- MUSTER -

Name und Adresse des verantwortlichen Unternehmens/
Anlagenbetreibers, ggf. Angabe des betreffenden Betriebsteils

Bestellung zum Betriebsbeauftragten für
[Abfall/Gewässerschutz/Immissionsschutz/Gefahrgut]

Sehr geehrte(r) Frau/Herr ___________________________________
Mit Wirkung vom __________ bestellen wir Sie [zusätzlich zu Ihren bisherigen Aufgaben] zum
Betriebsbeauftragten für [Abfall/Gewässerschutz/Immissionsschutz/Gefahrgut]
für unser [Unternehmen/Werk/Betriebsteil]
Für die Wahrnehmung Ihrer Tätigkeit als Beauftragter werden nachfolgende Feststellungen und
Regelungen getroffen.

1 Zuordnung
Sie unterstehen in Ihrer Funktion als Betriebsbeauftragter unmittelbar der [Unternehmens/Werks-/Betriebsleitung] und berichten unmittelbar an diese.

2 Pflichten und Aufgaben
Ihre Pflichten gliedern sich in
 Initiativpflicht, z. B. festgestellte Mängel beseitigen, bei der Einführung neuer, umweltfreundlicher Verfahren mitwirken,
 Kontroll- und Überwachungspflicht, z. B. Einhaltung der rechtlichen Vorschriften und
Auflagen,
 Informationspflicht, z. B. Mitarbeiter über schädliche Umweltauswirkungen unterrichten, Unternehmensleitung über mögliche Vermeidungsmaßnahmen informieren,
 Berichtspflicht, z. B. jährliche Berichtserstattung, zu [abfall-/abwasser-/gefahrgut-/
immissionsschutzrelevanten] Investitionsmaßnahmen Stellungnahme abgeben.
Die im [§ 55 KrW/AbfG, § 65 WHG, § 54 BImSchG, § 8 GbV] genannten Aufgaben sind verbindlich zu beachten. Dazu gehören insbesondere
 die Einhaltung der [abfall-/abwasser-/gefahrgut-/immissionsschutzrelevanten] Gesetze
und Verordnungen sowie Auflagen/Nebenbestimmungen erteilter Genehmigungen überwachen,
 festgestellte Mängel und Defizite dokumentieren und der [Unternehmens-/Werks/Betriebsleitung] mitteilen,
 Vorschläge zur Beseitigung von Mängeln unterbreiten,
 auf eine Senkung der betrieblichen [Schadstoffemissionen, Abfälle, Abwässer] hinwirken,
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bei der Entwicklung und Einführung von umweltfreundlichen Produkten und Verfahren
mitwirken,
Entwicklungen und Veränderungen der [abfall-/abwasser-/gefahrgut/immissionsschutzrelevanten] Regelungen beobachten und die Betriebsleitung informieren sowie die Betriebsangehörigen darüber unterrichten,
die [Unternehmens-/Werks-/Betriebsleitung] in [abfall-/abwasser-/gefahrgut/immissionsschutzrelevanten] Fragestellungen beraten,
die [Unternehmens-/Werks-/Betriebsleitung] bei Investiitionsmaßnahmen und Beschaffung umweltrelevanter Güter mit Stellungnahmen unterstützen,
die Betriebsangehörigen über die betriebsspezifischen Umweltbelastungen und Gefahren aufklären, informieren und ggf. schulen,
Verfahrens-, Arbeits- und Betriebsanweisungen erstellen,
die Ergebnisse Ihrer Beauftragtentätigkeit dokumentieren und verfügbar halten, z. B.
Abfall- und Abwasserkataster, Checklisten, Analysen etc.
der [Unternehmens-/Werks-/Betriebsleitung] jährlich bis zum ____________ schriftlich
Bericht erstatten über die Tätigkeiten und Ergebisse im vergangenen Jahr, insbesondere über festgestellte Mängel und Verbesserungsvorschläge.

Sie arbeiten sachlich zusammen mit der [Abteilung/Stabsstelle].

3 Befugnisse
Über die zur ordnungsgemäßen Erfüllung Ihrer Aufgaben erforderlichen Befugnisse verfügen
Sie aufgrund Ihrer Tätigkeit als _______________________. Sollten die Befugnisse erkennbar
nicht ausreichen, um Ihre Tätigkeit verantwortlich wahrzunehmen, so ist dies der [Unternehmens-/Werks-/Betriebsleitung], mitzuteilen und gemeinsam eine Lösung zu vereinbaren.
Sie sind – insbesondere wenn akute Umweltgefahren drohen und Gefahr im Verzuge ist - zu
fachlichen Anordnungen gegenüber Betriebsangehörigen befugt. Im Falle solcher Anordnungen
ist umgehend der betreffende Vorgesetzte zu informieren.
Bei Fragen von besonderer Bedeutung, die nach Ihrer Auffassung eine Entscheidung der [Unternehmens-/Werks-/Betriebsleitung] erfordern, sind Sie berechtigt, diese direkt zu informieren
um Entscheidungen herbeizuführen.
Die zur ordnungsgemäßen Erfüllung Ihrer Aufgaben erforderlichen Mitarbeiter sowie Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel stehen Ihnen zur Verfügung. Soweit sie nicht ausreichen,
werden Ihnen auf Antrag diese erforderlichenfalls zur Verfügung gestellt.

4 Sonstiges
Sie verfügen über die zur Ausübung Ihrer Aufgaben erforderliche Fachkunde, die durch
_______________________________ nachgewiesen ist. Die [Unternehmens-/Werks/Betriebsleitung] ist verpflichtet, Ihnen die Teilnahme an den zur Wahrung der Beauftragtenfunktion erforderlichen Fortbildungen zu ermöglichen.
Die zuständige [Unternehmens-/Werks-/Betriebsleitung] wird für die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen zur Erfüllung Ihrer Tätigkeit als Beauftragter sorgen
und die Ergebnisse überwachen.
Ihre Zusammenarbeit mit der [Abteilung/Stabsstelle] wurde bereits gemeinsam festgelegt.
Eine Vertretung wurde benannt und eine Vertretungsregelung getroffen.
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Als Beauftragter gilt für Sie das Benachteiligungsverbot, d. h. es dürfen Ihnen bei der Erfüllung der mit dieser Aufgabe verbundenen Tätigkeiten keine Nachteile entstehen. Sie sind
von der Haftung für Schäden freigestellt, die aus der Ausübung Ihrer Beauftragtenfunktion
hervorgehen, sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt.
Ihre Bestellung zum Beauftragten wird der zuständigen Behörde ___________________
unverzüglich angezeigt.
Sie unterliegen als Beauftragter für [Abfall/Gewässerschutz/Immissionsschutz/Gefahrgut]
keinen unmittelbaren behördlichen Weisungen und keiner unmittelbaren behördlichen Überwachung.
Der Betriebsrat wurde über Ihre Bestellung zum Beauftragten vorab informiert. Die betrieblichen Stellen/Mitarbeiter werden unverzüglich von der Bestellung unterrichtet.

Ort, Datum _____________________________
Unterschriften:
_______________________________
Unternehmens-/Werks-/Betriebsleitung

_______________________
Beauftragter

Kopien:
 Betriebsrat
 Abteilung _________________
 Vertreter des Beauftragten
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