WIR Ü
ÜBER UNS
Wir sin
nd ein seit 1991
1
etablie
erter Full-S
Service Consultant auf den Gebietten Umwelttschutz und
d
Arbeitsssicherheit mit Sitz in Braunschw
weig. Umwe
eltberatung, Nachhaltiggkeit, Energ
gieeffizienz,,
Qualitä
ät, Arbeitsssicherheit und Gesu ndheitsschu
utz sind unsere
u
Arbbeitsgebiete
e. Analyse,,
Aufdecckung von Kostensenk
K
kungspotenzzialen und Manageme
M
ntsysteme bbis hin zur Umsetzung
g
zählen
n wir zu unsseren Kernkompetenz en. Unser Beraterteam
m ist speziaalisiert auf die Lösung
g
Ihrer p
potentiellen Probleme.
Wir era
arbeiten fürr Sie Lösung
gen und settzen diese erfolgreich
e
für
f Sie in diie Praxis um
m.

BESC
CHREIBUNG
G AGIMUS
S RECHTSK
KATASTER
R
Sie w
wollen in Ih
hrem Unte
ernehmen g
geltendes Umwelt-, Energie unnd Arbeitss
schutzrechtt
einhaltten, dann stellt
s
ein Re
echtskatastter bzw. ein
ne Rechtsü
übersicht eiin Instrume
ent dar, um
m
diesem
m Ziel nähe
er zu komm
men. Unter einem Rec
chtskatasterr ist eine A
Auflistung aller für den
n
Stando
ort relevan
nten Vorsc
chriften (Ve
erordnungen, Richtlinien, Entsccheidungen, Gesetze,,
Regeln
n, Satzunge
en etc.) zu verstehen.
v
Für ein
n Umweltma
anagementtsystem nacch ISO 14001 oder EM
MAS, Energgiemanagem
mentsystem
m
gemäß
ß ISO 50001 oder ein ArbeitsA
und
d Gesundhe
eitsschutzm
managemenntsystem na
ach OHSAS
S
18001 ist die Einhaltung des gel tenden Re
echts eine
e Grundvooraussetzung für die
e
Zertifizzierbarkeit.
e Rechtsd
datenbank enthält Vorschrifte
en auf EU-,
E
Bunddes-, Lan
ndes- und
d
Unsere
Komm
munalebene.. Die Festle
egung des Vorschriften
numfangs für
f Ihr Unteernehmen erfolgt
e
nach
h
einer Bestandsau
ufnahme vo
or Ort. Die
e Bestands
saufnahme wird von erfahrenen
n Auditoren
n
durchg
geführt.
echtskatastter stellen wir
w Ihnen im
m Internet zu
ur Verfügung.
Das Re
Dazu b
bekommen Sie von uns einen Ben
nutzername
en und ein Passwort,
P
m
mit welchem
m Sie sich
auf der folgenden
n Internetseiite in Ihr Re
echtskataste
er einloggen
n können:
https:///www.agimu
us-net.de/R
Recht_PHP//login.php

Abbildung 1: Interrnetzugang Rechtskatas
ster

Auf de
er ersten Se
eite erhalten Sie die In
nformation, an welchem Tag Ihr R
Rechtskata
aster zuletztt
durch AGIMUS aktualisiert
a
wurde.
w
Die Vorschrifte
en werden einmal
e
im M
Monat durc
ch AGIMUS
S
aktualiisiert.

Abbildung 2: Starttseite Intern
netrechtskattaster

Durch das Menü am
a oberen Seitenrand können Sie
e in die einz
zelnen Rechhtsbereiche
e gelangen.
Dort errhalten Sie eine Übersicht der Vorrschriften fü
ür den jeweiligen Bereiich, die Ihr
Untern
nehmen bettreffen.

Abbildung 3: Überrblickseite Themenbere
T
eich

Um zu
u erfahren, was
w die einz
zelne Vorscchrift beinha
altet, klicken
n Sie auf diee jeweilige Vorschrift
und ge
elangen zurr Information
nsseite diesser Vorschrrift.

Abbildung 4: Inforrmationsseite Einzelvorrschrift

Hier errhalten Sie folgende In
nformationen
n:


V
erstmalig erl assen wurd
de
wann die Vorschrift



wann sie zuletzt
z
geän
ndert wurde
e



Kurzbesch
hreibung zum Inhalt de
er Vorschriftt



Kurzbesch
hreibung de
er letzten Än
nderung



bemerkunge
en für das U
Unternehme
en:
Standardb
In diesem
m Standarrdbemerkun
ngsfeld sin
nd die wiichtigsten Standardm
maßnahmen
n
aufgeführtt, die sich auf Grund der Vorschrift bzw. auf
a Grund der letzten
n Änderung
g
ergeben.



Festlegung der Veran
ntwortlichke
eiten (option
nal)



Link zu um
mwelt-online
e (umwelt-o
online ist ein
n gebührenp
pflichtiger A
Anbieter von
n
Rechtstexxten für den Bereich Um
mweltrecht und Arbeits
sschutz im I nternet. De
er Zugang
zu umweltt-online ist nicht
n
Bestan
ndteil des Angebotes
A
(Passwortzuugang = ca. 95.00 €
brutto/Jahr; der zeitgleiche Zuga
ang zu dem Information
nssystem duurch mehre
ere Nutzer
eines Lize
enznehmers
s erfordert d
die entsprec
chende Anzahl von Lizeenzen je Nu
utzer;
Lizenzerw
weiterung = ca.
c 24,42 € brutto/Jahrr)).



Umsetzun
ngsstatus
Über die Funktion
F
des
s „Umsetzu
ungsstatus“ kann das Unternehme
U
en überwach
hen, ob die
sich aus den einzelne
en Vorschrifften ergebe
enden Handlungspunktte auch sorg
gfältig und
vollständig
g innerhalb des Untern ehmens ab
bgearbeitet worden
w
sindd. Die
verantworttlichen Pers
sonen der S
Standorte errhalten ein Schreibpas
S
sswort und können
k
somit den Abarbeitun
ngsstatus hi nsichtlich der innerbetrieblichen U
Umsetzung - bzw. im
späteren Verlauf
ngen des je
V
nur die Änderun
eweiligen Umsetzungssstandes - direkt in das
jeweilige in
nternetbasie
erte Rechtsskataster ein
ngeben
.

Abbildung 5: Umsetzu
ungsstatus



Standardb
bemerkunge
en für das U
Unternehme
en (optional)
In diesem Bemerkung
gsfeld sind die wichtigs
sten Standa
ardbemerkuungen aufge
eführt, die
sich auf Grund der Vo
orschrift bzw
w. auf Grun
nd der letzte
en Änderungg ergeben.

Abbildung 6: Muster In
nformations
sseite Einze
elvorschrift PROFESSIO
P
ONAL Versio
on

Option
nal: Veranttwortlichke
eiten/Pflich ten
Festleg
gung der Verantwortlichkeiten/P
Pflichten: Sie
S legen fest,
f
welchhe Persone
en sich im
m
Untern
nehmen um
m die einz
zelnen Vorrschriften kümmern,
k
Informationnen weiterg
geben und
d
Maßna
ahmen aufg
grund von Änderung innerhalb der Vorschrift einleiteen sollen. Bei dieserr
Festleg
gung unterstützen wir
w Sie gerrne. Hier kann zwis
schen folgeenden vers
schiedenen
n
n werden:
Veranttwortungsbe
ereichen un
nterschieden
V = Ve
erantwortung
D = Du
urchführung
g
M = Mitwirkung
B = Be
eratung
I = Info
ormation
K = Ko
ontrolle

Abbildung 7: Vera
antwortlichk
keiten/Pflichtten

VERSIIONEN AGIMUS RECHTSKATAS
STER
Die Fe
estlegung, welche
w
Vorschriften in das Rechttskataster mit
m aufgenoommen werrden sollen,,
wird a
anhand eine
er Bestand
dsaufnahme
e vor Ort oder
o
(optional) telefonnisch bzw. via E-Maill
abgesttimmt.
eten das Rechtskatastter in zwei Versionen an. Bei alle
en Versioneen erfolgt die Auswahll
Wir bie
aus un
nseren Besttandsvorsch
hriften:
AGIMU
US Rechtsk
kataster AD
DVANCED
In der AGIMUS ADVANCED
A
D Version ssind die fürr das jeweilige Unternnehmen bed
deutsamen,,
relevan
nten Vorsch
hriften aufg
gelistet. Diesse Version ist gefiltert. Das bedeeutet, dass hinsichtlich
h
der Vo
orschriftenan
nzahl ein Zu
uschnitt auff Ihr Unternehmen erfo
olgt.
US Rechtsk
kataster PR
ROFESSIO
ONAL
AGIMU
In derr AGIMUS PROFESSIONAL V
Version ist zusätzlich zur ADV
VANCED Version
V
ein
n
Bemerrkungsfeld enthalten, in welchem
m die wichtigsten Sta
andardmaßnnahmen, die sich auff
Grund der Vorsch
hrift bzw. au
uf Grund de r letzten Än
nderungen ergeben,
e
auufgeführt sin
nd.

AKTU
UALISIERUNG AGIMU
US RECHTS
SKATASTE
ER
Auf Grrund der sicch ständig weiterentwi
w
ickelnden Vorschriften
V
situation unnd dem Zie
el geltendess
Recht einzuhalte
en, sollte das
d
Rechtsskataster regelmäßig an den aaktuellen Rechtsstand
R
d
angepa
asst werde
en. Bei de
er Fortschre
eibung des
s Rechtska
atasters weerden alle relevanten
n
Änderu
ungen einge
epflegt.
g erfolgt mo
onatlich durcch AGIMUS
S.
Die Akktualisierung
Sie we
erden über die
d Änderun
ngen per E--Mail inform
miert.

OPTIO
ONAL: AGIIMUS HELP
PDESK
Unser Beratertea
am kann Ih
hnen persö
önlich bei Bedarf
B
u.a.. bei Anfraagen zu Th
hemen dess
Rechtsskatasters, die eine tie
efergehende
e Recherch
he und Absttimmung m
mit Behörden
n bedürfen,,
beratend zur Seite
e stehen.

GENE
ERELLE HINWEISE ZU
UR ERSTE
ELLUNG/NU
UTZUNG DE
ES RECHT
TSKATASTERS
Bei de
er Erstellung
g und Übermittlung de
es Rechtska
atasters seittens der AG
GIMUS Gm
mbH handeltt
es sich
h um keine Rechts- un
nd Umsetzu
ungsberatung. Ferner weisen wirr darauf hin, dass eine
e
weiterg
gehende zusätzliche standortrele
evante Prü
üfung der Vorschriften
V
n auf Einhaltung und
d
Umsettzbarkeit du
urch den Betrieb siche
ergestellt werden
w
mus
ss. Sollte ddas Rechtsk
kataster fürr
eine Z
Zertifizierung
g benötigt werden, em
mpfehlen wir
w zuvor de
en Zertifizieerer über de
en Umfang
g
unsere
es angebote
enen Rechtskatasters iin Kenntnis zu setzen.
Im Bereich der Arbeitssiche
A
erheit werde
en die gese
etzlichen Anforderunge
A
en bis zur Ebene derr
technisschen
R
Regeln
ab
bgebildet.
Weiterge
ehende
Anforderung
A
gen,
wie
z.
B..
berufsg
genossenscchaftliche Vorschriften
V
n werden nicht aufg
gelistet bzw
w. wenn doch,
d
dann
n
aussch
hließlich Ein
nzelne auf Wunsch
W
dess Kunden.
Für die
e Durchführrung der Ak
ktualisierung
g ist es erfo
orderlich, da
ass Sie diee AGIMUS GmbH
G
überr
wesen
ntliche Ände
erungen, ins
sbesondere
e über Ände
erungen im Anlagenbeestand, und
d über neue
e
Tätigke
eitsbereiche
e informiere
en.
Der je
ederzeitige Zugriff auff die Rechttstexte in umwelt-onli
u
ne.de oderr auf den öffentlichen
ö
n
Seiten der Kommunen und Städte
S
liegt nicht in uns
serem Verantwortungsbbereich.

