
 

 

Neue Arbeitsschutzverordnungen 
 

Im November 2016 hat der Gesetzgeber noch einige bedeutende Arbeitsschutzverord-
nungen in Kraft gesetzt, die für alle Betriebe von hoher Bedeutung sind, denn mit wenigen 
Ausnahmen gibt es keine Übergangsregelungen oder Bestandsschutzregelungen. Welche 
Arbeitsschutzverordnungen betrifft es genau? Die im Sommer 2015 neu verfasste BetrSichV 
wurde z. B. an einigen Stellen inhaltlich angepasst, die OStrV wurde ebenfalls im Kapitel 
Laserschutzbeauftragter angepasst. 
Die meisten Änderungen ergaben sich mit der Zusammenführung der BildscharbV in die 
ArbStättV, sodass sich bis 2018 auch viele Technische Regeln für Arbeitsstätten ändern 
werden. Und zu guter Letzt wurde die GefStoffV novelliert und der Bereich Elektromagne-
tische Felder gemäß EU-Recht in die EMFV übernommen. 

 

Auswirkungen der neuen Verordnungen 
 

Die größte Auswirkung dürfte sein, dass mit allen o. g. Verordnungen der Arbeitgeber 
verpflichtet ist, seine Gefährdungsbeurteilungen einer Prüfung zu unterziehen und diese bei 
Bedarf (Abgleich mit dem aktuellem Regelwerk) anzupassen. Dies sollte er durch fachkun-
dige Verantwortliche durchführen lassen. Wer nach diesen Verordnungen fachkundig ist, ist 
unter § 2 Begriffsbestimmungen zu entnehmen. 
Mit dieser Herangehensweise und Beachtung der jeweiligen Technischen Regeln erfüllt der 
Arbeitgeber einen Großteil der neuen Forderungen und vermeidet somit den Tatbestand eine 
Ordnungswidrigkeit ggf. Straftat zu begehen. 

 

Wie sind Sie organisatorisch aufgestellt, um alle relevanten Änderungen im staatlichen aber 
auch im Regelwerk der Unfallversicherungsträger rechtzeitig zu bekommen und zeitnah 
umzusetzen? Softwarelösungen können hier sicherlich unterstützen, das Verstehen und 
Umsetzen muss jedoch von den Verantwortlichen im Betrieb kommen. 
Durch unsere angepassten und auch neu konzipierten Seminare zu diesen Verordnungen 
und Themen unterstützen wir Sie, sinnvoll vorhandene Strukturen zu nutzen oder ggf. Ihre 
notwendigen Ressourcen zu optimieren. 
So haben wir seit Anfang 2017 folgende Seminare für Sie angepasst: 
Seminar-Nr. 03-09 "Die neue Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)" 
Seminar-Nr. 03-101 "Update im Gefahrstoffrecht" 
Seminar-Nr. 03-04 "Der Laserschutzbeauftragte (LSB) nach OStrV § 5" 
sowie zur BetrSichV 
Seminar-Nr. 05-861 "Auswirkungen der BetrSichV auf den betrieblichen Alltag" 
Seminar-Nr. 05-876 "Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) unter 
 Beachtung der Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)" 
 

Fragen zu diesem Thema beantwortet Ihnen gerne 
Herr Carsten Pieper unter der Telefon-Nr. 06897 / 506 514 
oder unter carsten.pieper@tuev-seminare.de. 
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