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Liebe/r SURR-UserIn, 

 

wir haben unser SURR mit der Version 2.0 kostenlos für Sie aufgefrischt → mehr Struktur, 

mehr Übersichtlichkeit, noch einfacher zu bedienen! 

Die SURR Version 2.0 bietet eine einheitliche Struktur und vervollständigt das bestehende 

Sicherheits- und Umweltrechtsregister. Mit der neuen Struktur in der Spalte „Thema“ werden alle 

Gesetze und Verordnungen unterteilt in 

 

Mit dieser neuen Struktur wird die Prüfung der Rechtsnormen wesentlich vereinfacht → sind 

Sie vom Geltungsbereich nicht betroffen, sind auch die Maßgebenden und Speziellen Auflagen 

nicht relevant für Ihr Unternehmen! 

Das SURR 2.0 beinhaltet formale Änderungen in nahezu allen vorhandenen Zeilen, an Ihrer 

bisherigen Beantwortung hat sich selbstverständlich nichts geändert! 

Zudem haben wir zu Ihrer besseren Übersicht über die Rechtsnormen 172 neue Zeilen, in 

Form von den oben genannten Geltungsbereichen und Speziellen Auflagen, eingefügt. 

Die neuen Zeilen können von Ihnen ab sofort bearbeitet werden, sind jedoch nicht zwingend 

erforderlich. Sie haben damit die Möglichkeit, sich zusätzlich zu den bisher vorhandenen 

Auflagen, über die vollständigen Rechtsnormen inklusive aller Ausnahmen und 

Sonderbestimmungen die Sie eventuell betreffen, einen Überblick zu verschaffen um dadurch 

sicher keine relevanten Bestimmungen zu übersehen! Diese Zeilen sind online in gelb 

hervorgehoben. 

Es haben sich mit dem SURR 2.0 44 wesentliche Änderungen und neue Zeilen ergeben die 

von Ihnen bitte bearbeitet werden sollten. Diese werden online in grün hervorgehoben und 

stehen ebenfalls ab sofort zur Bearbeitung bereit. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, 

Ihr SafeSide Consulting-Team 

 

Geltungsbereich  betrifft mich das Gesetz überhaupt? 

Maßgebende Auflage allgemeine Anforderungen, von denen die Meisten, die 

in den Geltungsbereich fallen, betroffen sind 

Spezielle Auflage Sonderbestimmungen und Zusammenfassungen der 

Rechtsnormen 
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