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VATTENFALL � 

Allgemeine Bedingungen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

1. Einleitung 

Arbeitssicherheit und Gesundheit sind bei Vattenfall Europe wichtige Elemente der Unternehmenskultur und in 
die Geschäftsstrategie als gleichrangige Unternehmensziele integriert. Die Verpflichtung, Verletzungen und 

Erkrankungen zu vermeiden, ist für die Beschäftigten von Vattenfall Europe selbstverständlich und wird durch 

die konsequente Einhaltung aller rechtlichen Anforderungen, Industriestandards und betrieblichen Regelungen 

umgesetzt. Diese konsequente Einhaltung aller einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungs

vorschriften und betrieblichen Regelungen erwartet Vattenfall Europe ebenfalls von seinen Auftragnehmern 

(Fremdfirmen). 

Durch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Zusammenwirken zwischen Vattenfall Europe und den 

beauftragten Fremdfirmen wird ein qualitativ hochwertiges Niveau in Sachen Arbeitsschutz gesichert und den 

Beschäftigten von Vattenfall Europe sowie dem Personal der Fremdfirmen ein sicheres, gesundes und moti

vierendes Arbeitsumfeld zur Verfügung gestellt. 

Der kontinuierliche Verbesserungsprozess wird sichergestellt durch ein Vattenfall-weites Lieferantenmana

gementsystem. 

2. Geltungsbereich 

Die "Allgemeinen Bedingungen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz" gelten generell für die Vertrags

ausführung bestehender und zukünftiger Verträge zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber 

(nachfolgend auch "Vattenfall Europe" genannt). Die Bedingungen stellen ein Mindestmaß an arbeits

/gesundheitsschutzrechtlichen Regelungen dar. Ihre Einhaltung hat damit Vorrang vor anderen vertraglichen 

Regelungen, soweit es sich dabei nicht um speziellere Bestimmungen oder solche mit höheren schutz

rechtlichen Anforderungen handelt. 

3. Verantwortliche Personen des Auftragnehmers 

Alle durch den Auftraggeber beauftragten Arbeiten, die durch den Auftragnehmer oder in seinem Auftrag 

realisiert werden, müssen unter Leitung und Aufsicht verantwortlicher Personen des Auftragnehmers stehen. 
Diese verantwortlichen Personen sind schriftlich Vattenfall Europe zu benennen. Die verantwortlichen Perso

nen müssen über ausreichende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügen, um alle Sicherheitsan

weisungen verstehen und umsetzen zu können. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die verant

wortlichen Personen ihre Pflichten, Aufgaben und Befugnisse wahrnehmen können. Insbesondere muss ihnen 
das Weisungsrecht gegenüber ihren Mitarbeitern sowie auch gegenüber den Mitarbeitern der Subunternehmen 

übertragen werden. Während der Ausführung der Arbeiten müssen die verantwortlichen Personen anwesend 

und ständig erreichbar sein. 

4. Subunternehmer 

Lässt der Auftragnehmer die Vertragserfüllung durch oder mit Dritten (Subunternehmen) vornehmen, ist er 

verpflichtet, vor Arbeitsbeginn diese Subunternehmen schriftlich zu benennen und durch Vattenfall Europe 
bestätigen zu lassen. Vattenfall Europe behält sich vor, Subunternehmen auf Grund von arbeitsrelevanten 

Ereignissen mit Sach- und Personengefährdung abzulehnen. Werden Subunternehmen eingesetzt, die nicht 

durch Vattenfall Europe schriftlich bestätigt wurden, kann Vattenfall Europe die Fortführung der Arbeiten 

untersagen.'. Der Auftragnehmer bleibt für die Einhaltung des Terminplans verantwortlich. 

Beim Einsatz von Subunternehmen ist der Auftragnehmer dafür verantwortlich, seine Subunternehmen über 

die "Allgemeinen Bedingungen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz" zu unterweisen und die 

Einhaltung der Bedingungen sicherzustellen. Verstöße gegen diese Bedingungen werden dem Auftragnehmer 

angerechnet und fließen in die Vattenfall-weite Fremdfirmenbewertung ein. 

5. Einweisung/Unterweisung 

Vor der Arbeitsaufnahme und ggf. bei sich ändernden Arbeitsbedingungen während der Leistungserbringung 

des Auftragnehmers werden die Verantwortlichen des Auftragnehmers durch Vattenfall Europe auf mögliche 














