
Häufige Fragen (FAQ) zu technischen Arbeitsmitteln 

Was muss der Arbeitgeber bei der Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf 

Arbeitsmittel beachten? 
In die Beurteilung sind alle Gefährdungen einzubeziehen, die bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 

ausgehen, und zwar von 

1. den Arbeitsmitteln selbst, 

2. der Arbeitsumgebung und 

3. den Arbeitsgegenständen, an denen Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln durchgeführt werden. 

Bei der Gefährdungsbeurteilung ist insbesondere Folgendes zu berücksichtigen: 

1. die Gebrauchstauglichkeit von Arbeitsmitteln einschließlich der ergonomischen, alters- und 

alternsgerechten Gestaltung, 

2. die sicherheitsrelevanten einschließlich der ergonomischen Zusammenhänge zwischen 

Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren, Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf, Arbeitszeit 

und Arbeitsaufgabe, 

3. die physischen und psychischen Belastungen der Beschäftigten, die bei der Verwendung von 

Arbeitsmitteln auftreten, 

4. vorhersehbare Betriebsstörungen und die Gefährdung bei Maßnahmen zu deren Beseitigung. 

Muss für den arbeitsmittelbezogenen Teil der Gefährdungsbeurteilung jedes einzelne 

Arbeitsmittel beurteilt werden? 
Man muss nicht unbedingt jedes einzelne Arbeitsmittel, z. B. jede im Betrieb vorhandene 

Bohrmaschine, in der Gefährdungsbeurteilung beurteilen. Hier reicht es, z. B. eine 

Arbeitsmittelgruppe zu definieren. Gehen von gleichartigen Arbeitsmitteln gleiche Gefahren aus, ist 

es angemessen, beispielsweise für eine Arbeitsmittelgruppe, z.B. Handwerkzeuge oder 

Bürokommunikationsmittel die Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. 

Wann müssen Arbeitsmittel geprüft werden? 
Bei Arbeitsmitteln, bei denen die Sicherheit von den Montagebedingungen abhängt: Vor der ersten 

Inbetriebnahme und nach jeder Montage. 

Ist das Arbeitsmittel Schäden verursachenden Einflüssen ausgesetzt, die zu gefährlichen Situationen 

führen können, ist wiederkehrend nach den in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Fristen die 

Prüfung vorzunehmen. Dabei kann auch eine Verkürzung der Prüffristen erforderlich sein. 

Anlassbezogen, nach außergewöhnlichen Ereignissen, die schädigende Einflüsse auf die Sicherheit 

haben können wie: Unfälle, Veränderungen, längere Nichtbenutzung oder Naturereignisse muss 

geprüft werden. 

Dürfen privat beschaffte Arbeitsmittel im Betrieb benutzt werden? 
Die Betriebssicherheitsverordnung verbietet nicht das Verwenden privat beschaffter Arbeitsmittel. 

Ein Mitarbeiter hat aber keinen Rechtsanspruch darauf, dass er ein privat erworbenes Arbeitsmittel 

an seinem Arbeitsplatz benutzen darf. 

Nutzen Beschäftigte privat beschaffte Arbeitsmittel bei der Arbeit, so fallen auch diese Arbeitsmittel 

unter die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung. 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet und verantwortlich auch bezüglich der privat beschafften 

Arbeitsmittel den Überblick zu behalten. Dazu sind arbeitgeberseitig die Maßnahmen der 



Betriebssicherheitsverordnung umzusetzen und gemäß BetrSichV wiederkehrende Prüfungen 

durchzuführen. Die Überwachungspflicht des Arbeitgebers besteht unabhängig davon, wer im 

juristischen Sinne der Eigentümer des Arbeitsmittels ist. 

Ob Tablet oder Kaffeemaschine, Wasserkocher, Handy mit Ladekabel oder Kühlschrank, ob vom 

Betrieb oder privat angeschafft, jedes Arbeitsmittel am Arbeitsplatz muss sicher sein. 

Gilt bei Altmaschinen ein Bestandsschutz? 
Eine sogenannte „Bestandschutzregelung“ gibt es für Altmaschinen hierbei nicht. Für Betreiber von 
Altmaschinen ist der Zeitpunkt der jetzigen Verwendung für das zu beurteilende Sicherheitsniveau 
entscheidend. 

Bei Altmaschinen, die vor dem 1. Januar 1995 in Verkehr gebracht wurden sowie 

Eigenbaumaschinen, unvollständige Maschinen ohne CE-Kennzeichnung bzw. ohne EG-

Konformitätsbewertungsverfahren kann das EG-Konformitätsbewertungsverfahren problematisch 

sein (fehlende Nachrüstbarkeit, wirtschaftliche Härte etc.). 

Diesbezüglich kann nur auf die Betriebssicherheitsverordnung verwiesen werden, wonach an 

Maschinen nur gearbeitet werden darf, wenn 

• eine Gefährdungsbeurteilung (Risikoanalyse) durchgeführt wurde 

• die ermittelten Schutzmaßnahmen zum sicheren Betrieb nach dem Stand der Technik 

umgesetzt sind und 

• sichergestellt ist, dass die Verwendung der Maschine nach dem Stand der Technik sicher ist. 

Wer führt die Prüfungen durch? 
Regelmäßige Prüfungen erfolgen durch eine sogenannte „zur Prüfung befähigte Person“. Die 

Bezeichnung „befähigte Person“ löst die bisherigen Bezeichnungen „Sachkundiger und 

Sachverständiger“ ab. 

Eine „zur Prüfung befähigte Person“ ist eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, 

Berufserfahrung und zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen Fachkenntnisse für die 

vorgesehene Sicherheitsüberprüfung von Arbeitsmitteln verfügt.  

Die Voraussetzungen, die eine befähigte Person mitbringen muss, hängen sehr stark von der Art und 

dem Umfang der durchzuführenden Prüfungen ab. Der Arbeitgeber hat im Rahmen der 

Gefährdungsbeurteilung festzulegen, wer für die festgelegte Prüfung und den daraus resultierenden 

Prüfungsumfang die „befähigte Person“ ist. 

Bei entsprechender Qualifikation können die Prüfungen durch eine schriftliche Pflichtenübertragung 

auch durch das eigene Personal durchgeführt werden. 

Die die tägliche Sichtkontrolle kann durch unterwiesenes Personal selbst durchgeführt werden. 

Muss der Arbeitgeber einen Unfall mit einem Arbeitsmittel dem Amt für Arbeitsschutz 

mitteilen? 
Der Arbeitgeber hat bei Arbeitsmitteln nach den Anhängen 2 und 3 der zuständigen Behörde 

folgende Ereignisse unverzüglich anzuzeigen: 

1. jeden Unfall, bei dem ein Mensch getötet oder erheblich verletzt worden ist, und 

2. jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische Einrichtungen versagt 

haben. 
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