
Die Diplomarbeit mit dem - zugegeben - viel zu langen Titel „Lö-
sungsansatz zur Entwicklung eines branchenbezogenen Ar-
beitsschutzmanagements in Abgrenzung zur Betreiberverant-
wortung im Facility Management“, behandelt die Verzahnungen
und Wechselwirkungen zwischen Arbeitsschutz einerseits und
den baulichen Sicherheitsbelangen (Standsicherheit, Verkehrs-
sicherheit, Brandschutz, technische Anlagen etc.) im Facility Ma-
nagement (FM) andererseits. In der Praxis kommt es immer wie-
der zu folgenschweren Überschneidungen und Fehlinterpreta-
tionen zwischen dem Arbeitsstättenrecht hinsichtlich der
sicherheitstechnischen Betreuung im Sinne des Arbeitssicher-
heitsgesetzes, dem Status der Technischen Gebäudeausrüstung
(TGA) in Korrelation zur Definition von Arbeitsmitteln und der
Wahrnehmung von Verkehrssicherungspflichten (z. B. Eigen-
tümerpflichten). Dazu kommen die Folgen der Deregulierungen
im Zuge europäischer Harmonisierungen und der historisch-
kulturell begründete sowie zögerliche Umgang deutscher
Unternehmen mit ihren „ungewohnten“ Freiheiten, selbst fest-

gelegte Schutzziele eigenverantwortlich zu erreichen und dafür
auch die Verantwortung zu übernehmen. Der innovative und
ganzheitliche Lösungsansatz eines FM-spezifischen prozesso-
rientierten Arbeitsschutzmanagementsystems fasst sämtliche Si-
cherheitsaspekte rund um die Immobilie zusammen und zeigt
sinnvolle Synergien für die genannten Rechtsbereiche auf. Die
Abschlussarbeit ist als Leitfaden beziehungsweise Handlungs-
empfehlung und innovativer Lösungsansatz dahingehend zu
verstehen, die Rechtskonformität in Facility-Management-Unter-
nehmen hinsichtlich ihrer Unternehmerpflichten im Arbeits-
schutz und der Wahrnehmung von Verkehrssicherungspflichten
(Betreiberpflicht) zu verbessern. Ziel war es, die Auswirkungen
der Deregulierungen des Arbeitsschutzes in Deutschland als Fol-
ge europäischer Harmonisierungsbestrebungen für die be-
triebliche Praxis zu untersuchen. 
Der Grundgedanke, dass sich etablierte Arbeitsschutzmanage-
mentsysteme (AMS), bedingt durch ihre Eigenschaften haupt-
sächlich an die Arbeitgeberrolle eines Unternehmens richten,
beschäftigt mich seit 2004. Im Rahmen eines Projektes 2005
wuchs in mir die Vision, dass vor allem das Facility Management
ein speziell auf ihre Bedarfe angepasstes AMS benötigt. 
Schlimme Ereignisse die im kausalen Zusammenhang mit Faci-
lity Management stehen wie der Flughafenbrand in Düsseldorf
1996, der Dacheinsturz der Sporthalle in Bad Reichenhall, der
Einsturz des Stadtarchivs in Köln 2009 und viele weitere Unfäl-
le zeigen, dass in Bezug auf Arbeitsschutzmanagementsysteme
ein Abrücken von der traditionellen und konservativen Sicht-
weise notwendig wird. Die „Arbeitgeber“- Sichtweise alleine
kann in Sachen Rechtskonformität nicht mehr nur isoliert 
betrachtet werden. Im Facility Management muss der Fokus auf
Lebenszyklusphase und Rollenwahrnehmung erweitert wer-
den. Unternehmerpflichten und gesetzliche Betreiberpflichten
rücken auch im Arbeitsschutz zusammen. 

Deregulierung: Fluch oder Segen?
Der Dualismus in Deutschland mit dem staatlichen Arbeits-
schutzrecht, als auch das autonome Arbeitsschutzrecht der Be-
rufgenossenschaften und Unfallkassen schufen im 20. Jahrhun-
dert eindeutigere Regeln und klare Verhältnisse. Man musste nur
wissen, wo was steht. Kulturhistorisch ist der Deutsche Staats-
bürger noch heute sehr folgsam und gesetzestreu. Mit den be-
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Branchenbezogenes Arbeitsschutzmanagement 

Arbeitsschutz und Verkehrssicherung sind im Facility Management eng verzahnt. In der
 Praxis ist dies jedoch immer wieder ein Problem. Es kommt zu Fehlinterpretationen der
 gesetzlichen Regelungen, die schwere Unfälle zur Folge haben können. Diplom-Sicher-
heitsingenieur Uwe Dünkel, Leiter des Arbeitsschutzmanagements bei Strabag Property
and Facility Services GmbH, präsentiert in seiner Diplomarbeit einen Leitfaden, der helfen soll, die
Rechtskonformität in Facility-Management-Unternehmen hinsichtlich ihrer Unternehmerpflichten im Arbeitsschutz und der
Wahrnehmung von Verkehrssicherungspflichten (Betreiberpflicht) zu verbessern. Die Abschlussarbeit wurde von der
 Fachhochschule Kaiserslautern mit „Exzellent“ (1,0) bewertete. Im Februar diesen Jahres bekam Uwe Dünkel für seine
 Diplomarbeit den GEFMA Förderpreis in der Kategorie Arbeitsschutz. Im Ergonomie Markt erläutert er nun die wesentlichen
 Inhalte seiner Abschlussarbeit. 
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ginnenden Deregulierungen im 21. Jahrhundert, als Folge der
europäischen Novellierungen, entstanden fast zwangsläufig
große Probleme, die neuen Freiheiten in Korrelation zur hö-
heren Verantwortung in die Köpfe der Verantwortlichen zu
bekommen. Viele haben sich nach Deregulierung gesehnt, -
nachdem sie gekommen war, konnte aber kaum jemand mit
„Schutzzieldefinitionen“ umgehen. Immer häufiger stützte
man sich auf die Vermutungswirkung längst „überholter“
 Regelwerke. Die verblüffenden Ähnlichkeiten der alten
 Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) zu den neuen Regeln für Ar-
beitsstätten, ebenfalls ASR abgekürzt, zeigt das ganz deutlich.  
Die Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit zum
Beispiel stiegen exorbitant, vor allem hinsichtlich ihrer Be-
ratungskompetenz. Denn heute kommt den anerkannten
technischen Regeln (aRdT) eine größere Bedeutung zu als je
zuvor, einschließlich der Bewertungen „nicht eindeutig re-
gulierte“ Maßnahmen von Arbeitgebern dahingehend zu be-
urteilen, ob diese ein Schutzziel gleichermaßen erreichen
wie zum Beispiel eine BGI- Vorschrift oder ASR, oder eben
eher nicht. 

Lösungsansatz der Diplomarbeit
Ein auf Rechtskonformität ausgelegtes Arbeitsschutzmana-
gementsystem im Facility Management sollte heute nicht
ausschließlich die klassisch- traditionelle Sichtweise des Ar-
beitsschutzes beinhalten (Unternehmersicht), sondern hin-
sichtlich der Schutzzielhierarchie (T= technisch; O= orga-

nisatorisch; P= personell) auch innovativ sein. Eine Arbeits-
schutzmanagementsystem nach OHASAS, SCC oder ähnli-
ches ist nach wie vor ein gutes Instrument im Arbeitsschutz,
das reicht aber nicht mehr unbedingt aus, um sich als Unter-
nehmen im Facility Management weitgehend zu exkulpie-
ren. Jeder „Mieter“ oder „Nutzer“ von Objekten, sei es auch
nur ein Gebäudeteil, sollte unbedingt auch FM-spezifische
Belange in seine Arbeitsschutzorganisation mit einbeziehen,
nicht nur wenn er in der Rolle des „Arbeitgebers“ ist. 
Der eigentliche visionäre Lösungsansatz ist demnach län-
gerfristig gesehen eine Compliance Richtlinie. Diese neue
Richtlinie, in der Diplomarbeit fiktiv GEFMA 715 genannt,
wäre dann an die GEFMA 710 Zertifizierung „Systematische
Verbesserung der Rechtskonformität“ gekoppelt und könn-
te die Basis der GEFMA Pyramide vervollständigen. Mit
Checklisten lassen sich dann Eigentümer oder Betreiber,  ihre
autorisierten Unternehmen und ihre Erfüllungsgehilfen
 „auditieren“ und damit auch ihre Rechtskonformität doku-
mentieren. Das beinhaltet neben den klassischen Unter-
nehmerpflichten auch den Umgang mit Fremdfirmen, die Er-
fassung aller „Rollen“ die man als Arbeitgeber wahrnimmt,
zum Beispiel. Auftraggeber oder Auftragnehmer, bis hin zu
einem effektiven Regelwerksverfolgungsmanagement. 

Text: Uwe Dünkel
Strabag Property and Facility Services GmbH
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