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Rezension
,, Sicherheitsverantwortung"
von Thomas Wilrich
Das zu besprechende Bucli ist ein kom-
pakter Ratgeber insbesondere für Füh-

rungskräfte in Unternehmen. Erläutert
werden in 15 Kapiteln die Grundtagen
der Unternehmensorganisation, ange-
fangen von der arbeitsschutzrechtli-
chen Fürsorgepflicht, über die Grundla-
gen der rechtlichen Verantwortung und
deren Delegation und die Grundsätze
der Betriebsorganisation. Näher be-
handelt werden auch die Gefährdungs-
beurteitung, die Anforderungen an die
Reaktion auf arbeitsschutzrechtIichen
Fehtverhalten von Mitarbeitern sowie
die Vorbitdfunktion des Vorgesetzten.
Wilrich macht auch deuttich, dass die

,,Gehorsamspf[icht" des,,Untergebenen"
keinesfalls ein blinder ,,Gehorsam" sein
darl sondern ein aufmerksamer ,,Ge-
horsam", der gegebenenfatts zur Pflicht
führt, den Vorgesetzten auf Fehler hin-
zuweisen.

Die so er[äuterten Grundlagen wer-
den dann exemptarisch an 25 gerichtlich
entschiedenen Gerichtsfä[[en praxisna h

erläutert. Auf diese Weise bekommt
der Leser ein Gespür dafür; wie die

Rechtqprechung die im ersten Tei[ dar-
geste[lten Arbeitsschutzpflichten und
die Anforderungen an die Betriebsor-
ganisation in konkreten Fä[[en bewertet
und handhabt. Die einzelnen Urteilsfälle
werden überblicksartig dargeste[[t und
tedigtich in den wesentlichen Kernaus-
sagen wörtlich wiedergegeben. Witrich
kommentiert die Entscheidungen so,

dass sie auch von juristischen Laien pro-
blemlos nachvo[lzogen werden können.

ln einem Anhang werden die wesent-
lichsten Rechtsvorschriften, die in den
vorgenannten Fällen eine Rotle spielen,
im Worttaut wiedergegeben. Ein Stich-
wortverzeich n is erteichtert d ie Navigati-
on durch das Buch.

Die Beiträge wurden zwar von einem
Rechtsanwalt geschrieben, dies aber in
einer auch für den Nichtjuristen teicht
verständlichen Sprache. Juristische
Fachausdrücke werden dem Laien er[äu-
tert. Auf diese Weise stettt das Buch im
betrieblichen A[[tag eine wertvotte Hitfe
dar und kann uneingeschränkt empfoh-
len werden. Wilrich ist es gelungen, die
Grundsätze der Betriebsorganisation
auf einfache und klar nachvollziehbare
Gru nd regeln zu rückzufüh ren.
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