
alisiert werden, beispielsweise auch bei der 
Anschaffung neuer Arbeitsmittel. Und 
wenn keine GBU vorliegt? Dann darf nicht 
mit den Arbeitsmitteln gearbeitet werden. 
Jede technische Prüfung (ehemals UVV) 
ist dann ohne jede Grundlage.

Für Kfz-Betriebe bedeutet die neue 
 BetrSichV in vielen Fällen eine Vereinfa-
chung (§ 7 Vereinfachte Vorgehensweise 
bei der Verwendung von Arbeitsmitteln) 
des Arbeitsschutzes bei der Verwendung 
von Arbeits- und Betriebsmitteln durch 
Beschäftigte, da sie die GBU-Erstellung 
und die Anwendung der BetrSichV ver-
einfacht. Der Unternehmer kann in der 
GBU nun auf die Gefährdungsbeurteilung 

trales Element des Arbeitsschutzes. Hierin 
analysiert der fachkundige Unternehmer 
die Gefahren, die von allen verwendeten 
Arbeits- und Betriebsmitteln wie Hebe-
bühnen oder Schlagschrauber ausgehen. 
Ferner bestimmt er den richtigen Verwen-
dungszweck (Hebebühne nur zum An-
heben von Pkw) und die notwendigen 
Schutzmaßnahmen (zum Beispiel Tragen 
von Sicherheitsschuhen). Außerdem legt 
der Unternehmer den Wartungs- und 
Prüfungsumfang sowie die notwendigen 
Intervalle und den Prüfer, sprich die mit 
der Prüfung beauftragte Person, fest. 
Wichtig: Die GBU muss regelmäßig aktu-
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Nur alter Wein in neuen Schläuchen? Nicht ganz! Mit der BetrSichV 

 sollten sich Autohäuser und Werkstätten schnellstens befassen.

A
utohausunternehmer aufgepasst: 
Am 1. Juni 2015 tritt die neue Be-
triebssicherheitsverordnung, kurz 

BetrSichV, in Kraft. Sie heißt jetzt: Verord-
nung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Verwendung von Arbeits-
mitteln. Doch nicht nur der Name ist neu, 
auch inhaltlich hat sich bei der Neuord-
nung einiges getan. Mit Folgen auch für 
Autohäuser und Kfz-Werkstätten. 

1. Schritt:  
Die Gefährdungsbeurteilung
Auch bei der neuen BetrSichV bleibt die 
Gefährdungsbeurteilung (GBU) ein zen-

PRAXISTIPP 1

Nach unseren Erfahrungen ist es 

 em pfehlenswert, sich bei der Erstellung 

der Gefährdungsbeurteilung von einer 

Fachkraft für Arbeitssicherheit beraten und 

 unterstützen zu lassen, da der Unterneh-

mer ansonsten gegebenenfalls seine 

 Fachkunde nachweisen muss. 

Welche Gefahr geht vom jeweiligen   

Arbeits- oder Betriebsmittel aus?
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2. Schritt:  
Die Betriebsanweisungen
Auf der Grundlage der erstellten GBU 
folgen Betriebsanweisungen, die den Be-
schäftigten einer Kfz-Werkstatt möglichst 
in Arbeitsplatznähe und in einer ver-
ständlichen Sprache zugänglich gemacht 
werden müssen. Vom Wagenheber bis zur 
Lackierkabine betrifft dies eine große 
Menge an Arbeitsmitteln. Nur für ein-
fache Arbeitsmittel, deren Anwendung 
ohne Gefahren einhergeht, muss keine 
Betriebsanweisung erstellt werden. 

Üblicherweise werden die Betriebsan-
weisungen immer an den Arbeitsplätzen 
bereitgestellt, an denen die Arbeitsmittel 
konkret zum Einsatz kommen. Gelegent-
lich werden die Betriebsanweisungen 
auch neben Zugängen zum Arbeitsraum, 
in der Nähe vom Meisterbüro oder dem 
schwarzen Brett ausgehängt. Es muss aber 
sichergestellt sein, dass die Beschäftigten 

jederzeit die Möglichkeit besitzen, 
die für sie relevanten Betriebs-

anweisungen einsehen zu kön-
nen. Ein Zugriff auf eine rein 
elektronische Version via PC, 
Handheld oder Smartphone 

stellt nur ein zusätzliches In-
formationsangebot dar und soll-

te die gedruckte Version nicht ver-
drängen. Daneben sollte sichergestellt 

sein, dass die Betriebsanweisungen 
vor Ort verschmutzungssicher 

gehandhabt werden können. 
Ein Tipp: einfach laminieren. 

Grundsätzlich gilt: Bevor 
Beschäftigte Arbeitsmittel 

erstmalig verwenden, hat der Arbeitgeber 
ihnen eine schriftliche Betriebsanwei-

sung für die Verwendung eines Ar-
beitsmittels zur Verfügung zu stel-

len. Mit der neuen BetrSichV 
besteht für Betriebe nun die 

Möglichkeit, anstelle einer 
Betriebsanweisung auch 
eine vom Hersteller mit-
gelieferte Gebrauchsanlei-

tung zur Verfügung zu stellen, 
wenn diese die Informationen 

enthält, die einer Betriebsanweisung ent-
sprechen. Wie oben beschrieben gilt dies 
nicht für sogenannte einfache Betriebs-
mittel, für die nach § 3 Absatz 4 des Pro-
duktsicherheitsgesetzes nach den Vor-
schriften zum Bereitstellen auf dem Markt 
eine Gebrauchsanleitung nicht mitgelie-
fert werden muss.

3. Schritt:  
Die Unterweisungen
Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten vor 
Aufnahme der Verwendung von Arbeits-
mitteln tätigkeitsbezogen zu unterweisen. 
Danach muss er in regelmäßigen Abstän-
den, mindestens jedoch einmal jährlich, 
weitere Unterweisungen durchführen. 
Grundlage der Unterweisung sind die für 
die Arbeitsmittel erstellten Betriebsanwei-
sungen.

Ansprechpartner sollten in erster Linie 
die betreuenden Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit im jeweiligen Betrieb sein. Wenn 
in der Vergangenheit keine Betreuung 
stattgefunden hat, wird es höchste Zeit, bis 
zum 1. Juni eine Lösung zu  finden.   
 Torsten Brämer ■

KURZFASSUNG

Ab dem 1. Juni 2015 gilt die neue Betriebs-

sicherheitsverordnung (BetrSichV). Welche 

Änderungen müssen Autohausunter-

nehmer beachten und welche Anforderun-

gen gibt es an den sicheren Einsatz von 

 Arbeits- und Betriebsmitteln? Wie sieht es 

mit der vollständig elektronischen Doku-

mentation aus? Die Hintergründe.

des Herstellers des Gerätes verweisen und 
muss selbst keine Gefährdungsanalyse 
durchführen.

Außerdem lassen sich die GBU und 
Prüfberichtsverwaltung in Zukunft voll-
ständig elektronisch dokumentieren und  
dies kann zum Beispiel in Online-Prüf-
mittelmanagementsystemen erfolgen. Da-
mit entfallen die alten Prüfbücher, was für 
viele Unternehmen eine erhebliche Er-
leichterung darstellt. Statt des üblichen 
Papierwustes und der Aktenordnerwirt-
schaft kann man sich moderner elektro-
nischer Verwaltungsmöglichkeiten bedie-
nen. Auch hierbei können Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit wertvolle Hinweise ge-
ben und Hilfestellung leisten.

PRAXISTIPP 2

In der Praxis erleben wir, dass GBU oft 

sehr unterschiedlich durchgeführt und  

gelebt werden. Fakt ist, dass Arbeitsmittel 

nur dann verwendet werden dürfen, wenn 

eine GBU durchgeführt und die ermittelten 

Schutzmaßnahmen nach dem aktuellen 

Stand der Technik vorgenommen wurden, 

damit eine sichere Anwendung gewährt 

ist. In Kfz-Betrieben betrifft dies eine Fülle 

von Arbeitsmitteln – vom Wagenheber bis 

zur Lackierkabine. 

PRAXISTIPP 4

Im Detail ergeben sich je nach Betriebs-

situation durch die neue BetrSichV weitere 

wichtige Aspekte, die betriebsspezifisch 

durch eine umfassende Beratung aller be-

trieblich Verantwortlichen gelöst werden 

sollten. 

PRAXISTIPP 3

Bitte nicht vergessen: Auch in den Büros  

und Verkaufsräumen gibt es viele unter-

schiedliche Arbeitsmittel, die von diesen  

Regelungen betroffen sind (Kaffeemaschine, 

Kopierer, Aktenvernichter etc.) 

Torsten Brämer ist 

 Prokurist/Bereichs- 

leiter Autohaus- und 

Fuhrpark-Services bei  

der TÜV Rheinland  

Kraftfahrt GmbH.

Hinweise und Hilfe-

stellungen vom Profi: 

Die betreuenden 

Fachkräfte für 

 Arbeitssicherheit 

helfen 

 weiter.
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