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Informationsschreiben Bereich Arbeitsrechtsberatung – Löhne 
 
 
 
 
Arbeitssicherheit 
Standardisiertes Risikobewertungsverfahren 
(DVRS – documento di valutazione dei rischi standar dizzato) 
 
 

Die Risikobewertung ist ein zentrales Element der Unterlagen zur Arbeitssicherheit. Die Bewertung der Ri-

siken  konnte bisher  bei Betrieben mit bis zu 10 Mitarbeitern anhand einer kurzen Eigenerklärung  abgefasst 

werden, mit welcher lediglich bestätigt wurde, dass die Risiken bewertet wurden. Ab dem 01/06/2013 ist nun 

in jedem Fall zumindest ein standardisiertes Risikobewertungsverfahren  schriftlich durchzuführen, für 

welches die Regierung eine eigens entwickelte Vorlage  ausgearbeitet hat. Das Fehlen dieser Vorlage hat in 

den letzten Jahren dazu geführt, dass der Termin zur Abfassung der standardisierten Risikobewertung immer 

wieder aufgeschoben worden ist. Nun scheint der 01/06/2013 aber wohl tatsächlich zu bleiben. 

Anwendbar ist das neue Verfahren für alle Betriebe  mit bis zu 10 Mitarbeitern und auch für Betriebe mit bis 

zu 50 Mitarbeitern, wenn keine besonderen Risiken laut Einheitstext zur Arbeitssicherheit (GVD 81/2008) 

vorliegen. Natürlich können alternativ dazu auch wie bisher die umfangreicheren Bewertungen in Zusam-

menarbeit mit externen Sicherheitsexperten verwendet werden. Betroffen sind alle Betriebe, auch Freiberuf-

ler, mit Mitarbeitern . Ausgenommen sind nur Einzelbetriebe ohne jede Mitarbeit. 

 

Das standardisierte Risikobewertungsverfahren besteht aus einer von der Regierung ausgearbeiteten Vorla-

ge (siehe Anlage). Die ersten 11 Seiten dienen als praktische Anleitung zum Ausfüllen des Dokumentes, die 

Seiten 12 bis 25 stellen die eigentliche Risikobewertung dar, welche in 4 Abschnitte gegliedert ist: 

Abschnitt 1) (Seiten 12 – 14, Deckblatt der Bewertung und Module Nr. 1.1 sowie Nr. 1.2)  

- Daten des Betriebes und der verschiedenen Sicherheitsverantwortlichen (Arbeitsschutz, Brandschutz, Erste 

Hilfe, ev. Betriebsarzt) 

- Beschreibung der betrieblichen Tätigkeit und der Produktionsprozesse 
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Abschnitt 2) (Seiten 15 – 24, Modul Nr. 2) 

- Identifizierung der potenziellen Gefahrenquellen anhand einer vorgegebenen Liste (zutreffendes ankreuzen) 

Abschnitt 3) (Seite 25, Modul Nr. 3, Kolonnen 1 – 5) 

- Kolonnen 1 – 3: Identifizierung der übertragenen Aufgaben und der betroffenen Mitarbeiter mit den erfass-

ten potenziellen Gefahrenquellen laut Abschnitt 2 

- Kolonne 4: Identifizierung der Informationsinstrumente (Unfallregister, Berichte, usw.)  

- Kolonne 5: Risikobewertung für alle angeführten Gefahren laut Abschnitt 2) und Identifizierung der geeigne-

ten Präventions- und Schutzmaßnahmen 

Abschnitt 4) (Seite 25, Modul Nr. 3, Kolonnen 6 – 8) 

Erstellung eines Programmes zur langfristigen Verbesserung des Sicherheitsniveaus. 

- Kolonne 6: Noch umzusetzende Verbesserungsmaßnahmen 

- Kolonne 7: mit der Umsetzung beauftragte Person 

- Kolonne 8: Datum der Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen 

 

Das Dokument muss mit beglaubigtem Datum (data certa) versehen sein (entweder mittels PEC oder in ei-

ner anderen vom Gesetz vorgesehenen Form). Auch durch die Unterschriften des Verantwortlichen für den 

Arbeitsschutz, des Sicherheitssprechers und des Betriebsarztes (falls ernannt) gilt das Datum des Dokumen-

tes als beglaubigt. 

Die Ausarbeitung der Risikobewertung stellt keinen einmaligen statischen Prozess dar. Der Gesetzgeber will 

die Betriebe dazu anhalten, die Risikobewertung kontinuierlich an sich verändernde Arbeitsprozesse anzu-

passen. Aus diesem Grund ist die Risikobewertung an allfällige Veränderungen (Zusammensetzung der Mit-

arbeiter, neue Identifizierung potenzieller Gefahrenquellen, usw.) anzupassen. 

 

Eine Vorlage samt Anleitung  des standardisierten Risikobewertungsverfahrens liegt  diesem Rundschrei-

ben bei . Bei der Ausarbeitung der Abschnitte 1 – 4 sind wir Ihnen gerne behilflich. Sie können hierfür einen 

Termin mit uns vereinbaren. 

Eine Unterlassung der Ausarbeitung der Risikobewertung zieht ab dem 01/06/2013 drakonische Strafen mit 

sich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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