
Aushangpflichtige Gesetze  

Die Aushangpflicht betrifft grundsätzliche Arbeitnehmerschutzgesetze. Der Sinn der Aushangpflicht 
ist, dass die Arbeitnehmer sich über die für sie geltenden Schutzvorschriften informieren können. 
Vom Arbeitgeber sind daher die Gesetze, in dessen Anwendungsbereich die jeweiligen Arbeitnehmer 
fallen, zugänglich zu machen.  

Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet immer die aktuellste Fassung der erforderlichen Gesetzes-
grundlage vorzuhalten. Die aktuellen Gesetzestexte können auch über die unten angegebenen Links 
angewählt und eingesehen werden.  

Für Arbeitnehmer mit Zugang ins Internet reicht es aus, diese Liste zur Verfügung zu stellen. Durch 
anwählen der Links wird der aktuelle Gesetzestext angezeigt.  

1. Aushangpflichtige Gesetze für Bürobereiche und Kindertageseinrichtungen:  

 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) - lt. § 12 aushangpflichtig 
 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG)  
 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) - lt. § 16 aushangpflichtig  
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) - lt. § 47 aushangpflichtig  
 Mutterschutzgesetz (MuSchG) - lt. § 18 aushangpflichtig, wenn mehr als drei Frauen 

beschäftigt sind  

2. Wichtige Gesetze, Verordnungen und Vorschriften:  

 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 
 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 
 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
 Biostoffverordnung (BioStoffV) 
 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 
 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 
 Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG)  
 Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgfG) 
 Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) 
 Heimarbeitsgesetz (HAG)  
 Infektionsschutzgesetz (IfSG)  
 Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung (JArbSchUV) 
 Kinderarbeitsschutzverordnung (KindArbSchV) 
 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
 Ladenöffnungsgesetz Rheinland-Pfalz (LadöffnG)  
 Ladenöffnungsgesetz Saarland (LÖG Saarland) 
 Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV) 
 Mindestlohngesetz (MiLoG) 
 Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) 
 Persönliche Schutzausrüstung (PSA- BV) 
 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) 
 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
 Unfallverhütungsvorschriften (UVV) - lt. § 12 GV A1 Pflicht, zugänglich zu machen  
 Verordnung über den Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(SonntagsVerkVO) 
 

3. Weitere Gesetze, die kostenlos im Internet zur Verfügung stehen:  

 Gesetze im Internet  
 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften 

 technische und arbeitsmedizinische Regeln von der BAUA 
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http://bundesrecht.juris.de/agg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/arbgg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/arbzg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/jarbschg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/muschg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/
http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/
http://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
http://www.gesetze-im-internet.de/asig
http://www.gesetze-im-internet.de/biostoffv_2013/
https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/
http://www.gesetze-im-internet.de/beeg
http://www.gesetze-im-internet.de/burlg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/entgtranspg/EntgTranspG.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/entgfg
https://www.gesetze-im-internet.de/fpfzg/BJNR256410011.html
http://www.gesetze-im-internet.de/hag
http://bundesrecht.juris.de/ifsg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschuv
http://www.gesetze-im-internet.de/kindarbschv
http://www.gesetze-im-internet.de/kschg
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/zbu/page/bsrlpprod.psml;jsessionid=739CCD912B9CFAF17C338933DE144181.jp12?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-L%C3%96GRPV1P2&doc.par
http://sl.juris.de/sl/LOeG_SL_rahmen.htm
http://www.gesetze-im-internet.de/lasthandhabv
http://www.gesetze-im-internet.de/milog
http://www.gesetze-im-internet.de/muscharbv/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/psa-bv
https://www.gesetze-im-internet.de/pflegezg/BJNR089600008.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/index.html
http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere/Themen/Arbeitsschutz_organisieren/DGUV_Vorschrift_1_Grundsaetze_der_Praevention.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.gesetze-im-internet.de/sonntverkv/
http://www.gesetze-im-internet.de/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Technischer-Arbeitsschutz/Technischer-Arbeitsschutz_node.html

