
In der Ausgabe 4/2013 des Sicherheitsinge-
nieur wurden im Fachbeitrag „Anforde-
rungen an das Betreiben raumlufttech-
nischer Anlagen (RLT-Anlagen) und Gerä-
te in Arbeitsstätten“ die grundlegenden 
Pflichten und normativen Regeln für die-
ses gebäudetechnische Gewerk zusam-
menfassend dargestellt. 
Quintessenz des Beitrags war, dass es kon-
krete Pflichten zu Betrieb und Instandhal-
tung von RLT-Anlagen gibt, die in Arbeits-
stätten betrieben werden. Gemäß §4 der 
ArbStättV sind diese in regelmäßigen Ab-
ständen sachgerecht zu warten und auf ih-
re Funktionsfähigkeit zu prüfen. 
Ein weiteres Ergebnis des Beitrages war die 
Feststellung, dass die Gefährdungsbeurtei-
lung nach §3 ArbStättV die Basis für die 
Festlegung von Wartungsmaßnahmen so-
wie die Prüfungen von Anlagen ist, welche 
in den Anwendungsbereich der ArbStättV 
fallen. Dort heißt es; „Bei der Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Ar-
beitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber 
zunächst festzustellen, ob die Beschäftig-
ten Gefährdungen beim Einrichten und 
Betreiben von Arbeitsstätten ausgesetzt 
sind oder ausgesetzt sein können. ..“  
An dieser Stelle stellt sich die im o.g. Fach-
beitrag offen gebliebene Frage nach der 
Verantwortungszuordnung für die Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung an 
RLT-Anlagen. Wer ist also der jeweilige 
Normadressat. Diese Frage ist heute spe-
ziell im Facility Management, welches in 
Unternehmen im zunehmenden Maße 
von externen Dienstleistern übernommen 
wird, von besonderer Bedeutung.  
Im Facility Management werden verschie-
dene Rollen von verschiedenen Arbeit-
gebern ausgefüllt. Leider ist das Rollenver-
ständnis, speziell auf Auftraggeberseite, 
von zahlreichen Missverständnissen ge-
prägt. In der Praxis führt das auf Seiten der 
Auftraggeber von FM-Unternehmen nicht 
selten zu der Annahme, die Verantwortung 
beim Betrieb gebäudetechnischer Anla-

gen, so auch den RLT-Anlagen, gänzlich 
auf den FM-Dienstleister delegieren zu 
können. Das ist vor dem Hintergrund der 
gesetzlichen Anforderungen des Arbeits-
schutzes ein Irrtum. 

Eine Rollenklärung 

Für Verwirrung sorgt bei den Beteiligten 
speziell die Vermengung der Begriffe „Be-
treiber“ und „Arbeitgeber“. Während letz-
terer in den gesetzlichen Regelwerken fest 
verankert und auch definiert ist, gibt es für 
den „Betreiber“ keine Definition im Ge-
setz. Hier liegen lediglich Konkretisierun-
gen aus technischen Regelwerken (z.B. der 
VDI 3810 Blatt 1) sowie der Rechtspre-
chung vor. Aus Letzterer lässt sich ableiten, 
dass Betreiber ist, wer die tatsächliche oder 
rechtliche Möglichkeit hat, die notwendi-
gen Entscheidungen im Hinblick auf die 
Sicherheit einer Anlage zu treffen (siehe 
VGH Bad. Württ. DVBl. 1988, 542; VG 
Gießen BVwZ 1991, 914). Wer Betreiber ist 
kann also nicht aus den Eigentumsverhält-
nissen an der Anlage geschlossen werden. 
Maßgeblich ist daher die vertragliche Aus-
gestaltung des Verhältnisses zwischen dem 
Eigentümer und dem Gebäudenutzer 
(diese können natürlich identisch sein) so-
wie gegebenenfalls dem mit der Instand-
haltung beauftragten FM-Unternehmen. 
Aus dieser Gemengelage wird die mögliche 
Komplexizität der Verantwortungszuord-
nung schon deutlich.  
Unabhängig von der Betreiberrolle ist al-
len oben genannten gemeinsam, dass sie 
eine Arbeitgeberrolle inne haben. Für die 
im Gebäude tätigen Mitarbeiter des Ge-
bäudenutzers (ganz gleich ob Eigentümer 
oder Mieter) und des FM-Unternehmen 
stellt dieses daher eine Arbeitsstätte gemäß 
Arbeitsstättenverordnung dar. 

Wer macht welche GB? 

Grundsätzlich ist jeder Arbeitgeber ver-
pflichtet für seine eigenen Mitarbeiter eine 
Gefährdungsbeurteilung gemäß §5 

ArbSchG durchzuführen. Aus diesem 
Grund hat der Arbeitgeber „FM-Unter-
nehmen“, nennen wir ihn der Einfachheit 
halber in der Folge Betreiber, auch nur für 
seine Beschäftigten, die z.B. die Wartung 
an den RLT-Anlagen durchführen, eine 
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. 
Für seine Beschäftigten ist die RLT-Anlage 
naturgemäß kein Arbeitsmittel, sondern 
allenfalls ein Arbeitsgegenstand des Kun-
den. Stattdessen arbeiten sie an der RLT-
Anlage. Dementsprechend kann es sich 
nur um eine tätigkeitsbezogene Gefähr-
dungsbeurteilung i. S. des §5 ArbSchG für 
die jeweiligen Betriebs- und Instandhal-
tungsarbeiten handeln. In der Regel wird 
es eine Gefährdungsbeurteilung „Betrei-
ben und Instandhalten von RLT-Anlagen“ 
geben, die nicht anlagenspezifisch ist, son-
dern auf die Befähigungen der Beschäftig-
ten abzielen.  
Im Unterschied dazu hat der Gebäudenut-
zer (gleichgültig ob Eigentümer oder Mie-
ter/Pächter) für seine Beschäftigten nach 
§3 ArbStättV eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchzuführen um festzustellen, ob 
die Beschäftigten Gefährdungen beim Ein-
richten und Betreiben von Arbeitsstätten 
ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein kön-
nen. Dazu gehören auch die Gefährdun-
gen durch den Betrieb der RLT-Anlage, 
insbesondere die raumklimatischen Be-
dingungen, wie Temperaturen, Luftfeuch-
ten, Luftgeschwindigkeiten und Luftwech-
selraten. Diese Gefährdungsbeurteilung 
unterscheidet sich naturgemäß grundsätz-
lich von der des Betreibers und ist gemäß 
der gängigen Definitionen nicht auto-
matisch Teil von Betrieb und Instandhal-
tung. Eine Delegation dieser Aufgabe „Ge-
fährdungsbeurteilung“ auf den Betreiber 
als Auftragnehmer bedarf daher einer be-
sonderen vertraglichen Vereinbarung. Vo-
raussetzung für eine rechtssichere Delega-
tion dieser Aufgabe ist dabei u.a. die Aus-
wahl eines geeigneten Betreibers. Ferner 
sind diesem die notwendigen Informatio-
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nen für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung, z.B. 
über die weitere Ausstattung der Arbeitsstätten oder Beschäf-
tigte mit besonderem Risiko, zu übergeben. 

Missverständnis mit langer Tradition 

Das oben diskutierte Missverständnis im Rollenverständnis 
zwischen Betreiber und Arbeitgeber (im Sinne von Gebäu-
denutzer) hat seit Einführung der BetrSichV im Jahr 2002 
Tradition. Speziell für die überwachungsbedürftigen Anla-
gen findet sich in den Leitlinien zur BetrSichV, der LASi LV 
35, eine Klarstellung, die sicherlich hier in weiten Teilen zu-
mindest sinngemäß auf RLT-Anlagen übertragbar ist. So 
heißt es in der LASi LV 35:  
„Frage: Welche Verantwortlichkeiten kommen auf den Ein-
zelnen zu, wenn eine überwachungsbedürftige Anlage (z. B. 
Aufzugsanlage) von den Beschäftigten eines Arbeitgebers bei 
der Arbeit benutzt wird, dieser Arbeitgeber jedoch nicht als 
Betreiber der Anlage i. S. der Leitlinie B 12.1 zu betrachten ist? 
Antwort: Verantwortlich für die sichere Funktion der Anlage 
ist der Betreiber. …… Ein Arbeitgeber (nicht Betreiber der 
überwachungsbedürftigen Anlage), dessen Beschäftigte die 
überwachungsbedürftige Anlage benutzen, ermittelt im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG alle er-
forderlichen betrieblichen Maßnahmen für die sichere Be-
nutzung und setzt diese um: z. B. Einweisung und Belehrung 
der Nutzer, ggf. Einschränkung der Nutzungszeiten, der Nut-
zungsart oder des Benutzerkreises. …..“.  
Im Fall der hier angeführten überwachungsbedürftigen An-
lagen hat der Betreiber die notwendigen Maßnahmen zum 
sicheren Betrieb in einer sicherheitstechnischen Bewertung 
festzulegen. Da keine überwachungsbedürftige Anlage, lässt 
sich diese Anforderung nicht auf RLT-Anlagen übertragen. 
Die im Fachbeitrag aus 4/2013 beschriebene Erst-Hygiene-
inspektion gemäß der Richtlinie VDI 6022 geht in die gleiche 
Richtung und definiert die Voraussetzungen für den sicheren 
Betrieb. 
Wir hoffen, mit dieser Ergänzung zum o.g. Fachbeitrag für 
ein wenig mehr Klarheit bei der Beantwortung dieser wichti-
gen und regelmäßig sehr kontrovers diskutierten Frage hin-
sichtlich der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen 
im Zusammenhang mit RLT-Anlagen gesorgt zu haben. 
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