und
HansestadtHamburg ist gemäß § 16 des Gesetzesüber
Betriebsärzte,Sicherheitsingenieure
und andereF8Chkräfte
tür Arbeitssicherheitein den GrundsätzendiesesGesetzes
gleichwertiger arbeitsmedizinischerund sicherheitstechnischerArbeitsschutzzu gewährleisten.

(21 Ein den Grundsätzen des Gesetzes entsprechender
gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz ist denn gewährleistet, wenn nach
Ma8(JIbe dieser Richtlinien Betriebsärzte und Fachkräfte
für Arbeitssimerheit (Sicherheits ingenieure, Sicherheitstechniker , Sicherheitsmeister 1 bestellt werden. Diese sollen
die Behörden und Amter beim Arbeitsschutz und bei der
Unfallverhütung unterstützen. Damit soll erreicht werden,
dal

1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung
dienenden Vor~hriften den besonderenVerhältnissen
der Verwaltung oder des Betriebesentsprechendange.
wandt werden,
2. gesichertearbeitsmedizinische
und sicherheitstechnische
Erkenntnissezur VerbesserungdesArbeitsschutzesund
der Unfallverhütungverwirklicht werdenkönnen,
3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmeneinen möglichst hohen Wirkungs.
graderreichen.

Für die Zuordnungder Verwaltungenund Betriebe in die
Gruppen1 bis 4 gilt das Betriebsartenverzeichnis
des Anhangs.Nicht aufgeführte Verwaltungenund Betriebe sind
sinngemäßzuzuordnen.
(3) Soweit in Verwaltungenund Betrieben,verglichenmit
Verwaltungenund Betriebender gleichenArt, die Unfallund Gesundheitsgefahren
unterdurchschnittlichgeringsind
oder nach der Größe der Verwaltungenoder der Betriebe
eine solche Maßnahmegerechtfertigtist, können nach Anhörung des zuständigenTrägersder gesetzlichenUnfallversicherunggeringereEinsatzzeitenzugrundegelegt werden.
Soweit überdurchschnittlichhohe Unfall- und Gesundheitsgefahren bestehen,ist von höheren Einsatzzeitenauszugehen.
Nr.3
Aufgaben der Betriebsärzte
(11 Die Betriebsärzte haben die Aufgabe. die Behörden und
Ämter beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in
allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. Sie
haben insbesondere
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Nr.2
Bestellungvon Betriebsärzten
und Fachkräftenfür Arbeitssicherheit
(1) Betriebsärzteund Fachkräftefür Arbeitssicherheitsind
zur Wahrnehmungihrer Aufgabenschriftlich zu bestellen
oder zu verpflichten, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf
1. die Art der Verwaltungoder desBetriebesund die damit
für die Mitarbeiter verbundenenUnfall- und Gesundheitsgefahren.
2. die Zahl und die Zusammensetzung
der Mitarbeiter und
3. die Organisationder Verwaltungoder desBetriebes,insbesondereim Hinblick auf die Zahl und die Art der für
den Arbeitsschutzund die UnfallverhütungverantwortlichenPersonen.
(2) Für die Anzahl der insgesamtzu bestellendenoder zu
verpflichtendenBetriebsärzteund Fachkräfte für Arbeits.
sicherheit sind im Regelfell folgende Einsatzzeitenmaß.
gebend:

1. die für den Arbeitsschutzund die UnfallverhütungVerantwortlichenzu beraten,insbesondere
bei
a)
der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Verwaltungs-und Betriebsanlagen
und von sozialenund sanitären Einrichtungen,
b)
der Beschaffungvon techllischen Arbeitsmitteln und der
Einführungvon Arbeitsverfahrenund Arbeitsstoffen,
c)
der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,
d)
arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologi"schen und sonstigen ergonomischen sowie arbeitshygienischen Fragen, insbesondere des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit und der
Pausenregelung, der Gestaltung der Dienstplätze, des
Arbeitsablaufs und der Arbeitsumgebung
I
e)
der Organisation der "Ersten Hilfe",
f)
Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung
und WiedereingJiederungBehinderter in den Arbeitsprozeß,

,
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2. die Mitarbeiter zu untersuchen,arbeitsmedizinischzu
beurteilen und zu beraten sowie die Untersuchungsergebnissezu erfassenund auszuwerten,
3. die DurchführungdesArbeit~hutzes und der Unfallverhütungzu beobachtenund im Zusammenhang
damit
)
a

die Arbeitsstätten
in regelmäßigen
Abständen
zu begehen
und festgestellteMängelden für den Arbeitsschutzund die
UnfallverhütungVerantwortlichenmitzuteilen,Maßnahmen
zur BeseitigungdieserMängelvorzuschlagen
und auf deren
Durchführunghinzuwirken,
b)
f d'
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hutzmltte
. I zu achten,
au le Benutzungder Korpersc
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Ursachen.
von arbeItsbedIngten.
suchen, die Untersuchungsergebnrsse
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Erkrankungen
zu erfassen

zu unterund auszu-

werten und den Behördenund Ämtern Maßnahmenzur
VerhütungdieserErkrankungenvorzuschlagen,
4, darauf hinzuwirken,daß sich alle Mitarbeiterden Anforderungendes Arbeitsschutzesund der Unfallverhütung
entsprechendverhalten,insbesondere
sieüberdie Unfallund G~sundhei.t~efahr~n,
~e".ensie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowieuberdie EInrichtungenund Maßnahmen
zur AbwendungdieserGefahrenzu belehrenund bei der
Einsatzplanungund Schulung der Helfer in "Erster
Hilfe" und des medizinischen Hilfspersonalsmitzuwirken-
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1, die für ~en Arbeitsschutz,und die Unfall~rhutung Verantwortlichenzu beraten,Insbesondere
bei
a)
der Planung, Ausführungund Unterhaltung von Verwaltungs- und Betriebsanlagen
und von sozialenund sanitären
Einrichtungen,
b) Beschaffung
der
von technischen
Arbeitsmittelnund der
Einführung

von Arbeitsverfahren

und Arbeitsstoffen,

(21 Die Betriebsärztehaben auf Wunschdes Mitarbeiters

c)
der Auswahlund Erprobungvon Körperschutzmitteln,
d)
der Gestaltungder Arbeitsplätze,des Arbeitsablaufs,der
Arbeitsurngebungund in sonstigenFragender Ergonomie,
2. die Verwaltungs-und Betriebsanlagenund die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor der Inbetriebnahmeund Arbeitsverfahreninsbesondere
vor ihrer
Einführungsicherheitstechnisch
zu überprüfen
'
3, die DurchführungdesArbeitsschutzes
und der Unfallverhütungzu beobachtenund im Zusammenhang
damit
a)

diesem das Ergebnis ihn betreffender arbeitsmedizinischer
Untersuchungen mitzuteilen; Nr. 7 Satz 2 bleibt unberührt.

die Arbeitsstätten
in regelmäßigen Abständen zu begehen
und festgestellte Mängel den für den Arbeitsschutz und die

(31 Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht,
Krankmeldungen der Mitarbeiter auf ihre Berechtigung zu

Unfallverhütung Verantwortlichen mitzuteilen, Maßnahmen
zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren
Durchführung hinzuwirken

überprüfen.
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Nr. 5
l..-( U
Aufgabender Fachkräftefür Arbeitssicherheit
Die Fachkräftefür Arbeitssicherheithabendie Aufgabe,die
Behörd!n und. Ämter beim Arbeitsschutz,u~ bei d,er~nfallverhutung In allen Fragen der ArbeitssICherheiteinschließlich
der
menschengerechten
Gestaltungder Arbeit zu
unterstützen,
Sie
haben insbesondere

Nr, 4
Anforderungenan Betriebsärzte
(11 Als Betriebsärztedürfen nur Personenbestelltoder verpflichtet werden, die berechtigtsind, den ärztlichen Beruf
auszuüben,und die über die zur Erfüllung der ihnen übertragenenAufgabenerforderlichearbeitsmedizinische
Fachkunde verfügen.Die erforderliche Fachkundekann insbesondereals nachgewiesen
angesehenwerden, wenn die in
Absatz2 oder 3 festgelegtenAnforderungenerfüllt sind,

'
bl
auf die Benutzungder Körperschutzmittelzu achten,
c)
Ursachenvon Arbeits-und Dienstunfällenzu untersuchen,
die Untersuchungsergebn.isse
zu erfassenund auszuwerten
und den Behördenund Ämtern Maßnahmenzur Verhütung
dieserArbeits-und Dienstunfällevorzuschlagen,
4. darauf hinzuwirken daß sich alle Mitarbeiter den Anforderungen des 'Arbeitsschutzesund der Unfall-

(21 Ärzte erfüllen die Anforderungen des Absatzes 1 wenn
sie
'die

v~rhütung entsprechend ve~halten, jnsbesonde~ sie .über
Unfall- und GesundheItsgefahren, denen sie bei der

.
1. ber~ht,gt

Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und
Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu be-

.
.
sInd, die Zusatzbezeichnung

"Arbeitsmedizin"

zu führen,oder
2. bereitsbetriebsärztlichtätig warenund überdie erforderliche Fachkunde eine Bescheinigungder Gesundheitsbehördeoder der zuständigenÄrztekammer beibringen.
(3) Ärzte erfullenfernerdie AnforderungencesAbsatzesI,
wennsie
1. in geeigneterWeiseein Jahr klinisch oder poliklinisch
tätig gewesensind,
2. an einemarbeitsmedizinischen
Einführungslehrgang
teil.
genommenhaben,dessenInhalt und Durchführungim
Einvernehmenmit der zuständigenÄrztekammer,einem
Trägerder Unfallversicherungund der für den ArbeitsschutzzuständigenoberstenBehördedeslandes, in dem
der Ausbildungsträgerseinen Sitz hat, oder von einer
oberstenBundesbehörde
festgelegtworden ist, und
3. über die Erfüllung der Voraussetzungennach den
Ziffern 1 und 2 eine von der Gesundheitsbehörde
oder
von der Arztekammererteilte Bescheinigung
beibringen.

lehren und bei der Schulungder Sicherheitsbeauftragten
mitzuwirken.
Nr. 6
Anforderungenan Fachkräftefür Arbeitssicherheit
(1) Als Fachkräfte für Arbeitssicherheitdürfen nur Personen bestellt oder verpflichtet werden, die über die zur
Erfüllung der ihnen übertragenenAufgaben erforderliche
sicherheitstechnische
Fachkundeverfügen.
Hierbei ist unter Würdigungder jeweiligenbesonderenVerhältnisse zu prüfen, ob die zu übertragendenAufgaben
d~rch ~iche~heitsingenieure,Sic,herheitstechnikeroder
SIcherheItsmeIster
wahrzunehmensind.
'..'
..
.
(2) SIcherheitsIngenIeure.
erfullen die Anforderungendes
Absatzes1 Satz 1, wennsIe
1. berechtigt sind, die Berufsbezeichnung
.,Ingenieur" zu
führen,
2. eine praktischeTätigkeit als Ingenieurmindestenszwei
Jahre lang ausgeübthabenund

3. einen staatlichenoder von einem Träger der UnfallversicherungveranstaltetenAusbildungslehrgang
oder einen
staatlichoder von einem Träger der Unfallversicherung
anerkannten Ausbildungslehrgang eines anderen
Veranstaltungsträgers
mit Erfolg abgeschlossen
haben.

(3) Sicherheitstechnikererfüllen die Anforderungen des
Absatzes1 Satz 1, wennsie
1. eine Prüfungals staatlich anerkannlerTechnikererfolgreichabgelegthaben,
2. danacheine praktische Tätigkeit als TechnikermindestenszweiJahrelangausgeübthabenund
3. einen staatlichenoder von einem Träger der UnfallversicherungveranstaltetenAusbildungslehrgang
oder einen
staatlichoder von einem Träger der Unfallversicherung
anerkanntenAusbildungslehrgang
einesanderenVeranstaltungsträgers
mit Erfolg abgeschlossen
haben.
Die Anforderungenerfüllt auch,wer ohne Prüfungals staatlich anerkannterTechniker mindestensvier Jahre lang als
Technikeroder als Sicherheitsmeistertätig gewesenist und
einen staatlichen oder von einem Träger der Unfallver.
sicherung veranstaltetenAusbildungslehrgangoder einen
staatlich oder von einem Träger der Unfallversicherung
anerkanntenAusbildungslehrgang
eines anderenVeranstaltungsträgers
mit Erfolg abgeschlossen
hat.

141Sicherheitsmeistererfüllen die Anforderungen des
Absatzes1 Satz 1, wennsie
1. die Meisterprüfungerfolgreichabgelegthaben,
2. danacheine praktischeTätikeit als Meister mindestens
zweiJahrelangausgeübthabenund
3. einen staatlichenoder von einem Trägerder Unfallver.
sicherungveranstaltetenAusbildungslehrgang
oder einen
staatlich oder von einem Träger der Unfallversicherung
anerkanntenAusbildungslehrgang
einesanderenVeranstaltungsträgers
mit Erfolg abgeschlossen
haben.
Die Anforderungenerfüllt auch, wer ohne Meisterprüfung
mindestensvier Jahre lang in der Funktion einesMeisters
oder in gleichwertigerFunktion tätig gewesenist und einen
staatlichenoder von einem Träger der Unfallversicherung
veranstaltetenAusbildungslehrgangoder einen staatlich
oder von einem Trägerder Unfallversicherunganerkannten
Ausbildungslehrgangeines anderen Veranstaltungsträgers
mit Erfolgabgeschlossen
hat.

(5) Fachkräfte für Arbeitssicherheiterfüllen die Anforderungendes Absatzes1 Satz 1 auch, wenn sie vor dem
1. Dezember1974 mindestensein Jahr lang überwiegend
auf demGebietder Arbeitssicherheittätig gewesensind.
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Nr.7
Unabhängigkeitbei der Anwendungder Fachkunde
Betriebsärzteund Fachkräftefür Arbeitssicherheitsind bei
der Anwendungihrer arbeitsmedizinischen
und sicherheitstechnischenFachkundeweisungsfrei.Betriebsärztesind bei
der AnMndung ihrer arbeitsmedizinischen
Fachkundenur
ihrem ärztlichen Gewissenunterworfen und haben die
Regelnder ärztlichenSchweigepflichtzu beachten.

Nr.8
Zusammenarbeit mit den Personalräten
Die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Maßgabedes
Hamburgischen Personalvertretungsgesetzesmit den Personalräten oder den von diesen beauftragten Mitgliedern
zusammen; sie haben diese auf ihr Verlangen in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallvemütung zu
beraten.

Nr.9
Zusammenarbeit
der Betriebsärzte
und der Fachkräftefür Arbeitssicherheit
Die Betriebsärzteund die Fachkräftefür Arbeitssicherheit
haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenzuar.
beiten. Dazugehört es insbesondere,
gemeinsame
Begehungender Arbeitsstättenvorzunehmen.

Nr.10
Fortbildung
Den Betriebsärztenund den Fachkräftenfür Arbeitssicherheit ist die zur Erfüllungihrer AufgabenerforderlicheFortbildung unter Berücksichtigung
der dienstlichenBelangezu
ermöglichen;die Bezügesind fortzuzahlen.Die Kostender
Fortbildung trägt die Freieund HansestadtHamburg.

Nr. 11
Beratungvon Angelegenheiten
desA.rbeitsschutzes
und der Unfallverhütung
Angelegenheitendes Arbeitsschutzesund der Unfallverhütung sind mindestenseinmal vierteljährlich in gemeinsamen Besprechungenvon den dafür Verantwortlichen,
Betriebsärzten,Fachkräften für Arbeitssicherheit,Sicherheitsbeauftragtennach § 719 RVO und den jeweilszuständigen Personalrätenoder den von diesenbeauftragtenMitgliedernzu beraten.
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Nr.2 Abs.2
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Für diese Betriebe ist eine eindeutige Zuordnung in eine bestimmte Gruppe nicht möglich; die Zuordnung ergibt sich aus den jeweiligen
Verhältnissen des einzelnen Betriebes.

