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Bearbeitungshinweise zur BetrSichV-Dokumentation (BetrSichV-Doku) 

für Eigentümer von Tankstellen oder Gasfüllanlagen 

 

 

1. Wofür der Arbeitgeber und der Eigentümer verantwortlich sind 

„Arbeitgeber“ ist in der BetrSichV/GefStoffV und unseren Dokumenten der Sammelbegriff für 

Tankstellen-Partner, -Pächter, -Stationäre, Retailer usw. Der Arbeitgeber ist aufgrund vieler 

Regelungen zur Arbeitssicherheit der Adressat für Behörden und BG. Weil der Gesetzgeber weiß, dass 

die Arbeitgeber die gesetzlichen Pflichten für den sicheren Betrieb von überwachungsbedürftigen 

Anlagen (wie Tankstellen und Gasfüllanlagen) selten/kaum kennen, sind Sie - der Anlagen-Eigentümer 

- in der BetrSichV/GefStoffV dem Arbeitgeber gleichgestellt, d.h. Sie sind gleichermaßen für die 

Sicherheit von Mensch und Technik an der Tankstelle verantwortlich. 

2. Zuständigkeit der Eigentümer von überwachungsbedürftigen Anlagen  

Für den sicheren Betrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen sind die Eigentümer laut Erlaubnis 

zuständig. Für die Folgen aus  

• Prüf-/Mängelbescheiden,  

• Ordnungswidrigkeitsbescheiden, die sich aus Mängeln schnell ergeben können und  

• Unfällen mit/an überwachungsbedürftigen Anlagen 

sind ausschließlich die Anlagen-Eigentümer verantwortlich, sofern sie nicht die Pflichten für die 

Anlagen-/Arbeitssicherheit delegiert haben. Bei unzureichenden Nachweisen für die Aufgaben-

Delegation können sie auch persönlich haftbar für die Folgen sein. Mit den Formularen und 

Vordrucken aus unserer BetrSichV-Doku können Sie unkompliziert folgendes erledigen:  

 Ihre Doku-Pflichten als Eigentümer 

Ihre Doku-Pflichten als Eigentümer, die Sie nicht delegieren können, erledigen Sie schnell und richtig 

mit den Unterlagen gemäß Inhaltverzeichnis für -> BetrSichV-Doku-Ordner 1. 

 Information der Arbeitgeber 

Ihre Tankstellen-Partner informieren Sie über die von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen 

sinngemäß laut -> Musterschreiben. Dazu weisen Sie auf die Notwendigkeit hin, die gesetzlichen 

Pflichten zu erfüllen und nachzuweisen, z.B. mit der Info -> Ihre Versicherung gegen persönliche 

Haftung für Unfallfolgen. 

Angaben zu den Dateien/Unterlagen für die Tankstellen-Partner finden Sie im -> Inhaltsverzeichnis 

von BetrSichV-Doku-Ordner 2.  

 

2.3 Information der Auftragnehmer für die Tanktechnik- und gefährliche Arbeiten 

Ihre Auftragnehmer für die Tanktechnik-Arbeiten und andere gefährliche Arbeiten machen Sie für die 

Pflichten und Aufgaben verantwortlich, die Sie – als Anlagen-Eigentümer und Auftraggeber – bei 
gefährlichen Arbeiten zu erfüllen haben. Dazu brauchen Sie nur einfache Formulare, die im -> 
BetrSichV-Doku-Ordner 3 sind. 

3. Unveränderte, vollständige oder teilweise Weitergabe der BetrSichV-Doku 

Die Unterlagen in der BetrSichV-Doku sind so gestaltet, dass die Dateien unverändert, vollständig oder 

teilweise an die Arbeitgeber (Pächter, Tankstellpartner) und Auftragnehmer weitergegeben werden 

können. 

 

Fragen und Wünsche? 

Für Verbesserungsvorschläge haben wir stets ein offenes Ohr und freuen uns auf Ihre Nachricht – am 

liebsten per Mail an info@forum-ts.de. Auch über Ihren Anruf würden wir uns freuen!  

https://www.forum-tankstellen.de/files/uploads/1.0.1-211022-BertSichV-Doku-Ordner1-INHALT.pdf
https://www.forum-tankstellen.de/files/uploads/02.0-211014-TS-Partner-Schreiben-MUSTER.pdf
https://www.forum-tankstellen.de/files/uploads/02-1-211022-Versicher-gegen-pers-Haftung.pdf
https://www.forum-tankstellen.de/files/uploads/02-1-211022-Versicher-gegen-pers-Haftung.pdf
https://www.forum-tankstellen.de/files/uploads/2.0-211022-BertSichV-Doku-Ordner2-INHALT.pdf
https://www.forum-tankstellen.de/files/uploads/2.0-211022-BertSichV-Doku-Ordner2-INHALT.pdf
https://www.forum-tankstellen.de/files/uploads/3.0-211027-BertSichV-Doku-Ordner3-INHALT.pdf

