
 
 
Hierzu vorab wieder der unbeliebte Hinweis auf die 
einschlägige Vorschrift: 
 
 
Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschrif-
ten“ (GUV 0.1) 
§ 39 - Prüfungen 
(1) Einrichtungen sind vor der ersten Inbetriebnah-
me, in angemessenen Zeiträumen sowie nach Än-
derungen oder Instandsetzungen auf ihren sicheren 
Zustand, mindestens jedoch auf äußerlich erkenn-
bare Schäden oder Mängel, zu überprüfen. 
(2) Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder 
Beseitigung von Gefahren, ... müssen regelmäßig 
gewartet und auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft 
werden ... 
 
 
Wir haben hierzu eine Prüfliste mit allen uns be-
kannten Sicherheitseinrichtungen erstellt. Sie liegt 
diesem Schreiben bei. Zudem erhalten Sie mit un-
seren Besichtigungsberichten regelmäßig eine ak-
tuelle Prüfliste. 
Diese Liste ist ein schulbezogener Auszug aus un-
serer Broschüre „Prüfpflichtige Anlagen und Ein-
richtungen“, die (fast) alle entsprechenden Einrich-
tungen enthält. Die vollständige Liste können wir 
Ihnen bei Bedarf als Datei an Ihre E-Mail-Adresse 
schicken. 
Kontaktperson ist Herr Heimann, Tel. 271 53 - 232. 
 
⇒ Unser besonderer Tipp: 

Könnte es nicht eine praxisbezogene Pro-
jektaufgabe für Ihre Schüler-AG „Informatik“ 
sein, ein Programm mit einer Dokumentati-
onsvorlage zu entwickeln, das Ihnen nicht 
nur als Überwachungsinstrument dienen, 
sondern auch als zuverlässige Arbeitshilfe für 
die von Ihnen „Beauftragten“ (Stellvertreter, 
Abteilungsleiter, Fachleiter, Hausmeister) 
eingesetzt werden kann? 
 

 

 
⇒ Aus der Prüfliste können Sie entnehmen, 

dass einige Prüfungen nur von behördlich 
anerkannten Sachverständigen durchgeführt 
werden dürfen. Bei Bedarf können Sie bei 
uns ein aktuelles „Verzeichnis der in Ham-
burg behördlich anerkannten Sachverständi-
gen für die Prüfung haustechnischer Anlagen 
nach der Verordnung über die Überwachung 
...“ anfordern. Ansprechpartner ist Herr  
Zapusek, Tel. 271 53 - 221. 
 
 

⇒ Übrigens: 
Die Firma, die eine Maschine liefert und in-
stalliert, ist verpflichtet, Ihnen eine ausführli-
che Betriebsanleitung zu übergeben, die Ih-
nen die notwendigen Informationen zu War-
tungen und Prüfungen liefert. Die gesetzliche 
Grundlage hierfür ist in § 2 Maschinenver-
ordnung - 9. GSVG in Verbindung mit Ab-
schnitt 1.7.4 Anhang 1 EG-Maschinenrichtli-
nie zu finden. Für andere technische Einrich-
tungen gilt die vorgenannte Verpflichtung auf 
der Grundlage anderer Vorschriften entspre-
chend. 
 
 

⇒ Auch Prüfungen von Anlagen, die „regelmä-
ßig“ und „automatisch“ durchgeführt werden, 
unterliegen Ihrer Überwachungspflicht. Las-
sen Sie sich zumindest eine Kopie der Prüf-
bescheinigungen geben. Wir fragen Sie da-
nach, Sie sind der Unternehmerverantwortli-
che vor Ort. 

 
 

Informationen für Schulleitungen 
November 2000 

SICHERHEIT IN DER SCHULE - TIPP 3 

Prüfpflichtige Anlagen und
Einrichtungen in der Schule

Hans-Joachim Chilla - Tel.: 040 / 27153 - 204 
Präventionsabteilung - Referat Schulen und Hochschulen 


	Informationen für Schulleitungen
	Prüfpflichtige Anlagen und
	Einrichtungen in der Schule

