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Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)

Wie bereits im Rundschreiben SV 9 unter Punkt 10 berichtet, ist das „Gesetz zur
Neuordnung der Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucherpro-
dukten“ am 01.05.2005 in Kraft getreten. Es enthält im Artikel 1 das „Gesetz über
technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetz – GPSG)“.
Mit dem GPSG wurden das Gerätesicherheitsgesetz (GSG) – regelte das
Inverkehrbringen von technischen Arbeitsmitteln – und das Produktsicherheitsge-
setz (ProdSichG) – regelte das Inverkehrbringen von Produkten zur privaten Nut-
zung – in einem Gesetz zusammengefasst. Dieses Gesetz behandelt damit insge-
samt das Inverkehrbringen von Produkten.
Durch die Definition des Verbraucherproduktes fallen viele bisher als Technische
Arbeitsmittel eingestufte Geräte unter die Verbraucherprodukte, für die gesonder-
te Anforderungen gelten. Verbraucherprodukte sind Gebrauchsgegenstände und
sonstige Produkte, die für Verbraucher bestimmt sind oder unter vernünftiger-
weise vorhersehbaren Bedingungen von Verbrauchern benutzt werden können,
selbst wenn sie nicht für diese bestimmt sind.
Als Verbraucherprodukte gelten auch Gebrauchsgegenstände und sonstige Pro-
dukte, die dem Verbraucher im Rahmen der Erbringung einer Dienstleistung zur
Verfügung gestellt werden.

Zum Gesetz ist auf Folgendes hinzuweisen:

• Der Begriff der „Vorhersehbaren Fehlanwendung“, die bereits bei der 
Herstellung zu berücksichtigen ist, wurde eingeführt.

• Das GPSG behandelt weitgehend jedes Inverkehrbringen von
Produkten bis zur Inbetriebnahme.

• Produkte dürfen nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie auch bei 
vorhersehbarer Fehlanwendung Sicherheit und Gesundheit von Verwendern 
oder Dritten nicht gefährden.

• Bei der Vermietung von Geräten ist zu beachten, dass jedes Vermieten 
als erneutes Inverkehrbringen zu behandeln ist. Da es sich dabei im 
Wesentlichen um Verbraucherprodukte handelt, ist der sicherheitstechnisch 
erforderliche Stand zum Zeitpunkt der erneuten Vermietung maßgebend.

• Die Befugnisse und Aufgaben der Marktüberwachungsbehörden werden 
ausgeweitet, ein Überwachungskonzept ist zu erstellen.

• Auch für den nicht harmonisierten Bereich kann ein Ausschuss für 
Technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (AtAV) Normen und 
sonstige Spezifikationen ermitteln, die die Sicherheits- und Gesundheits-
anforderungen erfüllen (Vermutungswirkung). 
Sie werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.

• Die Bestimmungen über den Gebrauchtmaschinenhandel wurden verändert. 
(siehe untenstehende Anlage „Gebrauchtkrane“)

Gebrauchtkrane

1. Allgemeines

Die EG-Maschinenrichlinie (national umgesetzt durch die Neunte Verordnung
(Maschinenverordnung – 9.GPSGV) zum Gesetz über technische Arbeitsmittel
und Verbraucherprodukte (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz - (GPSG))
erfasst grundsätzlich das erste Inverkehrbringen von Maschinen in den
Europäischen Wirtschaftsraum und ihre erste Inbetriebnahme. Sie erfasst
grundsätzlich keine Gebrauchtmaschinen.

Ausnahme

Auch gebrauchte Maschinen werden „erstmalig“ im Europäischen Wirtschafts-
raum in den Verkehr gebracht, wenn sie aus Nicht-EWR-Staaten eingeführt wer-
den. Infolgedessen gilt die Maschinenrichtlinie auch für das Inverkehrbringen von
gebrauchten Maschinen aus Drittstaaten. 
(GPSG §2 Abs. 8 Satz 2: „Die Einfuhr in den europäischen Wirtschaftsraum steht
dem Inverkehrbringen eines neuen Produktes gleich“).

Unabhängig von importierten Gebrauchtmaschinen erfasst die Maschinenrichtlinie
nach dem „Leitfaden für die Umsetzung der nach dem Neuen Konzept und dem Ge-
samtkonzept verfassten Richtlinien“1 auch Krane aus dem EWR, an denen erhebli-
che Veränderungen (nach GPSG „wesentliche Veränderungen“) vorgenommen
wurden. Durch ihre wesentliche Veränderung wird die Gebrauchtmaschine zur neu-
en Maschine und dem entsprechend auch wie eine solche behandelt.

Das GPSG gilt dagegen umfassend für das Inverkehrbringen neuer, gebrauchter,
wieder aufgearbeiteter oder wesentlich veränderter Produkte.2 Dabei ist zu
beachten, dass jedes Verleihen von Produkten jeweils als Inverkehrbringen gilt.

Das GPSG gilt also für das Inverkehrbringen von Produkten, wobei bei den Pro-
dukten zwischen „Technischen Arbeitsmitteln“ und „Verbraucherprodukten“
unterschieden wird.

Technische Arbeitsmittel
sind verwendungsfertige Arbeitseinrichtungen, die bestimmungsgemäß aussch-
ließlich bei der Arbeit verwendet werden (GPSG § 2 Abs.2). Dabei ist Arbeit jede
gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit.

Produkte, die jeder Verbraucher käuflich erwerben oder ausleihen kann, sind da-
mit keine Technischen Arbeitsmittel.

Verbraucherprodukte
sind Gebrauchsgegenstände und sonstige Produkte, die für Verbraucher be-
stimmt sind oder unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen von
Verbrauchern benutzt werden können, selbst wenn sie nicht für diese bestimmt
sind. Als Verbraucherprodukte gelten auch Gebrauchsgegenstände und sonstige
Produkte die dem Verwender im Rahmen einer Dienstleistung zur Verfügung ge-
stellt werden (GPSG §2 Abs.3).

Verbraucher ist dabei jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem
Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen berufli-
chen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Aus der Definition geht hervor, dass z.B.
Winden, Hub- und Zuggeräte, kleinere Krane, die auch von Verbrauchern verwen-
det werden können, den Verbraucherprodukten zuzuordnen sind. Das betrifft ins-
besondere auch das Verleihen solcher Geräte an Verbraucher (Privatpersonen).

Damit ergibt sich nach dem  GPSG für den Einsatz von gebrauchten Kranen die
folgende Rechtssituation. 

Die vollständige Anlage „Gebrauchtkrane“ steht unter www.kranmagazin.de zum
kostenlosen Download bereit.

* Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen

Der
Fachausschuss* 
informiert:

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei: 

Fachausschuss
Maschinenbau, Hebezeuge,
Hütten- und
Walzwerksanlagen 
Kreuzstraße 45, Düsseldorf 
(Tel.: 0211/8224-841 /-816)

1 Herausgegeben von der Europäischen Kommision, Brüssel-Luxemburg 1999.
2 GPSG § 2 (8): Inverkehrbringen ist jedes Überlassen eines Produktes an einen anderen, unabhängig 

davon, ob das Produkt neu, gebraucht, wieder aufgearbeitet oder wesentlich verändert worden ist. 
Die Einfuhr in Europäischen Wirtschaftsraum steht dem Inverkehrbringen eines neuen Produktes gleich.




