
Von der umfassenden zur  
selektiven Begehung 

Bevor Behörden oder große Unternehmen 
mit dem Auslagern immobilienbezogener 
Dienste begannen, starteten Arbeitsstät-
tenbegehungen meist auf dem Dach eines 
Gebäudes und endeten im Keller des Ob-
jektes. Jeder Raum wurde durch die jewei-
lige Fachkraft für Arbeitssicherheit inspi-
ziert. In der Folge stellte der sicherheits-
technische und betriebsärztliche Dienst 
ein Protokoll mit entsprechenden Maß-
nahmen aus, die übergreifend sämtliche 

Organisationseinheiten der Behörde oder 
des Unternehmens betrafen – auch Räume 
und Anlagen, die nicht als durchgängige 
Arbeitsstätten genutzt wurden wie bei-
spielsweise Technikeinrichtungen oder 
Technische Gebäudeausstattungen. 
Heute ist das Facility Management (FM) 
häufig mitsamt entsprechendem Personal 
ausgelagert und wird als vertraglich ver-
einbarte Dienstleistung erbracht. Ehema-
lige Kollegen werden zu Kunden. Dabei 
wissen die Beschäftigten meist nicht, wie 
weitreichend die Dienstleistungen zwi-
schen Auftraggeber und dem Auftragneh-
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Arbeitsstättenrecht versus Verkehrssicherung – Arbeitsstättenrecht versus Verkehrssicherung – 
Steht der Mensch noch im Fokus?Steht der Mensch noch im Fokus?  

Das Arbeitsschutzrecht in Deutschland stammt aus einer Zeit, in der vor allem gro-
ße Immobilieneigentümer noch eigene Abteilungen und eigenes Personal für die 
Bereiche Hausverwaltung oder Haustechnik vorhielten. Die Zeiten haben sich ge-
ändert: Immer häufiger werden Unternehmensbereiche wie das Facility Manage-
ment (FM), die nicht zum eigentlichen Kerngeschäft eines Unternehmens oder ei-
ner Behörde zählen, ausgetöchtert oder an spezialisierte Dienstleister verkauft. 
Dies kann sich nachteilig auf den Arbeitsschutz auswirken. 
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Facility Management umfasst die Ver-
waltung und Bewirtschaftung von Lie-
genschaften, Gebäuden, technischen An-
lagen und Einrichtungen während ihrer 
Nutzungsphase und ist noch eine relativ 
junge innovative Dienstleistungsbran-
che. In Deutschland setzten die TOP 25 
Unternehmen dieser Branche 2009 rund 
5,5 Milliarden Euro um. FM ist somit 
heute mit über vier Millionen Erwerbs-
tätigen als Schlüsselbranche der deut-
schen Wirtschaft zu betrachten und hat 
einem Anteil von 5 Prozent am Brutto-
inlandsprodukt (Vergleich: Baubranche 
4,5 %, Automobilbranche 3,1 %).  
Das in der Vergangenheit stark tech-
nische und gebäudebezogene Verständ-
nis von FM ist längst überholt. FM ist 
heute eine Managementdisziplin, die 
durch ergebnisorientierte Handhabung 

Facility Management 



mer überhaupt gehen, ob und wie weit die 
sogenannten Betreiberpflichten und Be-
treiberverantwortungen auch gerichtsfest 
delegiert wurden. Oft beschränkt sich die 
Begehung nun auftragsgemäß nur noch 
auf die Arbeitsstätten des Kunden, für den 
die Fachkraft für Arbeitssicherheit seiner 
Tätigkeit nach Arbeitssicherheitsgesetz 
(ASiG) nachgeht. Dabei handelt es sich 
meist um die Flächen, die vom Personal 
des Nutzers oder Mieters belegt werden – 
also die eigenen Arbeitsstätten. Eine Kli-
mazentrale beispielsweise wird in vielen 
Fällen nicht mehr unmittelbar mit den Ar-
beitsstätten in Verbindung gebracht und 
entsprechend nicht inspiziert. Teilweise 
haben die Nutzer auch gar keinen Zugang 
zu Technikräumen und können folglich 
auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
keinen Zugang verschaffen. Noch deutli-
cher wird die Schnittstellenproblematik, 
wenn nur Teilflächen eines Objektes ange-
mietet sind, sich mehrere Mieter mit ver-
schieden Nutzungsarten ein Objekt teilen 

oder ein Nutzer möglicherweise nur Büro-
flächen angemietet hat, ein weiterer aber 
seine Fläche als Labor oder als eine kleine 
Produktionsstätte umfunktioniert hat.  

Verantwortungsdschungel als Risiko 

Die Folge ist: Die Technische Gebäude-
ausrüstung (TGA) rückt aus sicherheits-
technischer Sicht teilweise zu sehr in den 

Hintergrund – und dies, 
obwohl die TGA für die 
Verkehrssicherung eines 
Objektes eine bedeuten-
de Rolle spielt. Denn 
werden Aufzüge, raum-
lufttechnische Einrich-
tungen oder beispiels-
weise die Gewerke Gas, 
Wasser und Elektro 
stiefmütterlich behan-
delt, drohen erhebliche 
Risiken. Eines der kata-
strophalsten Beispiele 
der jüngeren Vergan-
genheit ist der Dachein-

sturz der Eissporthalle in Bad Reichenhall 
mit 15 Toten und zahlreichen Verletzten 
im Jahr 2006. 
In solchen Fällen scheint der Schuldige 
schnell gefunden: Der jeweilige Betreiber 
hat die Sicherheit des Gebäudes und der 
TGA zu gewährleisten. Auf den zweiten 
Blick jedoch wird deutlich, dass es eher ei-
nen Verantwortungsdschungel anstelle ei-
nes eindeutig verantwortlichen Betreibers 
gibt. Dies hängt mit begrifflichen Unsi-
cherheiten zusammen. Techniker leiten die 
Begrifflichkeit des „Betreibens“ im techni-
schen Sinne nach DIN ab – für sie bedeutet 
der Begriff, etwas zu bewegen. Juristen 
hingegen assoziieren mit „Betreiben“ in 
der Regel die Verkehrssicherungspflichten 
eines Eigentümers im Sinne des § 823 Bür-
gerliches Gesetzbuch BGB (Schadens-
ersatzpflicht). Im Arbeitsstättenrecht 
taucht der Betreiberbegriff ebenfalls auf – 
gesetzlich definiert ist er in keinem der drei 
genannten Bereiche – er wurde lediglich 
durch die Rechtsprechung geprägt. Fest 
steht: Wer technisch „betreibt“ wird nicht 
per se auch juristisch zum Betreiber. In der 
Regel fließen in der Betreiberphase einer 
Immobilie Arbeitsstättenrecht, Umwelt-

Fo
to

s:
 S

TR
AB

G 
Pr

op
er

ty
 a

nd
 F

ac
ili

ty
 S

er
vi

ce
s 

Gm
bH

FACHBEITRAG

23Sicherheitsingenieur 1/2011  

von Facilities im Rahmen geplanter, ge-
steuerter und beherrschter Facility Pro-
zesse eine Befriedigung der Grund-
bedürfnisse von Menschen am Arbeits-
platz, Unterstützung der Unternehmens-
Kernprozesse und Erhöhung der Kapital-
rentabilität bewirkt. FM ist ein bedeuten-
der, wachsender Wirtschaftszweig und 
erweist sich auch in Krisenzeiten als si-
cherer und attraktiver Arbeitgeber. Das 
Betreiben von Liegenschaften ist eine 
Managementaufgabe und sicherlich 
nicht mehr „nur“ ein Hausmeisterjob.  
 
Noch viele interessante und wertvolle In-
formationen zur Imagekampagne des 
Facility Managements findet man hier: 
www.fm-die-moeglichmacher.de



Abb. 1: Betreiber müssen eine 
Vielzahl verschiedenster Regel-
werke berücksichtigen.  

Qu
el

le
: U

lr
ic

h 
Gl

au
ch

e 

24 Sicherheitsingenieur 1/2011

FACHBEITRAG

recht, Anlagensicherheit, Verkehrssiche-
rung (Betreiberverantwortung) sowie au-
tonomes Vertragsrecht untrennbar inei-
nander. 

Neue Anforderungen an die Arbeits-
sicherheit 

Mittlerweise gibt es rund um das Facility 
Management mehr als 2.000 Gesetze, Vor-
schriften, Richtlinien und technische Re-
geln, die es zu beachten gilt – viele davon 
betreffen die Arbeitssicherheit. Vor diesem 
Hintergrund sind die Anforderungen an 
die Fachkräfte für Arbeitssicherheit hin-

sichtlich ihrer Beratungskompetenz mit 
der Abschaffung des Dualismus in den ver-
gangenen Jahren deutlich gestiegen. Zwar 
gibt es so genannte Regelwerkverfolgungs-
tools, aber nur wenige davon sind tatsäch-
lich allumfassend. Ein auf die FM-Branche 
spezialisiertes Regelwerksverfolgungstool 
ist das Regelwerksinformationssystem 
(www.reg-is.de).  
Trotz der Vielzahl an Regeln gibt es eine 
Reihe nicht eindeutig regulierter Aspekte 
im Arbeitsschutz. Außerdem gilt: Im Ge-
fährdungsfall kann grundsätzlich auch be-
wusst von den bestehenden Richtlinien ab-
gewichen werden, sofern ein Schutzziel auf 
anderem Wege erreicht werden kann. Wä-
re eine Immobilie eine Straßenkreuzung, 
bedeutete dies: Es ist erlaubt, bei rot über 
die Kreuzung zu fahren, sofern alle tech-
nischen, organisatorischen und personel-
len Maßnahmen getroffen wurden, die ei-
nen Unfall auf der Kreuzung verhindern. 
Kommt es dennoch zu einem Unfall, muss 
eine verantwortliche Person der Staats-
anwaltschaft im Detail darlegen können, 
warum seine Maßnahmen versagten (Be-
weislastumkehr). Nicht zu unterschätzen 
ist dabei, dass entgegen dem Strafrecht der 
zivilrechtliche Anspruch (Schadensersatz) 
keine Obergrenze kennt und auch mit dem 

Privatvermögen gehaftet werden muss. Ein 
Urteil hat somit auch Auswirkungen auf 
den Versicherungsschutz, wenn grobe 
Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz vorliegt 
(Haftungsausschlussklauseln).  
Vor diesem Hintergrund kommt einem 
professionellen Arbeitsschutzmanage-
mentsystem eine herausragende Bedeu-
tung zu. Arbeitsschutzmanagementsyste-
me wie OHASAS 18001 oder SCC sind 
zwar nach wie vor geeignet, um eine 
rechtssichere Arbeitsschutzorganisation 
zu unterstützen. Die klassisch-traditionel-
le Sichtweise des Arbeitsschutzes aus Un-
ternehmersicht, bei der unter Umständen 
die TGA vernachlässigt wird, hat jedoch im 
FM keine Zukunft. Vielmehr ist eine Sicht-
weise erforderlich, die schutzzielhierar-
chisch motiviert ist – und in den meisten 
Fällen ist der Nutzer beziehungsweise der 
Arbeitnehmer das oberste Schutzziel. Da-
her gilt, dass die TGA wieder zu einem 
maßgeblichen Bestandteil im Arbeits-
schutz werden muss. Um dabei messbar zu 
machen, ob Eigentümer, Betreiber oder die 
von ihnen autorisierten Unternehmen ih-
ren Pflichten ausreichend nachkommen, 
bietet beispielsweise die GEFMA German 
Facility Management Association das Zer-
tifizierungssystem 710 „Systematische Ver-

Bundesrecht: ca. 385.000 

Landesrechte  
(16 x ca. 100.000) 

ca. 1.600.000 

BG-Regelwerk ca. 20.000 

DIN-Normen ca. 30.000 

VDI-Richtlinien ca. 1.800 

Sonstige ca. 1.000 

Gesamtzahl Regelwerke > 2.000.000 

davon mit Relevanz für FM ca. 2.000 

Anzahl bestehender Regelwerke in Deutsch-
land (insgesamt), Stand Dezember 2010 
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Abb. 2.: Der Betrieb eines Gebäudes wird  
üblicherweise mit ca. 80 Jahren angesetzt.  
Die Grafik zeigt die wichtigsten Bewirtschaf-
tungsphase mit den höchsten Gefährdungs-
potenzialen.  

besserung der Rechtskonformität“ an. 
Mehr über GEFMA-710-Zertifizierung: 
www.gefma.de. 

Fazit zur Erhöhung der Rechts-
sicherheit aller Beteiligten 

Dieser Fachbeitrag soll explizit auf die 
Verzahnungen und die möglichen Wech-
selwirkungen zwischen Arbeitsschutz ei-
nerseits und den baulichen und tech-
nischen Sicherheitsbelangen (Standsi-
cherheit, Verkehrssicherheit, Brand-
schutz, Technische Anlagen, etc.) im Faci-
lity Management andererseits sensibili-
sieren. Sehr häufig kommt es zu Über-
schneidungen zwischen den Sicherheits-
begehungen von Fachkräften für Arbeits-
sicherheit (SiFa) im Rahmen von Arbeits-
stättenbegehungen im Sinne des ASiG 
und den Begehungen zur Wahrnehmung 
von Verkehrssicherungspflichten (Eigen-
tümerpflichten), z. B. durch einen FM- 
Dienstleisters, dem diese Aufgaben von 
einem Eigentümer übertragen wurden.  
Ein gutes Arbeitsschutzmanagement in-
tegriert mit dem Begriff der „Betreiber-
verantwortung“ sämtliche Sicherheits-
aspekte und kann damit weitreichende 
Synergien nutzen. Dies schließt eine 
möglichst enge Zusammenarbeit oder ein 

Netzwerk zwischen den Beauftragten des 
Arbeitsschutzes (Linienfunktion), Fach-
kräften für Arbeitssicherheit, Sicherheits-
ingenieure und arbeitsmedizinischen 
Diensten, etc. mit den Beauftragten für 
die Gebäudesicherheit (Brandschutz-
beauftragte, Objektleiter- oder Objekt-
betreuer, Instandhalter etc. des Eigentü-
mers/ Betreibers) mit ein.  
Die Praxis zeigt leider, dass diese Aspekte 
leider viel zu häufig völlig getrennt und 
deshalb oft suboptimal behandelt wer-
den. Die medienwirksamen Ereignisse, 
wie z. B. der Flughafenbrand in Düssel-
dorf 1996 mit 17 Toten und mehr als 80 
Verletzten, dessen Schuldfrage übrigens 
in eine neue Runde geht, sind nur die 
Spitze des Eisbergs, die meisten Men-
schen kommen zu Schaden, ohne das die 
Öffentlichkeit davon erfährt. Doch das 
Schicksal der Betroffenen oder Hinter-
bliebenen ist das Gleiche.  
Alle Rollen im Facility Management, ob 
Eigentümer, Besitzer, Betreiber, Vermieter, 
Mieter und Nutzer, FM-Dienstleister und 
ggf. ihre beauftragten Fremdfirmen sind 
Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsschutz-
gesetzes, welche meist nur ihren eigenen 
Zuständigkeitsbereich im Blickfeld haben. 
Vernetzt und gegenseitig sensibilisiert 

Autor 

Uwe Dünkel 

Leiter des Arbeits- und 

Umweltmanagements 

bei STRABAG Property 

and Facility Services 

GmbH. Er baut dort bundesweit das erste 

FM-spezifische und auf OHSAS 18001 ba-

sierende Arbeitsschutzmanagementsystem 

auf (PriSmA – Prozessintegriertes Sicher-

heitsmanagement und Arbeitsschutz). 

Dünkel ist außerdem in der Richtlinienar-

beit der GEFMA aktiv (Arbeitskreise 

„Recht“ und „Qualität“). 

Freiberuflich ist Dünkel als Referent für 

Bildungsträger tätig. Hinweise zu Ver-

anstaltungen finden Sie unter: 

www.fm-safety.de 

E-Mail: Uwe.Duenkel@strabag-pfs.com 

können sie die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz aller Beschäftigten massiv 
erhöhen.  
 
Literaturhinweis und Lesetipp: 
„GEFMA 190– Betreiberverantwortung 
im FM“ (www.gefma.de) 
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