
MUSTERVORLAGE www.riskoo.de

Der in eckigen [Klammern] und kursiv gestaltete Text dient zu 
Ihrer Information oder als Platzhalter.

Aushangpflichtige Gesetze - Rundschreiben an alle Mitarbeiter 

Sehr geehrte/r Herr/Frau [Name],


als Arbeitgeber sind wir verpflichtet, Sie über bestimmte geltende Arbeitnehmer- und 
Arbeitsschutzvorschriften zu informieren und Ihnen diese zugänglich zu machen (sogenannte 
aushangpflichtige Gesetze). Im folgenden finden Sie eine Auflistung der Vorschriften und deren 
Verfügbarkeit im Internet. Sollten Sie über keine Möglichkeit verfügen, die Gesetze und Vorschriften bei 
Bedarf online abzurufen, so wenden Sie sich bitte an Ihre/n [Vorgesetzten, Teamleiter etc].


• Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
http://riskoo.info/agg 

• § 61 b Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) 
http://riskoo.info/arbgg61b 

• Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
http://riskoo.info/arbzg 

• Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1 
http://riskoo.info/vorschrift1 

• DGUV Regel 100-001 
http://riskoo.info/dguvregel100001 

[Aushangpflichtig ab einem jugendlichen Beschäftigten]

• Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG) 
http://riskoo.info/jarbschg 

[Wenn mehr als drei Frauen beschäftigt sind]

• Mutterschutzgesetz (MuSchG) 
http://riskoo.info/muschg 

Die für unser Unternehmen geltenden Unfallverhütungsvorschriften und Regeln der 
Unfallversicherungsträger sowie die einschlägigen staatlichen Vorschriften und Regeln finden Sie im Internet 
unter


• Unfallverhütungsvorschriften und Regeln der Unfallversicherungsträger 
 - Die Regelwerke sind nach Rubriken und Fachbereiche sortiert -

	 http://riskoo.info/dguv 

• Staatlichen Vorschriften und Regeln 

Arbeitsschutzgesetz 
http://riskoo.info/arbschg 

Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV 
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	 http://riskoo.info/arbstv


Technische Regeln für Arbeitsstätten - ASR 
	 http://riskoo.info/asr


Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 
	 http://riskoo.info/arbmedvv


Arbeitsmedizinische Regeln (AMR) 
	 http://riskoo.info/amr


	 Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV

	 http://riskoo.info/betrsichv


Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) 
	 http://riskoo.info/trbs


	 Bildschirmarbeitsverordnung - BildscharbV

	 http://riskoo.info/bildscharbv


[Nur bei Tätigkeitsbezug - nicht passende VO streichen]

	 Gefahrstoffverordnung - GefStoffV

	 http://riskoo.info/gefstoffv

	 

	 Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)

	 http://riskoo.info/trgs


Biostoffverordnung - BioStoffV 
	 http://riskoo.info/biostoffv


Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 
	 http://riskoo.info/trba


	 Baustellenverordnung - BaustellV

	 http://riskoo.info/baustellv


Rechtstexte zur Baustellenverordnung - RAB 
	 http://riskoo.info/rab


	 Druckluftverordnung - DruckLV

	 http://riskoo.info/drucklv

	  

Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung - LärmVibrationsArbSchV 
http://riskoo.info/laermvibra 

Lastenhandhabungsverordnung - LasthandhabV 
http://riskoo.info/lasthandhabv 

Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung - OStrV 
http://riskoo.info/ostrv 

PSA-Benutzungsverordnung - PSA-BV 
http://riskoo.info/psabv 
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Röntgenverordnung - RöV 
http://riskoo.info/roev 

Strahlenschutzverordnung - StrlSchV

	 http://riskoo.info/strlschv
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