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Prüfungen nach 

der BetrSichV 

immer 

notwendig? 

Bestimmte Prüfungen nach 

der BetrSichV scheinen sich 

auf den ersten Blick mit 

den Bestimmungen des 

EU-Binnenmarktrechts zu 

„beißen“. Hier werden 

scheinbar „Doppelprüfun-

gen“ verlangt. Die Rechts-

lage ist allerdings eindeu-

tig. Doppelprüfungen zum 

Binnenmarktrecht werden 

durch die BetrSichV ein-

deutig nicht gefordert. 

Die Praxis zeigt allerdings, 

dass das nicht immer so 

gelebt wird. Die beteiligten 

Wirtschaftakteure gehen 

häufig andere - seit vielen 

Jahren „eingetretene“ – 

Wege. Die Motivation der 

Beteiligten von den rechtli-

chen Vorgaben abzuwei-

chen, sind vielfältiger Na-

tur und hängen von deren 

jeweiligem Blickwinkel ab. 

Das soll hier aber nicht 

weiter beleuchtet werden. 

 Überwachungsbedürftige Anlagen an 

der Schnittstelle 

Maschinenrichtlinie / 

Betriebssicherheitsverordnung 

 

Das Thema „Prüfung vor 

Inbetriebnahme“ nach der 

Betriebssicherheitsverord-

nung – BetrSichV - wird ins-

besondere im Anlagenbau 

immer wieder strittig zwi-

schen den beteiligten Wirt-

schaftakteuren, wie Herstel-

ler, Käufer und Prüfstellen, 

diskutiert. Insbesondere gibt 

es Diskussionen in Bezug auf 

den Bereich „überwachungs-

bedürftige Anlagen“. Strittig ist 

dabei häufig, wie Druckgerä-

te, Baugruppen oder ATEX-

Geräte zu behandeln sind, 

wenn diese während der 

Bauphase einer Anlage getes-

tet werden müssen und da-

bei z.B. Druckgeräte mit 

Druck beaufschlagt werden.  

Immer wieder ein Thema ist 

die Verantwortung der 

Anlagenbetreiber im 

Rahmen der Konformitäts-

bewertung neuer Anlagen: 

Was gilt, wenn er eine 

Anlage für sich selbst her-

stellt und dazu einzelne 

Druckgeräte einkauft, die er 

dann im Rahmen des Anla-

genbaus selbst zu einer Bau-

gruppe zusammenfügt? 

Keine Doppelprüfungen 

www.maschinenrichtlinie.de  www.maschinenbautage.eu 

 

 

http://www.maschinenrichtlinie.de/fileadmin/dokumente/2006-42-EG_maschinenrichtlinie_de.pdf
http://www.maschinenrichtlinie.de/fileadmin/veroeffentlichungen/2019_Betriebssicherheitsverordnung-BetrSichV-Stand_14_05_2019.pdf
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Keine Doppelprüfungen 
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Prüfungen vor der 

erstmaligen Ver-

wendung / Inbe-

triebnahme im 

Rahmen der 

BetrSichV 

Die Betriebssicherheitsver-

ordnung – BetrSichV - ver-

langt vom Arbeitgeber 

grundsätzlich Arbeitsmittel 

„vor der erstmaligen Verwen-

dung“ zu prüfen (§ 14 Abs. 1) 

bzw. „sicherzustellen, dass 

überwachungsbedürftige Anla-

gen vor erstmaliger Inbetrieb-

nahme […] geprüft werden.“ 

(§ 15 Abs. 1). 

Allerdings ist hier auch in 

beiden Paragrafen festgelegt: 

„Prüfinhalte, die im Rahmen 

eines Konformitätsbewertungs-

verfahrens geprüft und doku-

mentiert wurden, müssen nicht 

erneut geprüft werden.“ 

Der nationale deutsche 

Rechtssetzer hat hiermit die 

Verordnung konform mit 

den europäischen Binnen-

marktanforderungen gestal-

tet. Denn, wenn das Ar-

beitsmittel z.B. eine Maschi-

ne ist, die unter den Anwen-

dungsbereich der Maschi-

nenrichtlinie 2006/42/EG –

 MRL - fällt, muss in diesem 

Zusammenhang Artikel 6 

„Freier Warenverkehr“ beach-

tet werden: 

„(1) Die Mitgliedstaaten dürfen 

das Inverkehrbringen und / oder 

die Inbetriebnahme von 

Maschinen in ihrem Hoheits-

gebiet nicht untersagen, be-

schränken oder behindern, 

wenn diese den Bestimmun-

gen dieser Richtlinie entspre-

chen.“ 

D.h. der nationale Rechtsset-

zer darf grundsätzlich keine 

Bestimmungen in seine 

Rechtsvorschriften aufneh-

men, die zusätzliche Anfor-

derungen zum EU-Recht 

darstellen, wie hier die Fest-

legung von Prüfungen. Eine 

solche zusätzliche Prüfung 

vor der Inbetriebnahme wäre 

eine Behinderung des freien 

Warenverkehrs. Insofern hat 

der nationale deutsche 

Rechtssetzer richtigerweise 

die o.a. Einschränkung ein-

gefügt. 

Zwar lässt Artikel 15 der 

MRL den Mitgliedstaaten 

Spielraum für nationale An-

forderungen im Rahmen der 

„Verwendung“ von Maschi-

nen: 

„Artikel 15 

Installation und Verwendung 

der Maschinen 

Diese Richtlinie berührt nicht 

das Recht der Mitgliedstaaten, 

im Einklang mit dem Gemein-

schaftsrecht Anforderungen 

festzulegen, die sie zum Schutz 

von Personen, insbesondere von 

Arbeitnehmern, bei der Ver-

wendung der Maschinen für 

notwendig erachten, sofern dies 

keine Veränderungen dieser 

Maschinen gegenüber den Best-

immungen dieser Richtlinie zur 

Folge hat." 
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Zusätzliche Prüfungen über 

das in der MRL festgelegte 

Konformitätsbewertungsver-

fahren gehören aber nicht 

dazu. 

In der amtlichen Begrün-

dung zu der Betriebssicher-

heitsverordnung wird dazu 

ausgeführt: 

„Zu § 14 (Prüfung von 

Arbeitsmitteln) 

[…] 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 stellt klar, dass keine 

Doppelprüfungen durchge-

führt werden müssen. Arbeits-

mittel, die neu in Verkehr ge-

bracht werden, müssen nach 

dem ProdSG bzw. dem Bin-

nenmarktrecht sicher sein. Da-

rauf kann sich der Arbeitgeber 

verlassen, so dass folglich eine 

Prüfung eines neuen Ar-

beitsmittels vor seiner ersten 

Inbetriebnahme rechtssyste-

matisch nicht erforderlich 

ist.“ 

„Zu § 15 (Prüfung vor Inbe-

triebnahme und vor Wieder-

inbetriebnahme nach prüf-

pflichtigen Änderungen) 

[…] 

Zu Absatz 1 

[…] Satz 4 stellt klar, dass die 

Bereitstellung auf dem Markt 

sich nach den Vorgaben des 

ProdSG richtet. Solche 

Prüfungen können im natio-

nalen Arbeitsschutzrecht 

nicht erneut gefordert wer-

den.“ 

Das bedeutet für den Arbeit-

geber, dass er vor der Inbe-

triebnahme nicht mehr prü-

fen muss, was bereits im 

Rahmen der Konformitäts-

bewertung durch den Her-

steller der Maschine geprüft 

wurde. 

Die entsprechende Prüfung 

wird allein durch die EG-

/EU- Konformitätserklärung 

und die CE Kennzeichnung 

des Herstellers bescheinigt. 

Ein gesondertes Prüfzeugnis 

ist nicht erforderlich. 

Praxis bei Neuan-

lagen, die „über-

wachungsbedürf-

tige Anlagen“ 

enthalten 

Die klare EU-konforme Rege-

lung, scheint im Anwen-

dungsbereich des § 14 Be-

trSichV auch in der Praxis 

angekommen zu sein. Aller-

dings kommt es im Anwen-

dungsbereich des § 15 

BetrSichV, d.h. im Bereich 

der „überwachungsbedürftigen 

Anlagen“, zumindest in be-

stimmten Industriezweigen 

auch heute noch zu Diskus-

sionen. Hier geht es z.B. um 

die Prüfung von Druckgerä-

ten „vor der erstmaligen Inbe-

triebnahme“. In diesen Indust-

riezweigen wird immer 

wieder die Auffassung 

vertreten, dass sog. 

„verfahrenstechnische Anlagen“ 

nicht unter den 

Anwendungsbereich der 

Maschinenrichtlinie fallen, 

auch wenn diese Auffassung 

lange widerlegt ist.1 Daraus 

abgeleitet wird dann regel-

mäßig eine „Prüfung vor der 

erstmaligen Inbetriebnahme“ 

für die „überwachungsbedürf-

tigen Anlagen“ innerhalb ei-

ner Neuanlage gefordert.  

Diese Forderung ist erkenn-

bar falsch. Im Anlagenbe-

reich sind „überwachungsbe-

dürftigen Anlagen“ regelmä-

ßig Bestandteil einer 

„Gesamtheit von Maschinen“. 

D.h. beim Inverkehrbringen 

einer solchen „Gesamtheit von 

Maschinen“ wird die Kon-

formität dieser Gesamtheit 

mit dem EU-

Binnenmarktrecht im Rah-

men eines Konformitätsbe-

wertungsverfahrens nach-

gewiesen. Dieses Konformi-

tätsbewertungsverfahrens 

beinhaltet auch die Bewer-

tung der in der Gesamtheit 

enthaltenen „überwachungs-

bedürftigen Anlagen“, sei es 

ein einzelnes „Druckgerät“ 

oder eine „Baugruppe“ im 

 
1 Hans-J. Ostermann, Verfahrenstechnische 

Anlagen versus Maschinenrichtlinie sowie 
EU-Leitfaden "§ 38 Gesamtheiten von 

Maschinen" und 

Vortrag Ostermann / Zimmermann, 
Maschinenbautage Köln 2020:  

MASCHINENRICHTLINIE VERSUS 

VERFAHRENSTECHNISCHE ANLAGEN 
 

http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/anwendungsbereich/maschinenanlagen-nach-maschinenrichtlinie/
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/maschinenrichtlinie-200642eg-kommentar-geltungsbereich/inverkehrbringen-von-maschinen-und-anlagen/
http://www.maschinenrichtlinie.de/fileadmin/veroeffentlichungen/2019_Verfahrenstechnische_Anlagen_versus_Maschinenrichtlinie_2006-42-EG.pdf
http://www.maschinenrichtlinie.de/fileadmin/veroeffentlichungen/2019_Verfahrenstechnische_Anlagen_versus_Maschinenrichtlinie_2006-42-EG.pdf
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/anwendungsbereich/maschinenanlagen-nach-maschinenrichtlinie/#c2721
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/anwendungsbereich/maschinenanlagen-nach-maschinenrichtlinie/#c2721
http://www.maschinenbautage.eu/konferenzen/maschinenbautage-koeln-2020/#c5699
http://www.maschinenbautage.eu/konferenzen/maschinenbautage-koeln-2020/#c5699
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Anwendungsbereich der 

Druckgeräterichtlinie 

2014/68/EU – PED - oder ein 

 
„Gerät oder Schutzsystem“ im 

Anwendungsbereich der 

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU 

– ATEX -. Auch beinhaltet 

das Konformitätsbewer-

tungsverfahren die Bewer-

tung der Einbindung dieser 

Geräte in die „Gesamtheit von 

Maschinen“. Insofern bleibt 

für eine „Prüfung vor der 

erstmaligen Inbetriebnahme“ 

nach § 15 BetrSichV bei 

Gesamtheiten von Maschi-

nen, für die darin enthalte-

nen „überwachungsbedürftige 

Anlagen“, kein Raum. 

Prüfungen in der 

Herstellungsphase 

einer Anlage 

In diesem Zusammenhang 

wird immer wieder verlangt, 

dass im Rahmen der 

BetrSichV eine Prüfung vor 

der „erstmaligen Inbetriebnah-

me“ der installierten Druck-

geräte, Baugruppen oder 

ATEX-Geräte durchgeführt 

wird, wenn der Hersteller 

einer „Gesamtheit von Maschi-

nen“ im Rahmen des Herstel-

lungsverfahrens die Anlage 

oder Teile davon „testen“ 

will. Dabei wird übersehen, 

dass diese Geräte zu diesem 

Zeitpunkt noch keine „über-

wachungsbedürftige Anlagen“ 

im Anwendungsbereich der 

BetrSichV sind.  

Die BetrSichV regelt hierzu: 

„§ 1 Anwendungsbereich und 

Zielsetzung 

(1) Diese Verordnung gilt für 

die Verwendung von 

Arbeitsmitteln. […]“ 

Nach § 2 Abs. 1 „Begriffsbe-

stimmungen“ gilt 

„Arbeitsmittel sind Werkzeu-

ge, Geräte, Maschinen oder 

Anlagen, die für die Arbeit ver-

wendet werden, sowie überwa-

chungsbedürftige Anlagen.“ 

Insofern liegt bei dem „Test-

betrieb“ einer „Gesamtheit 

von Maschinen“ im Rahmen 

des Herstellungsprozesses 

keine Verwendung eines 

Arbeitsmittels vor und damit 

auch keine „erste Inbetrieb-

nahme“ einer „überwachungs-

bedürftigen Anlage“. Die „Ge-

samtheit von Maschinen“ 

könnte zu diesem Zeitpunkt 

auch noch keinem Beschäf-

tigten zur Verwendung als 

Arbeitsmittel zur Verfügung 

gestellt werden. Dies allein 

schon, weil § 5 „Anforderun-

gen an die zur Verfügung ge-

stellten Arbeitsmittel“ der Be-

trSichV in diesem Zustand 

noch nicht erfüllt ist. Die 

„Gesamtheit von Maschinen“ 

erfüllt zu diesem Zeitpunkt 

z.B. noch nicht die produkt-

rechtlichen Anforderungen 

an das Inverkehrbringen. Im 

Vorwort der 

DIN EN ISO 12100 wird die-

se „Testphase“ mit „In Betrieb 

nehmen“ bezeichnet. Die 

Norm erläutert hierzu: 

„„Das „In Betrieb nehmen“ von 

Maschinen und Anlagen dient 

der Überprüfung von Funktio-

nen und Eigenschaften sowie 

der Erkennung und Beseitigung 

von Fehlern und entspricht 

somit der Endprüfungsphase 

einer Maschine oder Anlage 

und liegt daher, auch in den 

Betriebsräumen des Betreibers, 

in der Verantwortung des Her-

stellers. 

Die Lebensphase „In Betrieb 

nehmen“ liegt als Teil des Her-

stellungsprozesses noch vor dem 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme, 

ohne dass die Maschine konform 

zur europäischen Maschinen-

richtlinie sein muss.“ 

Eigenhersteller als 

Baugruppenher-

steller 
Durchaus üblich ist es, dass 

Druckgerätehersteller ein-

zelne Druckgeräte für eine 

sogenannte „verfahrenstechni-

sche Anlage“ liefern, die der 

Käufer dann im Rahmen der 

http://www.maschinenrichtlinie.de/downloads/#c161
http://www.maschinenrichtlinie.de/downloads/#c161
http://www.maschinenrichtlinie.de/downloads/#c161
http://www.maschinenrichtlinie.de/downloads/#c161
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Eigenherstellung der Anlage 

selbst zu einer „Baugruppe“ 

nach der PED zusammen-

fügt. Hier wird dann schon 

mal die Auffassung vertre-

ten, dass den Eigenhersteller 

für die Baugruppe keine 

Verpflichtung nach der PED 

trifft. Abgeleitet wird dies 

aus einem Erwägungsgrund 

der PED: 

„(7) […] Diese Richtlinie sollte 

dagegen nicht für den Zusam-

menbau von Druckgeräten gel-

ten, der - beispielsweise in In-

dustrieanlagen - auf dem Ge-

lände und unter der Verantwor-

tung eines Anwenders erfolgt, 

der nicht der Hersteller ist.“ 

Allerdings definiert Artikel 2 

Nr. 18 der seit dem 19. Juli 

2016 anzuwendende PED als 

"Hersteller" auch denjenigen, 

der ein Druckgerät "für eigene 

Zwecke herstellt". Damit läuft 

der Erwägungsgrund 7 der 

PED erkennbar leer, weil der 

Rechtstext der PED unzwei-

felhaft etwas anderes regelt. 

Ein Erwägungsgrund einer 

EU-Regelung kann zwar im 

Zweifel zur Interpretation 

einer nicht eindeutigen Rege-

lung im verfügenden Teil 

dienen, er kann aber nicht 

den Rechtstext der EU-

Regelung ändern. 

Baut ein Betreiber eine „ver-

fahrenstechnische Anlage“ und 

damit eine oder mehrere 

„Gesamtheiten von Maschi-

nen“, wird er zum Hersteller 

dieser „Gesamtheiten von Ma-

schinen“. Ihn trifft damit auch 

die Verpflichtung des Artikel 

3 der MRL und über diesen 

Weg die Verpflichtung für 

die „Druckgefährdungen“ ins-

besondere unter Berücksich-

tigung von-Anhang I, 

Nr. 1.1.3. und Nr. 1.3.2. der 

MRL die PED anzuwenden. 

Fügt er also einzelne „Druck-

geräte“ zu einer „Baugruppe“ 

nach der PED zusammen, 

muss er als Hersteller der 

„Gesamtheit von Maschinen“ 

für diese Baugruppe als Her-

steller das Konformitätsbe-

wertungsverfahren nach der 

PED durchführen. 

Der Weg, die „Druckgeräte“ 

zwar als „Baugruppe“ zu-

sammenzufügen, aber nicht 

als solche im Rahmen der 

Konformitätsbewertung zu 

betrachten, ist erkennbar 

falsch. 

Falsch ist es auch eine „Prü-

fung vor Inbetriebnahme“ nach 

der BetrSichV durchführen 

zu lassen. Eine solche Prü-

fung durch eine „zugelassene 

Überwachungsstelle – ZÜS –„ 

hat im Herstellungsprozess 

keinen Raum. 

Richtig ist es, eine Konformi-

tätsbewertung der „Baugrup-

pe“ nach der PED durchzu-

führen und hierzu ggf. eine 

„benannte Stelle“ nach der 

PED einzuschalten. 

Fazit 
Die BetrSichV greift für Ma-

schinen und Anlagen als Ar 

beitsmittel erst nach deren 

„Inverkehrbringen“ bzw. im 

Rahmen der Eigenherstel-

lung nach deren „Inbetrieb-

nahme“, d.h. für „fertige“, 

rechtskonforme Produkte. 

Das gilt auch für die in der 

BetrSichV geforderten Prü-

fungen. Sei es die Prüfungen 

für „Arbeitsmittel“ nach § 14 

oder für das Arbeitsmittel 

„überwachungsbedürftige An-

lage“ nach § 15 der BetrSichV.  

Die Praxis zeigt, dass das 

nicht immer so gelebt wird. 

Die beteiligten Wirtschaftak-

teure gehen häufig ande-

re - seit vielen Jahren „einge-

tretene“ - Wege. Die Motiva-

tion der Beteiligten von den 

rechtlichen Vorgaben abzu-

weichen, sind sicherlich viel-

fältiger Natur. Hier können 

schlicht wirtschaftliche 

Gründe vorliegen, die Aus-

lagerung von Verantwortung 

und Haftung oder einfach 

nur: Das haben wir schon im-

mer so gemacht. Es mag aber 

in manchen Fällen auch ein-

fach in einem falschen 

Rechtsverständnis begründet 

sein. Das soll hier aber nicht 

weiter betrachtet werden. 

http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/maschinenrichtlinie-200642eg-kommentar-geltungsbereich/verantwortliche-personen/eigenhersteller-maschinenrichtlinie-2006-42-eg/
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/sicherheits-anforderungen/fuer-alle-maschinen/materialien-produkte/
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/sicherheits-anforderungen/fuer-alle-maschinen/bruchrisiko-beim-betrieb/

