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Unternehmerpflichten und Betreiberverantwortung 
 
Jetzt zum Fachtag “Betreiberverantwortung 2017” anmelden 
 
 

 
 

Foto: https://www.tuev-nord.de 

 

Rund 2.000 Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien sind auf dem Gebiet  

des Facility Managements zu beachten. Kein Wunder wenn die Unternehmerpflichten 

irgendwann undurchsichtig werden und beim Wort “Betreiberverantwortung” Frage-

zeichen aufblitzen, denn mit dem Betrieb von Produktionsstätten und -anlagen erge-

ben sich für jeden Unternehmer zahlreiche rechtliche Pflichten. Dazu zählen unter an-

derem die Instandhaltungs- und Prüfpflichten der gebäudetechnischen Ausrüstung. 

Der Gesetzgeber fordert die sorgfältige Wahrnehmung der Verantwortung durch das 

Unternehmen selbst sowie den darin handelnden Personen. Dabei haben sich die An-

forderungen in den letzten Jahren stetig verschärft. Die Verantwortlichen der Produk-

tionsstätten sind somit zunehmenden Haftungsrisiken ausgesetzt. Vor allem, weil Pro-

duktionshallen mit einem hohen Anteil an technischer Gebäudeausrüstung, wie Lüf-

tungsanlagen, Aufzüge, Brandschutztüren und Krananlagen, ein erhebliches Scha-

denspotenzial aufweisen. Um sich vor fahrlässigen Personen- und Haftungsschäden 

zu schützen, ist stetig Handlungsbedarf in diesem Umfeld gefordert. 

  

Um der Betreiberverantwortung gerecht werden zu können, ist es wichtig zu wissen, 

was genau zu beachten und damit zu beobachten ist. Es empfiehlt sich ein struktu-

riertes Vorgehen, bei dem folgende Schritte minimal und nicht abschließend erfolgen 

sollten: 

  

• Sich regelmäßig informieren und ggf. einen rechtskundigen Berater suchen 

• Den Bestand aufnehmen und risikobehaftete Assets und die hierfür gültigen 

Auflagen und Aufgaben identifizieren 
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• Fachkundige und durchsetzungsfähige Mitarbeiter identifizieren, ihnen ein 

ausreichendes Budget zuordnen und ggf. die Betreiberverantwortung 

vertraglich übertragen 

• Regelmäßige Kontrolle der Arbeit dieser Mitarbeiter 

  

Mangelndes Wissen über die gesetzlichen Vorgaben erschwert ein rechtskonformes 

Verhalten und führt regelmäßig zu Rechtsverletzungen in Unternehmen. Über mög-

liche Folgen sind sich die meisten Fach- und Führungskräfte dabei oftmals gar nicht 

bewusst. Kommt das Unternehmen seiner Betreiberverantwortung nicht in ausreichen-

dem Maß nach, können im Schadensfall insbesondere die einzelnen Verantwortlichen 

unter Umständen persönlich haftbar gemacht werden. Denn eine vollständige Übertra-

gung der Betreiberverantwortung mit dem Ziel der restlosen Befreiung ist nicht mög-

lich. Daher ist eine systematische und strukturierte Auseinandersetzung mit dem The-

ma Betreiberverantwortung von der Identifikation der Betreiberpflichten bis hin zur 

Umsetzung empfehlenswert. 

 

Melden Sie sich am besten gleich für den „Fachtag Betreiberverantwortung 2017 – 

Betriebssicherheit, Betreiberpflichten, Energieeffizienz: Die aktuellen Gesetzes- und 

Richtlinien-Novellierungen für Anlagenbetreiber“ in Hamburg am 26.01.2017 oder in 

Mannheim am 14.02.2017 an. Informieren Sie sich im Rahmen dieses Legal-Updates 

über alle relevanten aktuellen Gesetzesänderungen, -modifizierungen und die nach-

folgenden Themen im Detail, die für Anlagenbetreiber 2017 von Bedeutung sind: 
  

• Die aktuelle Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) rechtssicher umsetzen 

• Die aktuelle Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in der Fassung vom 10. März 

2016 – Trinkwasserhygiene im Praxisbetrieb 

• Die neue Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) – Die wichtigsten Aspekte eines 

wirksamen und effizienten Brand- und Explosionsschutzes 

• F-Gase-V, ChemKlimaSchutzV, FCKW-V & Co. – Wichtige Spezialvorschriften 

für ein rechtssicheres Betreiben von Kälte-, Klima- und Lüftungsanlagen 

• Die aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) - Verwaltungsgebäude, 

Hotels, Krankenhäuser & Co. energieeffizient betreiben 

  

Der Fachtag wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen und öffent-

lichen Einrichtungen, die für den rechtssicheren Betrieb ihrer Gebäude und Liegen-

schaften sowie deren technischen Anlagen gemäß ihrer Betreiberverantwortung und   

-pflichten verantwortlich sind und sich daher über die aktuellen Gesetzes- und Richtli-

nien-Novellierungen informieren wollen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 

 


