Personal (ausgenommen ist der Unternehmer selbst – Familienmitglieder sind wie Personal zu betrachten)

Prüfung im
Audit
schriftlicher
Nachweis

nicht
relevant

nein / fehlt

Verwendung ist freigestellt

ja / erledigt

Eigencheckliste zur Vorbereitung der Konformitätsprüfung

wenn
relevant

x

Bei nicht-EU-BürgerInnen und kroatischen Staatsang.: Beschäftigungsbewilligung vorhanden
Unterlagen zu Arbeitszeitaufzeichnungen und Lohnabrechnungen vorbereitet

x

Risikoabschätzung, Gefahrenevaluierung und Unterweisung durchgeführt und dokumentiert

x

Mitarbeiterschulung zur Unfallverhütung 1x jährlich durchgeführt und schriftlich bestätigt

x

Persönliche Schutzausrüstung lt. ASVO in gutem Zustand vorhanden und in Verwendung

x

Schriftliche Betriebs- und Arbeitsanweisungen erstellt und Beschäftigten zugänglich gemacht

x

Schriftliche Arbeitsaufträge für jeden Einsatz mit Informationen zu Gefahren und Rettungskette

x

Vorhandene Sachkundenachweise, Kursbestätigungen (Unternehmer/Mitarbeiter)

x

1.-Hilfe-Kurse / Auffrischungskurse gültig (Wdh. alle 2 Jahre) / mind. 1 Person/Arbeitsgruppe

x

Beratung durch Sicherheitsfachkraft erfolgt (periodisch bis 10 MA 2-jährig, ab 11 MA jährlich)

x

Sicherheitsvertrauensperson bestellt (ab 11 Mitarbeiter)

x

Arbeitsmedizinische Untersuchungen der Mitarbeiter (wenn erforderlich) gültig (Wdh. alle 4 J.)

x

Arbeitsqualitätsbeurteilungen durch Auftraggeber und/oder Eigenüberwachungsprotokolle

x

Maschinen, KFZ und Material
Personentransport-Fahrzeuge entsprechen den Arbeitsschutzbestimmungen

x

Maschinen sind auf aktuellem Stand der Technik gemäß AM-VO

x

AMVO-Prüfungen der Maschinen gültig (Kran/Winde/Harvester allgemein), 1x jährlich, 4.Jahr SV

x

AMVO-Überprüfungen schriftlich dokumentiert inkl. Checklisten (z.B. in Kran-/Windenprüfbuch)

x

Straßenzul./TÜV-Bescheinigungen der Forstmaschinen, falls erforderlich, vorhanden

x

Prüfaufkleber zu Winden- und/oder Kranprüfungen aufgeklebt

x

Rückfahrkameras sind vorhanden und funktionstüchtig (gefordert an Forwarder)

x

Schutzeinrichtungen sind ohne Schäden (Verglasung/Schutzgitter/Zapfwellenschutz etc.)

x

Seilendverbindungen sind normgemäß oder mit einem der Seildimension entsprechenden
Keilschloss ausgeführt
Bestimmungen der Handwerkerregelung bei Transport von Gefahr- / Kraftstoffen sind bekannt

x
x
x

Mobiltanks gültig geprüft (falls Prüfpflicht besteht) und Prüfung schriftlich dokumentiert
Plakette zur Prüfung am Mobiltank angebracht

x
x

Verzeichnis eingesetzter Gefahrstoffe gemäß Gefahrstoff-VO erstellt
Gefahr-, Kraft- und Schmierstoffe werden gesetzeskonform gelagert und gekennzeichnet

x
x

Sicherheitsdatenblätter zu Gefahrstoffen auf Maschinen u. in Transportfahrzeugen mitgeführt
Feuerlöscher je Maschine und ggfls. Transportfahrzeug vorhanden und regelmäßig geprüft

x

Verbandkästen vorhanden, Ablaufdatum nicht überschritten, jährliche Kontrolle dokumentiert

x

Notrufeinrichtung vorhanden (nicht verpflichtend)

x
x

Notrufeinrichtung regelmäßig auf Funktion geprüft und Prüfung schriftlich dokumentiert
Werkstatt- und Sozialräume sind vorhanden und rechtskonform (verpflichtend ab 12 Arbeitn.)

x

Weiteres
Forstrechtliche Vorgaben zur Kennzeichnung der Gefahr durch Waldarbeit sowie rechtliche
Vorgaben zur Verkehrssicherungspflicht sind bekannt und werden beachtet
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, AM-VO, Arbeitsstättenverordnung, Maschinenrichtlinie u.a.
sind bekannt
N. Nemestothy, 04/2018

