
TECHNIK  •  ARBEITSSICHERHEIT

64 03/2014

Prüfer ist wichtig. „Die Prüfer dürfen in keinem Fall beeinflusst, 
unter Druck gesetzt oder benachteiligt werden“, betont Schröter. 
Dazu komme, dass alle Ergebnisse und die Beseitigung von Män-
geln unbedingt dokumentiert werden muss.

Will der Unternehmer Geld sparen, kann er Paketpreise verein-
baren, denn oft sichten externe Prüfer andere Arbeitsmittel gleich 
mit. Denn neben den Regalen selbst sind auch Fenster, Türen und 
Tore prüfungspflichtig. „Unternehmer zahlen für Prüfungen und 
Wartungen eine Menge. Oft lässt sich die Zahl der Servicebetriebe 
an einem Objekt reduzieren“, sagt Matthias Vossenkuhl. Die Erfah-
rung des technischen Unternehmensberaters: „Viel zu oft kaufen 
Unternehmer externes Know-how falsch ein. Durch die Bünde-
lung von Wartungs- und Prüfungsarbeiten lassen sich Synergie-
effekte erzielen.“ Werden etwa Rolltore im Lager nicht fachgerecht 
gewartet, sei der Verschleiß höher. „Ein neues Tor wird dann 
schneller fällig. Von den Gefahren durch Fehlfunktionen für 
Mensch, Maschine oder Waren ganz zu schweigen.“

Wer seine Prüfungen auslagere, sollte Dienstleister wählen, die 
auch eine Mängelbehebung anbieten. Vossenkuhls Tipp: „Machen 
Sie mit Ihrem Dienstleister eine Bestandaufnahme.“ Welche Anla-
gen liegen vor; Wie sieht der Service aus und welche Wartungskos-
ten fallen an. Sinnvoll sei zudem, die Prüfbücher zur Hand zu ha-
ben, damit klar werde, was bereits repariert wurde. Die Vorgaben 
des Gesetzgebers sind hier glasklar. „Unternehmer stehen immer 
in der Verantwortung. Sie müssen grundsätzlich die Sicherheit der 
Arbeitsumgebung sicherstellen und dafür sorgen, dass ihre Leute 
Arbeits- und Betriebsmittel ordnungsgemäß verwenden“, emp-
fiehlt Vossenkuhl. 

I n 2012 gab es in Deutschland rund 970.000 meldepflichtige 
Arbeitsunfälle. Gerade das Lager ist mit seinen Regalen 
und Transportsystemen nicht ungefährlich. Arbeitgeber 
müssen Konsequenzen fürchten, wenn sie ihre Beschäf-

tigten gefährden. Haftung, Prüfung und Service können Lagerbe-
treiber an Externe outsourcen. Um im Zweifelsfall nachweisen zu 
können, dass die Sorgfaltspflicht nicht verletzt wurde, muss aber 
alles akribisch dokumentiert sein.

Grundvoraussetzung für sichere Regale ist, dass sie entspre-
chend den Angaben der Hersteller aufgebaut werden. Wer Höhen 
der Regalböden oder auch die Anzahl der Fächer ändert, kann die 
Tragfähigkeit des Regals beeinflussen und destabilisiert dann die 
Konstruktion insgesamt. Auf einen Anfahrschutz für Flurförder-
fahrzeuge zu verzichten, wäre fahrlässig. „Denn kommt es zum 
Zusammenstoß mit einem Transporter, kann das Regal beschädigt 
werden, auch wenn die Schäden zunächst kaum sichtbar sind“, 
sagt Michael Schröter von der Dekra. Mitarbeiter müssten nach 
solchen Unfällen das Regalsystem genau auf Schäden untersuchen 
und auch Kleinigkeiten reparieren. 

Egal ob Paletten-, Kragarm-, Einfahr- oder Durchlaufregal: 
Unternehmer müssen ihre Lager prüfen lassen und das dokumen-
tieren. Es gibt zwei verschiedene Prüfungen: Zur Experteninspek-
tion durch eine befähigte Person, die einmal jährlich durchgeführt 
werden muss, kommen regelmäßige Sichtprüfungen, die in kürze-
ren Zeitabständen erfolgen sollten.

Für die Expertenprüfung nutzen Unternehmen gerne Sachver-
ständigenorganisationen wie die Dekra, erfahrene Monteure der 
Hersteller oder Wartungsfirmen. Nicht nur die Qualifikation der 

Arbeitssicherheit auslagern
Betreiber kann Haftung an Dienstleister weitergeben

Wer in Betrieb und Lager alles richtig machen will, muss viele Normen und Regeln beachten. Um Zeit 
und Kosten zu sparen, lagern viele Industrieunternehmen die Prüfung und die Dokumentation an 
externe Experten aus.

Die jährliche Regalinspektion 
muss ein qualifizierter Prüfer  
vornehmen. Viele Unternehmen 
lagern das an externe Experten, 
wie beispielsweise der Dekra, aus.
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Sicherheit von Regalen
Rechtliche Grundlagen
Grundlage für die Bau- und Ausrüstungsbestimmungen von Regalen 
ist das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG). Für kraftbetrie-
bene Regale gilt zusätzlich die 9. Verordnung zum GPSG (Maschinen-
verordnung), mit der die Maschinenrichtlinie in Deutsches Recht um-
gesetzt wurde. Für den Betrieb und die Prüfung ist die Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV) anzuwenden.
Die Anforderungen aus dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, 
der Maschinenverordnung und der Betriebssicherheitsverordnung 
werden durch Europäische Normen konkretisiert. Soweit noch keine 
derartigen Normen vorliegen, kann weiterhin die Berufsgenossen-

schaftliche Regel „Lagereinrichtungen und -geräte“ angewendet wer-
den; dies betrifft zurzeit die Beschaffenheit nicht kraftbetriebener 
Regale und Schränke mit Außnahme von Palettenregalen, die „euro-
päisch“ geregelt sind.
Die wichtigsten Europäischen Normen bzgl. der Bau- und Ausrüs-
tungsbestimmungen sind die DIN EN 15095 „Kraftbetriebene ver-
schiebbare Paletten- und Fachbodenregale, Umlaufregale und Lager-
lifte – Sicherheitsanforderungen“ sowie die DIN EN 15512 „Ortsfeste 
Regalsysteme aus Stahl – Verstellbare Palettenregale – Grundlagen 
der statischen Bemessung“. 

Der gelernte Schreiner und 
Handelsfachwirt Vossenkuhl 
hat sich seit 2001 auf Dienst-
leistungen im Handwerk spezi-
alisiert. „Überall, wo Personen 
unterwegs sind, müssen Rega-
le, Tore, Türen und Fenster ge-
prüft und gewartet werden“, 
sagt der Experte. 

In den vergangenen Jahr-
zehnten liefen beim Arbeits-
schutz staatliche Gesetzgebung 
und Regelungen etwa durch 
Unfallversicherungsträger im-
mer wieder parallel. Im un-
übersichtlichen Regelwerk fan-
den sich Arbeitgeber nur 
schwer zurecht. „Aber wir ma-
chen große Fortschritte“, sagt 
Dekra-Mann Schröter. Denn 
Bund, Länder und die gesetz-
lichen Unfallversicherungs-
träger haben in den letzten  
Jahren gemeinsam eine kon-
zertierte Aktion gestartet. 
„Durch die Gemeinsame Deut-
sche Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) werden die verschiede-
nen Vorschriften transparen-
ter, übersichtlicher und von 
Doppelregelungen befreit“, so 
Schröter. 

Ein Beispiel ist die Broschü-
re ‚Sicherheit von Regalen‘ der 
Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV). Die 
gibt es im Internet kostenfrei 
als PDF-Download.  n
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