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EXPLOSIONSSCHUTZ 

Ganzheitliche Prüfung der Explosionssicherheit bis zum 
01.06.2018 für „Altanlagen“  
Explosionsrisiken sind nicht zu unterschätzen 
Bei der Beurteilung der Explosionsrisiken ist im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung fest-            
zu stellen, ob unter den vorhandenen betrieblichen Gegebenheiten gefährliche explosionsfähige      
Atmosphäre auftreten kann. Ist dies nicht mit Sicherheit auszuschließen, sind in einem                    
Explosionsschutzkonzept auf der Basis der ermittelten Gefährdungen alle Maßnahmen, die um-
gesetzt werden müssen, um die Ziele des Explosionsschutzes zu erreichen, festzuhalten. Hierzu 
gehört auch, dass der Arbeitgeber Art und Umfang erforderlicher Prüfungen sowie die Fristen von 
wiederkehrenden Prüfungen zu ermitteln und festzulegen hat.  
Anlagen, von denen Explosionsgefahren ausgehen, sind in der Betriebssicherheitsverordnung          
(BetrSichV) als überwachungsbedürftige Anlagen definiert. Sie müssen vor Inbetriebnahme und 
auch wiederkehrend während der Betriebsdauer geprüft werden. 
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen sind die Gesamtheit der explosionsschutzrelevanten 
Arbeitsmittel einschließlich der Verbindungselemente sowie der explosionsschutzrelevanten          
Gebäudeteile. 
Die Anforderungen an Prüfungen beziehen sich auf explosionsgefährliche Bereiche; diese müssen 
nicht explizit als Zonen ausgewiesen sein, auch Maßnahmen des primären Explosionsschutzes 
werden erfasst. 

Explosionssicherheit durch wiederkehrende Prüfungen 
Alle Anlagen verschleißen im Laufe des Betriebes und nur durch wiederkehrende Überprüfungen 
lässt sich eine bereits hergestellte Explosionssicherheit auch auf Dauer aufrechterhalten. 
Eine verpflichtende Prüfung der Explosionssicherheit gab es in der „alten“ BetrSichV nur für die 
erstmalige Inbetriebnahme einer Anlage. Eine Wiederholungsprüfung war nicht vorgesehen. Die 
neue BetrSichV (2015) verlangt nun, dass Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen mindes-
tens alle sechs Jahre auf Explosionssicherheit geprüft werden müssen. Bei Anlagen, die vor dem 
1. Juni 2012 erstmals in Betrieb genommen wurden, ist diese Prüfung spätestens bis zum 1. Juni 
2018 durchzuführen. 

Bei dieser wiederkehrenden Prüfung der Gesamtanlage handelt es sich um eine ganzheitliche 
Prüfung der Explosionssicherheit. 
Der Prüfumfang orientiert sich im Wesentlichen an der Prüfung vor Inbetriebnahme. Auf der 
Grundlage des Explosionsschutzdokumentes der Anlage wird eine Ordnungsprüfung der Doku-
mentation auf Vollständigkeit und Plausibilität durchgeführt und festgestellt, ob sich die Anlage 
in einem sicheren Zustand befindet, die Eignung und Wirksamkeit der technischen und organisa-
torischen Maßnahmen gegeben ist und die wiederkehrenden Prüfungen fristgerecht durchgeführt 
wurden. 

Was muss der Arbeitgeber/Betreiber tun? 
Aus dem Explosionsschutzkonzept hat der Betreiber die sicherheitstechnischen Maßnahmen         
herauszuziehen, die geprüft werden müssen. Das bedeutet, es sollte ein ganzheitliches Prüf-      
konzept für den Explosionsschutz aufgestellt werden. Ein entscheidendes Hilfsmittel bei der        
Einschätzung der Prüffristen und vorhandenen Prüfungen sind alle Aufzeichnungen über den      
vorangegangenen Betrieb. Betriebs-, Wartungs- und Prüfbücher sind deshalb wichtige Bestand- 
 



 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
Billstraße 80 | 20539 Hamburg 
Telefon: 040 428 37-0 | www.hamburg.de/bgv 
Stand: 01/2018 (Explosionsschutz-Prüfung bis zum 01.06.2018 für „Altanlagen“) 
 

EXPLOSIONSSCHUTZ 

teile einer anforderungsgerechten Betriebsführung und Kernaufgabe der Dokumentation in einer 
gerichtsfesten Organisation. 

Was muss geprüft werden? 
Bei der Prüfung ist festzustellen, ob  

• die für die Prüfung benötigten technischen Unterlagen vollständig vorhanden sind und ihr 
Inhalt plausibel ist, 

• die Prüfungen der Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen 
i.S. der Richtlinie 2014/34/EU und der Lüftungs-, Gaswarn- und Inertisierungsanlagen       
(sofern sie Maßnahmen des Explosionsschutzes sind) durchgeführt und die dabei festge-
stellten Mängel behoben wurden, oder ob das Instandhaltungskonzept nach Nummer 5.4 
geeignet ist und angewendet wird, 

• sich die Anlage in einem dieser Verordnungen (BetrSichV und GefStoffV) entsprechenden 
Zustand befindet und sicher verwendet werden kann und 

• die festgelegten technischen und organisatorischen Maßnahmen geeignet und wirksam 
sind. 

Hierbei sind das Explosionsschutzdokument und die Zoneneinteilung zu berücksichtigen 

Wer darf die Prüfungen durchführen? 
Die Prüfungen auf Explosionssicherheit der Anlagen sind von einer zugelassenen Überwachungs-
stelle (ZÜS) oder einer zur Prüfung befähigten Person (bP) mit umfassenden Kenntnissen des          
Explosionsschutzes nach Anhang 2 Abschnitt 3 Ziffer 3.3 BetrSichV durchzuführen. Letzteres gilt 
nur, wenn es sich bei der Anlage nicht um eine erlaubnispflichtige Anlage i.S. des § 18 BetrSichV 
handelt. 
Der Arbeitgeber/Betreiber ist im Rahmen seiner Verantwortung und unter Erfüllung seiner Grund-
pflichten nach § 4 BetrSichV auch verpflichtet, die Eignung und Qualifikation der von ihm beauf-
tragten befähigten Person zu prüfen bzw. sich entsprechende Qualifikationsnachweise vorlegen 
zu lassen. 
Gerade bei komplexen und großen Anlagen ist die Frage nach der erforderlichen Prüfkompetenz 
zu stellen, da die meistens Anlagenbetreiber nicht über diese zur Prüfung befähigten Personen 
verfügen. 

Prüfungen durchgeführt? 
Nach der Prüfung hat der Arbeitsgeber dafür zu sorgen, dass das Ergebnis der Prüfung aufge-
zeichnet wird. Diese Prüfaufzeichnungen sind grundsätzlich am Betriebsort der überwachungs-
bedürftigen Anlage aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde vorzuzeigen. Sind in den Prüf-
nachweisen Mängel vermerkt, sind diese unverzüglich, spätestens in den genannten Fristen zu 
beheben. Auch diese Mängelbeseitigung ist entsprechend zu dokumentieren. 
Wer als Verantwortlicher vorsätzlich oder fahrlässig nicht sicherstellt, dass eine o.g. überwa-
chungsbedürftige Anlage geprüft wird, handelt ordnungswidrig. Als Straftat wird geahndet, wenn 
infolge einer vorsätzlich unterlassenen vorgenannten Prüfung Leben und Gesundheit eines Be-
schäftigten gefährdet werden. 
Das Amt für Arbeitsschutz möchte mit dieser Information alle betroffenen Unternehmen auf den 
in Kürze anstehenden Prüftermin aufmerksam machen. Die Prüfverpflichtung für Anlagen mit     
explosionsgefährlichen Bereichen gilt für alle Betreiber unabhängig von der Betriebsgröße und 
Anzahl der Beschäftigten. 
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