
Herr Dünkel, Sie hatten an der FH Kai-
serslautern berufsbegleitend neben Ihrem 
eigentlichen Job studiert. Wie anstren-
gend und wie schön war diese Zeit? 
 
U. Dünkel: In der Rückwärtsbetrachtung 
war es zeitweise schon sehr heftig, da ich 
deutschlandweit als Arbeitsschützer für 
ein großes FM Unternehmen tätig bin, ei-
ne Familie und einen großen Freundes-
kreis besitze und mit fast 50 Jahren auch 
erst mal wieder lernen musste zu lernen. 
Schön waren die neuen „Horizonte“, die 
vielen neuen erschlossenen Netzwerke, die 
Erfahrung und nicht zuletzt meine Tour-
begleitung der Toten Hosen im Zuge einer 
Projektarbeit! 
 

Wie sind Sie eigentlich da-
rauf gekommen, das 

Weiterbildungsstudi-
um zum Sicherheits-
ingenieur anzufan-
gen, und was hat Sie 

motiviert? 
 

Gute Frage. Sicher 
nicht der Karriere 

wegen, da ich schon als 
leitender Sicherheitsinge-

nieur meine beruflichen Ziele er-
reicht habe. Aber ich durfte mich so 

nicht nennen, mir fehlte der aka-
demische Grad. Und da es in Zeiten 

von „Bachelor und Master“ zudem ein 
klassisches „Diplom“ war, hat mich der 

Ehrgeiz gepackt. Die Kombination aus 
Selbststudium und Präsenzphasen war 

optimal für mich als Berufstätiger und die 
Tatsache, dass Rheinland Pfalz - bezie-
hungsweise die technische Akademie Süd-
west an der Fachhochschule Kaiserslau-
tern - die Tür für Menschen öffnet, die 
kein Grundstudium haben.  
 
Gab es auch mal Zeiten, da hätten Sie das 
Studium am liebsten an den Nagel ge-
hängt?  
 
Oh ja, mehr als einmal. Ich musste vor al-
lem mathematische Wissensdefizite in 
Baustatik und BWL mit Fleiß, Ehrgeiz und 
Engagement kompensieren, da mir als 
„Quereinsteiger“ die Basis aus einem tech-
nischen Grundstudium fehlt. Das war eine 
riesige Doppelbelastung, denn geschont 
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wurde ich deshalb nicht. Ich merkte aber in 
den kritischen Phasen, dass viel Wissen in 
meinem Gehirn zwar verschüttet, aber 
nicht unbedingt gelöscht war und ist.  
 
Welchen Rat und Tipp können Sie poten-
ziellen Studienkandidaten mit auf den 
Weg geben? 
 
Mein Tipp ist ganz klar: Immer den Blick 
nach vorne richten. Ich bin der lebende Be-
weis dafür, dass man Wissensdefizite mit 
Fleiß, Ehrgeiz und Engagement kompen-
sieren kann und Weiterbildung nichts mit 
Alter zu tun hat. Lebenslanges Lernen 
eben. Man muss fest an sein Ziel glauben, 
durchhalten und darf sich von Rückschlä-
gen nicht runterkriegen lassen.  
 
Doch jetzt zu Ihrer Abschlussarbeit. Wie 
lautet der Titel Ihrer Arbeit, und worum 
geht es darin? 
 
Der Name der Arbeit lautet „Lösungsatz 
für ein branchenspezifisches Arbeits-
schutzmanagementsystem in Abgrenzung 
zur Betreiberverantwortung im Facility 
Management“. Es geht darin um ein inno-
vatives und vor allem FM – branchenspe-
zifisches Arbeitsschutzmanagementsys-
tem auf Basis bereits etablierter Systeme 
wie z. B. OHSAS 18001 oder SCC. Mir war 
wichtig auf Bestehendem aufzubauen und 
nicht das Rad neu zu erfinden. Dabei geht 
es auch um die Berücksichtigung der Rol-
len im Facility Management, den Lebens-
zyklus und die Korrelation zu den Ver-
kehrssicherungspflichten. Eine mögliche 

Uwe Dünkel studierte von 2011–2013 an der Technischen Akademie Südwest (TAS) 
an der Fachhochschule Kaiserslautern das berufsbegleitende Studium zum Dipl. 
Sicherheitsingenieur(FH). Ende Februar 2014 wurde er im Rahmen der Verleihung 
des GEFMA-Förderpreises auf der Facility Management Messe 2014 in Frankfurt 
mit dem GEFMA Sonderpreis in der Rubrik „Arbeitsschutz“ ausgezeichnet. Worum 
es in seiner ausgezeichneten Arbeit geht, und wie so ein berufsbegleitendes Studi-
um abläuft, erklärt Dünkel im Interview Weigand Naumann.  
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GEFMA Richtlinie als Umsetzung meiner 
Arbeit ergänzt dann z. B. die Anforderun-
gen aus der GEFMA 710 (Systematische 
Verbesserung der Rechtskonformität). Das 
ist einerseits für alle Arbeitgeber in der Fa-
cility Management Branche interessant, 
die mit Betreiberverantwortung zu tun ha-
ben, aber auch für Arbeitgeber die keinen 
direkten Bezug zum FM haben, aber viel-
leicht doch Mieter, Nutzer von Gebäuden, 
Auftraggeber, Eigentümer, Verwalter, Be-
sitzer usw. 
  
Rechtskonformität ist also das zentrale 
Thema Ihrer Arbeit? 
 
Jawohl, neudeutsch auch immer wieder als 
„Compliance“ definiert. In Zeiten der De-
regulierung ist das Thema Rechtskonfor-
mität meiner Meinung nach das A und O. 
Es gilt nicht nur Gesetze und Verordnun-
gen einzuhalten, sondern auch die Inter-
pretationsfreiräume dahingehend zu nut-
zen, Regelwerke nicht zur Anwendung 
kommen zu lassen.  
 
Können Sie uns ein Beispiel dafür nennen, 
wo es in der Praxis immer wieder zu Pro-

blemen hinsichtlich der Betreiberverant-
wortung kommt? 
 
Gerne, sogar zwei sehr bedeutende Bei-
spiele: 
1. Große Unsicherheiten und Missver-
ständnisse gibt es in der Abgrenzung der 
konkreten Zielgruppen für Gefährdungs-
beurteilungen von Technischen Gebäude-
ausrüstungen (TGA). Für die einen Ar-
beitgeber die Beurteilung nach ArbschG 
oder BetrSichV (Betreiber/ Dienstleister), 
für andere Arbeitgeber die Gefährdungs-
beurteilung nach § 3 ArbStättV (Gebäu-
denutzer/ Mieter).  
2. Arbeitsstättenbegehungen in komple-
xen Objekten und mehreren gewerblichen 
Mietern/Nutzen werden nicht mehr all-
umfassend, z. B. auf den Dächern, durch-
geführt, sondern nur noch selektiv in den 
angemieteten Arbeitsstätten des Nutzers. 
Allgemeinflächen und Technische Be-
triebsräume kommen zu kurz, sie werden 
in der Regel den Betreibern zugeordnet, 
die diese Flächen nicht als Arbeitsstätten 
nutzen, sondern lediglich als Arbeitsplatz 
bei Wartung oder Instandsetzung der 
TGA.  
 
Was sollten also Unternehmen und Be-
treiber tun, wenn diese Probleme erkannt 
sind? 
 
Endlich Farbe bekennen und die Deregu-
lierungsfolgen annehmen, sowie „typisch 
deutsche“ kulturhistorisch gewachsene 
Zöpfe abschneiden. Man kann das mit ei-
ner Straßenkreuzung sinngemäß ver-
anschaulichen. Nach „altem Recht“ gab es 
bisher nur „fahren bei Grün“ und „halten 
bei Rot“. Ohne wenn und aber. Nach „neu-
em Recht“ dürfte man auch „bei rot fah-
ren“, wenn der Fahrer über eine Gefähr-
dungsbeurteilung technische, organisato-
rische und personelle (T-O-P) Maßnah-
men ermittelt, die einen Zusammenstoß 
verhindern. Knallt es dennoch, ist dieser 
Fahrer in der Verantwortung zu erklären, 
warum seine Maßnahmen versagten (Be-
weislastumkehr). Also im Prinzip sollten 
Unternehmen und Betreiber die neuen 
Freiräume auch nutzen und sich durch ein 
FM spezifisches Arbeitsschutzmanage-

ment, einschließlich einer transparenten 
Dokumentation, möglichst weit exkulpie-
ren. Deshalb eben die Verknüpfung von 
Arbeitsstättenrecht und Verkehrssiche-
rung in meiner Arbeit.  
 
Wie kann Ihr Ansatz, den Sie in Ihrer Ar-
beit entwickelt hatten, in der Praxis umge-
setzt werden? 
 
Im Idealfall im Rahmen von GEFMA Zer-
tifizierungen im Sinne. von „FM Excellen-
ce“, siehe hierzu auch GEFMA HP. Das wä-
re auch am wirtschaftlichsten. Im Rahmen 
der GEFMA RL 710 „Systematische Ver-
besserung der Rechtskonformität“, könnte 
man die Compliance Checklisten erwei-
tern und eine GEFMA 7xx in der Nomen-
klatur einer OHSAS 18001/ SCC auf FM 
Verhältnisse anpassen. Diese Zertifizie-
rungen könnten dann entfallen und die 
Verkehrssicherung wäre im Arbeitsschutz-
management integriert.  
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Uwe Dünkel bei der Preisübergabe des GEF-
MA-Förderpreises 

GEFMA e.V. – German Facility Ma-
nagement Association: 1989 gegründet 
versteht sich GEFMA als das deutsche 
Netzwerk der Entscheider im Facility 
Management (FM). Über 850 Mitglie-
der haben sich im Verband organisiert, 
um sich gemeinsam für Bekanntheit 
und Weiterentwicklung des FM ein-
zusetzen. GEFMA setzt sich für eine 
qualifizierte Aus- und Weiterbildung 
im FM ein und zertifiziert staatliche 
und private Bildungsträger. GEFMA 
engagiert sich in der Normungsarbeit 
für FM. Das erarbeitete Richtlini-
enwerk ist Basis für qualitätsorientierte 
FM-Dienstleistungen und für Bran-
chenkonsens. GEFMA verfolgt einen 
ganzheitlichen FM-Ansatz mit Kun-
den- und Prozessorientierung. Qualität 
spielt in der strategischen Ausrichtung 
des Verbandes eine entscheidende Rol-
le.  
 

Haben Sie Fragen zum Thema Betrei-
berverantwortung im Facility Ma-
nagement? Oder zur Abschlussarbeit 
von Uwe Dünkel? Dann schicken Sie 
eine E-Mail mit Ihren an wei-
gand.naumann@konradin.de. Wir 
sammeln Ihre Fragen, und werden 
versuchen, diese alle zu beantworten.  
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