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Management // Ihr gutes Recht

Arbeitgeber haben ihre Be-
schäftigten ausreichend und 
angemessen über Sicherheit 

und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz zu unterweisen  – so schreibt 
es das Arbeitsschutzgesetz in §  12 
vor. Für die Bedienung von Maschi-
nen bedeutet das: Mitarbeiter in die-
sem Arbeitsbereich müssen über die 
Handhabung und spezielle Risiken 
der Maschinen informiert sein, bevor 
sie ihre Tätigkeit aufnehmen. Was Ar-
beitgeber bei der technischen Einwei-
sung ihrer Mitarbeiter beachten soll-
ten, erläutert Christina Müller von 
der Nürnberger Versicherung.

Vorbereitende Maßnahmen

Die Betriebsanleitung des Herstellers 
liefert bereits sämtliche Anweisun-
gen und Warnhinweise zu einer Ma-
schine. Diese Informationen und das 
betriebseigene Wissen aus den regel-
mäßig stattfindenden Gefährdungs-
beurteilungen muss der Arbeitgeber 
an seine Mitarbeiter weitergeben, be-
vor diese mit der Maschine arbeiten. 

„Außerdem ist er in der Pflicht, 
geeignete Maßnahmen zur Präven-
tion zu ergreifen“, ergänzt Müller. 
In kleineren Firmen führt der Ar-
beitgeber Einweisungen meist selbst 
durch. Stellvertretend können die-
se aber auch von fachlich geeigne-
ten Personen übernommen werden.

Grundsätzlich gilt: Der sicherheits-
technische Zustand und die Funk-
tionsfähigkeit der Maschinen muss 
zwingend regelmäßig geprüft wer-
den. Der Arbeitgeber sollte dabei bei-
spielsweise auf intakte Elektrokabel, 
dichte Hydraulikleitungen und unbe-
schädigte Sicherheitseinrichtungen 

Gesundheitsschutz

 Sicher am Gerät
Sie haben eine neue Maschine gekauft und wollen  
Ihre Mitarbeiter mit ins Boot nehmen? Was Arbeitgeber 
bei der technischen Einweisung beachten sollten.

wie den Notausschalter achten. Au-
ßerdem muss beim Einsatz bestimm-
ter Maschinen für jeden Mitarbeiter 
eine vollständige Schutzausrüstung 
vorrätig sein.

Theorie und Praxis verbinden

Eine Einweisung wird meist münd-
lich abgehalten. „Dabei empfiehlt es 
sich, den Mitarbeitern neben der the-
oretischen Anleitung die Funktionen 
der Maschine in der Praxis zu de-
monstrieren“, rät Müller. Dabei soll-
te der Arbeitgeber auch die Reini-
gung und Wartung erklären. Wichtig 
ist zudem, dass die Mitarbeiter die 
Handhabung der Sicherheitseinrich-
tungen, etwa der Schlüsseltransfer-
systeme oder Zweihandschaltungen, 
beherrschen. 

„Bei Maschinen, die Sach- oder 
Personenschäden verursachen kön-
nen, muss ein ungewolltes Einschal-
ten während einer Wartung oder 
Reparatur unbedingt vermieden wer-
den“, betont Müller. Deshalb gilt es, 
bei der Einweisung auf die Wartungs-
sicherungen aufmerksam zu machen. 

Warnhinweise erklären

Der Hinweis auf Unfall- und Gesund-
heitsgefahren am Arbeitsplatz gehört 
ebenso zur Einweisung wie das Erklä-
ren von Warnhinweisen. Zudem ist 
eine Aufklärung über mögliche Ge-
fahren, die mit der Verwendung von 
Arbeitsstoffen einhergehen, und über 
das Verhalten im Notfall notwendig. 
Nicht zu vergessen sind Anweisun-
gen, wie die Mitarbeiter Maschinen 
und Arbeitsplatz hinterlassen sollen.

 Marion Angerer, München ▪
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