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Sicherheit von
gebrauchten
Produkten

gen gebrauchter technischer

B2B-Bereich erfasst hatte.
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Hier knüpft das ProdSG er-
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entsprechen, aber gleich-
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Bestimmungen des § 3 Ab-

hen.“

satz 2 des ProdSG hinsicht-

Der letzte Absatz ist der
Hinweis darauf, dass gebrauchte Produkte nicht so
sicher sein müssen wie neue
Produkte. In seiner Begründung zum Produktsicherheitsgesetz führt der Gesetzgeber nämlich hierzu an:
„Es wurde ein neuer Satz 3
ergänzt, der inhaltlich den
bisherigen Absatz 3 ersetzt.
Absatz 3 des bisherigen GPSG
war seinerzeit eingeführt worden, um das Inverkehrbrin-

lich Sicherheit und Gesundheit von Personen besteht
der Eindruck, dass der Gesetzgeber hier eher verwendungsfertige Produkte im
Fokus hatte. Dies ist sicherlich noch dem Vorgängergesetz, dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
- GPSG -, geschuldet, dass lediglich „verwendungsfertige
technische Arbeitsmittel“
und nicht „unvollständige
technische Arbeitsmittel“ im

per Definition für sich alleine
noch nicht sicher sein, weil
z.B noch „Ausrüstungen“ wie
die Steuerung oder auch
Sicherheitsbauteile fehlen
oder die Schnittstellen zu
anderen Maschinen offen
sind. Zur Betrachtung, wann
eine gebrauchte unvollständige Maschine sicher ist,
können wie bereits erwähnt
als Bezugspunkt insbesondere die Anforderungen für
das Inverkehrbringen neuer
unvollständiger Maschinen
dienen. Beachten muss man
dabei, dass nach der o.a. Begründung des Gesetzgebers
diese Anforderungen von gebrauchten Maschinen auch
unterschritten werden dürfen. Das muss insofern auch
für gebrauchte unvollständige Maschinen gelten und
die Anforderungen des § 3
Absatz 2 in Hinblick auf die
Sicherheit und Gesundheit
von Personen bei bestimmungsgemäßer bzw. vorhersehbarer Verwendung sind
vor diesem Hintergrund
auszulegen.
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Sicherheit von
neuen unvollständigen Maschinen
Neue unvollständige Maschinen dürfen nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
(MRL) inverkehrgebracht
werden, obwohl sie „bestimmungsgemäß“ noch
nicht sicher sind (s.o.). Hierbei hat der Hersteller einen
großen Spielraum. Er muss
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gen dieser Richtlinie gelten

In Verbindung mit § 3 Ab-

hang VII B der MRL im
Rahmen einer Risikobeurteilung lediglich dokumen-

und ob diese eingehalten
werden“. D.h., er muss gegenüber der zuständigen
Behörde und nur für diese
sind diese Unterlagen gedacht, Transparenz zeigen,
wie sicher bzw. unsicher
seine unvollständige Maschine ist. Nicht verlangt
wird ein konkretes Maß an
Sicherheit. Der Kunde erhält
dann vom Hersteller lediglich eine „Montageanleitung“
nach Anhang VI und eine
„Einbauerklärung“ nach Anhang II 1 B der MRL. In der
Einbauerklärung erklärt der
Hersteller zum einen „welche
grundlegenden Anforderungen
dieser Richtlinie zur Anwendung kommen und eingehalten
weden“. Weiterhin muss er in

2. die Einwirkungen des Pro-

3. die Aufmachung des Produkts, seine Kennzeichnung,
die Warnhinweise, die Gebrauchs- und Bedienungsanleitung, die Angaben zu
seiner Beseitigung sowie alle
sonstigen produktbezogenen
Angaben oder Informationen,
4. die Gruppen von Verwen-

satz 2 letzter Satz folgt, dass

dern, die bei der Verwen-

von gebrauchten unvollstän-

dung des Produkts stärker

digen Maschinen nicht mehr

gefährdet sind als andere.

verlangt werden kann als
von neuen. Sie können in
Hinblick auf die Umsetzung
eingehaltener Sicherheitsund Gesundheitsschutzanforderungen ggf. sogar hinter
dem aktuellen Stand der
Technik zurückbleiben. Auf
dieser Basis muss dann im
Rahmen einer Risikobeurteilung überprüft werden, ob
die Anforderungen der
Nummer 1 bis 4 des § 3 Absatz 2, erster Satz, insoweit
eingehalten werden:

Von diesen Anforderungen
dürfte ein Großteil durch die
Bestimmungen der MRL
grundsätzlich abgedeckt
sein, allerdings immer vor
dem Hintergrund, dass unvollständige Maschinen nach
der MRL von Haus aus nicht
sicher sind / sein können. Im
Rahmen der ursprünglichen
Risikobeurteilung des Herstellers der seinerzeit neuen
unvollständigen Maschine
müsste der Hersteller die
vier Punkte deshalb alle un-

1. die Eigenschaften des Pro-

tersucht und ggf. bei seinen

dukts einschließlich seiner

Maßnahmen berücksichtigt

Zusammensetzung, seine

haben, ist er den Bestim-

Verpackung, die Anleitun-

mungen der MRL gefolgt.
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Fehlen kann allerdings - zu-

treffenden Sicherheits- und

unvollständige Maschinen

mindest theoretisch - wegen

Gesundheitsschutzanforde-

gilt. Der Fachhandel ist gut

mangelnder Forderung der

rungen eingehalten hat, was

beraten nur mit solchen ge-

MRL eine Betriebsanleitung

eine nachträgliche Risikobe-

brauchten unvollständigen

des Herstellers der seinerzeit

urteilung bedeutet. Dies

Maschinen zu handeln, de-

neuen unvollständigen Ma-

sollte er im Zweifel auch ge-

ren Sicherheit er beurteilen

schine. Insofern müsste ggf.

genüber der Marktüberwa-

kann.

die im ProdSG geforderte

chungsbehörde dokumentie-

Gebrauchs- und Bedienungs-

ren können. Insofern muss

anleitung noch erstellt wer-

sich der Wirtschaftsakteur

den, bevor die gebrauchte

gut überlegen mit welchen

unvollständige Maschine auf

gebrauchten unvollständigen

dem deutschen Markt ge-

Maschinen er handeln will.

handelt werden darf. Dies

Bei fachfremden komplexe-

wird allerdings in der Praxis

ren unvollständigen Maschi-

eher ein Sonderfall sein, da

nen wird er ansonsten

der kompetente Hersteller

schnell seine Grenzen aufge-

regelmäßig schon aus Pro-

zeigt bekommen.

dukthaftungsgründen eine
Betriebsanleitung erstellt
haben wird. Sie sollte insofern in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle vorrätig
sein.
Der Wirtschaftsakteur, der
eine gebrauchte unvollständige Maschine auf dem
Markt bereitstellt muss allerdings dafür sorgen, dass der
Käufer in Bezug auf eingehaltene Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zumindest dieselben
Informationen erhält, wie der
Käufer einer neuen unvollständigen Maschine. D.h., im
besten Fall verfügt er über
die ursprüngliche Einbauerklärung. Andernfalls müsste
er ggf. selbst ermitteln, bis zu
welchem Punkt die unvollständige Maschine die zu-

Fazit

Gebrauchte unvollständige
Maschinen dürfen in
Deutschland gehandelt werden. Es greifen die Bestimmungen des ProdSG für den
nicht harmonisierten Bereich.
Für die Beurteilung der notwendigen Sicherheit und die
benötigten Unterlagen können die Anforderungen an
neue unvollständige Maschinen als Bezugspunkt herangezogen werden, deren
Stand der Technik aber
grundsätzlich nicht voll erfüllt sein muss. Hinzu
kommt die Pflicht in
Deutschland, für nicht harmonisierte Produkte eine
Gebrauchs- und Bedienungsanleitung mitzuliefern, was
somit auch für gebrauchte
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