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A. Sicherheitsbestimmungen zur Aufstellung von Elektrogeräten 

In den Diensträumen des Jobcenters Rhein-Hunsrück dürfen grundsätzlich nur dienstlich bereitgestellte elekt-
rische Geräte und Maschinen benutzt werden. Alle Elektrogeräte müssen gesichert abgestellt werden. Mit die-
ser Geschäftsanweisung wird die Nutzung privater Elektrogeräte für alle Beschäftigten geregelt. 

 
Alle Mängel (dazu gehören auch brandgefährliche Zustände) an den dienstlich genutzten Geräten sind umge-
hend dem Büro der Geschäftsführung zu melden. 
 
Bei Mängeln an privaten oder dienstlichen Geräten sind diese umgehend außer Betrieb zu nehmen.  
Reparaturen dürfen nur von hierzu befugtem Fachpersonal durchgeführt werden. 

B. Nutzung privater Elektrogeräte 

Die Verwendung von netzabhängigen privaten Kleingeräten (z.B. Kaffeemaschine, Wasserkocher, Ventilator) 
in den Diensträumen wird grundsätzlich gestattet, wenn deren Verwendung vorher schriftlich angezeigt wurde. 
Das Anzeigeverfahren ist unter C. geregelt. Mit der Anzeige ist die Genehmigung erteilt. 
 
Mikrowellen oder ähnliche Elektrogeräte sind grundsätzlich nur in besonderen Räumen (z. B. Sozialräumen) zu 
betreiben und während des Betriebes zu beaufsichtigen. Elektrische Heiz- oder Kühlgeräte dürfen nur mit be-
sonderer Genehmigung verwendet werden. 
 
Netzunabhängige Geräte, die mit Batterie oder Akku betrieben werden, müssen nicht angezeigt / gemeldet 
werden.  
 
Die privaten elektrischen Geräte müssen den gültigen, einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs- bzw. 
VDE-Vorschriften entsprechen und werden in die regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen einbezogen.  
 
Sowohl bei wärmeerzeugenden als auch bei allen anderen Elektrogeräten ist immer eine wärmebeständige 
und nicht brennbare Unterlage (z.B. Steinfliese) zu verwenden und auf die Einhaltung des erforderlichen Si-
cherheitsabstandes zu brennbaren Materialien zu achten. Geräte in dieser Kategorie sind z.B. Wasserkocher, 
Kaffeemaschinen.  
 
Die Geräte sind täglich bei Dienstende aus Sicherheitsgründen auszustecken (Brandschutz).  
 
Unterlassungen von diesen Sorgfaltspflichten können zur Gefährdung von Leib und Leben, zu großen Schäden 
und damit zu hohen Kosten führen.  
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Für sämtliche durch privat eingebrachte Geräte verursachte Schäden haften die einbringenden Personen, die-
jenigen Personen, die es zum Gebrauch übernommen haben und diejenigen, in deren Eigentum das Gerät 
übergegangen ist, als Gesamtschuldner / -innen.  
 
Diese Haftung gilt gegenüber dem Jobcenter, unbeschadet etwaiger Ansprüche gegen Dritte aus fehlerhafter 
Durchführung der Überprüfung von Elektrogeräten.  
 
Gleiches gilt für Schäden wegen unsachgemäßer Bedienung (z.B. vergessenes Ausschalten). Dabei ist uner-
heblich, ob es sich um ein privates oder agentureigenes Gerät handelt. Es gelten die Regelungen des Verfah-
rens bei festgestellten Vermögensschäden. 

C. Anzeige 

Bei Nutzung privater Kleingeräte ist eine entsprechende Anzeige an das Büro der Geschäftsführung notwendig.  
Dies gilt auch für bereits vorhandene und geprüfte private Elektrogeräte. 
 
Für die Erfassung ist ein IT-Tool („Eingabemaske“) zu nutzen, dass für die Administration der privaten Elektro-
geräte und deren regelmäßige sicherheitstechnische Prüfung entwickelt wurde. Zu diesen angezeigten Geräten 
erhalten die Beschäftigten keine Genehmigungsrückmeldung, da diese nur anzeigepflichtig sind. 
 
Link zur Eingabemaske: \\Dst.baintern.de\dfs\511\Ablagen\D51110-JobcenterRhein-Hunsrueck\Organisa-
tion\Geschäftsanweisungen\JC_RHK_GA\2019\GA-02-2019\Fragebogen 
 
Hiervon unberührt bleibt das Direktionsrecht des Arbeitgebers, eine Entscheidung Im Einzelfall zu treffen. 
Private elektrische Geräte werden in den turnusmäßigen und gesetzlich vorgeschriebenen Prüfrhythmus ein-
bezogen. Eine spezielle Prüfung eines Gerätes unmittelbar nach der Anzeige wird seitens des Internen Services 
nicht vorgenommen. 

D. Regelmäßige Sicherheitsprüfungen  

Angezeigte Geräte werden in die regelmäßige Sicherheitsprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte einbe-
zogen. Diese Prüfung wird durch die Geschäftsführung beim Internen Service der Bundesagentur für Arbeit in 
Auftrag gegeben, dort werden zusätzlich die gesetzlichen Fristen überwacht. 
 
Geprüfte Geräte erhalten eine entsprechende Prüfplakette. Aus diesem Grund sind alle Geräte, die in den 
Diensträumen des Jobcenters genutzt werden, den Prüfenden zugänglich zu machen. Eine Verweigerung der 
Prüfung hat den Entzug der Duldung zum Betreiben dieses Gerätes zur Folge.  
 
Die Vergabe der Prüfplakette bestätigt nur den mangelfreien Zustand des geprüften Gerätes hinsichtlich seines 
elektrischen Anschlusses. Das Vorhandensein einer gültigen Prüfplakette ersetzt nicht die Anzeigepflicht zur 
Nutzung dieses Gerätes.  
 
Defekte Geräte, bei denen auf Grund der Sicherheitsüberprüfung Mängel festgestellt werden, sind unverzüglich 
außer Betrieb zu nehmen. Für eventuell anstehende Reparaturen sind die Betreibenden verantwortlich. 

E. Schlussbestimmungen 

Die Geschäftsanweisung tritt mit der Veröffentlichung in Kraft und ist bis auf Widerruf gültig. 
Die Gleichstellungsbeauftragte und der Personalrat wurden beteiligt.  
 

Simmern, 25.06.2019 

 
gez.         
 
Markus Theis        
 
Geschäftsführer        
Jobcenter Rhein-Hunsrück      
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