
 

 

Überarbeitete Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
und neue Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
 
 

Im Sommer 2015 wurde durch die Bundesregierung die BetrSichV aus dem Jahre 2002 in 
Ihren Ausführungen konkretisiert und einige Passagen aus dem Anhang in den 
Verordnungstext übernommen. In den jetzt in Kraft getretenen Verordnungen wurden 
bestimmte Klarstellungen und Korrekturen der BetrSichV (Artikel 2) vorgenommen. Die 
Arbeitsstättenverordnung aus dem Jahre 2004 wurde nun im Zuge der Außerkraftsetzung 
der Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) ebenfalls dem aktuellem Stand der Technik 
angepasst und strukturell weiter verbessert. 
 

 
 

Die Änderungen der BetrSichV im Überblick und die neue ArbStättV 
 

Die in der BetrSichV (in der Fassung 2015) unbeabsichtigt eingeführte Schärfe wurde durch 
den Gesetzgeber wieder geändert. Danach muss eine "zur Prüfung befähigte Person" 
Arbeitsmittel vor Wiederinbetriebnahme prüfen, wenn ein besonderes Ereignis wie z. B. ein 
Unfall oder eine längere Zeit der Nichtnutzung vorgelegen hat, und dadurch die Gefahr einer 
Schädigung der Sicherheit besteht. Eine "zur Prüfung befähigte Person" konnte bisher nur 
bei einer technischen Berufsausbildung angenommen werden, so dass im Grunde externe 
Prüfer, wie z. B. der TÜV, zu beauftragen gewesen wären. Zukünftig genügt für eine 
Befähigung in diesem Sinne, dass die Fachkunde im Laufe des Berufslebens erworben 
wurde. 
Die Änderungen der ArbStättV sind ganz im Sinne des Schutzes der Beschäftigten beim 
Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. Gleichzeitig soll sie dem Arbeitgeber die 
Umsetzung der in der ArbStättV festgelegten Anforderungen erleichtern. Anlässlich des 
Rechtsetzungsverfahrens wurden notwendige Änderungen und Anforderungen zur Gestal-
tung von Bildschirmarbeitsplätzen aus der BildscharbV in den Text der ArbStättV 
übernommen. Dabei werden Synergieeffekte genutzt und nur die Anforderungen integriert, 
die noch nicht in der ArbStättV (zum Beispiel psychische Belastungen) enthalten sind. 
 

 
 

Zur Erleichterung der Durchführung haben wir unsere Seminare (im offenen sowie im 
Inhouse-Bereich) den neuen Anforderungen angepasst und zusätzlich Seminare ab April / 
Mai 2017 in unserem erweiterten Angebot. Die Seminare-Nr. 05-861 und 05-876 werden den 
neuen Anforderungen und Inhalten der geänderten BetrSichV angepasst. Mit dem neuen 
Seminar-Nr 03-09 "Die neue Arbeitsstättenverordnung" und der Seminar-Nr. 03-101 "Update 
im Gefahrstoffrecht" komplettieren wir unser Angebot, um Sie bei der Umsetzung zu 
unterstützen. 
 

Termine und Orte finden Sie unter www.tuev-seminare.de. 
Fragen beantwortet Ihnen gerne 
Herr Carsten Pieper unter der Telefon-Nr. 0 68 97 / 5 06 - 5 14. 
 
 

http://www.tuev-seminare.de/

