Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL)
Service de prévention des accidents dans l‘agriculture (SPAA)
Servizio per la prevenzione degli infortuni nell‘agricoltura (SPIA)

Instruktionshilfe

Gurtentragpflicht auf landwirtschaftlichen Fahrzeugen
Fakten
• Fast die Hälfte der tödlichen und schweren Unfälle in der
Landwirtschaft
ereignet
sich
beim
Einsatz
landwirtschaftlicher
Fahrzeuge.
Dabei
machen
Fahrzeugstürze den grössten Anteil aus.
• Die meisten der verunglückten Personen hätten gute
Überlebenschancen gehabt, wenn sie angegurtet
gewesen und somit im Schutzraum verblieben wären.
• Die
Tragquote
für
Sicherheitsgurten
auf
landwirtschaftlichen Fahrzeugen muss erhöht werden.
Dafür braucht es eine Trageroutine. Um diese zu
erreichen, braucht es Zeit.
• Arbeitgeber sind vom Unfallversicherungsgesetz her
verpflichtet, ihren Angestellten einen sicheren Arbeitsplatz
zu bieten. Das bedeutet eine Ausrüstung aller Fahrzeuge mit Fahrerschutz und Sicherheitsgurten.
Die generelle Gurtentragpflicht muss instruiert und durchgesetzt werden.

Vorgehen bei der Instruktion zur Gurtentragpflicht
• Ich spreche mit meinen Mitarbeitenden über das Unfallgeschehen. Jedes Jahr verlieren mehrere
Personen ihr Leben bei Fahrzeugstürzen; Zahlreiche überleben schwer verletzt.
Unfallbeispiele: Landwirtschaftliche Unfälle | Beratungsstelle für Unfallverhütung (bul.ch)
• Als Arbeitgeber/in bin ich vom Unfallversicherungsgesetz her verpflichtet, meinen Mitarbeitenden
einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Daher rüste ich alle Fahrzeuge mit Fahrerschutz und
Sicherheitsgurt nach.
Gurten nachrüsten: 2020-02 Gurtsysteme.pdf (bul.ch)
• Ich instruiere eine generelle Gurtentragpflicht in unserem Betrieb. Ausnahmen davon sind
denkbar, wenn ein Kollisions- oder Umsturzrisiko absolut ausgeschlossen werden kann → dies
beurteile ich nach gesundem Menschenverstand. Das Ziel lautet «Routine statt Ausnahme».
• Durchgeführte Instruktionen dokumentiere ich im agriTOP-Handbuch, bzw. Safely.
• Als Arbeitgeber/in setze ich die Gurtentragpflicht durch. ¨
• Verstösse spreche ich konsequent an, notfalls mit Sanktionen.
Trägt ein korrekt instruierter Angestellter bei einem Unfall den Gurt nicht, drohen ihm
schwerwiegende rechtliche und finanzielle Konsequenzen.
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Informationsmittel einsetzen
Sämtliche Informationsmittel sind auf der Kampagnenwebseite aufgeschaltet.
Die Informationsmittel können Sie anschauen, herunterladen oder bestellen unter:
Schon geschnallt? | Beratungsstelle für Unfallverhütung (bul.ch)

Übersicht Informationsmittel
Flyer «Schon geschnallt?»
Allen Mitarbeitenden, die Fahrzeuge lenken, den Flyer abgeben oder
auf die Webseite www.schongeschnallt.ch verweisen.

Erklärvideo
Kurze, selbsterklärende Filmsequenz zum Gurtentragen auf
landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Gemeinsam auf dem
Computer oder Smartphone anschauen.

Kleber «Schon geschnallt?»
Diesen Kleber an allen landwirtschaftlichen
Motorfahrzeugen anbringen.

Hofausfahrtstafel «Schon geschnallt?»
Die Hofausfahrtstafel erinnert Sie und Ihre Mitarbeitenden beim
Wegfahren nochmals an die Gurtentragpflicht.
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