
wieder ist ein halbes Jahr vergangen und wir als 
verantwortliche Personen müssen uns leider im-
mer noch mit den Themen Pandemie, Hygiene-
bestimmungen und Covid-Tests in unserem Ar-
beitsalltag mal mehr und mal weniger beschäfti-
gen. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass diese 
Herausforderungen nicht zu viel Zeit in Ihrem 
Arbeitsalltag in Anspruch nehmen und wir uns 
gemeinsam den neuen, aktuellen und angepass-
ten Situationen des Arbeitsalltags wieder wid-
men können.

So werde ich Ihnen in dieser Ausgabe einen Mix 
aus dem Bereich Maschinenrichtlinie, Neues aus 
der Arbeitssicherheit, sichere Instandhaltung, 
Gefährdungsbeurteilung und E-Mobilität vor-
stellen.

Guten Tag, liebe Fachkolleginnen und -kollegen,

Sichere Instandhaltung – 
Das Regelwerk und die Realität 
in der Praxis S.2

E-Mobilität
Neue Gefährdungen und 
Unfallquellen? S.4

Revision der Maschinen-
richtlinie geplant
Folgen für den Anwender? S.2

Gefährdungsbeurteilung 
Forderungen – Planung – 
Umsetzen –  Delegieren? S.3

Vorschau 
Themen- und Fachtagungen 
für Führungskräfte S.2

Auch wenn Ihnen dieser Mix evtl. etwas seltsam 
vorkommt, aber in all diesen Punkten bewegt 
sich was und hat mal mehr oder weniger Aus-
wirkung auf Ihr Umfeld.

Wie in unserer April-Ausgabe 2021 schon ange-
deutet, werde ich auch in dieser Ausgabe das ak-
tuelle und evtl. zu erwartende angepasste SARS-
CoV-2 Arbeitsschutz-Regelwerk nochmals erwäh-
nen und für Sie kurz und knapp zusammenfassen.

Denn Ihre übertragenen Unternehmerp  ichten 
enden nicht bei der Umsetzung der Forderungen 
§13 ArbSchG, sondern gehen darüber hinaus.

Lehnen Sie sich daher in den nächsten Minuten 
entspannt zurück, lesen Sie unsere Artikel mit 

Hinweisen zu möglichen Seminarangeboten und 
notieren Sie einfach Ihre Fragen. Gerne können 
Sie mir diese dann zusenden.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr

Carsten Pieper
Fachbereichsleiter 
Arbeitssicherheit
TÜV Saarland Bildung + 
Consulting GmbH
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SARS-CoV-2 Regelwerk 
Was bleibt und was kommt bis 
Anfang 2022? S.4
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Immer wieder lesen Sie in den Schlagzeilen und 
der Fachliteratur der Berufsgenossenschaften, 
dass es bei der Instandhaltung von Maschinen 
(Arbeitsmittel) zu schweren bis tödlichen Unfäl-
len kommt.

Was waren die Ursachen?
• Falsche Planung / Arbeitsvorbereitung
• Zeitdruck
•  Unzureichende Kommunikation im Vorfeld 

und während der Arbeit
•  Falsch ausgewählte Hilfs- und Arbeitsmittel 

oder sogar
•  Der falsch zugewiesene Mitarbeiter zur Ar-

beitsausführung

Diese Fragen oder vermutete Ursachen lassen 
sich natürlich nicht so einfach beantworten.

Grundlegend müssen sich die Verantwortlichen, 
aber auch die Ausführenden, die Frage stellen:

•  Habe ich bei der Arbeitsvorbereitung an alles 
Relevante gedacht?

•  Gab es für die Maschine (Arbeitsmittel) und 
die auszuführende Tätigkeit eine aktuelle Ge-
fährdungsbeurteilung?

•  War ich ein- und unterwiesen?

Im Jahre 2011 wurde die europäische Maschinen-
richtlinie (2006/42/EG) national mit dem deut-
schen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) und 
der neunten Verordnung (9.ProdSV) umgesetzt.

Die Europäische Kommission hat nun im Früh-
jahr (1. Quartal 2021) eine Revision dieser Richt-
linie angestoßen, die zukünftig rechtsverbindlich 
als Verordnung ausgeführt werden soll.

Was ist das Besondere der Umwandlung einer 
Richtlinie in eine Verordnung?  
Eine Verordnung der Europäischen Union, kurz 
EU-Verordnung, ist ein Rechtsakt der Europä-
ischen Union mit allgemeiner Gültigkeit und un-
mittelbarer Wirksamkeit in den Mitgliedstaaten. 
Sie unterscheiden sich von Richtlinien haupt-
sächlich dadurch, dass Richtlinien erst von den 
Mitgliedstaaten in nationales Recht umgewan-
delt werden müssen.

Was soll sich inhaltlich ändern? 
Eine von vielen Fragen wird sein, wie man die 
Risiken innovativer Technologien, wie künst-
liche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen, auto-
nome Maschinen und vor allem kollaborierende 
Roboter mit den derzeit bestehehenden Anfor-
derungen abgebildet und in neutrale formulierte 
Schutzziele eingebunden werden können, um 
alle Anforderungen des Arbeitsschutzes der Mit-
gliedsstaaten zu erfüllen. Dies schließt auch den 
Gesundheitsschutz mit ein.

Revision der Maschinenrichtlinie 2022
Was ist hier die Problemstellung?
Seit der letzten Revision der Maschinenrichtlinie 
2006 hat sich Einiges getan. Hersteller sind ver-
p  ichtet, beim Inverkehrbringen die Überein-
stimmung aller mitgeltenden Bestimmungen 
(Normen) mit den zutreffenden Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzanforderungen des Anhan-
ges I in Form des Konformitätsbewertungsver-
fahrens nachzuweisen.

In diesem ganzen Verfahren ist zu klären, ob bei 
selbstlernenden Systemen im Rahmen der Risi-
kobeurteilung komplexe cyber-physische Syste-
me (CPS) angewandt werden können?

Vorher wurden vorde  nierte Systemgrenzen 
der geplanten Maschine weitestgehend einge-
halten.

Auch auf den Bereich Safety (funktionale Sicher-
heit) und Security (Angriffssicherheit) kommt 
zukünftig auf Grund des hohen mobilen Vernet-
zungsgrades eine neue und herausfordernde Be-
deutung zu.

Was kann dies für den Verwender (Arbeitgeber) 
der Arbeitsmittel nach BetrSichV bedeuten? 
Das Einhalten und Beachten geltenden Rechts, 
wie das Produktsicherheitsrecht und seine Ver-
ordnungen, war und ist die Aufgabe des Inver-
kehrbringers. Das „Verwenden“ und „Bereitstel-
len zur Verrichtung“ aber ist ein anderer Adres-
sat. 

Fazit
Wann die Kommission tagen wird und wie de-
ren Vorschläge aussehen, ist noch offen. Ebenso 
wann mit der entsprechenden EU-Verordnung 
zu rechnen ist.

Eins ist aber klar: Die Umsetzung sowie Beach-
tung im Betrieb (Anwendung der BetrSichV) ist 
heute schon eine Herausforderung für die Ver-
antwortlichen und bleibt bis dahin spannend 
und interessant.

EXPERTENWISSEN
zu diesem Thema erhalten Sie auch auf 
unserer Fachtagung Maschinenbau, 
 Automatisierung und Produktionstechnik

www.tuev-seminare.de/58-11 FT13/VTFK

VORSCHAU
Besuchen Sie unsere Homepage und schau-
en sich unsere Thementage speziell für 
Führungskräfte und Verantwortliche Perso-
nen an. Oder nutzen Sie in gewohnter Weise 
unsere Fachtagungen zum Austausch unter 
Experten.

www.tuev-seminare.de/fachtagungen

Quelle: Sichere Instandhaltung_DGUV Information 209 015_Seite 6

Wir können hier weitere Fragen in den Raum 
stellen. Ziel soll es aber sein, Sie mit diesem Bei-
trag zu sensibilisieren und Ihre Instandsetzungs-
arbeiten „präventiv“ sicherer zu gestalten.
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Gefährdungsbeurteilung
Forderungen – Planung – Umsetzen – Delegieren?
Vorab zwei Fragen zum Thema:

Haben Sie alle Bereiche in Ihrem Unternehmen 
erfasst, analysiert und bewertet?
Erfüllen Sie die Forderungen des seit August 
1996 geltenden ArbSchG?

Nein, diese Fragen sollen Sie im Vorfeld nicht 
schon abschrecken oder dazu bewegen dieses 
Thema zu überspringen. Was vor allem nicht 
sehr ratsam wäre. 

Ganz im Gegenteil, es soll Sie nur an die Grund-
p  ichten im Arbeitsschutz erinnern, also der 
„P  icht“. Beginnen wir mit dem Unterpunkt – 
Forderungen. Fast jede Arbeitsschutzverord-
nung verlangt heute, ergänzend zum § 5 
ArbSchG, eine verordnungsspezi  sche Gefähr-
dungsbeurteilung (GBU) mit seinen zu doku-
mentierenden Besonderheiten. Klingt viel und 
kann auch je nach Umstand etwas aufwändiger 
sein. 

Was heißt das aber jetzt für die Praxis?
Einerseits steht in jeder Verordnung, dass Sie 
sich derer bedienen können, die in diesen The-

mengebieten „fachkundig“ sind, wenn Sie es 
selbst nicht sind.

Was aber nicht heißt, dass damit auch Ihre Ver-
antwortung übertragen wurde. Das ist leider 
eine Fehlinformation.

Ihre internen oder externen Akteure / Unterstüt-
zer im Arbeitsschutz, wie z. B. die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, der Arbeitsmediziner oder wei-
tere Experten, sind hier Ihre fachlichen Berater, 
die Sie gerne mit Ihrer Expertise bei der Erstellung 
der Gefährdungsbeurteilung unterstützen.

Und was muss ich mit meinen vorhandenen Ge-
fährdungsbeurteilungen machen?

Diese müssen Sie regelmäßig überprüfen oder 
zu gegebenen Anlässen anpassen, wie z. B. Än-
derungen im Regelwerk, neue Arbeitsverfahren 
oder Veränderungen am Arbeitsmittel. Bewusst 
hat der Gesetzgeber überwiegend auf eine zeit-
liche Vorgabe verzichtet.  

Mit der Ausnahme einiger Rechtsverordnungen, 
die etwas versteckt auf ein Zeitfenster hinwei-

sen. Z. B. werden in der GefStoffV im § 7, Absatz 
7 die "Grundp  ichten" wie folgt beschrieben:

(7) Der Arbeitgeber hat die Funktion und die 
Wirksamkeit der technischen Schutzmaßnah-
men regelmäßig, mindestens jedoch jedes dritte 
Jahr, zu überprüfen. Das Ergebnis der Prüfungen 
ist aufzuzeichnen und vorzugsweise zusammen 
mit der Dokumentation nach § 6 Absatz 8 aufzu-
bewahren.

So ist, wie Sie unschwer erkennen können, eine 
gute Organisation des Prozesses „Durchführung 
Gefährdungsbeurteilung zur Einhaltung der 
Rechtskonformität“ ein wichtiger Baustein.

Wie setze ich dies innerbetrieblich um und wen 
sollte ich alles einbinden?

Es gibt kein spezielles System, aber es gibt eine 
Methode, wie Sie vorgehen können. So wird auf 
allen gängigen zuverlässigen Portalen und Institu-
tionen von der „7-Schritte-Methode“ gesprochen. 

Dieser dargestellte Zyklus ist gelebte und  gängi-
ge Praxis bei der Methodik zur GBU.

Wie geht das?
Zum Einem ist vorab die Frage zu stellen, sind es 
geplante Instandhaltungsarbeiten oder eine un-
geplante / unvorhersehbare Maßnahme, wie 
z. B. eine Störungsbeseitigung.

Bei geplanten Arbeiten sind mir Ort, Zeit und Ar-
beitsschritte in der Regel bekannt. Das hat / hätte 
den Vorteil diese Maßnahmen ideal und fachge-
recht nach geltenden Arbeitsschutzvorschriften 
zu planen, vorzubereiten und umzusetzen.

Bei einer Anlagenstörung ist dies alles nicht der 
Fall und der Instandhalter muss „so schnell wie 
möglich, denn Ablauf wieder auf Normalmodus 
bringen“. Und da liegt das Problem.

Stehen mir für die Ausführung einer Störungs-
beseitigung die gleichen Tools und Zeitrahmen 
zur Verfügung wie bei einer geplanten Instand-
haltung? Oder muss der Werker vor Ort improvi-
sieren?

Implementieren und sensibilisieren Sie alle Be-
troffenen und Verantwortlichen, sicher zu arbei-
ten und zwar mit dem Tool LMRA und nach dem 
STOP-Prinzip sowie der 4-Rang-Methode.

Dieses und vieles mehr steht Ihnen von der 
BGHM in Form einer DGUV Information 209 015 
und weiteren Dokumenten hilfreich zur Seite.  

So haben wir hier das staatliche Recht noch gar 
nicht auf Vorgaben durchleuchtet.

Was verlangt die BetrSichV und die TRBS 1112?

Im § 10 „Instandhaltung und Änderung von Ar-
beitsmitteln“ steht Folgendes:

(2) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaß-
nahmen auf der Grundlage einer Gefährdungs-
beurteilung sicher durchführen zu lassen und 
dabei die Betriebsanleitung des Herstellers zu 
berücksichtigen. 

Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von 
fachkundigen, beauftragten und unterwiesenen 
Beschäftigten oder von sonstigen für die Durch-
führung der Instandhaltungsarbeiten geeigne-
ten Auftragnehmern mit vergleichbarer Quali  -
kation durchgeführt werden.

Diese Forderungen werden durch das begleiten-
de technische Regelwerk der Betriebssicher-
heitsverodnung, kurz TRBS, noch konkretisiert.
So werden in den folgenden Kapiteln, der TRBS 
1112 “Instandhaltung”,

•  (3)  Vorbereitung der Instandhaltung
•  (4) Beurteilung der Gefährdung
• (5)  Durchführung der Instandhaltungs-

arbeiten

die schon im Vorfeld angesprochenen, wichtigen 
und zu beachtenden präventiven Parameter 
ebenfalls aufgegriffen und erläutert.

Beachten Sie die rechtliche Einordnung der 
 BetrSichV und ihrer Technischen Regeln (TRBS)! 
Folgenden Hinweis  nden Sie in jeder TRBS auf 
Seite 1:

Diese TRBS 1112 konkretisiert im Rahmen ihres 
Anwendungsbereichs die Anforderungen der 
Betriebssicherheitsverordnung. Bei Einhaltung 
der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber 
insoweit davon ausgehen, dass die entspre-
chenden Anforderungen der Verordnung erfüllt 
sind. 

Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, 
muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit 
und den gleichen Gesundheitsschutz für die Be-
schäftigten erreichen.

EXPERTENWISSEN
zum Thema Instandhaltung erhalten Sie in 
unseren Seminaren Nr. 05-8116 und 
Nr. 05-811 unter

www.tuev-seminare.de/05-8116/vtfk und 
www.tuev-seminare.de/05-811/vtfk.
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� Abt. Arbeitssicherheit � Abt. Elektro
� Abt. Umweltschutz � Abt. Brandschutz
� Abt. Instandsetzung � Umlauf

Verantwortlich für den Inhalt: Carsten Pieper
Fachgebietsleiter Arbeitssicherheit,
TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH
vtfk-aktuell@tuev-seminare.de, Tel. 0 68 97 / 5 06 - 5 14U
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SARS-CoV-2 Regelwerk
Was bleibt und was kommt bis Anfang 2022?
Seit Juli 2021 gibt es an manchen Stellen Locke-
rungen. Zwar bleiben Arbeitgeber verp  ichtet, 
im Betrieb für Beschäftigte in Präsenz mindes-
tens zweimal pro Woche ein kostenfreies Ange-
bot für Schnell- oder Selbsttests bereitzustellen. 
Testangebote sind laut Verordnung aber nicht 
erforderlich, wenn Arbeitgeber durch andere ge-
eignete Schutzmaßnahmen einen gleichwerti-
gen Schutz der Beschäftigten sicherstellen oder 
einen bestehenden gleichwertigen Schutz nach-
weisen können. 

Eine Ausnahme gilt daher für vollständig ge-
impfte oder Covid-19-genesene Arbeitnehmer. 

Für Beschäftigte besteht keine Verp  ichtung, 
Testangebote zu nutzen oder dem Arbeitgeber 
Auskunft über ihren Impf- oder Genesungssta-
tus zu geben.

Die Vorgabe einer Mindest  äche von 10 m² pro 
Person in mehrfach belegten Räumen entfällt. 
Auch endete mit dem Auslaufen der Bundesnot-
bremse die strenge Homeof  ce-Vorgabe. 

Dennoch ist die gleichzeitige Nutzung von Räu-
men mehrerer Personen auf das betriebsnot-
wendige Minimum zu beschränken. Gleiches gilt 
für betriebsbedingte Kontakte. 

Außerdem müssen während der Pausenzeiten 
und in Pausenbereichen der Infektionsschutz 
gewährleistet bleiben. 

Liefern andere Maßnahmen keinen ausreichen-
den Schutz, müssen Betriebe ihren Beschäftig-
ten mindestens medizinische Gesichtsmasken 
zur Verfügung stellen. Ob diese Maßnahmen 
ausreichend sind, wird die zukünftige Entwick-
lung der Lage zeigen.

Stellen Sie für den zu betrachtenden Bereich im-
mer ein kleines Team zusammen, dies kann der 
Geschäftsführer, Abteilungsleiter bzw. Verant-
wortliche nach § 13 ArbSchG oder Stellvertreter, 
Schicht- oder Teamleiter aus dem Bereich sein, 
Sicherheitsbeauftragte, Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit, Arbeitsmediziner und ggf. Vertreter 
des Betriebs- / Personalrats. 

Somit werden alle Interessen gewahrt und Infor-
mationen eingebracht.

Nützliche Tools und kostenfreie Onlineprodukte 
sind über Ihren Unfallversicherungsträger online 
verfügbar. D. h. welchem Tool von welcher BG, 
bleibt Ihnen im Endeffekt vorbehalten, da der 
Gesetzgeber hier keine Vorgaben macht, wie das 
Ganze auszusehen hat.

EXPERTENWISSEN
erhalten Sie zum Thema „Gefährdungs-
beurteilungen“ in unserem 
Seminar-Nr. 03-100 unter 

www.tuev-seminare.de/03-100/vtfk

E-Mobiltät
Neue Gefährdungen und Unfallquellen?
Sie stolpern schon täglich in den Innenstädten 
über die neue Mobilität und Fortbewegung, den 
E-Scootern. Jetzt macht diese neue Form der 
schnellen Fortbewegung vor den Betriebstoren 
und Gelände der Unternehmen natürlich nicht 
halt, denn es ist ja nicht nur hip, sondern auch 
was für die Umwelt.

Was muss aber ein Arbeitgeber jetzt vor dem 
Einsatz der E-Scooter beachten?
Es sind Arbeitsmittel im Sinne der BetrSichV und 
Fahrzeuge im Sinne der DGUV Vorschrift 70 
„Fahrzeuge“, d. h. 

1. Prüfp  ichtig (alte UVV oder § 14 BetrSichV)
2.  Ein- sowie Unterweisung hat zu erfolgen (ggf. 

auch praktische Fahrübungen)
3. Erstellung Gefährdungsbeurteilung 

4.  Festlegung und Bereitstellung PSA, wie z. B. 
geeigneten Schutzhelm

Also, stellen Sie sicher, dass der Einsatz dieser 
„Fahrzeuge“ gut organisiert und geplant wird, 
damit alle betroffenen Versicherten sich sicher 
fortbewegen können. Hier ist Prävention mehr 
als die „halbe Miete“. 

Bitte auch parallel das Thema Pedelec 45 nicht 
unterschätzen. 

EXPERTENWISSEN
zum Thema Pedelec 45 erhalten Sie in 
unserem neuen Seminar Nr. 05-541, unter 

www.tuev-seminare.de/05-541/vtfkFo
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