
Haifischbecken CE-Kennzeichnung
EXPERTENTAG BEI MEBEDO Wer sich als Betreiber einer elektrischen Anlage, Maschine und 
Maschinenanlage nicht um geltendes Recht, Richtlinien oder relevante Normen kümmert, hat im 
Ernstfall schlechte Karten vor Gericht. Was fast schon wie eine Binsenweisheit klingt, hat sich 
»am Markt« anscheinend noch nicht in Gänze herumgesprochen. Vier Fachbeiträge mit weitreichenden 
Themen untermauerten die Dringlichkeit des Themas Rechtssicherheit.

D er Ort der Tagung – ein Seminarraum im 
Lindner Park-Hotel Hagenbeck, Ham-

burg – war bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Den ca. 70 Teilnehmern wurde ein hochka-
rätiges Programm geboten:
 • Maschinen und Maschinenanlagen – 
Komplikationen bei der nachträglichen 
CE-Kennzeichnung (Hartmut Hardt, 
Rechtsanwalt und Stefan Euler, u. a.  
Geschäftsführer der Mebedo Consulting 
GmbH)

 • Das Errichten und Betreiben elektri-
scher Prüfan lagen (Mirko Engert, Ge-
schäftsführer der 
Mebedo-Akade-
mie GmbH und 
Autor der Rubrik 
Praxisprobleme)

 • Schwierigkeiten 
bei Aufbau 
 einer Prüfor-
ganisation und 
wie sie gelöst 

richtlinie (MRL) genügen, d. h. es gibt keine 
EG-Konformitätserklärung und sie tragen dem-
gemäß auch keine CE-Kennzeichnung. 

Das Vertrauen darauf, »dass das alles schon 
nicht so schlimm sei«, könnte fatale Folgen 
haben (Bild 1). Die beiden Referenten Hartmut 
Hardt und Stefan Euler gingen nun der Frage 
nach, wie eine nachträgliche Konformitätsbe-
wertung praxistauglich möglich ist, mit ande-
ren Worten: Was muss man als Besitzer/Be-
treiber einer solchen Maschine tun? 

Zunächst ist es wichtig, dass der Betreiber 
unverzüglich tätig wird, das bedeutet im 
 Sinne des BGB §121 »ohne schuldhafte Ver-
zögerung«. Nun gibt es drei Möglichkeiten:
 • Der Inverkehrbringer/Hersteller setzt nach-
träglich die Anforderungen der (aktuellen) 
MRL um – man nennt dies auch »nach-
trägliches Heilen«.

 • Der Betreiber wendet sich an den Inver-
kehrbringer (meist auch der Hersteller) 
und fordert diesen auf, die Anforderungen 
an das Bereitstellen einer Maschine schrift-
lich nachzuweisen bzw. rechtskonform nach-
zubessern. Das Ausstellen der Konformitäts-
erklärung erfolgt nicht nachträglich, sondern 
erst ab dem Tag der neuerlichen Inbetrieb-
nahme nach der Nachbesserung.

 • Anstelle einer »nachträglichen Heilung« – in 
der Praxis häufig üblich – erfolgt die 
 Erreichung des erforderlichen Sicherheits-
niveaus ausschließlich über betriebliche 
Maßnahmen anhand einer Gefährdungs-
beurteilung (GB), bei der auch teilweise 
Herstelleranforderungen umgesetzt werden.

Im weiteren Verlauf ihres Vortrages gingen 
die Referenten insbesondere auf den letzt-
genannten Punkt ein und hatten dabei zum 
 einen das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
und zum anderen die Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) im Blick. Im Fokus 
befand sich dabei der »Stand der Technik«. 
Diesen gilt es einzuhalten, obgleich – nach 
Meinung der Vortragenden – es nach dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz oft nicht mög-

 AUF EINEN BLICK
DIE VORTRAGSTHEMEN hatten eine große Bandbreite. Die Schnitt-
menge bestand in der Beleuchtung der Begriffe »Rechtssicherheit« 
und »Normenkonformität« 

DIE BESUCHER erhielten dadurch einen Einblick in verschiedene  
Bereiche aus Industrie und Handwerk und wie man dort diese Begriffe 
ab und an »fehlinterpretiert« 

❮  Bild 1: Wer darauf  
vertraut, dass eine  
CE-Kennzeichnung  
ein Sicherheitsgütesiegel 
ist, könnte ein Problem 
bekommen

werden (Franz Hoffmann, Ingenieurbüro für 
Elektrotechnik)

 • Messen, Bewerten und Dokumentieren –
den Organisationsaufwand einer VEFK 
dauerhaft minimieren mit dem Prüfportal 
(Dr.-Ing. Thorsten Neumann, ö.b.u.v. 
Sachverständiger für Gefährdungsana-
lysen von Arbeitsplätzen).

Begleitet wurde der Expertentag von drei 
Partnerunternehmen:
 • AEG ID 
 • Interstar Corporate Fashion GmbH und HB 
Protective Wear GmbH & Co. KG sowie der

 • Safetytest GmbH.

Nachträgliche Kennzeichnung 
von Maschinen

In vielen Betrieben existieren immer noch 
 Maschinen und Maschinenanlagen (MuM) die 
nach dem 31.12.1994 erstmals in Verkehr ge-
bracht wurden, ohne dass diese zumindest 
formal den Anforderungen der Maschinen-
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zustand) und Meldeleuchten (Schaltzu-
stand), wobei die reinen Meldeleuchten 
kein Ersatz für die erforderlichen Signal-
leuchten sind. Ganz wichtig: Das Einschal-
ten der Prüfstromkreise darf erst nach 
 geschlossener Schutzeinrichtung möglich 
sein.

Ein Prüfplatz ohne zwangläufigen Berüh-
rungsschutz sollte immer nur dann einge-
richtet werden, wenn es nicht anders mög-
lich ist, z. B. aufgrund häufig wechselnder 
oder nur gelegentlicher Prüfaufgaben. Hier 
gibt es dann spezielle Anforderungen an 
Abgrenzungen und die Bewegungsfreiheit 
des Prüfenden. Entsprechende Kennzei-
chen müssen ebenso angebracht sein  
(Bild 3). 

zustän dige Norm DIN EN 50191 (VDE 0104) 
sowie die DGUV Information 203-034 (früher: 
 BGI 891).

Anforderungen an Prüfplätze
Kennzeichen eines Prüfplatzes mit zwang-
läufigem Berührungsschutz (Bild 2) ist die 
Ausführung z. B. in Form eines Käfigs, 
Schranks oder einer automatischen Prüf-
station und der Gewährleistung des Berüh-
rungsschutzes mittels Isolierung, Abde-
ckung oder eines Gehäuses. Dabei ist die 
vorgeschriebene Schutzart IP3X (Ausnah-
men sind möglich), die erforderlichen 
 Sicherheitskennzeichnungen sind ange-
bracht und es besteht ein Schutzpotential-
ausgleich. Hinzu kommen Signal- (Betriebs-

lich ist, das komplette Konformitätsbewer-
tungsverfahren nach der aktuellen MRL mit-
tels betriebsinterner GB umzusetzen. 

In der Regel würde dann immer eine Einzel-
fallentscheidung anhand einer Risikoanalyse 
und Risikobewertung durchgeführt und 
 dokumentiert werden und – wie schon er-
wähnt – immer entlang des ArbSchG und der 
BetrSichV verbunden mit einer Gefährdungs-
beurteilung. 

Allerdings, so stellten Hartmut Hardt und 
Stefan Euler auch fest, müsse man sich klar-
machen, dass es kein »Kochrezept« für die-
sen gesamten Vorgang gebe und die Ausstel-
lung einer Konformitätserklärung nur dann 
zulässig wäre, wenn ein komplettes Konfor-
mitätsbewertungsverfahren schriftlich doku-
mentiert durchlaufen wurde.

Die Vortragenden machten deutlich, dass 
die ausgeführte Vorgehensweise immer nur als 
»second best« gegenüber der CE-Kennzeich-
nung durch den Hersteller anzusehen ist. 

Das Errichten und Betreiben 
elektrischer Prüfanlagen

Mirko Engert klärte die Anwesenden zunächst 
darüber auf, was eine elektrische Prüfanlage 
per Definition ist: » (…) ist die Gesamtheit 
 aller zu Prüfzwecken zusammenwirkenden 
Prüfgeräte, Prüfmittel und Errichtungen, mit 
denen elektrische Prüfungen an Prüfobjekten 
durchgeführt werden.« Man unterscheidet 
vier Arten von Prüfanlagen:
 • Prüfplätze mit und ohne zwangläufigen 
Berührungsschutz

 • Prüffelder
 • Versuchsfelder und 
 • nichtstationäre Prüfanlagen.

Wer nun bei dem Begriff »zwangläufig« einen 
Schreibfehler vermutet, dem sei gesagt, dass 
der hier schreibende Redakteur auch in diese 
»Falle« getappt ist. Zur Unterscheidung:
 • zwangläufig: nicht gewünschte Bewegungen 
ausschließend

 • zwangsläufig: aufgrund bestimmter Gege-
benheiten nicht anders möglich.

Die Definition des ersten und hier maßgeb-
lichen Begriffs ist bei der Errichtung eines Prüf-
platzes also das Maß der Dinge. Man möchte 
verhindern, dass es zu einer unbeabsichtigten 
Bewegung kommt bzw. durch geeignete 
Schutzmaßnahmen gar nicht kommen kann.

Mit »unbeabsichtigter Bewegung« ist ge-
meint, dass der Prüfende daran gehindert wer-
den soll, in den Prüfaufbau zu gelangen/grei-
fen, um ihn vor der elektrischen Prüfspannung 
zu schützen. Die Grundlage für die Aus-
führungen von Engert waren die dafür 
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Bild 2: Geschlossene Prüfbox als Beispiel für einen Prüfplatz mit zwangläufigem  
Berührungsschutz

Prüfgerät
Warnzeichen

Prüfobjekt
Spannungs-
versorgung

Bewegliche Abdeckung 
– mechanisch fest

Meldeleuchte zur Anzeige  
des Schaltzustandes

Einschalteinrichtung 
Das Einschalten darf erst möglich  
sein, wenn die Schutzeinrichtung 
vollständig geschlossen ist.

Verriegelungseinrichtung
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Bild 3: Absperrung mit Warnschild bei einem Prüfplatz ohne zwangläufigen  
Berührungsschutz
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INTERVIEW

QUALITÄT MADE IN GERMANY – FRAGEN AN DEN EXPERTEN

 Regelwerken auskennen, die sie für einen 
 sicheren Betrieb dringend benötigen. Hier 
 fokussiert man sich in den meisten Betrie-
ben auf das Kerngeschäft und dies beinhal-
tet nicht die Verfolgung der Regelwerke, so 
dass dieser wichtige Punkt häufig auf der 
Strecke bleibt. 

Man ist eben der Meinung, dass derjenige, 
der die Anlage verkauft, dies nur tun kann, 
wenn diese auch sicher ist. Das ist natürlich 
vom Grundsätzlichen her richtig. Nur leider 
werden die Verkäufer (Inverkehrbringer) nicht 
präventiv überwacht, sondern unsere Gewer-
beaufsicht tritt erst dann auf den Plan, wenn 
es ein maßgebliches Versäumnis gibt und es 
bei der Gewerbeaufsicht angezeigt wurde. 
Die vom Hersteller abgegebene Konformi-
tätserklärung geschieht in vielen Fällen in 
dessen Eigenverantwortung und es gibt be-
reits einige Urteile, die belegen, dass die 
Maschine, obwohl neu, nicht betriebssicher 
war. Somit saßen dann sowohl der Betreiber 
als auch der Hersteller auf der Anklagebank.

»de«: Wie kann man diesem »Treiben« 
 Einhalt gebieten? 
S. Euler: Die BG müsste einfach wieder 
mehr präventiv vor Ort kontrollieren und zwar 
so, dass auch die Betriebe auf das hin kon-
trolliert werden, was sie einhalten müssen. 
Das gleiche gilt für die Gewerbeaufsicht.  Bei 
beiden Kontrollorganen fehlt es aber an den 
notwendigen Kapazitäten, sprich Mitarbei-
tern. Zusätzlich müssten man auch Verstöße 
stärker sanktionieren.

»de«: Herr Euler, wir danken für das  
Gespräch.

Stefan Euler

»de«: Bitte schätzen Sie – wie hoch ist Ihrer 
Meinung nach die »Dunkelziffer« an fehler-
haften Anlagen in Deutschland? Warum greift 
man hier von Seiten staatlicher Kontrollstellen 
nicht eher ein?
S. Euler: Nach vielen Jahren, die wir nun 
schon in diesem Bereich tätig sind, können 
wir sagen, dass 40 % bis 50 % von neuen 
und in Deutschland gekauften Anlagen mit 
CE-Konformitätserklärung nicht in Ordnung 
sind – und das quer durch alle Betriebs-
größen. Das geht schon los bei einer Bedie-
nungsanleitung, die nicht mit den erforder-
lichen Inhalten vorhanden ist oder fehlenden 
Prüfbescheinigungen. Bei im Ausland aber 
innerhalb der EU gekauften Maschinen liegt 
der Anteil bei etwa 60 %, bei außereuropä-
ischen Anlagen bei  etwa 80 %. Der Trend 
geht dabei leider weiter nach oben, was einer 
verfehlten Einkaufspolitik in den Unterneh-
men geschuldet ist.  

Die von Ihnen jetzt angesprochenen Kontroll-
stellen sind einfach in dieser Form nicht 
mehr vorhanden. Es gab einmal über 30 Be-
rufsgenossenschaften (BG). Dann kam das 
sog. »UVMG« – also das Unfallversicherungs-
Modernisierungsgesetz heraus – in dem  
»Vater Staat« die Zahl der BGen herunter-
schraubte. Somit verringerte sich die Zahl 
der technischen Aufsichtsbeamten, die in die 
Betriebe gehen. Früher wurde jeder Betrieb 
ein- bis zweimal im Jahr besucht, heute ist 
es so, dass ein Aufsichtsbeamter teil weise 
mehrere Jahre nicht vor Ort vorbeischaut.

Jetzt liegt der Ball also vermehrt beim Arbeit-
geber und/oder Betreiber, die dann den ein-
schlägigen Vorgaben aus dem Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG), der Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV) oder der Arbeitsstätten-
verordnung (ArbStättV) nachkommen müs-
sen. Häufig kommt es dann so, dass man 
deswegen nur noch nach einem Ereignisfall 
kontrolliert. Das sind dann Arbeitsunfälle mit 
Verletzten oder gar Toten oder Sachschäden 
in großer Höhe. Genau dann stehen aber die 
erwähnten Beamten und der Vater Staat in 
Form eines Staatsanwalts auf der Matte, um 
vor Ort zu schauen, was denn das Unterneh-
men präventiv getan hat, um den Unfall 
möglichst zu vermeiden. Viele Betriebe und 
Verantwortliche sehen erst dann, dass sie 
sich an der ein oder anderen Stelle etwas 
»blauäugig« verhalten haben, dann ist es 
 jedoch zu spät.

»de«: Warum kommt es überhaupt zu einem 
solch eklatanten Fehlverhalten auf Seiten der 
Betreiber? Ist das Unwissen oder doch eher 
die Devise »es wird schon gut gehen«?
S. Euler: Häufig ist es Unwissenheit, weil 
sich einige der Verantwortlichen (beim Be-
treiber) gar nicht mit den einschlägigen 

Stefan Euler ist geprüfter Sachverständiger 
des BDSH e.V. und seit über 25 Jahren im 
täglichen Einsatz als VEFK. Er ist zusätzlich 
Geschäftsführer der Mebedo Consulting 
GmbH und der Mebedo Akademie GmbH. 
Am Rande der Veranstaltung trafen wir uns 
zu einem Austausch.

»de«: Herr Euler, wenn man Ihren und den 
Ausführungen der Kollegen während der Ex-
pertentage zuhört, könnte man den Eindruck 
gewinnen, dass es um den »Standort 
Deutschland« in Sachen Wertarbeit, Quali-
tätssicherung und Sicherheit nicht gut 
 bestellt ist. Was sind hier Ihrer Meinung 
nach die Gründe dafür?
Stefan Euler: Ein Faktor ist, dass sich die 
 Industrie weitestgehend aus der Ausbildung 
zurückgezogen hat, was bedeutet, dass dort 
kaum noch Geld mehr in die Hand genom-
men wird und es auch keine Ausbildungszen-
tren mehr gibt, wie man sie früher mal kann-
te. Von dieser Seite ist also nicht mehr viel 
übrig in Sachen gut ausgebildeter Fachkraft. 
Das hat wiederum zur Folge, dass die Indus-
trie mit ihrem hohen Bedarf an Fachkräften 
die guten Leute aus dem Handwerk abwirbt, 
weil man sie besser bezahlen kann und auch 
die besseren Sozialleistungen hat. Was letzt-
lich für das Handwerk noch übrig bleibt, ist 
leider nicht selten die zweite, wenn nicht gar 
dritte Wahl, was Mitarbeiter betrifft. Diese 
Mitarbeiter kann man leider oft nicht als 
Fachkräfte bezeichnen.

Dazu kommt, dass das Thema Zusatzqualifi-
kation im Handwerk nicht hoch angesiedelt 
ist. Weil man sich in den Betrieben sagt: er 
hat ja mal Elektriker gelernt und jetzt ist er 
Fachkraft und braucht deswegen auch keine 
Weiterbildung, weil er ja das, was er tut, 
 regelmäßig ausführt. Und genau in diesem 
Moment gehen die ganzen normativen Ände-
rungen an diesen Leuten vorbei. Zusätzlich 
wird oft noch das Thema »Arbeitssicherheit« 
sehr klein geschrieben, was mit dem Kosten-
druck und der Zeitknappheit zu tun hat, vom 
Bereich der Gefährdungsbeurteilung ganz zu 
schweigen. Ich kann dies auch gut nachvoll-
ziehen, denn dem Handwerk fehlt einfach 
die Lobby, die Preise, die es  benötigt, am 
Markt durchzusetzen.

Auch beim »Facility Management« ist das 
Niveau der Fachkräfte häufig nicht auf dem 
Stand, den man als Dienstleister dem Auf-
traggeber vertraglich zugesichert hat. Das   
hat in den meisten Fällen mit dem enormen 
Kostendruck in der Branche zu tun. Von da-
her ist der Standort Deutschland, so hoch 
wie dieser früher auch immer gehalten 
 wurde, aus unserer Erfahrung aktuell so   
nicht mehr zu sehen.
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Des Weiteren müssen Not-Aus-Einrichtungen leicht erreichbar 
und gefahrlos zu betätigen sein, und es sind Maßnahmen zum 
Schutz gegen unbefugtes und unabsichtliches Einschalten zu treffen. 

Betrieb von Prüfanlagen
Der Betrieb von elektrischen Prüfanlagen nach VDE 0104 und der von 
elektrischen Anlagen nach VDE 0105-100 ist grundsätzlich zwar ver-
schieden, jedoch gibt es Schnittmengen im Bereich der organisatori-
schen Anforderungen. Wird eine Prüfanlage bestimmungsgemäß ver-
wendet, sind die Anforderungen aus VDE 0104 maßgeblich. Kommt es 
zu einer Instandhaltung (Wartung, Reparatur, Instandsetzung etc.), die 
von elektrotechnisch qualifizierten Personen aus einem elektrotechni-
schen Betriebsteil durchgeführt wird, muss die Rollenverteilung des An-
lagenverantwortlichen und des Arbeitsverantwortlichen nach VDE 0105-
100 abgerufen werden.

So dürfen in Prüfanlagen nur Elektrofachkräfte oder elektrotech-
nisch unterwiesene Personen arbeiten. Eine schriftliche Sicherheits-
unterweisung für die betreffenden Mitarbeiter ist vor Aufnahme der 
Tätigkeit erforderlich. Eine Beurteilung des Arbeitsumfangs muss 
ebenfalls vor Beginn der Arbeiten erfolgen wie auch die Auswahl der 
für die Aufgaben geeigneten Fachkräfte.

Hinzu kommen eine Reihe von Prüfungen, wiederkehrenden Prü-
fungen, Aufsichts- und Zutrittsregelungen sowie Pflichten des Arbeits-
verantwortlichen, die insgesamt den Betrieb einer Prüfanlage sicher 
und normenkonform werden lassen.

Aufbau einer innerbetrieblichen Prüforganisation

Franz Hoffmann (Name von der Redaktion geändert) berichtete über 
seine Erfahrungen mit dem Aufbau einer Prüforganisation innerhalb 
eines großen Dienstleisters im Logistikbereich. Hierzu gliederte er 
 seinen Vortrag in die nachfolgenden vier Schritte.

Akzeptanz im Unternehmen
Im ersten Punkt schilderte Hoffmann, wie häufig folgende Fragen gestellt 
werden, die er durch einfache Antworten häufig entkräften konnte:
 • Muss das überhaupt sein? Seine kurze Antwort: »Ja.«
 • Müssen wir das selbst übernehmen? Hoffmann: »Das ist nicht unbe-
dingt der Fall, es hat aber Vorteile wie Flexibilität und Kosten ersparnis.« 

 • Sind unsere Mitarbeiter dazu befähigt oder dürfen sie das machen? Die 
Meinung des Vortragenden hierzu: »Je nach Ausbildungsgrad sind sie 
es, allerdings sind regelmäßige Schulungen dringend notwendig.«

 • Können die Mitarbeiter das nebenbei erledigen? Der Referent: »Je 
nach Komplexität kann dies durchaus möglich sein, jeder muss das 
allerdings innerbetrieblich selbst festlegen oder regeln. Innerhalb des 
betreffenden Unternehmens wurden die Mitarbeiter dafür freigestellt.«

 • Können wir das nicht an externe Dienstleister vergeben? Einfache 
Antwort: »Das ist nie eine Frage, das geht natürlich. Allerdings darf 
man hierbei die Auswahlverantwortung nicht unterschätzen.«

 • Benötigen wir überhaupt ein Messprotokoll? Ist das nicht durch ein 
CE-Kennzeichen erledigt? Hier handelt es sich um einen Trug-
schluss, so Hoffmann: »Das CE-Kennzeichen ist quasi nur  der 
‚Reisepass‘ für das Gerät/die Maschine innerhalb der EU.«

Beschaffungsprozess der Mittel
Die allgemein sehr häufig gestellte Frage »Warum bekommen wir oft 
nicht das, was wir bestellt haben?« beantwortete der Referent anhand 
einer Funktion (Bild 4). »Eine Möglichkeit, um zu bekommen was Sie 
bestellt haben«, so Hoffmann weiter, »ist, die Prozessbeteiligten mit in 
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Regelung der Verantwortlichkeiten
Im letzten Punkt seines Vortrags stand das 
Wort »Klarheit« eindeutig im Fokus:
 • Allen Verantwortlichen muss ihre Auswahl-, 
Organisations- und Kontrollverantwortung 
am Ende unmissverständlich klar sein, 
sonst ändert sich (oftmals) wenig bis nichts.

 • Die Schnittstellen im Unternehmen (gerade 
in Bezug auf die Elektrotechnik) sollte man 
transparent regeln und abgrenzen sowie 
schriftlich dokumentieren.

 • Unklare Rollenverteilungen im Unterneh-
men klären und verständlich regeln.

 • Schnittstellen (intern und extern) müssen 
ebenso transparent und nachvollziehbar 
geregelt werden.

Minimierung des Organisations-
aufwands einer VEFK

Eine wichtige Frage in den Ausführungen 
von Dr.-Ing. Thorsten Neumann war: Ist das 
rechtssichere Prüfen elektrischer Arbeits-
mittel auch mit elektrotechnischen Laien 
möglich? Seine dem Auditorium angebotene 
Lösung: Die Elektrotechnisch unterwiesene 
Person (EuP) im Prüfteam mit den Voraus-
setzungen, wie sie u. a. die DGUV Vorschrift 
3 beschreibt.

Voraussetzung für diese Lösung sind Schu-
lungen, speziell angepasste Soft- und Hard-
ware sowie Cloud-Dienste. Dadurch ist die 
Befähigte Person (BP) in der Lage, aus der 
Entfernung heraus am Prüfprozess teilzuneh-
men (Bild 5). Außerdem sind die Daten für 
die VEFK oder den Anlagenbetreiber jederzeit 
und überall verfügbar. Hiermit kann er seiner 
rechtlichen Verantwortung nachkommen und 
dies immer aktuell nachweisen. Diese Lösung 
von Mebedo ist ab Januar 2020 verfügbar.

Fazit

Um sich neues Wissen zuzulegen, bereits 
vorhandenes Wissen wieder aufzufrischen 
oder auch einfach nur den Austausch mit 
anderen Gleichgesinnten zu suchen, dafür 
ist der Besuch eines Mebedo-Expertentages 
sehr sinnvoll. Die Termine für das kommende 
Jahr stehen schon fest. Der Expertentag im 
Frühjahr findet wieder in Stuttgart statt, und 
zwar am 31.3.2020. Der Herbsttermin ist er-
neut in Hamburg am 28.10.2020.

stellen. Die Beschaffung sicherer und geeig-
neter Arbeitsmittel lässt sich durch die 
BekBS 1113 in vier Schritte unterteilen:

»1. Ermitteln des Bedarfs und Erstellen 
der Anforderungsliste als Basis für die Ge-
fährdungsbeurteilung 

2. Auswahl des Arbeitsmittels unter Berück-
sichtigung der Gefährdungsbeurteilung des Auf-
traggebers und Informationen des Lieferanten

3. Erteilen des Auftrags
4. Zur Verfügung stellen des Arbeitsmittels 

zur Verwendung.«
Ein entscheidender Punkt dabei war der »be-
stimmungsgemäße Gebrauch« eines Gerätes. 
Klassischer Fall ist die Kaffeemaschine, die übli-
cherweise nur für den privaten Gebrauch be-
stimmt ist (Stichwort: haushaltsübliche Men-
gen). Philips gab z. B. den Hinweis, dass keines 
der Geräte aus der Produktpalette für den Ge-
brauch innerhalb des Betriebes bestimmt sei.

AUTOR
Marcel Diehl
Redaktion »de«

die (Betreiber-)Verantwortung zu nehmen.« 
Somit muss sich jeder dem Thema »Auswahl- 
und Kontrollverantwortung« stellen und im 
Falle eines Ereignisses sehr ausführlich be-
gründen, warum er so gehandelt hat. 

Spätestens, wenn man den oder die Betei-
ligten in diese Verantwortung miteinbezogen 
und darauf hingewiesen hat, dass er sich bei 
Abweichungen im Ereignisfall vor den Vorge-
setzten oder ggf. der Kripo und Staatsanwalt-
schaft verantworten muss, bekommt man 
das, was man ursprünglich wollte.

Eignung der Arbeitsmittel für die betriebliche 
Verwendung 
Die Ausgabe der BetrSichV von 2015 weist 
den Arbeitgeber bezüglich der Arbeitsmittel, 
für die ausschließlich private Verwendung 
vorgesehen ist, in die Schranken. Er darf den 
Mitarbeitern diese nicht mehr zur Verfügung 
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Bild 5: Durch die Cloud-Lösung kann die BP auch weit entfernt sitzen
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Bild 4: Der Beschaffungsprozess innerhalb eines Unternehmens beinhaltet einige Hürden
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