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Betr iebs führung

Corinna Linke

Mit der Einführung der Betriebssi-

cherheitsverordnung (BetrSichV) im

Oktober 2002 setzte die Bundesre-

gierung zwei EG-Richtlinien für die

Benutzung von Arbeitsmitteln in na-

tionales Recht um. Dieser Beitrag

zeigt, dass sich dadurch für das

Elektrohandwerk praktisch nichts

ändern wird.

Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit (BMWA) sieht
die neue Verordnung als »weite-

ren Beitrag zur modernen und anwen-
derfreundlichen Umgestaltung des Be-
triebssicherheitsrechts sowie zur Verbes-
serung des Gesundheitsschutzes am Ar-
beitsplatz«. Eine einzige, neue Verord-
nung bündelt die bisher acht Verordnun-
gen für überwachungsbedürftige Anla-
gen. Die neue BetrSichV annulliert also
folgende Vorschriften, die sich auf das
Gerätesicherheitsgesetz stützen: Verord-
nung über Gashochdruckleitungen,
Dampfkesselverordnung, Druckbehäl-
terverordnung, Aufzugsverordnung, Ver-
ordnung über elektrische Anlagen in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen, Acety-
lenverordnung, Verordnung über brenn-
bare Flüssigkeiten, Getränkeausschank-
verordnung.

Neben sämtlichen Betriebsvorschrif-
ten für alle Anlagenteile enthält die neue
Verordnung auch die Arbeitsmittelbe-
nutzungsverordnung. Dadurch, so das
Ministerium, entsteht eine Rechtsverein-
fachung, die eine Grundlage für praxis-
gerechte Lösungen schaffen soll. D.h.,
die Bundesregierung will mit der 
BetrSichV doppelte, teilweise wider-
sprüchliche Regelungen abschaffen, die
zurzeit noch durch das duale Arbeits-
schutzrecht gelten, z.B. die staatlichen
Arbeitsschutzvorschriften sowie die Un-
fallverhütungsvorschriften (UVV) der
Berufsgenossenschaften (BGs). Helmut
Kraft aus dem Referat Anlagensicher-
heit, Technische Überwachung, Druck-
und Explosionsschutz im BMWA ver-
mutet, »dass an die 60 UVVs im Bereich
der Arbeitsmittel ihre Gültigkeit verlie-

ren werden«. Dazu müssen allerdings
die bestehenden Regelungen geprüft und
bei Bedarf übernommen sowie neue
Technische Regeln aufgestellt werden.
»Das soll so schnell wie möglich gesche-
hen, bis Mitte 2003 steht hoffentlich
fest, welche UVVs entfallen können«,
sagt er.

Konkretes erarbeiten Ausschüsse

Das BMWA bildet Anfang 2003 einen
Betriebssicherheitsausschuss, der aus
max. 21 Vertretern verschiedener Inte-
ressengruppen besteht. In Unteraus-
schüssen sollen die Mitglieder z.B. den
Stand der Technik für die Bereitstellung
und Benutzung von Arbeitsmitteln fest-
legen. Es wird jedoch »sicher ein Jahr
dauern, die Technischen Regeln zu ent-
wickeln«, schätzt Renate Gabke vom
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB).

Dieter Seibel von der Berufsgenos-
senschaft Feinmechanik und Elektro-
technik (BGFE) liefert in einem Aufsatz1)

folgendes Argument: »Der bisher bran-
chenbezogene Ansatz bei der sicherheits-
technischen Festlegung der Arbeitsmittel
durch die Berufsgenossenschaften wird
in der BetrSichV durch einen produktbe-
zogenen Ansatz abgelöst.«

»Es kann sein, dass einige UVVs ver-
schwinden werden«, räumt Helmut

Gothsch, stellv. Leitender Technischer
Aufsichtsbeamter und Leiter des Fach-
ausschusses Elektrotechnik der BGFE,
ein, »doch für das Elektrohandwerk
wird sich praktisch nichts ändern, da die
Inhalte bleiben«.

Andreas Heiland, stellv. Leitender
Technischer Aufsichtsbeamter bei der
Bau-BG Hamburg, vermutet, dass sich
Änderungen für das Bauhandwerk erge-
ben werden, »doch was, wird der Aus-
schuss entscheiden«. Bis dahin sollten
die Mitgliedsbetriebe »erst einmal so
weitermachen und nach dem bisher gül-
tigen Arbeitsschutzrecht verfahren«.

Aus der Sicht der Industrie

In welcher Form sich die neue BetrSichV
für die Hersteller von handgeführten Ar-
beitsmitteln auswirkt, kann Haimo Huh-
le, Abteilungsleiter Allgemeine Elektro-
technik im ZVEI, noch nicht abschät-
zen. Er meint: »Die Industrie ist höchs-
tens sekundär betroffen, wenn neue Be-
schaffenheitsanforderungen an Arbeits-
mittel kommen«, und nennt als Beispiel
die Vibration einer Bohrmaschine, deren
Grenzwert die Arbeitsschutzrichtlinie
festlegt. Nach der neuen Verordnung
zählt nicht mehr die Maschine allein,
sondern die Kombination aus Maschine,
Einsatzort und genutzter Schutzausrüs-
tung wie absorbierende Handschuhe.
Für diese Gesamtheit gilt künftig ein
Vibrationsgrenzwert.

Arbeitgeber in der Pflicht

Eine wesentliche Neuerung der BetrSichV
sieht Renate Gabke vom DGB darin,
dass der Arbeitgeber künftig ausdrück-
lich verpflichtet ist, das Gefährdungspo-
tenzial von Arbeitsmitteln zu ermitteln
und Gefahren abzuwenden. Als Beispiel
nennt sie den Betrieb eines Kopierers.
Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass
vom Gerät keine Gefährdung ausgeht,
und zwar während der gesamten Be-
triebsdauer. Auch muss das Personal in
die Bedienung eingewiesen und über
mögliche Gefahren beim Wechseln des
Toners belehrt werden. »Der Arbeitge-
ber wird in die Pflicht genommen. Ähn-
liches ist zwar schon seit 1996 im über-
geordneten Arbeitsschutzgesetz geregelt,
aber es wird durch die BetrSichV kon-
kretisiert«, erklärt Gabke.
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1) de-Jahrbuch 2003 Elektrotechnik für
Handwerk und Industrie, Seite 72ff.


