
 
 
 
Kommentar zum Verordnungsentwurf vom 12. März 2007 über die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz am Arbeitplatz in der Kantonsverwaltung 
 

I. Allgemeine Bemerkungen 

1. Rückblick 

Die Richtlinie Nr. 6508 über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der 
Arbeitssicherheit (ASA- Richtlinie) der eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit 
(EKAS) ist seit dem 1. Januar 1996 in Kraft. Sie befasst sich hauptsächlich mit der Integration der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in die Organisationsabläufe und Arbeitsmethoden der 
Unternehmen sowie der kantonalen und eidgenössischen Verwaltungen. Ausgehend von dieser 
Richtlinie müssen die Arbeitgeber systematisch alle Risiken und potentiellen Gefahren am Arbeitsplatz 
evaluieren und die entsprechenden Massnahmen treffen. Mit der Richtlinie sollen einerseits unnötiges 
menschliches Leiden am Arbeitsplatz vermieden sowie andererseits ganz konkret auch die direkten und 
indirekten Unfallkosten gesenkt werden. Die Unternehmen sowie die kantonalen und eidgenössischen 
Verwaltungen müssen die Richtlinie übrigens seit dem 1. Januar 2000 anwenden. Dies hat den Kanton 
Freiburg dazu bewogen, einer möglichst effizienten und den gesetzlichen Erfordernissen 
entsprechenden Lösung den Vorzug zu geben. 

Der Kanton Freiburg hat in den Jahren 1999 und 2000 mit den anderen Westschweizer Kantonen eine 
so genannte Branchenlösung ausgearbeitet, um von den Synergien zwischen Arbeitgebern profitieren zu 
können, die sich mit ähnlichen Risiken und Gefahren konfrontiert sehen. Diese Branchenlösung schafft 
ein Managementsystem für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Dieses Konzept 
wurde am 30. Juni 2000 von der EKAS genehmigt. 
Am 20. Februar 2001 hat der Staatsrat den Beitrittsvertrag zur gemeinsamen Branchenlösung 
«Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in den kantonalen und eidgenössischen 
Verwaltungen» unterzeichnet (die Branchenlösung). Dieser Branchenlösung ebenfalls beigetreten sind 
der Bund sowie die Kantone Aargau, Bern, Genf, Jura, Neuenburg, Tessin, Waadt, Wallis und Solothurn. 
Der Kanton Freiburg war hierbei die treibende Kraft. 
 
 
2. Inhalt der Branchenlösung 
 
Die Branchenlösung stützt sich auf die folgenden Gesetze und Verordnungen: 
 

• Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG); 
• Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV); 
• Bundesgesetz über die Arbeit (ArG);  
• Verordnungen zum Arbeitsgesetz (ArGV 3 und 4); 
• Mitwirkungsgesetz. 

 
Die Branchenlösung enthält implizit elf Elemente, auf denen das Sicherheitsmanagementsystem beruht. 
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Es handelt dabei sich um die Folgenden: 
 

• 1. Grundsätze, Zielsetzungen im Bereich Sicherheit 
• 2. Organisation der Sicherheit 
• 3. Ausbildung, Schulung und Information 
• 4. Sicherheitsvorschriften 
• 5. Identifizierung von Gefahren, Beurteilung der Risiken 
• 6. Planung und Realisation von Massnahmen  
• 7. Notfallorganisation 
• 8. Mitwirkung 
• 9. Gesundheitsschutz 
• 10. Kontrolle und Audit 
• 11 Gesundheitsförderung 

 
Die Branchenlösung verfolgt folgende Ziele: 
 

• Reduktion der Anzahl Berufsunfälle und -krankheiten; 
• Abbau von gesundheitlichen Problemen, die an die Arbeitsumgebung gebunden sind; 
• Verringerung menschlichen Leidens; 
• Evaluation der Risiken in Zusammenarbeit mit den Hierarchiestufen und nach Konsultation 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 
Aus diesen Zielen geht hervor, dass die Branchenlösung nicht auf die Sektoren mit einem erhöhten 
Berufsunfallrisiko beschränkt ist. Die Senkung der Absentismusrate (krankheitsbedingte Abwesenheiten) 
ist integrierender Bestandteil der Branchenlösung, und gerade die Verwaltung im engeren Sinn oder das 
Unterrichtswesen ist von dieser Art Abwesenheiten mindestens so stark wenn nicht stärker betroffen als 
die Einheiten mit erhöhten Risiken. 
 
3. Vorentwurf vom 5. Mai 2003 und  anschliessende Arbeiten 
 
Nachdem der Staatsrat den Beitritt zur gemeinsamen Branchenlösung genehmigt hatte, wurde ein 
Vorentwurf einer Verordnung über die Umsetzung der Branchenlösung «Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in den kantonalen und eidgenössischen Verwaltungen» 
ausgearbeitet und mit der Genehmigung des Staatsrates am 6. Mai 2003 bei den Direktionen, den 
Dienststellen, dem Personal sowie den Personalverbänden nach Artikel 123 und 128 StPG in die 
Vernehmlassung geschickt. Die Vernehmlassung wurde auf entsprechende Gesuche hin bis Ende 
September 2003 verlängert. Aus der Vernehmlassung ergab sich, dass der Entwurf umgearbeitet und 
vereinfacht werden musste. 
 
Es erwies sich als notwendig, vor der Überarbeitung der Verordnung als solcher ein Managementsystem 
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (SGA-System) zu entwickeln. Die 
interkantonale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet wurde somit weitergeführt und eine Arbeitsgruppe, 
die sich aus Spezialistinnen und Spezialisten der Arbeitssicherheit der Kantone Neuenburg, Waadt und 
Freiburg zusammensetzte und vom Sicherheitsingenieur des Kantons Freiburg geleitet wurde, hat 
Referenzhandbücher für die Umsetzung des SGA-Systems erstellt. Diese Handbücher verzeichnen die 
Befugnisse, Aufgaben und Verantwortlichkeiten aller Behörden und Akteure der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz, sie enthalten das Organigramm des SGA-Systems und 
beschreiben die Prozessabläufe. 
 
Unter Berücksichtigung der entworfenen Referenzhandbücher wurde ein neuer Verordnungsentwurf 
ausgearbeitet. Dieser Entwurf trägt auch den Bemerkungen aus dem Vernehmlassungsverfahren, 
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insbesondere denjenigen des Amtes für Gesetzgebung, Rechnung. Dieser Entwurf vom 12. März 2007 
wird dem Staatsrat zur Genehmigung unterbreitet. 
 
 
4. Ziele des Verordnungsentwurfs vom 12. März 2007 

Der Verordnungsentwurf konkretisiert die gemeinsame Branchenlösung auf der Stufe der Freiburger 
Kantonsverwaltung. Er führt ein Managementsystem für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz in der Kantonsverwaltung ein und bestimmt die Vollzugsbehörden. Wichtigste 
Vollzugsbehörde ist die ständige Kommission zur Förderung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz in der kantonalen Verwaltung (die SGA-Kommission), die das 
strategische Organ für  die Umsetzung des SGA-Systems ist. Der Verordnungsentwurf bestimmt ferner 
die Akteure der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz (SGA-Akteure) und regelt das 
Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz. Die Referenzhandbücher, die vom Staatsrat genehmigt werden müssen, sind eine 
unabdingbare und wichtige Ergänzung zur Verordnung. Diese Handbücher werden in Papierform, aber 
auch in einer didaktisierten digitalen Form verfügbar sein. 

 
 
5. Finanzielle und personelle Auswirkungen 
 
Für die SGA-Kommission ist der Beschluss vom 28. November 1983 betreffend die Entschädigungen 
der Mitglieder der Kommissionen der Staatsverwaltung massgebend. Diese Kommission wird 
durchschnittlich fünf Mal jährlich zusammenkommen. Somit ist hier ein jährlicher Betrag von rund 4200 
Franken vorzusehen. 
 
Die spezifische Ausbildung der Kader und der Akteure im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz kann auf 80 000 Franken geschätzt werden. Dieser Betrag ist im Voranschlag 2007 als 
Pauschalbetrag im Rahmen des Budgets für die Weiterbildung des Personals vorgesehen. Da die 
spezifischen Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz Bestandteil 
des Pflichtenhefts der bezeichneten Personen sein werden, müssen keine zusätzlichen Stellen 
geschaffen werden. 
 
Die Verwaltungseinheiten müssen jedes Jahr nach Stellungnahme der SGA-Kommission im 
Voranschlag in der entsprechenden Budgetposition ihrer Dienststelle einen Betrag einstellen, der den 
anhand einer Gefahrenanalyse bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz nachgewiesenen Bedarf 
abdeckt. 
 
Das Amt für Personal und Organisation (POA) wird ebenfalls jedes Jahr einen Betrag für die 
Weiterbildung in Zusammenhang mit dem SGA-System vorsehen. 
 
Was den Personalaufwand angeht, so sollte die Anwendung der Verordnung im Prinzip nicht zu einer 
Erhöhung der Stellenzahl führen. Die konkrete Umsetzung des SGA-Systems in einer 
Verwaltungseinheit wird von der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den vorhandenen 
Gefahren und vom Standort abhängen. Damit Synergien genutzt werden können sieht die Verordnung 
vor, dass sich mehrere Verwaltungseinheiten unter der Verantwortung einer SGA-Kontaktperson oder 
eines ASG-Ausschusses zu einer Risikoeinheit zusammenschliessen können. 
 
Für die Schulen wird die SGA-Politik zuerst auf der Sekundarstufe 2 eingeführt, danach auf der 
Sekundarstufe 1, wobei von den gemachten Erfahrungen profitiert werden kann, und schliesslich auch 
auf der Primarschulstufe. Für die Gebäude der obligatorischen Schule, die den Gemeinden gehören, 
wird die SGA-Politik in Absprache mit den Gemeinden eingeführt. 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den minimalen Zeitaufwand für die Umsetzung des SGA-
Systems in einer Verwaltungseinheit oder einer Risikoeinheit ohne besondere Gefahren. 
 

Massnahme Zuständigkeit Zeitaufwand 
Vorbereitungsarbeiten  
(Ernennung bzw. 
Bezeichnung der ASG-
Ausschüsse, SGA-
Kontaktpersonen, SGA-
Delegierten; allgemeine 
Information, Festsetzung 
der Fristen) 

Dienstchefin(nen)/Dienstchef(s) 4 Std. 

Schulung der SGA-
Akteure 
(Kader, ASG-
Ausschüsse, SGA-
Kontaktpersonen, SGA-
Delegierte, Personal 

POA 

2 Std. für die 
Kader 
2 Tage für ASG-
Ausschüsse/SGA
-
Kontaktpersonen, 
SGA-Delegierte 
2 Std. für das 
Personal 

Gefahrenermittlung SGA-Kontaktpersonen/ASG-Ausschüsse 1 Tag. 
Einrichten der 
Notfallorganisation 

SGA-Kontaktpersonen/ASG-
Ausschüsse/HBA/KGV/Arbeitsinspektorat 3 Tage 

Aktionsplan erarbeiten SGA-Kontaktpersonen/ASG-Ausschüsse 1 Tag 
ASG-System der Einheit 
dokumentieren 
(Aktionsplan, Checklisten 
usw.) 

SGA-Kontaktpersonen/ASG-Ausschüsse 5 Tage 

 
Für die Einheiten mit besonderen Gefahren braucht einzig die Gefahrenermittlung mehr Zeit. 

 
Ist das SGA-System einmal aufgebaut, so ist dafür noch mit einem regelmässigen Zeitaufwand von 
einem halben Tag pro Monat zu rechnen, der von den SGA-Kontaktpersonen/ASG-Ausschüssen, die 
von den ASG-Delegierten unterstützt werden, zu leisten ist. 
 
 
II. Kommentar der Bestimmungen 
 
 
Art. 1 Gegenstand 
 
Absatz 1 nennt die in Ziff. 4 der allgemeinen Bemerkungen dieses Kommentars angesprochene 
Zielsetzung.  
 
Absatz 2 weitet die Zielsetzung der Verordnung auf spezifische Branchenlösungen oder 
Standardlösungen aus, wie diejenige des Unterhaltspersonals beim Tiefbauamt. Solche Lösungen sind 
jedoch nur anwendbar, wenn sie die in Absatz 2 festgelegten Bedingungen erfüllen, nämlich: 

• Einhaltung der Minimalanforderungen der Branchenlösung und 
• Genehmigung der SGA-Kommission. 

 
Tatbestände wie Mobbing/Psychoterror und Gewalt am Arbeitsplatz fallen formell unter die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz und somit unter diesen Verordnungsentwurf. Für diesen Bereich sind aber 
besondere, diesen Situationen besser entsprechende Massnahmen vorzusehen, wie beispielsweise die 
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Mediation. Es werden also noch diesen Verordnungsentwurf ergänzende oder davon abweichende 
Verordnungen verabschiedet werden müssen. 
 
Art. 2 Geltungsbereich 
 
Die Verordnung gilt für die Kantonsverwaltung, die nach SVOG alle Direktionen und die ihnen 
unterstellten und ihnen administrativ zugewiesenen Verwaltungseinheiten umfasst. Die Verordnung gilt 
also auch für die Anstalten des Staates mit eigener Rechtspersönlichkeit. Das Staatspersonal nach 
StPG ist somit von der Verordnung betroffen, und diese wird sich auch indirekt auf Dritte auswirken, 
etwa auf Personen, die Bildungsanstalten besuchen (Personen in Ausbildung) oder kantonale 
Infrastrukturen oder Einrichtungen benutzen (vom Staat beauftragte Unternehmen und Personen): Die 
Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz muss 
nämlich auch weiterhin Bestandteil der Vorschriften für die Zurverfügungstellung kantonaler 
Räumlichkeiten und Infrastrukturen sein. 
 
Art. 3 Managementsystem für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz  
 
Mit dieser Bestimmung wird das auf der gemeinsamen Branchenlösung fussende SGA-System in der 
Kantonsverwaltung eingeführt. Die Verordnung legt die Grundstruktur fest, der Inhalt ist Gegenstand der 
Referenzhandbücher. 
 
Art. 4 Aufsichtsbehörde 
 
Absatz 1 ruft in Erinnerung, dass das Amt für den Arbeitsmarkt sowie für gewisse Tätigkeitsbereiche die 
Suva die Aufsichtsbehörde für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist. Die 
Aufsichtsbehörde wird von Amts wegen oder auf eine Anzeige hin tätig, um die Einhaltung der 
Vorschriften des Bundes sicherzustellen. Sie erlässt Verfügungen und hat die Befugnis, gegenüber dem 
Arbeitgeber Staat Zwangsmassnahmen zu ergreifen. Im Rahmen des Vollzugs der Verordnung wird die 
Aufsichtsbehörde zu überprüfen haben, ob das SGA-System und seine Umsetzung den Anforderungen 
der Bundesgesetzgebung entsprechen. 
 
Absatz 2 stellt eine zusätzliche Anforderung für die Bekanntgabe der Entscheide, Feststellungen und 
Empfehlungen der Aufsichtsbehörde, um eine angemessene Information der SGA-Akteure 
sicherzustellen. 
 
Art. 5 Staatsrat  
 
Der Staatsrat hat mit der Unterzeichnung der Branchenlösung seinem Willen Ausdruck gegeben, Leben 
und Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staates schützen zu wollen. Dies wird in der 
Verordnung durch die Pflicht des Staatsrats umgesetzt, die Grundsätze der hinsichtlich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz zu verfolgenden Politik zu bestimmen und periodisch die Ziele des SGA-Systems 
festzulegen. In einer ersten Phase werden die Ziele hauptsächlich die Reduktion der Berufsunfälle und 
-krankheiten betreffen. Sie dürften dann aber auf die an die Arbeitsumgebung gebundenen 
gesundheitlichen Probleme ausgedehnt werden, damit hier Lösungen für eine wirksame Senkung der 
Absentismusrate gefunden werden können. Die Ziele sollen im Dreijahresrhythmus festgelegt werden. 
Der Staatsrat wird in Ausübung seiner allgemeinen Budgetkompetenz ausreichende finanzielle Mittel zur 
Verfügung stellen müssen, damit das SGA-System funktionsfähig ist. Das heisst, er genehmigt die 
spezifischen diesbezüglichen Budgets der Verwaltungseinheiten, soweit sie gerechtfertigt sind, und das 
von der SGA-Kommission für ihre Aufgaben beantragte Budget. 
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Art. 6 Ständige Kommission zur Förderung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am 
Arbeitsplatz in der kantonalen Verwaltung 
 
Mit Artikel 6 wird diese neue Kommission der Staatsverwaltung (die SGA-Kommission) geschaffen, die 
die Koordinationsstelle im Sinne der gemeinsamen Branchenlösung sein wird. Ihre Mitglieder 
unterstehen dem Gesetz vom 22. September 1982 betreffend die Dauer der öffentlichen Nebenämter 
und dem Beschluss vom 28. November 1983 betreffend die Entschädigungen der Mitglieder der 
Kommissionen der Staatsverwaltung. 
 
Art. 7 Zusammensetzung und Arbeitsweise 
 
Die SGA-Kommission hat sieben stimmberechtigte Mitglieder. Fünf Mitglieder werden ausdrücklich in 
der Verordnung bezeichnet, und zwar aufgrund der ausgeübten Verwaltungsfunktion und der beruflichen 
Kompetenzen, bei den beiden anderen Mitgliedern handelt es sich um die von den Personalverbänden 
ausgewählte Vertretung. Aufgrund der wichtigen Rolle, die die für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
zuständige Fachstelle bei der Zusammenarbeit mit der Kommission spielt, wird die Kommission von der 
Chefin oder vom Chef dieser Fachstelle, konkret also von der Chefin oder vom Chef des POA präsidiert. 
 
Es handelt sich bei der SGA-Kommission insofern nicht um eine paritätische Kommission, als sie sich 
nicht aus gleich vielen Vertretern des Staates und der Personalverbände zusammensetzt. Damit diese 
Kommission richtig funktionieren und ihre Aufgaben wahrnehmen kann, müssen in ihr unbedingt 
Personen mit den einschlägigen wissenschaftlichen und technischen Fachkompetenzen vertreten sein. 
Die SGA-Kommission ist weder Interessenvertreterin des Staates noch des Personals, sie erfüllt ihre 
Dienste für das SGA-System. Die Belange des Personals werden jedoch trotzdem berücksichtigt, indem 
die Personalverbände dem Staatsrat zwei Mitglieder vorschlagen können. 
 
Die Absätze 3 und 4 geben der SGA-Kommission die Möglichkeit, SGA-Akteure und Spezialistinnen und 
Spezialisten beratend beizuziehen. 
 
Absatz 5 gibt der SGA-Kommission die Kompetenz, ihre Arbeitsweise und die Zahl ihrer Sitzungen 
selber zu bestimmen, schreibt jedoch vor, dass das Sekretariat von der oder dem beim POA 
beschäftigten SGA-Verantwortlichen geführt werden muss. 
 
Art. 8 Aufgaben 
 
Bei dieser Bestimmung, die die Aufgaben und Befugnisse der SGA-Kommission aufzählt, wird klar, dass 
es sich bei ihr um den Angelpunkt für die Umsetzung der Branchenlösung handelt. Die SGA-
Kommission ist Koordinationsorgan und Interaktionspartnerin der Kommission für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (KSGA) für die Branchenlösung und beantragt als solche dem 
Staatsrat die Richtung, die punkto Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz eingeschlagen 
werden soll. Sie ist die Garantin für die Einführung und Umsetzung des SGA-Systems, und sie spielt 
eine vorrangige Rolle bei der Herausgabe und Aktualisierung der Referenzhandbücher. 
 
Es sind zwei Referenzhandbücher vorgesehen: Das eine betrifft die SGA-Kommission als 
Koordinationsorgan selber, das andere richtet sich an die Chefinnen und Chefs der 
Verwaltungseinheiten in ihrer Funktion als Leiterinnen und Leiter des SGA-Systems ihrer Einheit (s. 
Kommentar zu Art. 9). 
 
Zu den Aufgaben der SGA-Kommission wird die Bezeichnung der Verwaltungseinheiten mit besonderen 
Gefahren gehören (Art. 8 Abs. 1 Bst. c). Diese besonderen Gefahren im Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz hängen im Allgemeinen mit den ausgeführten Tätigkeiten 
zusammen, aber auch mit den Arbeitsplatzbedingungen (Brand- und Explosionsgefahr, chemische 
Produkte, physische Auswirkungen). 
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Die Liste der nach abnehmendem Gefahrenpotential aufgelisteten Tätigkeitsgebiete der 
Kantonsverwaltung ergibt folgendes Bild:  
 

Forstarbeiten 
Universität 
Technische Hochschule 
Berufsschulen 
Landwirtschaftliche Schule 
Hauswartsdienst 
Polizei 
Dezentrale Verwaltung 
Laboratorien, verschiedenen Institute 
Gefängnisse 
Archäologie 
Strassen-/Nationalstrassenbau, 
Strassenwesen 
Veterinäramt 
Verwaltung mit Kundenkontakt 
Museen 
Verwaltung 
Unterrichtswesen  

 
Für einige der erwähnten Tätigkeitsbereiche existieren bereits spezifische Branchenlösungen (für das 
Unterhaltspersonal des Tiefbauamtes beispielsweise). Solche Lösungen können auch entwickelt 
werden.  
 
Es werden ebenfalls neue Gefahren berücksichtigt werden müssen, die sich daraus ergeben, dass 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staates in der Ausübung ihrer Funktion Gewaltandrohungen oder 
Gewalthandlungen von Empfängerinnen und Empfängern der staatlichen Leistungen ausgesetzt sind. 
Dies bedeutet, dass Verwaltungseinheiten, die nach der obigen Liste zwar kein erhöhtes Risiko 
aufweisen, dennoch als Verwaltungseinheiten mit besonderen Gefahren eingestuft werden. 
 
Art. 9 Chefinnen und Chefs der Verwaltungseinheiten 
 
Die Chefinnen und Chefs der Verwaltungseinheiten spielen bei der Umsetzung des SGA-Systems eine 
wichtige Rolle, sie sind nämlich für die Anwendung des Systems in ihrer Einheit verantwortlich, und 
werden deshalb als Leiterinnen und Leiter bezeichnet. Ihre Hauptaufgabe ist die Anpassung des 
Referenzhandbuchs an die Gegebenheiten ihrer Verwaltungseinheit. In Einheiten mit besonderen 
Gefahren steht ihnen ein ASG-Ausschuss zur Seite (s. Kommentar zu Art. 12). In den 
Verwaltungseinheiten ohne besondere Gefahren wird die Chefin oder der Chef von einer SGA-
Kontaktperson unterstützt (s. Kommentar zu Art. 14). Um Synergien zu bilden und die Zahl der SAG-
Akteure in einem vernünftigen Rahmen zu halten, können Chefinnen und Chefs von Einheiten in 
gegenseitigem Einvernehmen Risikoeinheiten bilden. Voraussetzung dafür ist, dass diese Einheiten 
räumlich nahe beieinander liegen und ähnlichen Risiken ausgesetzt sind. Es ist dann den Chefinnen und 
Chefs überlassen, wie sie sich organisieren wollen, ob sie eine Arbeitsgruppe bilden oder die 
Kompetenzen an eine bzw. einen der beteiligten Chefinnen und Chefs delegieren wollen. Es braucht 
übrigens pro Risikoeinheit nur ein ASG-Ausschuss oder eine SGA-Kontaktperson bezeichnet zu werden. 
In den Einheiten werden SGA-Delegierte bezeichnet, und es könnte auch eine gemeinsame Delegierte 
oder ein gemeinsamer Delegierter für das Gebäude bezeichnet werden. Für die Umsetzung des SGA-
Systems in den einzelnen Verwaltungseinheiten bleiben jedoch die einzelnen Chefinnen und Chefs 
verantwortlich. So ist zum Beispiel jede Dienstchefin und jeder Dienstchef - auch wenn die Einheit zu 
einer Risikoeinheit gehört - für eine angemessene Temperatur in den Büroräumlichkeiten (weder zu 
warm noch zu kalt) verantwortlich oder dafür, dass Giftstoffe nicht an einem Ort gelagert werden, der 
noch für andere Zwecke genutzt wird (z.B. im Kühlschrank einer Cafeteria). 
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Die Personalinformation ist ebenfalls eine vorrangige Aufgabe der Verwaltungseinheiten. Die Erfahrung 
zeigt nämlich, dass Unfälle häufig die Folge von fehlenden oder mangelhaften Informationen und 
Anweisungen sind. Das Personal muss die Vorschriften über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
natürlich selber auch einhalten, ohne dass in der Verordnung ausdrücklich darauf hingewiesen werden 
müsste. Diese Vorschriften gehören zu den vertraglichen Pflichten, deren Nichteinhaltung 
Administrativmassnahmen nach sich ziehen kann, die je nach Schwere bis zur Kündigung gehen 
können. Das Personal kann übrigens zu spezifischen Ausbildungen verpflichtet werden. (s. Kommentar 
zu Art. 17). 
 
Art. 10 und 11 Fachstelle und für das SGA-System verantwortliche Person 
 
Das Amt für Personal und Organisation ist die zuständige Fachstelle, deren Schaffung die 
Bundesgesetzgebung erfordert. Die Fachstelle ist das operative Organ der SGA-Kommission für die 
Ausführung ihrer Aufgaben. Für diese umfangreiche Aufgabe beschäftigt die Fachstelle eine für das 
SGA-System verantwortliche Person (die oder der Sicherheitsverantwortliche), bei der es sich nach 
Bundesgesetzgebung um eine Sicherheitsingenieurin oder einen Sicherheitsingenieur handeln muss. 
 
Die oder der Sicherheitsverantwortliche ist die Ansprechperson für die  SGA-Kommission und sorgt 
namentlich für die Erstellung und fortlaufende Nachführung der Referenzhandbücher. Sie oder er ist die 
Ansprechperson  für alle Organe und Akteure der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am 
Arbeitsplatz und zuständig für die diesbezügliche Beratung, Unterstützung und Förderung sowie für die 
entsprechenden Analysen und Vorschläge. Sie oder er kann direkt in den Verwaltungs- oder 
Risikoeinheiten intervenieren oder mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kontakt aufnehmen. 
 
Art. 12 und 13 ASG-Ausschüsse  
 
Der ASG-Ausschuss ist ein Organ, das für die Verwaltungseinheiten mit besonderen Gefahren bestimmt 
ist. Wie die SGA-Kommission muss der ASG-Ausschuss auch nicht unbedingt paritätisch 
zusammengesetzt sein, da es sich bei ihm um ein rein operatives Organ handelt. Die Präsidentin oder 
der Präsident des Ausschusses muss eine anerkannte Ausbildung als ASA-Spezialistin/Spezialist oder 
mindestens als Sicherheitskoordinator/in haben. Mit Ausnahme der Chefinnen und Chefs der 
Verwaltungseinheiten werden die Mitglieder der ASG-Ausschüsse, namentlich die Präsidentinnen oder 
Präsidenten, für die Erfüllung dieser Aufgabe entsprechend entlastet. Die Anstellungsbehörde 
entscheidet nach Stellungnahme der SGA-Kommission und unter Berücksichtigung des Pflichtenhefts 
über die Entlastung. Der ASG-Ausschuss erstattet der Kommission jährlich Bericht. Für die Umsetzung 
der Branchenlösung wird es 15-20 ASG-Ausschüsse brauchen. 
 
Art. 14 Kontaktpersonen für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
 
In Verwaltungseinheiten ohne besondere Gefahren, die keinen ASG-Ausschuss erfordern, bezeichnet 
die Dienstchefin oder der Dienstchef statt dessen eine Kontaktperson für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitplatz (die SGA-Kontaktperson). Es braucht sich dabei zwar nicht um eine 
ASA-Spezialistin oder einen ASA-Spezialisten zu handeln, die bezeichnete Person muss jedoch über 
Kenntnisse im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz verfügen. Falls 
nötig, muss diese Person eine entsprechende Ausbildung absolvieren. Wie für die ASG-Ausschüsse 
kann auch den SGA-Kontaktpersonen in Berücksichtigung ihres Pflichtenhefts eventuell eine Entlastung 
gewährt werden. Es ist mit 250 - 300 SGA-Kontaktpersonen zu rechnen. Diese Zahl berücksichtigt die 
Schulbauten, für die es je eine SGA-Kontaktperson brauchen wird. Zum Vergleich: der Staat verfügt 
über 583 Gebäude, die zur Erfüllung kantonaler Aufgaben genutzt werden. 
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Art. 15 Delegierte für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
 
Gewisse Verwaltungseinheiten sind dezentral untergebracht. Dies trifft etwa auf das Amt für den 
Arbeitsmarkt zu. In diesem Fall braucht es in den dezentralen Abteilungen entsprechend zu schulende 
Ansprechpersonen, die als SGA-Delegierte bezeichnet werden und bezüglich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz der SGA-Kontaktperson beziehungsweise dem ASG-Ausschuss unterstellt sind. 
Diese Bestimmung wird auch zur Anwendung kommen, wenn sich mehrere Einheiten 
zusammengeschlossen haben. 
 
Art. 16 Befugnisse, Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
 
In Ergänzung zur Verordnung beschreiben die Referenzhandbücher ausführlich die Befugnisse, 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten der SGA-Akteure. Sie werden Informationen darüber enthalten, 
wann und wie zu intervenieren ist, welche Massnahmen allgemein oder in Notfällen getroffen werden 
müssen, wer benachrichtigt und informiert werden muss usw. Diese Punkte werden in den  
Referenzhandbüchern und den spezifischen Handbüchern der Verwaltungseinheiten ausführlich 
behandelt. 
 
Art. 17 Ausbildung 
 
Die Ausbildung der Chefinnen und Chefs der Verwaltungseinheiten als Leiterinnen und Leiter des SGA-
Systems ihrer Einheit, der SGA-Akteure und des Personals ist ein Kernelement der Umsetzung des 
SGA-Systems. Deshalb ist der obligatorische Charakter dieser Ausbildung so wichtig. Diese umfasst 
übrigens nicht bloss die Grundausbildung, sondern auch die entsprechende Weiterbildung. 
 
Das POA wird die Kurse organisieren und kann die betroffenen Personen aufbieten. 
 
Art. 18 und 19 Anzeige und Rechtsmittel 
 
Diese Bestimmungen regeln das Verfahren, wenn ein Mitglied des Personals eine Verletzung von 
Vorschriften über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz feststellt. Für 
Zuwiderhandlungen, die von den SGA-Akteuren oder einer Vollzugsbehörde festgestellt werden, gilt das 
in den Referenzhandbüchern diesbezüglich vorgesehene Vorgehen. Ist ein Mitglied des Personal 
persönlich durch eine Verletzung der Vorschriften betroffen, kann es diese bei einem SGA-Akteur seiner 
Wahl anzeigen: Fachstelle, SGA-Verantwortliche/r, ASG-Ausschuss, SGA-Kontaktperson. Der 
kontaktierte Akteur muss gemäss Referenzhandbuch vorgehen; je nachdem wird er direkt selber  
intervenieren oder die Anzeige an eine der Vollzugsbehörden weiterleiten. Aufgrund ihrer bzw. seiner 
zentralen Rolle ist vorzugsweise die oder der SGA-Verantwortliche zu kontaktieren, die oder der direkt 
bei der betreffenden Verwaltungseinheit intervenieren kann. 
 
Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann sich auch direkt an das Arbeitsinspektorat beim Amt für den 
Arbeitsmarkt oder je nach Tätigkeitsgebiet an die Suva wenden. Man kann davon ausgehen, dass eine 
solche Anzeige dann erfolgt, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der Ansicht ist, dass der 
Sachverhalt und die Umstände einer aussenstehenden Instanz zur Kenntnis gebracht werden müssen. 
Die Bundesgesetzgebung überträgt dem Amt für den Arbeitsmarkt in seiner Funktion als 
Aufsichtsbehörde die Befugnis zu Zwangsmassnahmen, die so weit gehen kann, dass die 
Aufsichtsbehörde die Einstellung der Arbeit in einem ganzen Sektor (Unternehmensschliessung) 
anordnen kann, wenn das Leben des Personals in Gefahr ist. Ausserdem bleiben die Straffolgen 
(Bussen und in schwer wiegenden Fällen Gefängnis) wegen Nichtbeachtung der Bestimmungen der 
Bundesgesetzgebung über den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Arbeitsgesetz vorbehalten. 
 
Wird trotz der Anzeige bei einem der SGA-Akteure keine Abhilfe geschaffen und werden die Vorschriften 
über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz weiterhin verletzt, so kann die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter von der Anstellungsbehörde eine formelle Verfügung verlangen. Darin 
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wird festgestellt werden, ob die betreffende Mitarbeiter oder der betreffende Mitarbeiter tatsächlich 
persönlich von der Verletzung der Vorschriften über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz betroffen ist oder nicht. Die Anstellungsbehörde holt die Stellungnahme der Kommission ein, 
bevor sie die Verfügung erlässt. Wird darin eine widerrechtliche Verletzung der Vorschriften festgestellt, 
muss die Anstellungsbehörde angeben, mit welchen Massnahmen Abhilfe zu schaffen ist. Gemäss StPG 
und Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege kann gegen diesen Entscheid Beschwerde eingereicht 
werden. Da der Entscheid im Allgemeinen von den Direktionen oder Anstalten in ihrer Eigenschaft als 
Anstellungsbehörde ausgehen wird, wird die Beschwerde an den Staatsrat und in nächster Instanz ans 
Verwaltungsgericht zu richten sein. 
 
Das Gesetz über die Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger könnte überdies ebenfalls zur 
Anwendung kommen, nämlich dann, wenn der einer Drittperson zugefügte Schaden das Ergebnis einer 
Zuwiderhandlung gegen die Verordnung darstellt. In diesem Fall kommt die Primärhaftung des Staates 
zum Tragen. Der Rückgriff auf die direkt verantwortliche Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter ist dann 
möglich, wenn bei der Zuwiderhandlung ein Vorsatz oder Grobfahrlässigkeit im Spiel ist. 
 
Art. 20 Inkrafttreten 
 
Das Inkrafttreten der Verordnung ist auf den 1. Mai 2007 vorgesehen. Die Umsetzung der in der 
Verordnung vorgesehenen Massnahmen wird jedoch nach und nach erfolgen. Je nach den ersten 
Erfahrungen mit der Umsetzung des Systems ist es möglich, dass die Verordnung angepasst werden 
kann/muss. 
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