
Verhaltensorientierte 
Arbeitsschutz-
programme

Was ist verhaltensorientierter arbeitsschutz  
bzW. verhaltenssicherheit?

Verhaltenssicherheit (Behavioural Safety/BS) steht für einen Arbeitsschutzansatz, der das Verhalten der Arbeitnehmer 
als Ursache für die meisten Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten in den Fokus stellt und bei dem es nicht mehr primär 
darum geht, Gefahren am Arbeitsplatz zu erkennen und zu kontrollieren.

Verhaltensorientierter Arbeitsschutz (Behaviour-Based Safety/BBS) geht von der Prämisse aus, dass das Verhalten 
des/der Beschäftigten und „unsichere Verhaltensweisen“ bei der Arbeit für Verletzungen, Berufskrankheiten und 
Todesfälle verantwortlich sind. Wenn also das Verhalten der Arbeitnehmer verändert werden kann und sie ihre Arbeit 
„sorgfältiger“ verrichten, dann werden – so BBS – Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und tödliche Unfälle verhindert 
und die Arbeitsplätze sicherer.

Der erste Schritt eines BBS-Programms besteht gewöhnlich darin, eine Liste der „kritischen“ oder „unsicheren“ 
Verhaltensweisen der Beschäftigten zu erstellen. Dazu werden Inspektoren oder Beobachter – in vielen Fällen 
Stundenlohnempfänger – ausgewählt, die diese Verhaltensweisen beobachten und überwachen. Auf die Beobachtung 
folgen positive oder negative Verstärkungen. 

Die BS-Theorie lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Die ArBeiTnehmer SinD DAS ProBlem, nichT Die löSung. VeränDere Den ArBeiTnehmer, 
nichT Die gefAhr.

Warum sind bbs-Programme gefährlich? 

• BBS-Systeme verlagern die Verantwortung für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz von 
den Arbeitgebern auf die Beschäftigten.

• BBS-Programme unterwandern gewerkschaftliche Arbeitsschutz-Ausschüsse und die auf 
der Kollektivverhandlung beruhende Solidarität am Arbeitsplatz, indem sie die Beschäftigten 
gegeneinander ausspielen.

• BBS kann dazu veranlassen, dass Verletzungen, Krankheiten und Gefahren häufig nicht gemeldet 
werden.

• BBS-Programme verlagern den Fokus weg vom Erkennen der Gefahren am Arbeitsplatz, was 
zur Folge hat, dass Gefahren nicht thematisiert werden und bestehen bleiben; und

• Gefahren, die nicht behoben oder beseitigt werden, werden den Arbeitnehmern weiterhin 
schaden.

Was sagen die nationalen und internationalen arbeitsschutz- 
gesetze und Übereinkommen dazu?

Nationale Gesetze und Normen, IAO-Übereinkommen und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
verorten die Verantwortung für die Schaffung und Erhaltung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebungen 
beim Arbeitgeber und schreiben den Arbeitgebern in vielen Fällen vor, die Gefahren durch Risikoeinschätzung zu 
identifizieren und vernünftige Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, damit die Gefahren beseitigt oder verringert 
werden.  

nachtrag



für mehr informATion wenDeT euch BiTTe An DAS iul-SekreTAriAT An iuf@iuf.org

die Position der iul

Die IUL ist gegen Arbeitgeberprogramme und Maßnahmen, die die Verantwortung für den Arbeitsschutz vom 
Arbeitgeber auf den Arbeitnehmer abwälzen, indem sie das Verhalten der Arbeitnehmer/innen ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit rücken und nicht die Gefahren.

Die IUL ist gegen Programme, die von den Arbeitnehmern verlangen oder sie dazu anspornen, das Verhalten ihrer 
Kolleg/innen zu observieren und zu melden, und sie gegeneinander ausspielen.

Die IUL ist gegen Sicherheitsanreizprogramme oder Programme, die zum Schutz vor Verletzungen eine Disziplinierung 
vorsehen, da sie dazu führen, dass Gefahren, Verletzungen oder Berufskrankheiten nicht mehr gemeldet werden. 
Disziplinierungsprogramme können Punkte zur Beurteilung einer Person enthalten, die eine Verletzung erleidet oder 
meldet, was zur Entlassung dieser Person führen kann. 

Die IUL unterstützt und fördert Arbeitgeberprogramme, die sich auf die anerkannten Grundsätze der 
Gefahrenerkennung und der Kontrollhierarchie stützen, um die Arbeitnehmer vor Gefahren am Arbeitsplatz zu 
schützen und Verletzungen, Erkrankungen und Todesfälle zu vermeiden.

Die IUL unterstützt Arbeitsschutzmanagementsysteme, die auf Grundsätzen und Zielsetzungen beruhen, die: 

• die relevanten internationalen und nationalen Arbeitsschutzgesetze und Regelungen, Freiwilligenprogramme,  
Kollektivvertragsbestimmungen und andere Erfordernisse erfüllen, zu denen sich die Organisation verpflichtet;

• die Wahl, Unterstützung und Ausbildung von Arbeitsschutzvertreter/innen am Arbeitsplatz vorsehen;
• sicherstellen, dass die Beschäftigten, ihre Vertreter und Arbeitsschutzvertreter konsultiert und zur aktiven 

Teilnahme und Mitsprache im Rahmen aller im Arbeitsschutzmanagementsystem vorgesehenen Elemente 
angehalten werden.

Was sind die effektivsten methoden fÜr eine kontrolle  
der gefahren fÜr gesundheit und sicherheit?

Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und Todesfälle am Arbeitsplatz passieren, wenn die Beschäftigten unkontrollierten 
Gefahren ausgesetzt sind. Zu den Gefahren in der Lebensmittelverarbeitung gehören eine unzureichende oder nicht 
vorhandene Maschinenabschirmung; Sperr-/Abschaltprobleme bei der Wartung und Reinigung der Maschinen 
und Anlagen; Gefahren in Verbindung mit Automatisierung und Robotik; chemische Gefahren und brennbarer 
Staub; sowie Ergonomik und Verletzungen durch wiederholte Bewegungen. Zu einem unsicheren und ungesunden 
Arbeitsplatz tragen außerdem die Auswirkungen von Automatisierung, Personalabbau, Beschleunigung, Fluktuation 
der Arbeitskräfte und mangelnder Ausbildung/Investition in die Belegschaft bei. Durch die rasante Einführung in 
der Lebensmittelverarbeitungsindustrie von neuen Produkten, die Nanomaterialien enthalten, werden ferner 
Nanomaterialien zur immer größer werdenden Bedrohung. Die Beschäftigten sind also nicht nur ungeregelten 
Gefahren ausgesetzt, sondern auch solchen, die noch gar nicht erkannt sind.  

Um Unfälle zu vermeiden und das Verletzungs- und Erkrankungsrisiko zu verringern, muss der Schwerpunkt auf der 
Beseitigung und minimierung gefährlicher Bedingungen liegen. Als anerkannter Ansatz für eine effektive Beseitigung 
und Kontrolle der Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz gilt die Rangfolge bzw. Hierarchie der Kontrollmaßnahmen.
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ersetzen der gefahr

mitarbeiter von der gefahr isolieren

Arbeitsweise der mitarbeiter verändern

Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz der mitarbeiter
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