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Sicheren technischen Geräten am Arbeitsplatz, im Haushalt
und in der Freizeit kommt in der heutigen Zeit, da die Geräte
immer komplizierter im Aufbau und in der Anwendung wer-
den, eine erhöhte Bedeutung zu. Mit der Einführung des
europäischen Binnenmarktes und der damit verbundenen
Beseitigung von Handelshemmnissen für Industrieerzeugnisse,
hat auch die Gerätesicherheit eine neue Dimension bekom-
men. Die Europäische Union hat zur Vereinheitlichung der
sicherheitstechnischen Standards verbindliche Voraussetzun-
gen in Form von Richtlinien geschaffen, die dem Schutz von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie der Verbrau-
cher bei der Verwendung technischer Arbeitsmittel dienen sol-
len. Auf nationaler Ebene sind diese Vorschriften durch das
Gerätesicherheitsgesetz und Verordnungen zur Ausführung
des Gesetzes umgesetzt worden.

Diese Vorschriften haben aber auch eine hohe Bedeutung
für Herstellerinnen und Hersteller technischer Erzeugnisse,
da nur Produkte ungehindert am freien Warenverkehr teil-
nehmen können, die den einheitlichen Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen entsprechen.

Diese Broschüre gibt Herstellern, Importeuren und Handel
einen umfassenden Überblick über die Rahmenbedingun-
gen, um die Vorteile des Binnenmarktes nutzen zu können.
Darüber hinaus können sich auch Käufer und Anwender
technischer Geräte mit den zu ihren Schutz erlassenen Richt-
linien und Regelungen vertraut machen.

Auch nach der Einführung des Europäischen Binnenmarktes ist
das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) die maßgeb-
liche Rechtsnorm für das Inverkehrbringen von technischen
Arbeitsmitteln geblieben. Diese Rechtsnorm ist heute jedoch in
erster Linie Rahmenvorschrift für die zahlreichen EG-Richtlinien
geworden, die durch Verordnungen nach § 4 Abs.1 umgesetzt
wurden.

Für das Inverkehrbringen von technischen Arbeitsmitteln beste-
hen gegenwärtig folgende Rechtsverordnungen:

• Elektrische Betriebsmittel (1.GSGV)
• Spielzeug (2.GSGV)
• Maschinenlärminformation (3.GSGV)
• Einfache Druckbehälter (6.GSGV)
• Gasverbrauchseinrichtungen (7.GSGV)
• Persönliche Schutzausrüstungen (8.GSGV)
• Maschinen (9.GSGV)
• Sportboote (10.GSGV)
• Explosionsschutz (11.GSGV).
• Aufzugsverordnung (12. GSGV)
• Aerosolpackungsverordnung (13. GSGV)
• Druckgeräteverordnung (14. GSGV)

Verordnungen, die aufgrund von § 4 GSG europäische Richt-
linien umsetzen, werden als „harmonisierter Bereich“ bezeich-
net.
Für die Restmenge - also der nicht harmonisierte Bereich - gilt
die bisherige Handhabung, d.h. die Produkte können weiterhin
entsprechend den einschlägigen nationalen Vorschriften herge-
stellt und in Verkehr gebracht werden.

Einführung

Fällt ein technisches Arbeitsmittel in den harmonisierten An-
wendungsbereich, darf es in Verkehr gebracht werden, wenn
der Hersteller
• alle grundlegenden Sicherheitsanforderungen und 
• das vorgeschriebene Konformitätsbewertungsverfahren ein-

gehalten hat.

Das in den EG-Richtlinien beschriebene Sicherheitsniveau darf
keinesfalls unterschritten werden.

Harmonisierte Normen konkretisieren das in den Richtlinien
beschriebene Sicherheitsniveau. Bei normkonformer Bauweise
darf deshalb davon ausgegangen werden, daß die grundlegen-
den Sicherheitsanforderungen eingehalten sind (Vermutungs-
prinzip). Normen sind jedoch nicht verpflichtend. Von Normen
darf abgewichen werden, wenn es gelingt, die geforderte
Sicherheit auf andere Weise zu erreichen. Stehen noch keine
harmonisierten Normen zur Verfügung, können hilfsweise die
nationalen Normen und technischen Spezifikationen herange-
zogen werden, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit im Bundesarbeitsblatt bzw. im Bundesanzeiger spora-
disch bekanntgemacht werden.

Damit ein Produkt binnenmarktfähig wird, muss die richtlinien-
konforme Bauweise durch das sog. Konformitätsbewertungs-
verfahren nachgewiesen werden. Diese Prozedur ist vom Her-
steller oder dessen Bevollmächtigten durchzuführen. Sie ist in
den einzelnen Richtlinien festgelegt und richtet sich nach der
Gefährdung, die bei der Verwendung eines Produktes auftreten
kann. Bei gefährlichen Produkten muß u.U. eine Baumusterprü-
fung durchgeführt oder ein Qualitätssicherungssystem nachge-
wiesen werden. In beiden Fällen ist eine benannte (notifizierte)
Stelle einzuschalten. 

Bevor die CE-Kennzeichnung angebracht werden darf, muss
noch eine Konformitätserklärung gefertigt werden. Mit der
Konformitätserklärung gibt der Hersteller bzw. dessen Bevoll-
mächtigter u.a. an, welche EG-Richtlinien bei der Konzeption
und beim Bau seines Produktes zugrunde gelegt wurden und
bestätigt durch Unterschrift die Übereinstimmung mit diesen
Richtlinien.

Die Konformitätserklärung ist nicht in jedem Fall erforderlich.
So genügt bei Maschinen, die als Einbau-Komponenten in Ver-
kehr gebracht werden, eine Herstellererklärung. Auch gibt es
Sonderregelungen für die Verwendung der CE-Kennzeichnung. 

Weitere Informationen zur CE- Kennzeichnung geben die nach-
stehenden Erläuterungen. Bei speziellen Fragen erteilen die
Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter gerne Auskunft. Die
Anschriften dieser Ämter können ebenfalls der Broschüre ent-
nommen werden.
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Erläuterungen

Was heißt CE?
CE steht als Abkürzung für Europäische Gemeinschaften und
heißt Communautés Européennes. Die CE-Kennzeichnung
signalisiert die Übereinstimmung eines Produkts mit den
jeweils maßgeblichen EG-Richtlinien.

CE-Kennzeichnung oder GS-Zeichen?
Die CE-Kennzeichnung wird vom Hersteller oder dessen
Bevollmächtigten angebracht, nachdem er die technische
Dokumentation und die Konformitätserklärung erstellt hat.
Verlangt die EG-Richtlinie die Einschaltung einer benannten
Stelle in die Konformitätsbewertung, so ist neben der
CE-Kennzeichnung die Kennummer der benannten Stelle
anzugeben, die während der Produktionsphase mit der
Überwachung betraut ist.

Das GS-Zeichen ist freiwillig. Das GS-Zeichen darf auf Produk-
ten neben der CE-Kennzeichnung angebracht werden, wenn
nach EG-Richtlinien keine Zertifizierung durch benannte
Stellen in der Entwurfs- und Produktionsphase vorgeschrie-
ben ist.

Der Weg zur CE-Kennzeichnung
1. Schritt

Klärung folgender Fragen:

– Welcher EG-Richtlinie unterliegt das Produkt?
– Welche grundlegenden Anforderungen sind zu beachten?
– Welche Normen (techn. Regeln) sind zu beachten?
– Gibt es bereits harmonisierte Normen?
– Gibt es nationale Normen und Spezifikationen?

– Erfüllt das Produkt die Anforderungen?
– Ist nach den EG-Richtlinien eine CE-Kennzeichnung zulässig?
– Muß eine benannte Stelle die Konformität bescheinigen?
– Ist eine Baumusterprüfung oder Qualitätssicherung vorge-

schrieben?

2. Schritt

– Erstellen der technischen Dokumentation
– Ausfertigung der Konformitätserklärung

3. Schritt

– Anbringung der CE-Kennzeichnung

Wie ist die CE-Kennzeichnung anzubringen?
Die CE-Kennzeichnung ist am Produkt anzubringen. Die Min-
desthöhe des Zeichens beträgt 5 mm. Bei kleinen Produkten
darf davon abgewichen werden.

Es ist untersagt, auf den Produkten weitere Zeichen anzu-
bringen, die hinsichtlich Bedeutung und Aussehen mit der
CE-Kennzeichnung verwechselt werden können.

Wird ein Produkt von mehreren EG-Richtlinien erfaßt, doku-
mentiert die CE-Kennzeichnung die Konformität mit den
Anforderungen aller einschlägigen Richtlinien.

Hat der Hersteller während der Übergangszeit einer Richtli-
nie die Wahl ihrer Anwendung, so ist in den beiliegenden
Unterlagen anzugeben, für welche Richtlinien das Konfor-
mitätszeichen steht.
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GAA Braunschweig
Petzvalstraße 18, 38104 Braunschweig
Telefon (05 31) 3 70 06-0, Telefax (05 31) 3 70 06-80
Aufsichtsbezirk: 
Kreisfreie Städte Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg und die
Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine, Wolfenbüttel
e-Mail: poststelle@gaa-bs.niedersachsen.de

GAA Celle
Im Werder 9, 29221 Celle
Telefon (0 51 41) 7 55-0, Telefax (0 51 41) 7 55-88
Aufsichtsbezirk: 
Landkreise Celle, Soltau-Fallingbostel, Verden
e-Mail: poststelle@gaa-ce.niedersachsen.de

GAA Cuxhaven
Elfenweg 15, 27474 Cuxhaven
Telefon (0 47 21) 5 06-200, Telefax (0 47 21) 5 06-260
Aufsichtsbezirk: 
Landkreise Cuxhaven, Osterholz, Rotenburg und Stade
e-Mail: poststelle@gaa-cux.niedersachsen.de

GAA Emden
Brückstraße 38, 26725 Emden
Telefon: (0 49 21) 92 17-0, Telefax: (0 49 21) 2 08 76
Aufsichtsbezirk: 
Kreisfreie Stadt Emden und die Landkreise Aurich, Leer, Witt-
mund und vom Landkreis Emsland die Gemeinden der Altkreise
Aschendorf-Hümmling und Meppen
e-Mail: poststelle@gaa-emd.niedersachsen.de

GAA Göttingen
Alva-Myrdal-Weg 1, 37085 Göttingen
Telefon (05 51) 50 70-01, Telefax (05 51) 50 70-250
Aufsichtsbezirk: 
Landkreise Göttingen, Northeim, Osterode am Harz.
e-Mail: poststelle@gaa-goe.niedersachsen.de

GAA Hannover
Am Listholze 74, 30177 Hannover
Telefon (05 11) 90 96-0, Telefax (05 11) 90 96-199
Aufsichtsbezirk: 
Region Hannover , Landeshauptstadt,die Landkreise Diepholz und
Nienburg
e-Mail: poststelle@gaa-h.niedersachsen.de

GAA Hildesheim
Hindenburgplatz 20, 31134 Hildesheim
Telefon (0 51 21) 16 00-0, Telefax (0 51 21) 16 00-10
Aufsichtsbezirk: 
Landkreise Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Holzminden und
Schaumburg
e-Mail: poststelle@gaa-hi.niedersachsen.de

GAA Lüneburg
Auf der Hude 2, 21339 Lüneburg
Telefon (0 41 31) 15 14-00, Telefax (0 41 31) 15 14-01
Aufsichtsbezirk: 
Landkreise Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg und
Uelzen
e-Mail: poststelle@gaa-lg.niedersachsen.de

GAA Oldenburg
Rosenstraße 13b, 26122 Oldenburg
Telefon (04 41) 92 22-0, Telefax (04 41) 92 22-152
Aufsichtsbezirk: 
Kreisfreie Städte Delmenhorst, Oldenburg (Oldenburg), Wil-
helmshaven und die Landkreise Ammerland, Cloppenburg,
Friesland, Oldenburg (Oldenburg), Vechta, Wesermarsch
e-Mail: poststelle@gaa-ol.niedersachsen.de

GAA Osnabrück
Johann-Domann-Straße 2, 49080 Osnabrück
Telefon (05 41) 50 35-00, Telefax (05 41) 50 35-01
Aufsichtsbezirk: 
Kreisfreie Stadt Osnabrück und die Landkreise Grafschaft Bent-
heim, Emsland mit Ausnahme der Gemeinden der Altkreise
Aschendorf-Hümmling und Meppen, Osnabrück
e-Mail: poststelle@gaa-os.niedersachsen.de

Informationsstellen
Staatliche Gewerbeaufsichtsämter (GAA) in Niedersachsen



Artikel 1

Gesetz über technische 
Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte 
(Geräte- und Produktionssicherheitsgesetz – GPSG)*

Inhaltsübersicht
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Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

Abschnitt 2
Inverkehrbringen und Kennzeichnen von Produkten

§ 4 Inverkehrbringen und Ausstellen
§ 5 Besondere Pflichten für das Inverkehrbringen von Ver-
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§ 6 CE-Kennzeichnung
§ 7 GS-Zeichen
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Überwachung des Inverkehrbringens von Produkten

§ 8 Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Behörden
§ 9 Meldeverfahren
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Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§ 21 Übergangsbestimmungen

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für das Inverkehrbringen und Ausstellen
von Produkten, das selbstständig im Rahmen einer wirtschaft-
lichen Unternehmung erfolgt. Dieses Gesetz gilt nicht für das In-
verkehrbringen und Ausstellen gebrauchter Produkte, die
1. als Antiquitäten überlassen werden oder 
2. vor ihrer Verwendung instand gesetzt oder wieder aufgear-

beitet werden müssen, sofern der Inverkehrbringer denjenigen,
dem sie überlassen werden, darüber ausreichend unterrichtet. 

Dieses Gesetz gilt ferner nicht für das Inverkehrbringen und Aus-
stellen technischer Arbeitsmittel, die ihrer Bauart nach ausschließ-
lich zur Verwendung für militärische Zwecke bestimmt sind.

(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Errichtung und den Betrieb
überwachungsbedürftiger Anlagen, die gewerblichen oder wirt-
schaftlichen Zwecken dienen oder durch die Beschäftigte ge-
fährdet werden können, mit Ausnahme der überwachungsbe-
dürftigen Anlagen
1. der Fahrzeuge von Magnetschwebebahnen, soweit diese

Fahrzeuge den Bestimmungen des Bundes zum Bau und Be-
trieb solcher Bahnen unterliegen, 

2. des rollenden Materials von Eisenbahnunternehmungen, aus-
genommen Ladegutbehälter, soweit dieses Material den Be-
stimmungen der Bau- und Betriebsordnungen des Bundes und
der Länder unterliegt, 

3. in Unternehmen des Bergwesens, ausgenommen in deren Ta-
gesanlagen. 

(3) Die der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit
beim Inverkehrbringen oder Ausstellen von Produkten dienen-
den Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht, soweit in anderen
Rechtsvorschriften entsprechende oder weitergehende Anfor-
derungen an die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit
vorgesehen sind. Die §§ 5, 6 und 8 bis 10 gelten nicht, soweit in
anderen Rechtsvorschriften entsprechende oder weitergehende
Regelungen vorgesehen sind.

(4) Rechtsvorschriften, die der Gewährleistung von Sicherheit
und Gesundheit bei der Verwendung von Produkten dienen,
bleiben unberührt; dies gilt insbesondere für Vorschriften, die
den Arbeitgeber hierzu verpflichten.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Produkte sind 1. technische Arbeitsmittel und 2. Verbrau-
cherprodukte. 

(2) Technische Arbeitsmittel sind verwendungsfertige Arbeits-
einrichtungen, die bestimmungsgemäß ausschließlich bei der Ar-
beit verwendet werden, deren Zubehörteile sowie Schutzausrü-
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stungen, die nicht Teil einer Arbeitseinrichtung sind, und Teile
von technischen Arbeitsmitteln, wenn sie in einer Rechtsverord-
nung nach § 3 Abs. 1 oder 2 erfasst sind.

(3) Verbraucherprodukte sind Gebrauchsgegenstände und
sonstige Produkte, die für Verbraucher bestimmt sind oder unter
vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen von Verbrau-
chern benutzt werden können, selbst wenn sie nicht für diese be-
stimmt sind. Als Verbraucherprodukte gelten auch Gebrauchs-
gegenstände und sonstige Produkte, die dem Verbraucher im
Rahmen der Erbringung einer Dienstleistung zur Verfügung ge-
stellt werden.

(4) Verwendungsfertig sind Arbeitseinrichtungen und Ge-
brauchsgegenstände, wenn sie bestimmungsgemäß verwendet
werden können, ohne dass weitere Teile eingefügt zu werden
brauchen. Verwendungsfertig sind Arbeitseinrichtungen und
Gebrauchsgegenstände auch, wenn 
1. alle Teile, aus denen sie zusammengesetzt werden sollen, von

derselben Person in den Verkehr gebracht werden, 
2. sie nur noch aufgestellt oder angeschlossen zu werden brau-

chen oder 
3. sie ohne die Teile in den Verkehr gebracht werden, die übli-

cherweise gesondert beschafft und bei der bestimmungsge-
mäßen Verwendung eingefügt werden. 

(5) Bestimmungsgemäße Verwendung ist 
1. die Verwendung, für die ein Produkt nach den Angaben des-

jenigen, der es in den Verkehr bringt, geeignet ist oder 
2. die übliche Verwendung, die sich aus der Bauart und Ausfüh-

rung des Produkts ergibt. 

(6) Vorhersehbare Fehlanwendung ist die Verwendung eines
Produkts in einer Weise, die von demjenigen, der es in den Ver-
kehr bringt, nicht vorgesehen ist, sich jedoch aus dem vernünfti-
gerweise vorhersehbaren Verhalten des jeweiligen zu erwarten-
den Verwenders ergeben kann. 

(7) Überwachungsbedürftige Anlagen sind 
1. Dampfkesselanlagen mit Ausnahme von Dampfkesselanlagen

auf Seeschiffen, 
2. Druckbehälteranlagen außer Dampfkesseln, 
3. Anlagen zur Abfüllung von verdichteten, verflüssigten oder

unter Druck gelösten Gasen, 
4. Leitungen unter innerem Überdruck für brennbare, ätzende

oder giftige Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten, 
5. Aufzugsanlagen, 
6. Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen, 
7. Getränkeschankanlagen und Anlagen zur Herstellung koh-

lensaurer Getränke, 
8. Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager, 
9. Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung von

brennbaren Flüssigkeiten. 
Zu den Anlagen gehören auch Mess-, Steuer- und Regeleinrich-
tungen, die dem sicheren Betrieb der Anlage dienen. Zu den in
den Nummern 2, 3 und 4 bezeichneten überwachungsbedürfti-
gen Anlagen gehören nicht die Energieanlagen im Sinne des § 2
Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes. Überwachungsbedürftige
Anlagen stehen den Produkten im Sinne des Absatzes 1 gleich,
soweit sie nicht schon von Absatz 1 erfasst werden.

(8) Inverkehrbringen ist jedes Überlassen eines Produkts an ei-
nen anderen, unabhängig davon, ob das Produkt neu, ge-
braucht, wieder aufgearbeitet oder wesentlich verändert wor-
den ist. Die Einfuhr in den Europäischen Wirtschaftsraum steht
dem Inverkehrbringen eines neuen Produkts gleich. 

(9) Ausstellen ist das Aufstellen oder Vorführen von Produk-
ten zum Zwecke der Werbung. 

(10) Hersteller ist jede natürliche oder juristische Person, die 
1. ein Produkt herstellt oder 
2. ein Produkt wieder aufgearbeitet oder wesentlich verändert

und erneut in den Verkehr bringt. 
Als Hersteller gilt auch jeder, der geschäftsmäßig seinen Namen,
seine Marke oder ein anderes unterscheidungskräftiges Kenn-
zeichen an einem Produkt anbringt und sich dadurch als Her-
steller ausgibt, oder der als sonstiger Inverkehrbringer die Si-
cherheitseigenschaften eines Verbraucherprodukts beeinflusst. 

(11) Bevollmächtigter ist jede im Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassene natürliche oder juristische Person, die vom Her-
steller schriftlich dazu ermächtigt wurde, in seinem Namen zu han-
deln.

(12) Einführer ist jede im Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassene natürliche oder juristische Person, die ein Pro-
dukt aus einem Drittland in den Europäischen Wirtschaftsraum
einführt oder dieses veranlasst. 

(13) Händler ist, wer geschäftsmäßig ein Produkt in den Verkehr
bringt und nicht Hersteller im Sinne von Absatz 10, Bevollmächtig-
ter im Sinne von Absatz 11 oder Einführer im Sinne von Absatz 12 ist. 

(14) Beauftragte Stelle ist, vorbehaltlich einer anderweitigen
Regelung in einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 4, die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 

(15) Zugelassene Stellen sind 
1. a) jede Stelle für die Durchführung der Verfahren zur Fest-

stellung der Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen gemäß den Rechtsverordnun-
gen nach § 3 Abs. 1,

b) jede GS-Stelle für die Zuerkennung des GS-Zeichens,
c) jedes Prüflaboratorium, das für eine in Buchstabe a oder b

genannte Stelle tätig ist,
sofern sie von der zuständigen Behörde für einen bestimmten
Aufgabenbereich der beauftragten Stelle benannt und von
dieser im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind;
oder 

2. Stellen, die der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
von einem Mitgliedstaat auf Grund eines Rechtsaktes des Ra-
tes oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
oder von einer nach dem Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuständigen Behörde auf Grund dieses Ab-
kommens mitgeteilt worden sind. 

(16) Harmonisierte Norm ist eine nicht verbindliche technische
Spezifikation, die von einer europäischen Normenorganisation
nach den in der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl.
EG Nr. L 204 S. 37) festgelegten Verfahren angenommen und de-
ren Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
veröffentlicht wurde. 

(17) Rückruf ist jede Maßnahme, die auf Erwirkung der Rük-
kgabe eines bereits in den Verkehr gebrachten Produkts durch
den Verwender abzielt. 

(18) Rücknahme ist jede Maßnahme, mit der verhindert wer-
den soll, dass ein Produkt vertrieben, ausgestellt oder dem Ver-
wender angeboten wird. 
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§ 3 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft, dem Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, dem Bundesmi-
nisterium der Verteidigung und dem Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen für Produkte nach Anhörung
des Ausschusses für technische Arbeitsmittel und Verbraucher-
produkte mit Zustimmung des Bundesrates zur Erfüllung von
Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder
zur Umsetzung oder Durchführung der von den Europäischen
Gemeinschaften erlassenen Rechtsvorschriften Rechtsverord-
nungen nach Maßgabe des Satzes 2 erlassen. Durch Rechtsver-
ordnung nach Satz 1 können 
1. Anforderungen an die Gewährleistung von Sicherheit und

Gesundheit, Anforderungen zum Schutz sonstiger Rechtsgü-
ter und sonstige Voraussetzungen des Ausstellens, Inverkehr-
bringens oder der Inbetriebnahme, insbesondere Prüfungen,
Produktionsüberwachungen oder Bescheinigungen, 

2. Anforderungen an die Kennzeichnung, Aufbewahrungs- und
Mitteilungspflichten sowie damit zusammenhängende be-
hördliche Maßnahmen 

geregelt werden.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann für
Produkte, soweit sie nicht einer Rechtsverordnung nach Absatz 1
unterfallen, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, dem Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, dem
Bundesministerium der Verteidigung und dem Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen nach Anhörung des
Ausschusses für technische Arbeitsmittel und Verbraucherpro-
dukte und mit Zustimmung des Bundesrates Rechtsverordnungen
zur Regelung des Inverkehrbringens oder Ausstellens nach Maß-
gabe des Satzes 2 erlassen. Durch Rechtsverordnung nach Satz 1
können 
1. Anforderungen an die Gewährleistung von Sicherheit und

Gesundheit und sonstige Voraussetzungen des Inverkehrbrin-
gens oder Ausstellens, insbesondere Prüfungen, Produktions-
überwachungen oder Bescheinigungen, 

2. Anforderungen an die Kennzeichnung, Aufbewahrungs- und
Mitteilungspflichten

geregelt werden. 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann
nach Anhörung des Ausschusses für technische Arbeitsmittel und
Verbraucherprodukte und mit Zustimmung des Bundesrates auch
zur Umsetzung oder Durchführung der von den Europäischen Ge-
meinschaften erlassenen Rechtsvorschriften durch Rechtsverord-
nung die Anforderungen an zugelassene Stellen hinsichtlich 
1. Unabhängigkeit, technischer Kompetenz und beruflicher Zu-

verlässigkeit der Stelle, 
2. Verfügbarkeit des erforderlichen Personals, der notwendigen

Mittel und Ausrüstungen, 
3. Bestehen einer angemessenen Haftpflichtversicherung, 
4. Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, 
5. Unterauftragsvergabe, 
6. Teilnahme an Erfahrungsaustauschkreisen, 
7. Qualitätsmanagement 
näher bestimmen. 

(4) Durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates können Aufgaben, die der beauftragten Stelle im Rahmen
dieses Gesetzes zugewiesen sind, auf eine andere Bundesbehör-
de, die mit Aufgaben auf dem Gebiet der Geräte- und Produkt-

sicherheit betraut ist, übertragen werden. Die Rechtsverordnung
wird von dem Bundesministerium, zu dessen Geschäftsbereich
die Bundesbehörde gehört, im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit erlassen. 

(5) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 oder 2 können in drin-
genden Fällen oder, wenn es zur unverzüglichen Umsetzung
oder Durchführung von Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaften erforderlich ist, ohne Zustimmung des Bundesrates er-
lassen werden; sie treten spätestens sechs Monate nach ihrem In-
krafttreten außer Kraft. Ihre Geltungsdauer kann nur mit
Zustimmung des Bundesrates verlängert werden. 

Abschnitt 2

Inverkehrbringen und Kennzeichnen von Produkten

§ 4 Inverkehrbringen und Ausstellen

(1) Soweit ein Produkt einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs.
1 unterfällt, darf es nur in den Verkehr gebracht werden, wenn
es den dort vorgesehenen Anforderungen an Sicherheit und
Gesundheit und sonstigen Voraussetzungen für sein Inverkehr-
bringen entspricht und Sicherheit und Gesundheit der Ver-
wender oder Dritter oder sonstige in den Rechtsverordnungen
nach § 3 Abs. 1 aufgeführte Rechtsgüter bei bestimmungsge-
mäßer Verwendung oder vorhersehbarer Fehlanwendung
nicht gefährdet werden. Entspricht eine Norm, die eine har-
monisierte Norm umsetzt, einer oder mehreren Anforderungen
an Sicherheit und Gesundheit, wird bei einem entsprechend
dieser Norm hergestellten Produkt vermutet, dass es den 
betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit
genügt.

(2) Ein Produkt darf, soweit es nicht § 4 Abs. 1 unterliegt, nur
in den Verkehr gebracht werden, wenn es so beschaffen ist, dass
bei bestimmungsgemäßer Verwendung oder vorhersehbarer
Fehlanwendung Sicherheit und Gesundheit von Verwendern
oder Dritten nicht gefährdet werden. Bei der Beurteilung, ob ein
Produkt der Anforderung nach Satz 1 entspricht, sind insbeson-
dere zu berücksichtigen
1. die Eigenschaften des Produkts einschließlich seiner Zu-

sammensetzung, Verpackung, der Anleitungen für seinen Zu-
sammenbau, der Installation, der Wartung und der Ge-
brauchsdauer, 

2. seine Einwirkungen auf andere Produkte, soweit seine Ver-
wendung mit anderen Produkten zu erwarten ist, 

3. seine Darbietung, Aufmachung im Handel, Kennzeichnung,
Warnhinweise, Gebrauchs- und Bedienungsanleitung und An-
gaben für seine Beseitigung sowie alle sonstigen produktbe-
zogenen Angaben oder Informationen, 

4. die Gruppen von Verwendern, die bei der Verwendung des
Produkts einer größeren Gefahr ausgesetzt sind als andere. 

Bei der Beurteilung, ob ein Produkt den Anforderungen nach
Satz 1 entspricht, können Normen und andere technische Spezi-
fikationen zugrunde gelegt werden. Entspricht eine Norm oder
sonstige technische Spezifikation, die vom Ausschuss für techni-
sche Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte ermittelt und von
der beauftragten Stelle im Bundesanzeiger bekannt gemacht
worden ist, einer oder mehreren Anforderungen an Sicherheit
und Gesundheit, wird bei einem nach dieser Norm oder sonsti-
gen Spezifikation hergestellten Produkt vermutet, dass es den
betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit 
genügt.

9



(3) Bei einem technischen Arbeitsmittel, das von Rechtsver-
ordnungen nach § 3 Abs. 1 erfasst ist, ist maßgeblich für das In-
verkehrbringen die Rechtslage im Zeitpunkt seines erstmaligen
Inverkehrbringens in den Europäischen Wirtschaftsraum. Satz 1
gilt auch für ein Verbraucherprodukt, soweit es von Rechtsver-
ordnungen nach § 3 Abs. 1 erfasst ist. Bei einem technischen Ar-
beitsmittel, das nicht von einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1
erfasst ist, ist maßgeblich die Rechtslage im Zeitpunkt seines erst-
maligen Inverkehrbringens im Geltungsbereich dieses Gesetzes.
Beim Inverkehrbringen eines Verbraucherprodukts ist, soweit es
keiner Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 unterfällt, maßgeblich
die Rechtslage im Zeitpunkt seines Inverkehrbringens.

(4) Sofern in den Rechtsverordnungen nach § 3 keine anderen
Regelungen vorgesehen sind, ist, wenn
1. Sicherheit und Gesundheit erst durch die Art der Aufstellung

eines technischen Arbeitsmittels oder verwendungsfertigen
Gebrauchsgegenstandes gewährleistet werden, hierauf beim
Inverkehrbringen des technischen Arbeitsmittels oder ver-
wendungsfertigen Gebrauchsgegenstandes ausreichend hin-
zuweisen, oder 

2. zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit bestimm-
te Regeln bei der Verwendung, Ergänzung oder Instandhal-
tung eines technischen Arbeitsmittels oder verwendungsferti-
gen Gebrauchsgegenstandes beachtet werden müssen, eine
Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache beim Inverkehr-
bringen mitzuliefern.

(5) Ein Produkt, das den Voraussetzungen nach Absatz 1 oder 2
nicht entspricht, darf ausgestellt werden, wenn ein sichtbares
Schild deutlich darauf hinweist, dass es diese Voraussetzungen
nicht erfüllt und erst erworben werden kann, wenn die entspre-
chende Übereinstimmung hergestellt ist. Bei einer Vorführung
sind die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz von Personen
zu treffen.

§ 5 Besondere Pflichten für das Inverkehrbringen von Verbrau-
cherprodukten

(1) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer ei-
nes Verbraucherprodukts haben jeweils im Rahmen ihrer Ge-
schäftstätigkeit
1. beim Inverkehrbringen 

a) sicherzustellen, dass der Verwender die erforderlichen In-
formationen erhält, damit dieser die Gefahren, die von
dem Verbraucherprodukt während der üblichen oder ver-
nünftigerweise vorhersehbaren Gebrauchsdauer ausgehen
und die ohne entsprechende Hinweise nicht unmittelbar
erkennbar sind, beurteilen und sich dagegen schützen
kann, 

b) den Namen des Herstellers oder, sofern dieser nicht im 
Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, den Namen
des Bevollmächtigten oder des Einführers und deren
Adressen auf dem Verbraucherprodukt oder auf dessen
Verpackung anzubringen sowie das Verbraucherprodukt
so zu kennzeichnen, dass es eindeutig identifiziert wer-
den kann, es sei denn, das Weglassen dieser Angaben ist
vertretbar, insbesondere weil dem Verwender diese An-
gaben bereits bekannt sind oder das Anbringen dieser
Angaben mit einem unverhältnismäßigen Aufwand ver-
bunden wäre, 

c) Vorkehrungen zu treffen, die den Eigenschaften des von ih-
nen in den Verkehr gebrachten Verbraucherprodukts an-
gemessen sind, damit sie imstande sind, zur Vermeidung
von Gefahren geeignete Maßnahmen zu veranlassen, bis

hin zur Rücknahme des Verbraucherprodukts, der ange-
messenen und wirksamen Warnung und dem Rückruf; 

2. bei den in Verkehr gebrachten Verbraucherprodukten die, ab-
hängig vom Grad der von ihnen ausgehenden Gefahr und der
Möglichkeiten diese abzuwehren, gebotenen Stichproben
durchzuführen, Beschwerden zu prüfen und erforderlichen-
falls ein Beschwerdebuch zu führen sowie die Händler über
weitere das Verbraucherprodukt betreffende Maßnahmen zu
unterrichten. 

(2) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer ha-
ben jeweils unverzüglich die zuständigen Behörden nach Maß-
gabe von Anhang I der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allge-
meine Produktsicherheit (ABl. EG Nr. L 11 S. 4) zu unterrichten,
wenn sie wissen oder anhand der ihnen vorliegenden Informa-
tionen oder ihrer Erfahrung eindeutige Anhaltspunkte dafür ha-
ben, dass von einem von ihnen in Verkehr gebrachten Verbrau-
cherprodukt eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von
Personen ausgeht; insbesondere haben sie über die Maßnahmen
zu unterrichten, die sie zur Abwendung dieser Gefahr getroffen
haben. Eine Unterrichtung nach Satz 1 darf nicht zur strafrecht-
lichen Verfolgung des Unterrichtenden oder für ein Verfahren
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen den Unter-
richtenden verwendet werden.

(3) Der Händler hat dazu beizutragen, dass nur sichere Ver-
braucherprodukte in den Verkehr gebracht werden. Er darf ins-
besondere kein Verbraucherprodukt in den Verkehr bringen, von
dem er
1. weiß oder 
2. anhand der ihm vorliegenden Informationen oder seiner Er-

fahrung wissen muss, dass es nicht den Anforderungen nach
§ 4 entspricht. 

Absatz 2 gilt für den Händler entsprechend. 

§ 6 CE-Kennzeichnung

(1) Es ist verboten, ein Produkt in den Verkehr zu bringen, wenn
dieses, seine Verpackung oder ihm beigefügte Unterlagen mit der
CE-Kennzeichnung versehen sind, ohne dass die Rechtsverord-
nungen nach § 3 oder andere Rechtsvorschriften dies vorsehen und
die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 5 eingehalten sind.

(2) Die CE-Kennzeichnung muss sichtbar, lesbar und dauerhaft
angebracht sein.

(3) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“
in folgender Gestalt:

(4) Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeich-
nung müssen die hier wiedergegebenen Proportionen gewahrt
bleiben.

(5) Es dürfen zusätzlich zur CE-Kennzeichnung keine Kenn-
zeichnungen angebracht werden, durch die Dritte hinsichtlich
der Bedeutung und der Gestalt der CE-Kennzeichnung irrege-
führt werden können. Jede andere Kennzeichnung darf ange-
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bracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE-
Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

§ 7 GS-Zeichen

(1) Soweit Rechtsverordnungen nach § 3 nichts anderes be-
stimmen, dürfen technische Arbeitsmittel und verwendungsfer-
tige Gebrauchsgegenstände mit dem vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit amtlich bekannt gemachten Zeichen „GS
= geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) versehen werden, wenn es
von einer GS-Stelle nach § 11 Abs. 2 auf Antrag des Herstellers
oder seines Bevollmächtigten zuerkannt worden ist. Das GS-Zei-
chen darf nur zuerkannt werden, wenn der GS-Stelle
1. ein Nachweis der Übereinstimmung des geprüften Baumusters

mit den Anforderungen nach § 4 Abs. 1 bis 3 sowie anderer
Rechtsvorschriften hinsichtlich der Gewährleistung von Si-
cherheit und Gesundheit durch eine Baumusterprüfung sowie 

2. ein Nachweis, dass die Voraussetzungen eingehalten werden,
die bei der Herstellung der technischen Arbeitsmittel und ver-
wendungsfertigen Gebrauchsgegenstände zu beachten sind,
um ihre Übereinstimmung mit dem geprüften Baumuster zu
gewährleisten, 

vorliegt. Über die Zuerkennung des GS-Zeichens ist eine Beschei-
nigung auszustellen. Die Geltungsdauer der Zuerkennung ist auf
die Dauer von höchstens fünf Jahre zu befristen.

(2) Die GS-Stelle nach § 11 Abs. 2 hat Kontrollmaßnahmen zur
Überwachung der Herstellung der technischen Arbeitsmittel und
verwendungsfertigen Gebrauchsgegenstände und der rechtmä-
ßigen Verwendung des GS-Zeichens durchzuführen. Liegen die
Voraussetzungen für die Zuerkennung des GS-Zeichens nicht
mehr vor, so hat die GS-Stelle die Zuerkennung zu entziehen. Sie
unterrichtet in diesen Fällen die anderen GS-Stellen und die zu-
ständige Behörde über die Entziehung.

(3) Der Hersteller hat zu gewährleisten, dass die von ihm her-
gestellten technischen Arbeitsmittel und verwendungsfertigen
Gebrauchsgegenstände mit dem geprüften Baumuster über-
einstimmen. Er hat die Kontrollmaßnahmen nach Absatz 2 zu
dulden. Er darf das GS-Zeichen nur verwenden und mit ihm
werben, solange die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 er-
füllt sind.

(4) Der Hersteller darf kein Zeichen verwenden oder mit ihm
werben, das mit dem GS-Zeichen verwechselt werden kann.

Abschnitt 3

Überwachung des Inverkehrbringens von Produkten

§ 8 Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 sind für die Durchführung
der Bestimmungen dieses Abschnitts zuständig die nach Landes-
recht zuständigen Behörden. Finden die Bestimmungen dieses
Gesetzes nach Maßgabe des § 1 Abs. 3 ergänzend zu Bestim-
mungen in anderen Rechtsvorschriften Anwendung, sind die dort
insoweit zuständigen Behörden zuständig. Durch andere Vor-
schriften zugewiesene Zuständigkeiten zur Durchführung dieses
Gesetzes bleiben unberührt.

(2) Die zuständigen Behörden haben eine wirksame Überwa-
chung des Inverkehrbringens von Produkten sowie der in den

Verkehr gebrachten Produkte auf der Grundlage eines Überwa-
chungskonzepts zu gewährleisten. Das Überwachungskonzept
soll insbesondere umfassen:
1. die Erfassung und Auswertung verfügbarer Informationen zur

Ermittlung von Mängelschwerpunkten und Warenströmen; 
2. die Aufstellung, regelmäßige Anpassung und Durchführung

von Überwachungsprogrammen, mit denen die Produkte
stichprobenartig und in dem erforderlichen Prüfumfang über-
prüft werden sowie die Erfassung und Bewertung dieser Pro-
gramme und 

3. die regelmäßige Überprüfung und Bewertung der Wirksam-
keit des Konzeptes. 

Die zuständige Behörde geht bei Produkten, die einer Rechtsver-
ordnung nach § 3 Abs. 1 unterliegen und mit der CE-Kennzeich-
nung versehen sind, davon aus, dass sie den dort jeweils festgeleg-
ten Anforderungen entsprechen. Bei technischen Arbeitsmitteln
und verwendungsfertigen Gebrauchsgegenständen, die mit dem
GS-Zeichen nach § 7 Abs. 1 versehen sind, ist davon auszugehen,
dass diese den Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit nach
§ 4 Abs. 1 und 2 sowie anderen Rechtsvorschriften entsprechen.

(3) Die zuständigen obersten Landesbehörden stellen die Ko-
ordinierung der Überwachung des Inverkehrbringens von Pro-
dukten sowie der in den Verkehr gebrachten Produkte, die Ent-
wicklung und Fortschreibung des Überwachungskonzeptes und
die Vorbereitung länderübergreifender Maßnahmen zur Ab-
wendung erheblicher Gefahren sicher. Dies betrifft nicht Pro-
dukte, soweit auf diese andere Rechtsvorschriften im Sinne von
§ 1 Abs. 3 Satz 1 anzuwenden sind.

(4) Die zuständige Behörde trifft die erforderlichen Maßnah-
men, wenn sie den begründeten Verdacht hat, dass ein Produkt
nicht den Anforderungen nach § 4 entspricht. Sie ist insbesonde-
re befugt,
1. das Ausstellen eines Produkts zu untersagen, wenn die Vor-

aussetzungen des § 4 Abs. 5 nicht erfüllt sind, 
2. Maßnahmen anzuordnen, die gewährleisten, dass ein Pro-

dukt erst in den Verkehr gebracht wird, wenn es den Anfor-
derungen nach § 4 Abs. 1 und 2 entspricht, 

3. anzuordnen, dass ein Produkt von einer zugelassenen Stelle
oder einer in gleicher Weise geeigneten Stelle überprüft wird, 

4. anzuordnen, dass geeignete, klare und leicht verständliche
Warnhinweise über Gefährdungen, die von dem Produkt aus-
gehen, angebracht werden. Diese Warnhinweise haben dabei
in deutscher Sprache zu erfolgen, 

5. das Inverkehrbringen eines Produkts für den zur Prüfung zwin-
gend erforderlichen Zeitraum vorübergehend zu verbieten, 

6. zu verbieten, dass ein Produkt, das nicht den Anforderungen
nach § 4 Abs. 1 und 2 entspricht, in den Verkehr gebracht wird, 

7. die Rücknahme oder den Rückruf eines in Verkehr gebrachten
Produkts, das nicht den Anforderungen nach § 4 entspricht,
anzuordnen, ein solches Produkt sicherzustellen und, soweit
eine Gefahr für den Verwender oder Dritten auf andere Weise
nicht zu beseitigen ist, seine unschädliche Beseitigung zu ver-
anlassen, 

8. anzuordnen, dass alle, die einer von einem in Verkehr ge-
brachten Produkt ausgehenden Gefahr ausgesetzt sein kön-
nen, rechtzeitig in geeigneter Form, insbesondere durch den
Hersteller, auf diese Gefahr hingewiesen werden. 

Die Behörde selbst kann die Öffentlichkeit warnen, wenn ande-
re ebenso wirksame Maßnahmen, insbesondere Warnungen
durch den Hersteller, nicht oder nicht rechtzeitig getroffen wer-
den. Sie sieht von den Maßnahmen nach Satz 2 ab, soweit die Ab-
wehr der von dem Produkt ausgehenden Gefahr durch eigene
Maßnahmen der für das Inverkehrbringen verantwortlichen Per-
son sichergestellt wird.
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(5) Die zuständige Behörde soll Maßnahmen nach Absatz 4
vorrangig an den Hersteller, seinen Bevollmächtigten oder den
Einführer richten. Sie kann entsprechend den jeweiligen Erfor-
dernissen Maßnahmen auch an den Händler richten. Maßnah-
men gegen jede andere Person sind nur zulässig, solange eine
gegenwärtige erhebliche Gefahr nicht auf andere Weise abge-
wehrt werden kann. Entsteht der anderen Person hierdurch ein
Schaden, so ist ihr dieser zu ersetzen, soweit sie nicht auf andere
Weise Ersatz zu erlangen vermag oder durch die Maßnahme ihr
Vermögen geschützt wird.

(6) Entspricht ein mit einem Zeichen nach § 7 Abs. 1 Satz 1 ver-
sehenes Produkt nicht den Anforderungen nach § 4 Abs. 1 oder 2,
so hat die zuständige Behörde die GS-Stelle, die das Zeichen zuer-
kannt hat, und die Behörde nach § 11 Abs. 2 zu informieren.

(7) Die zuständigen Behörden und deren Beauftragte sind be-
fugt, Räume oder Grundstücke, in oder auf denen Produkte her-
gestellt werden, zum Zwecke des Inverkehrbringens lagern oder
ausgestellt sind, zu betreten, die Produkte zu besichtigen und zu
prüfen oder prüfen zu lassen, insbesondere hierzu in Betrieb neh-
men zu lassen. Zur Tragung der Kosten für Prüfungen nach Satz 1
können die Personen, die das Produkt herstellen oder zum
Zwecke des Inverkehrbringens lagern oder ausstellen, herange-
zogen werden, wenn die Prüfung ergeben hat, dass die Anfor-
derungen nach § 4 nicht erfüllt sind.

(8) Die zuständigen Behörden und deren Beauftragte können
unentgeltlich Proben entnehmen und Muster verlangen.

(9) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter, der Einführer und der
Händler haben jeweils Maßnahmen nach Absatz 7 Satz 1 und Ab-
satz 8 zu dulden und die zuständigen Behörden sowie deren Be-
auftragte zu unterstützen. Sie sind verpflichtet, der zuständigen
Behörde auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Der Verpflichtete kann die
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozes-
sordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde. Er ist über sein Recht zur
Auskunftsverweigerung zu belehren.

(10) Die zuständigen Behörden und die beauftragte Stelle ha-
ben sich gegenseitig über Maßnahmen nach diesem Gesetz zu in-
formieren und zu unterstützen. Erhalten die Behörden Informa-
tionen, die unter das Geschäftsgeheimnis fallen, so schützen sie
deren Vertraulichkeit.

§ 9 Meldeverfahren

(1) Trifft die zuständige Behörde Maßnahmen nach § 8 Abs. 4,
durch die das Inverkehrbringen eines Produkts untersagt oder
eingeschränkt oder seine Rücknahme oder sein Rückruf ange-
ordnet wird, so unterrichtet sie hiervon unter Angabe der Grün-
de die beauftragte Stelle. Dies umfasst auch die Unterrichtung
über einen Mangel an einer technischen Norm, nach der das Pro-
dukt gefertigt wurde. Die zuständige Behörde unterrichtet die
beauftragte Stelle auch über Maßnahmen und Vorkehrungen,
die das Inverkehrbringen oder das Verwenden von Produkten,
die eine erhebliche Gefahr darstellen, betreffen und im Rahmen
des gemeinschaftlichen Systems zum raschen Austausch von In-
formationen über die Gefahren bei der Verwendung von Kon-
sumgütern gemeldet werden müssen. Dabei ist das Verfahren ge-
mäß Anhang II der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allge-
meine Produktsicherheit ( ABl. EG Nr. L 11 S. 4) zu beachten. Dies
schließt auch die Meldung jeder Änderung oder Aufhebung der
Maßnahmen oder Vorkehrungen mit ein. Wurde die in § 6 vor-
gesehene Kennzeichnung oder das in § 7 vorgesehene Zeichen
von einer zugelassenen Stelle zuerkannt, ist auch die nach § 11
Abs. 2 zuständige Behörde zu unterrichten.

(2) Die beauftragte Stelle überprüft die eingegangenen
Meldungen auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit. Sie leitet die
Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit zu. Sie unterrichtet das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit und die zuständigen Bundesres-
sorts über Meldungen nach Absatz 1 Satz 2 und leitet diese den
zuständigen Stellen der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften zu.

(3) Die beauftragte Stelle unterrichtet die zuständigen Behör-
den sowie die zuständigen Bundesressorts über Mitteilungen der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften oder eines ande-
ren Mitgliedstaates, die ihr bekannt werden.

§ 10 Veröffentlichung von Informationen

(1) Die beauftragte Stelle macht Anordnungen nach § 8 Abs. 4
Satz 2 Nr. 2, 5 und 6 öffentlich bekannt, die unanfechtbar ge-
worden sind oder deren sofortige Vollziehung angeordnet wor-
den ist. Personenbezogene Daten dürfen nur veröffentlicht wer-
den, wenn sie zur Identifizierung des Produkts erforderlich sind.

(2) Die zuständigen Behörden und die beauftragte Stelle ma-
chen der Öffentlichkeit sonstige ihnen zur Verfügung stehende
Informationen über von Verbraucherprodukten ausgehende Ge-
fahren für die Sicherheit und Gesundheit der Verwender zu-
gänglich; dies betrifft insbesondere Informationen zur Identifi-
zierung der Verbraucherprodukte, die Art der Gefahren und die
getroffenen Maßnahmen. Der Zugang kann auf elektronischem
Wege gewährt werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
die Einzelheiten der Veröffentlichung in einem elektronischen In-
formations- und Kommunikationssystem regeln. Dabei sind ins-
besondere Löschungsfristen vorzusehen sowie Vorschriften, die
sicherstellen, dass die Veröffentlichungen unversehrt, vollständig
und aktuell bleiben.

(3) Personenbezogene Daten dürfen nur übermittelt werden,
soweit der Betroffene eingewilligt hat oder das schutzwürdige
Informationsinteresse der Öffentlichkeit oder des Dritten, an den
die Daten übermittelt werden, das schutzwürdige Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt. Vor
der Entscheidung über die Übermittlung ist der Betroffene an-
zuhören.

(4) Informationen nach Absatz 2 dürfen nicht zugänglich ge-
macht werden,
1. soweit das Bekanntwerden der Informationen die Vertrau-

lichkeit der Beratung von Behörden berührt oder eine erheb-
liche Gefahr für die öffentliche Sicherheit verursachen kann, 

2. während der Dauer eines Gerichtsverfahrens, eines straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahrens, eines Disziplinarverfah-
rens, eines ordnungswidrigkeitsrechtlichen Verfahrens hin-
sichtlich der Daten, die Gegenstand des Verfahrens sind, 
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3. soweit der Schutz geistigen Eigentums, insbesondere Urhe-
berrechte, dem Informationsanspruch entgegenstehen oder 

4. soweit durch die begehrten Informationen Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse oder wettbewerbsrelevante Informatio-
nen, die dem Wesen nach Betriebsgeheimnissen gleichkom-
men, offenbart würden, es sei denn, bestimmte Informationen
über sicherheitsrelevante Eigenschaften von Verbraucherpro-
dukten müssen unter Berücksichtigung der Gesamtumstände
veröffentlicht werden, um den Schutz der Sicherheit und Ge-
sundheit der Verwender zu gewährleisten; dabei ist eine Ab-
wägung entsprechend Absatz 3 vorzunehmen. 

Vor der Entscheidung über die Zugänglichmachung sind in den
Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Betroffenen anzuhören. Soweit über-
mittelte Informationen als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis ge-
kennzeichnet sind, haben die zuständige Behörde oder die be-
auftragte Stelle im Zweifel von der Betroffenheit des
Kennzeichnenden auszugehen.

(5) Stellen sich die von der Behörde an die Öffentlichkeit ge-
gebenen Informationen im Nachhinein als falsch oder die zu-
grunde liegenden Umstände als unrichtig wiedergegeben heraus,
so informiert die Behörde die Öffentlichkeit hierüber in der glei-
chen Art und Weise, in der sie die betreffenden Informationen zu-
vor bekannt gegeben hat, sofern dies zur Wahrung erheblicher
Belange des Gemeinwohls erforderlich ist oder ein Betroffener
hieran ein berechtigtes Interesse hat und dies beantragt.

Abschnitt 4

Besondere Vorschriften

§ 11 Zugelassene Stellen

(1) Bei der zuständigen Behörde kann ein Antrag auf Aner-
kennung als zugelassene Stelle gestellt werden. Diese Behörde
prüft, ob die Anforderungen der Rechtsverordnung nach § 3 
Abs. 3 eingehalten sind. Eine Akkreditierung auf der Grundlage
harmonisierter Normen kann im Rahmen des Anerkennungsver-
fahrens nach Satz 2 berücksichtigt werden. Bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen hat die zuständige Behörde der beauftragten Stel-
le den Antragsteller als zugelassene Stelle für bestimmte
Produkte und Verfahren zu benennen.

(2) Eine Stelle ist von der zuständigen Behörde der beauftrag-
ten Stelle als GS-Stelle für einen bestimmten Aufgabenbereich zu
benennen, wenn in einem Anerkennungsverfahren durch die zu-
ständige Behörde festgestellt wurde, dass die Einhaltung der 
Anforderungen der Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 3 gewähr-
leistet ist.

(3) Eine Stelle, die in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, kann
von der zuständigen Behörde der beauftragten Stelle als GS-Stel-
le für einen bestimmten Aufgabenbereich benannt werden. Vor-
aussetzung für die Benennung ist
1. der Abschluss eines Verwaltungsabkommens zwischen dem

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und dem jewei-
ligen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dem jeweili-
gen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum und 

2. dass in einem Anerkennungsverfahren festgestellt wurde, dass
die Anforderungen des Verwaltungsabkommens eingehalten
sind. 

In dem Verwaltungsabkommen müssen geregelt sein:
1. die Anforderungen an die GS-Stelle entsprechend Absatz 2, 
2. die Beteiligung der zuständigen Behörde an dem im jeweili-

gen Mitgliedstaat oder Vertragsstaat durchgeführten Aner-
kennungsverfahren und 

3. eine den Grundsätzen des Absatzes 5 entsprechende Über-
wachung der GS-Stelle.

(4) Die beauftragte Stelle macht die zugelassenen Stellen be-
kannt.

(5) Die zuständige Behörde überwacht die Einhaltung der in
den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen. Sie kann von
der zugelassenen Stelle und ihrem mit der Leitung und der Durch-
führung der Fachaufgaben beauftragten Personal die zur Erfül-
lung ihrer Überwachungsaufgaben erforderlichen Auskünfte
und sonstige Unterstützung verlangen sowie die dazu erforder-
lichen Anordnungen treffen. Die zuständigen Behörden und de-
ren Beauftragte sind befugt, zu den Betriebs- und Geschäftszei-
ten Grundstücke und Geschäftsräume sowie Prüflaboratorien zu
betreten und zu besichtigen und die Vorlage von Unterlagen für
die Erteilung der Bescheinigungen zu verlangen. Die Auskunfts-
pflichtigen haben die Maßnahmen nach Satz 3 zu dulden. Sie
können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Be-
antwortung sie selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr
strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Sie sind über
ihr Recht zur Auskunftsverweigerung zu belehren.

(6) Die für die Überwachung des Inverkehrbringens zuständi-
gen Behörden können von der zugelassenen Stelle und ihrem mit
der Leitung und der Durchführung der Fachaufgaben beauf-
tragten Personal die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Auskünfte und Unterlagen verlangen. Sie haben im Falle ihres Tä-
tigwerdens nach Satz 1 die für das Anerkennungsverfahren nach
Absatz 1 zuständige Behörde zu unterrichten.

§ 12 Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin

(1) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin er-
mittelt und bewertet im Rahmen ihres allgemeinen Forschungs-
auftrages präventiv Sicherheitsrisiken und gesundheitliche Risi-
ken, die von Produkten ausgehen können, und macht Vorschläge
zu deren Reduzierung.

(2) In Einzelfällen nimmt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin in Abstimmung mit den zuständigen Behör-
den Risikobewertungen an Produkten vor, bei denen hinrei-
chende Anhaltspunkte vorliegen, dass eine unmittelbare Gefahr
oder ein erhebliches Risiko für Sicherheit und Gesundheit be-
steht. Von dem Ergebnis der Bewertung unterrichtet sie unver-
züglich die zuständige Behörde und in Abstimmung mit dieser
den betroffenen Inverkehrbringer.

(3) In Einzelfällen nimmt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin in eigener Zuständigkeit Risikobewertungen
an Produkten vor, soweit ein pflichtgemäßes Handeln gegenüber
den Organen der Europäischen Gemeinschaften dies erfordert.

(4) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
unterstützt die zuständige Behörde bei der Entwicklung und
Durchführung des Überwachungskonzeptes gemäß § 8 Abs. 2,
insbesondere indem sie die bei den Maßnahmen nach § 8 Abs. 4
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festgestellten Mängel in der Beschaffenheit von Produkten wis-
senschaftlich auswertet und die zuständige Behörde sowie den
Ausschuss für technische Arbeitsmittel und Verbraucher-
produkte regelmäßig über den Stand der Erkenntnisse unter-
richtet.

§ 13 Ausschuss für technische Arbeitsmittel und Verbrau-
cherprodukte

(1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird ein
„Ausschuss für technische Arbeitsmittel und Verbraucherpro-
dukte“ eingesetzt.

(2) Der Ausschuss hat die Aufgaben,
1. die Bundesregierung in Fragen der Sicherheit von technischen

Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten zu beraten, 
2. die in § 4 Abs. 2 Satz 3 dieses Gesetzes bezeichneten Normen

und sonstigen technischen Spezifikationen zu ermitteln und 
3. nationale technische Spezifikationen zu ermitteln, soweit sol-

che Spezifikationen in Rechtsverordnungen nach § 3 Abs. 1
vorgesehen sind. 

(3) Dem Ausschuss sollen sachverständige Personen aus dem
Kreis der zuständigen Behörden für Sicherheit und Gesundheit
des Bundes und der Länder, der zugelassenen Stellen, der Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung, des Deutschen Instituts für
Normung e. V., der Kommission Arbeitsschutz und Normung, der
Arbeitgebervereinigungen, der Gewerkschaften und der betei-
ligten Verbände, insbesondere der Hersteller und der Verbrau-
cher, angehören. Die Mitgliedschaft ist ehrenamtlich.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit beruft im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft die Mitglieder des Aus-
schusses und für jedes Mitglied einen Stellvertreter. Der Aus-
schuss gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt den
Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Zahl der Mitglieder soll 21
nicht überschreiten. Die Geschäftsordnung und die Wahl des Vor-
sitzenden bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit.

(5) Die Bundesministerien sowie die für Sicherheit und Ge-
sundheit zuständigen obersten Landesbehörden und Bundes-
oberbehörden haben das Recht, in Sitzungen des Ausschusses
vertreten zu sein und gehört zu werden.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

Abschnitt 5

Überwachungsbedürftige Anlagen

§ 14 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Zum Schutze der Beschäftigten und Dritter vor Gefahren
durch Anlagen, die mit Rücksicht auf ihre Gefährlichkeit einer be-
sonderen Überwachung bedürfen (überwachungsbedürftige An-
lagen), wird die Bundesregierung ermächtigt, nach Anhörung
der beteiligten Kreise mit Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung zu bestimmen,
1. dass die Errichtung solcher Anlagen, ihre Inbetriebnahme, die

Vornahme von Änderungen an bestehenden Anlagen und

sonstige die Anlagen betreffenden Umstände angezeigt und
der Anzeige bestimmte Unterlagen beigefügt werden müs-
sen; 

2. dass die Errichtung solcher Anlagen, ihr Betrieb sowie die Vor-
nahme von Änderungen an bestehenden Anlagen der Erlaub-
nis einer in der Rechtsverordnung bezeichneten oder nach
Bundes- oder Landesrecht zuständigen Behörde bedürfen;

2. a) dass solche Anlagen oder Teile von solchen Anlagen nach
einer Bauartprüfung allgemein zugelassen und mit der allge-
meinen Zulassung Auflagen zum Betrieb und zur Wartung
verbunden werden können;

3. dass solche Anlagen, insbesondere die Errichtung, die Herstel-
lung, die Bauart, die Werkstoffe, die Ausrüstung und die
Unterhaltung sowie ihr Betrieb bestimmten, dem Stand der
Technik entsprechenden Anforderungen genügen müssen; 

4. dass solche Anlagen einer Prüfung vor Inbetriebnahme, re-
gelmäßig wiederkehrenden Prüfungen und Prüfungen auf
Grund behördlicher Anordnungen unterliegen.

(2) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 können Vor-
schriften über die Einsetzung technischer Ausschüsse getroffen
werden. Die Ausschüsse sollen die Bundesregierung oder das zu-
ständige Bundesministerium in technischen Fragen beraten. Sie
schlagen dem Stand der Technik entsprechende Regeln (techni-
sche Regeln) unter Berücksichtigung der für andere Schutzziele
vorhandenen Regeln und, soweit dessen Zuständigkeiten be-
rührt sind, in Abstimmung mit dem Technischen Ausschuss für An-
lagensicherheit nach § 31a Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes vor. In die Ausschüsse sind neben Vertretern der
beteiligten Bundesbehörden und oberster Landesbehörden, der
Wissenschaft und der zugelassenen Überwachungsstellen im Sin-
ne des § 17 insbesondere Vertreter der Arbeitgeber, der Ge-
werkschaften und der Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung zu berufen.

(3) Technische Regeln können vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

(4) Erlaubnisse nach einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 
Nr. 2 erlöschen, wenn der Inhaber innerhalb von zwei Jahren nach
deren Erteilung nicht mit der Errichtung der Anlage begonnen,
die Bauausführung zwei Jahre unterbrochen oder die Anlage
während eines Zeitraumes von drei Jahren nicht betrieben hat.
Die Fristen können auf Antrag von der Erlaubnisbehörde aus
wichtigem Grund verlängert werden.

§ 15 Befugnisse der zuständigen Behörde

(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die erforder-
lichen Maßnahmen zur Durchführung der durch Rechtsverord-
nung nach § 14 auferlegten Pflichten anordnen. Sie kann darü-
ber hinaus die Maßnahmen anordnen, die im Einzelfall
erforderlich sind, um Gefahren für Beschäftigte oder Dritte ab-
zuwenden.

(2) Die zuständige Behörde kann die Stilllegung oder Beseiti-
gung einer Anlage anordnen, die ohne die auf Grund einer
Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 oder 4 erforderliche Er-
laubnis oder Prüfung durch eine zugelassene Überwachungs-
stelle errichtet, betrieben oder geändert wird.

(3) Im Falle von Anordnungen nach Absatz 1 kann die zustän-
dige Behörde den Betrieb der betreffenden Anlage bis zur Her-
stellung des den Anordnungen entsprechenden Zustandes unter-
sagen. Das Gleiche gilt, wenn eine Anordnung nach anderen, die
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Einrichtung oder die Arbeitsstätte, in der die Anlage betrieben
wird, betreffenden Vorschriften getroffen wird.

§ 16 Zutrittsrecht des Beauftragten der zugelassenen Überwa-
chungsstelle

Eigentümer von überwachungsbedürftigen Anlagen und Perso-
nen, die solche Anlagen herstellen oder betreiben, sind ver-
pflichtet, auf Verlangen den Beauftragten zugelassener Über-
wachungsstellen, denen die Prüfung der Anlagen obliegt, die
Anlagen zugänglich zu machen, die vorgeschriebene oder be-
hördlich angeordnete Prüfung zu gestatten, die hierfür benötig-
ten Arbeitskräfte und Hilfsmittel bereitzustellen und ihnen die
Angaben zu machen und die Unterlagen vorzulegen, die zur Er-
füllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Das Grundrecht des Ar-
tikels 13 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt.

§ 17 Durchführung der Prüfung und Überwachung

(1) Die Prüfungen der überwachungsbedürftigen Anlagen
werden, soweit in den nach § 14 Abs. 1 erlassenen Rechtsverord-
nungen nichts anderes bestimmt ist, von zugelassenen Überwa-
chungsstellen vorgenommen.

(2) Für überwachungsbedürftige Anlagen
1. des Bundesgrenzschutzes kann das Bundesministerium des In-

nern, 
2. im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

kann dieses Ministerium, 
3. der Eisenbahnen des Bundes, soweit die Anlagen dem Eisen-

bahnbetrieb dienen, kann das Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen 

bestimmen, welche Stellen die Prüfung und Überwachung vor-
nehmen.

(3) Die Bundesregierung kann in den Rechtsverordnungen
nach § 14 Abs. 1 mit Zustimmung des Bundesrates die Anforde-
rungen bestimmen, denen die zugelassenen Überwachungsstel-
len nach Absatz 1 über die in Absatz 5 genannten allgemeinen
Anforderungen einer Akkreditierung hinaus genügen müssen.

(4) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnungen
1. Einzelheiten des Akkreditierungsverfahrens nach Absatz 5 

regeln, 
2. sonstige Voraussetzungen für die Benennung zugelassener

Überwachungsstellen nach Absatz 1 festlegen, soweit dies zur
Gewährleistung der Sicherheit der Anlagen geboten ist, und 

3. die Erfassung überwachungsbedürftiger Anlagen durch Datei
führende Stellen regeln. 

In den Rechtsverordnungen nach Satz 1 können auch Verpflich-
tungen der zugelassenen Überwachungsstellen
1. zur Kontrolle der fristgemäßen Veranlassung der in einer

Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 vorgesehenen wiederkeh-
renden Prüfungen einschließlich der Nachprüfungen zur Be-
seitigung von Mängeln und zur Unterrichtung der zuständi-
gen Behörde bei Nichtbeachtung, 

2. zur Gewährleistung eines für die Prüfung der überwachungs-
bedürftigen Anlagen erforderlichen flächendeckenden An-
gebots von Prüfleistungen, 

3. zur Erstellung und Führung von Anlagendateien, 
4. zur Übermittlung der zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-

lichen Auskünfte an die zuständige Behörde, 
5. zur Beteiligung an den Kosten Datei führender Stellen für die

Erstellung und Führung von Anlagendateien und 

6. zur Übermittlung der zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lichen Auskünfte an Datei führende Stellen 

begründet werden.

(5) Zugelassene Überwachungsstelle ist jede von der zustän-
digen Landesbehörde als Prüfstelle für einen bestimmten Auf-
gabenbereich dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit benannte und von ihm im Bundesanzeiger
bekannt gemachte Überwachungsstelle. Die Überwachungsstel-
le kann benannt werden, wenn in einem Akkreditierungsver-
fahren festgestellt wurde, dass die Einhaltung der folgenden all-
gemeinen Anforderungen sowie der in einer Rechtsverordnung
nach § 14 Abs. 1 enthaltenen besonderen Anforderungen ge-
währleistet ist:
1. Unabhängigkeit der Überwachungsstelle, ihres mit der Lei-

tung oder der Durchführung der Fachaufgaben beauftragten
Personals von Personen, die an der Planung oder Herstellung,
dem Vertrieb, dem Betrieb oder der Instandhaltung der über-
wachungsbedürftigen Anlagen beteiligt oder in anderer
Weise von den Ergebnissen der Prüfung oder Bescheinigung
abhängig sind; 

2. Verfügbarkeit der für die angemessene unabhängige Erfül-
lung der Aufgaben erforderlichen Organisationsstrukturen,
des erforderlichen Personals und der notwendigen Mittel und
Ausrüstungen; 

3. ausreichende technische Kompetenz, berufliche Integrität und
Erfahrung sowie fachliche Unabhängigkeit des beauftragten
Personals; 

4. Bestehen einer Haftpflichtversicherung; 
5. Wahrung der im Zusammenhang mit der Tätigkeit der zuge-

lassenen Überwachungsstelle bekannt gewordenen Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse vor unbefugter Offenbarung; 

6. Einhaltung der für die Durchführung von Prüfungen und die
Erteilung von Bescheinigungen festgelegten Verfahren; 

7. Sammlung und Auswertung der bei den Prüfungen gewon-
nenen Erkenntnisse sowie Unterrichtung des Personals in ei-
nem regelmäßigen Erfahrungsaustausch; 

8. Zusammenarbeit mit anderen zugelassenen Überwachungs-
stellen zum Austausch der im Rahmen der Tätigkeit gewon-
nenen Erkenntnisse, soweit dies der Verhinderung von Scha-
densfällen dienen kann. 

Als zugelassene Überwachungsstellen können, insbesondere zur
Durchführung von Rechtsakten des Rates oder der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften, die Sachbereiche dieses Ge-
setzes betreffen, auch Prüfstellen von Unternehmen oder Unter-
nehmensgruppen ohne Erfüllung der Anforderungen nach Satz
2 Nr. 1 benannt werden, wenn dies in einer Rechtsverordnung
nach § 14 Abs. 1 vorgesehen ist und die darin festgelegten An-
forderungen erfüllt sind.

(6) Die Akkreditierung kann unter Bedingungen erteilt und
mit Auflagen verbunden werden. Sie ist zu befristen und kann
mit dem Vorbehalt des Widerrufs sowie nachträglicher Auflagen
erteilt werden. Erteilung, Ablauf, Rücknahme, Widerruf und Er-
löschen sind dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
unverzüglich anzuzeigen.

(7) Die Akkreditierung zugelassener Überwachungsstellen ist
Aufgabe der nach Landesrecht zuständigen Behörde. Die zu-
ständige Behörde überwacht die Einhaltung der in Absatz 5 
Satz 2 genannten allgemeinen Anforderungen sowie der in einer
Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 enthaltenen besonderen An-
forderungen. Sie kann von der zugelassenen Überwachungsstel-
le und ihrem mit der Leitung und der Durchführung der Fach-
aufgaben beauftragten Personal die zur Erfüllung ihrer
Überwachungsaufgaben erforderlichen Auskünfte und Unter-
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stützung verlangen sowie die dazu erforderlichen Anordnungen
treffen. Ihre Beauftragten sind befugt, zu den Betriebs- und Ge-
schäftszeiten Grundstücke und Geschäftsräume zu betreten und
zu besichtigen sowie die Vorlage von Unterlagen für die Erteilung
der Bescheinigungen zu verlangen. Die Auskunftspflichtigen ha-
ben die Maßnahmen nach Satz 4 zu dulden.

(8) Die für die Durchführung der nach § 14 Abs. 1 erlassenen
Rechtsverordnungen zuständigen Behörden können von der
zugelassenen Überwachungsstelle und ihrem mit der Leitung
und der Durchführung der Fachaufgaben beauftragten Perso-
nal die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte
und sonstige Unterstützung verlangen sowie die dazu erfor-
derlichen Anordnungen treffen. Ihre Beauftragten sind befugt,
zu den Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und Ge-
schäftsräume zu betreten und zu besichtigen sowie die Vorla-
ge und Übersendung von Unterlagen für die Erteilung der Be-
scheinigungen zu verlangen. Sie haben im Falle ihres
Tätigwerdens nach den Sätzen 1 und 2 die für die Akkreditie-
rung im Sinne von Absatz 5 zuständige Behörde zu unterrich-
ten.

§ 18 Aufsichtsbehörden

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der nach § 14 Abs. 1 er-
lassenen Rechtsverordnungen obliegt den nach Landesrecht zu-
ständigen Behörden. Hierbei finden § 22 Abs. 1 und 2 sowie §
23 Abs. 2 des Arbeitsschutzgesetzes entsprechende Anwen-
dung.

(2) Für Anlagen, die der Überwachung durch die Bundesver-
waltung unterstehen, kann in Rechtsverordnungen nach § 14
Abs. 1 die Aufsicht einem Bundesministerium oder dem Bundes-
ministerium des Innern für mehrere Geschäftsbereiche der
Bundesverwaltung übertragen werden; das Bundesministerium
kann die Aufsicht einer von ihm bestimmten Stelle übertragen. §
48 des Bundeswasserstraßengesetzes und § 4 des Bundesfern-
straßengesetzes bleiben unberührt.

Abschnitt 6

Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 19 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer Rechtsverordnung nach 

a) § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 oder § 14 Abs. 1 Nr.
2, 3 oder 4 oder 

b) § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 oder § 14 Abs. 1 Nr. 1 
oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift
verweist, 

2. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1 die zuständigen Behörden nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unter-
richtet, 

3. entgegen § 6 Abs. 1 ein Produkt, eine Verpackung oder eine
Unterlage in den Verkehr bringt, 

4. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 2 das GS-Zeichen zuerkennt, 
5. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 3 oder Abs. 4 ein dort genanntes Zei-

chen verwendet oder mit ihm wirbt, 

6. einer vollziehbaren Anordnung nach 
a) § 8 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 oder 5 bis 8 oder 
b) § 8 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 oder 3, § 11 Abs. 5 Satz 2, Abs. 6 Satz

1 oder § 17 Abs. 7 Satz 3 
zuwiderhandelt, 

7. entgegen § 8 Abs. 9 Satz 1 eine Maßnahme nicht duldet oder
die Behörde oder einen Beauftragten nicht unterstützt, 

8. entgegen § 8 Abs. 9 Satz 2 eine Auskunft nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

9. einer vollziehbaren Anordnung nach § 15 Abs. 1 zuwiderhan-
delt, 

10. entgegen § 16 Satz 1 eine Anlage nicht oder nicht rechtzeitig 
zugänglich macht, eine Prüfung nicht gestattet, eine Arbeits-
kraft oder ein Hilfsmittel nicht oder nicht rechtzeitig bereit-
stellt, eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig macht oder eine Unterlage nicht oder nicht
rechtzeitig vorlegt oder 

11. entgegen § 18 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 22 Abs. 2 
Satz 6 des Arbeitsschutzgesetzes eine Maßnahme nicht dul-
det.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1
Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 5, 6 Buchstabe a und Nr. 9 mit einer Geld-
buße bis zu dreißigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer
Geldbuße bis zu dreitausend Euro geahndet werden.

§ 20 Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird be-
straft, wer eine in § 19 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 5 oder 6 Buch-
stabe a bezeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich wiederholt
oder durch eine solche vorsätzliche Handlung Leben oder Ge-
sundheit eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem
Wert gefährdet.

Abschnitt 7

Schlussvorschriften

§ 21 Übergangsbestimmungen

(1) Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 3 ist
bei der Benennung einer zugelassenen Stelle ein Akkreditie-
rungsverfahren nach § 9 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Gerätesicher-
heitsgesetzes in der am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung
durchzuführen.

(2) Die auf Grund der vor dem 31. Dezember 2000 nach § 11
Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen vorgeschriebenen oder behördlich angeordneten Prü-
fungen der überwachungsbedürftigen Anlagen durch amtliche
oder amtlich für diesen Zweck anerkannte Sachverständige sind
unbeschadet der Bestimmungen der Absätze 3 und 4 bis zum In-
krafttreten entsprechender Rechtsverordnungen von zugelasse-
nen Überwachungsstellen vorzunehmen.

(3) Bis zum 31. Dezember 2007 können die auf Grund von
Rechtsvorschriften der Landesregierungen nach § 14 Abs. 4 des
Gerätesicherheitsgesetzes vor dem 31. Dezember 2000 aner-
kannten technischen Überwachungsorganisationen tätig sein
und Sachverständige für die Prüfung überwachungsbedürfti-
ger Anlagen amtlich anerkannt werden. In diesem Zeitraum
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finden die in Satz 1 genannten Rechtsvorschriften entspre-
chende Anwendung; von der Anwendung ausgenommen sind
Bestimmungen, durch die technische Überwachungsorganisa-
tionen verpflichtet werden, ihren Sachverständigen eine den
Bezügen der vergleichbaren Beamten oder Angestellten des
Landes oder des Bundes angeglichene Vergütung sowie eine
Alters-, Hinterbliebenen- und Dienstunfähigkeitsversorgung
zu gewähren.

(4) Bis zum 31. Dezember 2007 können die auf Grund der
nach § 11 Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes in der am 31. De-
zember 2000 geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnun-
gen vorgeschriebenen oder behördlich angeordneten Prüfun-
gen der überwachungsbedürftigen Anlagen durch zugelassene
Überwachungsstellen von amtlichen oder amtlich für diesen
Zweck anerkannten Sachverständigen vorgenommen werden.
Satz 1 gilt entsprechend für Sachverständige, die auf Grund ei-
ner vor dem 31. Dezember 2000 nach § 11 Abs. 1 des Gerätesi-
cherheitsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung zur Durchfüh-
rung vorgeschriebener oder behördlich angeordneter
Prüfungen der überwachungsbedürftigen Anlagen berechtigt
waren. Für die in Satz 1 genannten Prüfungen durch amtliche
oder amtlich anerkannte Sachverständige sind Gebühren und
Auslagen zu erheben; insoweit ist die Kostenverordnung für die
Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen vom 23. November
1992 (BGBl. I S. 1944), geändert durch die Verordnung vom 15.
April 1996 (BGBl. I S. 611), weiter anzuwenden. Das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, nach An-
hörung der beteiligten Kreise mit Zustimmung des Bundesrates
durch Rechtsverordnung die Gebühren und Auslagen der Ko-
stenverordnung für die Prüfung überwachungsbedürftiger An-
lagen zu ändern.

(5) Die auf Grund der nach § 14 Abs. 1 erlassenen Rechtsver-
ordnungen vorgeschriebenen oder behördlich angeordneten
Prüfungen der überwachungsbedürftigen Anlagen durch zuge-
lassene Überwachungsstellen dürfen bis zum 31. Dezember 2005
nur von amtlichen oder amtlich für diesen Zweck anerkannten
Sachverständigen vorgenommen werden. Sofern die überwa-
chungsbedürftigen Anlagen
1. nicht den Anforderungen einer Verordnung nach § 3 Abs. 1

entsprechen oder 
2. den Anforderungen einer Verordnung nach § 3 Abs. 1 nur ent-

sprechen, weil während einer Übergangszeit die vor dem In-
krafttreten dieser Verordnung geltenden Bestimmungen an-
gewendet werden können, 

dürfen die in Satz 1 genannten Prüfungen bis zum 31. Dezem-
ber 2007 nur von den in Satz 1 genannten Sachverständigen vor-
genommen werden. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Absatz 4
Satz 3 findet Anwendung.

Artikel 2

Änderung des Gesetzes über die 
Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes

§ 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Kraftfahrt-
Bundesamtes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 9230-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Dezember 2003 (BGBl.
I S. 2518) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. die Aufgaben nach den auf der Grundlage des § 6 Abs. 1 
Nr. 19 des Straßenverkehrsgesetzes beruhenden Rechtsver-
ordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften,“.

2. Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a eingefügt:
„5a. die Durchführung des Geräte- und Produktsicherheits-

gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2) für alle Produk-
te im Sinne von § 2 Abs. 1 des Geräte- und Produktsiche-
rungsgesetzes, soweit sie dem Regelungsbereich des
Straßenverkehrsgesetzes unterliegen,“.

Artikel 3

Änderung des 
Schiffssicherheitsgesetzes

In § 1 Abs. 3 Nr. 6 des Schifffahrtssicherheitsgesetzes vom 9.
September 1998 (BGBl. I S. 2860), das zuletzt durch Artikel 2 der
Verordnung vom 8. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2465) geändert
worden ist, werden die Wörter „Gerätesicherheitsgesetz und
nach dem Produktsicherheitsgesetz“ durch die Wörter „Geräte-
und Produktsicherheitsgesetz“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung des BfR-Gesetzes

In § 2 Ab s. 1 N r. 12 des BfR-Gesetzes vom 6. August 2002 (BGBl.
I S. 3082) wird das Wort „Produktsicherheitsgesetz“ durch die
Wörter „Geräte- und Produktsicherheitsgesetz“ ersetzt.

Artikel 5

Änderung des BVL-Gesetzes

§ 2 des BVL-Gesetzes vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3082, 3084)
wird wie folgt geändert:
1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
„2. Mitwirkung an der Vorbereitung und Begleitung von

Überwachungsprogrammen und -plänen der Länder
in den in Nummer 1 genannten Bereichen,“.

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3. Vorbereitung sowie Begleitung von Kontrollen der

Europäischen Gemeinschaft in den in Nummer 1
genannten Bereichen, in den Bereichen Tierseuchen
und Tierschutz sowie“.

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 12 wird aufgehoben.
b) Nach Nummer 13 wird folgende Nummer 14 angefügt:

„14. Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes, soweit sein
Anwendungsbereich sich auf Produkte erstreckt, die
von den in den Nummern 1 bis 13 genannten
Gesetzen erfasst werden.“

Artikel 6

Änderung des 
Wasserhaushaltsgesetzes

In § 19f Abs. 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) wird
die Angabe „§ 2 Abs. 2a des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die
Angabe „§ 2 Abs. 7 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“
ersetzt.

17



Artikel 7

Änderung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), geändert
durch Artikel 41 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl.
I S. 2304), wird wie folgt geändert:
1. In § 7 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 11 des Gerätesi-

cherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 14 des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

2. In § 29a Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „§ 14 Abs. 1 des Ge-
rätesicherheitsgesetzes oder einen in einer für Anlagen nach
§ 2 Abs. 2a des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Wörter
„§ 17 Abs. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes oder
einen in einer für Anlagen nach § 2 Abs. 7 des Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

3. In § 31a Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 11 Abs. 2 des Gerä-
tesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 14 Abs. 2 des Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 8

Änderung des Atomgesetzes

Das Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Ju-
li 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Artikel 125 der
Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), wird wie
folgt geändert:
1. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„§ 8
Verhältnis zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
und zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz“.

b) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2a des Gerätesicher-
heitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 7 des Geräte-
und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

2. In § 19 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 13 des Gerätesicher-
heitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 16 des Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

3. In § 20 Satz 2 wird die Angabe „§ 13 des Gerätesicherheitsge-
setzes“ durch die Angabe „§ 16 des Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 8a

Änderung des 
Bauproduktengesetzes

§ 13 des Bauproduktengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. April 1998 (BGBl. S. 812), das zuletzt durch Artikel
4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift werden die Wörter „und gefährlicher“ ge-

strichen.
2. Absatz 2 wird aufgehoben.
3. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und in dessen Satz 1 wird

die Angabe „nach den Absätzen 1 und 2“ durch die Angabe
„nach Absatz 1“ ersetzt.

4. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und in dessen Satz 1 wird
die Angabe „Absatz 2“ durch die Angabe „Absatz 1, die der
Mitteilungspflicht nach Artikel 21 der Bauproduktenrichtlinie
unterliegen“ ersetzt.

Artikel 9

Änderung der 
Binnenschiffs-Untersuchungsordnung

In § 4a Abs. 1 Satz 2 der Binnenschiffs-Untersuchungsordnung
vom 17. März 1988 (BGBl. I S. 238), die zuletzt durch Artikel 2 der
Verordnung vom 28. Februar 2001 (BGBl. I S. 335) geändert wor-
den ist, werden die Wörter „§ 2 Abs. 3 des Gerätesicherheitsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Oktober
1992 (BGBl. I S. 1793), der durch Gesetz vom 27. April 1993 (BGBl.
I S. 512) geändert worden ist“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 8 des
Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes vom 6. Januar 2004
(BGBl. I S. 2)“ ersetzt.

Artikel 10

Änderung der Verordnung über das Inverkehrbringen 
elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb 
bestimmter Spannungsgrenzen

Die Verordnung über das Inverkehrbringen elektrischer Be-
triebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungs-
grenzen vom 11. Juni 1979 (BGBl. I S. 629), geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 28. September 1995 (BGBl. S. 1213),
wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„Erste Verordnung
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Verordnung über das 
Inverkehrbringen elektrischer
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen – 1. GPSGV)“.

2. „ 1 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Diese Verordnung regelt die Beschaffenheit elektrischer Be-
triebsmittel zur Verwendung bei einer Nennspannung zwi-
schen 50 und 1 000 V für Wechselstrom und zwischen 75 und
1 500 V für Gleichstrom, soweit es sich um technische Arbeits-
mittel oder verwendungsfertige Gebrauchsgegenstände oder
Teile von diesen handelt.“

3. In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Elektrische“ durch die Wör-
ter „Neue elektrische“ ersetzt.

4. In § 5 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe
„§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“
ersetzt.

Artikel 11

Änderung der Verordnung 
über die Sicherheit von Spielzeug

Die Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug vom 21. De-
zember 1989 (BGBl. I S. 2541), zuletzt geändert durch Artikel 308
der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), wird
wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Zweite Verordnung
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Verordnung über die Sicherheit
von Spielzeug – 2. GPSGV)“.

2. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird nach den Wörtern „Inverkehrbringen
von“ das Wort „neuem“ eingefügt.
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3. In § 7 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19
Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 12

Änderung der Maschinenlärminformations-Verordnung

Die Maschinenlärminformations-Verordnung vom 18. Januar 1991
(BGBl. I S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 3 der Verord-
nung vom 12. Mai 1993 (BGBl. I S. 704), wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Dritte Verordnung 
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 
(Maschinenlärminformations-
Verordnung – 3. GPSGV)“.

2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Wer als Hersteller oder Einführer neue technische Ar-

beitsmittel oder neue verwendungsfertige Gebrauchsgegen-
stände in den Verkehr bringt oder ausstellt, hat ihnen eine 
Betriebsanleitung in deutscher Sprache beizufügen, die min-
destens die in Absatz 2 genannten Angaben über das bei üb-
lichen Einsatzbedingungen von dem technischen Arbeits-
mittel oder dem verwendungsfertigen Gebrauchsgegenstand
ausgehende Geräusch enthält.“

3. In § 2 Abs. 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort „Arbeits-
mittel“ die Wörter „und verwendungsfertige Gebrauchs-
gegenstände“ eingefügt.

4. In § 3 wird die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesi-
cherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 13

Änderung der Verordnung über das Inverkehrbringen 
von einfachen Druckbehältern

Die Verordnung über das Inverkehrbringen von einfachen Druk-
kbehältern vom 25. Juni 1992 (BGBl. I S. 1171), zuletzt geändert
durch Artikel 309 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl.
I S. 2304), wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Sechste Verordnung zum 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Verordnung über das Inverkehrbringen
von einfachen Druckbehältern – 6. GPSGV)“.

2. In § 1 Abs. 1 wird nach dem Wort „von“ das Wort „neuen“ ein-
gefügt.

3. In § 7 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19
Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 14

Änderung der Gasverbrauchseinrichtungsverordnung

Die Gasverbrauchseinrichtungsverordnung vom 26. Januar 1993
(BGBl. I S. 133), geändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 28.
September 1995 (BGBl. I S. 1213), wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Siebte Verordnung zum 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Gasverbrauchseinrichtungsverordnung – 7. GPSGV)“.

2. In § 1 Abs. 1 wird nach dem Wort „von“ das Wort „neuen“ ein-
gefügt.

3. In § 4 Abs. 4 wird die Angabe „§ 3 Abs. 4 des Gerätesicher-
heitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 7 Abs. 1 des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

4. In § 6 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19
Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 15

Änderung der Verordnung über das Inverkehrbringen 
von persönlichen Schutzausrüstungen

Die Verordnung über das Inverkehrbringen von persönlichen
Schutzausrüstungen in der Fassung der Bekanntmachung vom
20. Februar 1997 (BGBl. I S. 316) wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Achte Verordnung zum
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Verordnung über das
Inverkehrbringen von persönlichen
Schutzausrüstungen – 8. GPSGV)“.

2. In § 1 Abs. 1 wird nach dem Wort „von“ das Wort „neuen“ ein-
gefügt.

3. In § 5 Abs. 4 wird die Angabe „§ 3 Abs. 4 des Gerätesicher-
heitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 7 Abs. 1 des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

4. In § 9 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 1
Nr. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19
Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 16

Änderung der Maschinenverordnung

Die Maschinenverordnung vom 12 .Mai 1993 (BGBl. I S. 704), zu-
letzt geändert durch Artikel 6 der Verordnung vom 28. Septem-
ber 1995 (BGBl. I S. 1213), wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Neunte Verordnung zum 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Maschinenverordnung – 9. GPSGV)“.

2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird nach dem Wort „von“ das Wort „neuen“ ein-

gefügt.
b) In Satz 2 wird nach dem Wort „gebrachte“ das Wort „neue“

eingefügt.
3. In § 5 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz

1 Nr. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19
Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 17

Änderung der Verordnung über das Inverkehrbringen von
Sportbooten

Die Verordnung über das Inverkehrbringen von Sportbooten
vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1936) wird wir folgt geändert:;
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Zehnte Verordnung zum Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz (Verordnung über das 
Inverkehrbringen von Sportbooten – 10. GPSGV)“.
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2. In § 1 Abs. 1 wird nach dem Wort „von“ das Wort „neuen“ ein-
gefügt.

3. In § 5 wird die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesi-
cherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 18

Änderung der Explosionsschutzverordnung

Die Explosionsschutzverordnung vom 12. Dezember 1996 (BGBl.
I S. 1914), geändert durch Artikel 5 Abs. 1 der Verordnung vom
27. September 2002 (BGBl. I S. 3777), wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Elfte Verordnung zum 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Explosionsschutzverordnung – 11. GPSGV)“.

2. In § 1 Abs. 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 nach den Wörtern
„Inverkehrbringen von“ das Wort „neuen“ eingefügt.

3. In § 6 wird die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesi-
cherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 19

Änderung der Aufzugsverordnung

Die Aufzugsverordnung vom 17. Juni 1998 (BGBl. I S. 1393), ge-
ändert durch Artikel 5 Abs. 2 der Verordnung vom 27. Septem-
ber 2002 (BGBl. I S. 3777), wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Zwölfte Verordnung zum 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Aufzugsverordnung – 12. GPSGV)“.

2. In § 1 Abs. 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 nach den Wörtern
„Inverkehrbringen von“ das Wort „neuen“ eingefügt.

3. In § 6 wird die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesi-
cherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 20

Änderung der Aerosolpackungsverordnung

Die Aerosolpackungsverordnung vom 27. September 2002 
(BGBl. I S. 3777) wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Dreizehnte Verordnung zum 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Aerosolpackungsverordnung – 13. GPSGV)“.

2. In § 1 Abs. 1 wird nach den Wörtern „Inverkehrbringen von“
das Wort „neuen“ eingefügt.

3. In § 6 wird die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesi-
cherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 21

Änderung der Druckgeräteverordnung

Die Druckgeräteverordnung vom 27. September 2002 (BGBl. I 
S. 3777, 3806) wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„Vierzehnte Verordnung zum 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Druckgeräteverordnung – 14. GPSGV)“.

2. In § 1 Abs. 1 wird nach den Wörtern „Inverkehrbringen von“
das Wort „neuen“ eingefügt.

3. In § 7 Abs. 1 werden im Satzteil vor Nummer 1 die Wörter „im
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 3 des Gerätesicherheitsgesetzes“ ge-
strichen.

4. In § 8 wird die Angabe „§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gerätesi-
cherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 N r. 1 des Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 22

Änderung der Betriebssicherheitsverordnung

Die Betriebssicherheitsverordnung vom 27. September 2002
(BGBl. I S. 377), geändert durch Artikel 306 der Verordnung vom
25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), wird wie folgt geändert:
1. In § 2 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2a des Gerätesi-

cherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 7 des Geräte-
und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

2. In § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „§ 4 Abs. 1 des Ge-
rätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 des Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

3. § 21 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 1 und 2 des Gerä-

tesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 17 Abs. 1 und
2 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§
14 Abs. 5 des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe
„§ 17 Abs. 5 des Geräte und Produktsicherheitsgesetzes“ er-
setzt.

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 5 Satz 3 des
Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 17 Abs. 5
Satz 3 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

4. In § 22 Satz 2 wird die Angabe „§ 15 Abs. 1 des Gerätesicher-
heitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 18 Abs. 1 des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

5. § 25 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§

16 Abs. 2 Nr. Buchstabe a des Gerätesicherheitsgesetzes“
durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Gerä-
te- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

b) In Absatz 3 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§
16 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b des Gerätesicherheitsgesetzes“
durch die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Gerä-
te- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

6. In § 26 Abs. 2 wird die Angabe „§ 17 des Gerätesicherheitsge-
setzes“ durch die Angabe „§ 20 des Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetzes“ ersetzt.

7. In § 27 Abs. 4 Satz 1 und § 27 Abs. 6 werden nach dem Wort
„Gerätesicherheitsgesetzes“ jeweils die Wörter „in der am 31.
Dezember 2000 geltenden Fassung“ eingefügt.

Artikel 22a

Änderung der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen

Nummer 9.1 des Anhangs zur Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.
März 1997 (BGBl. I S. 504), die zuletzt durch Artikel 3 der Verord-
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nung vom 1 4. August 2003 (BGBl. I S. 1614) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:
1. In Spalte 1 werden nach dem Wort „ausgenommen“ die Wör-

ter „Erdgasröhrenspeicher sowie“ eingefügt.
2. In Spalte 2 Buchstabe b werden die Wörter „, ausgenommen

Erdgasröhrenspeicher“ angefügt.

Artikel 23

Änderung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung

Die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung vom 29. Au-
gust 2002 (BGBl. I S. 3478) wird wie folgt geändert:
1. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „den §§ 5 und 6 des Gerä-
tesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 8 des Geräte-
und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 9 Abs. 2 des Geräte-
sicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 11 Abs. 1 des Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

1a. In § 7 Abs. 2 Satz 4 werden nach dem Wort „Allgemeinheit“ 
die Wörter „oder im sonstigen öffentlichen Interesse“ einge-
fügt.

2. In § 9 wird Absatz 1 durch folgende Absätze 1 und 1a ersetzt:
„(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 Buchsta-

be a des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 2, ein
Gerät oder eine Maschine in Verkehr bringt oder in Betrieb
nimmt oder

2. entgegen § 4 eine Kopie nicht oder nicht rechtzeitig über-
mittelt.

(1a) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe b des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 4 ein Zeichen oder eine Aufschrift an-
bringt oder

2. entgegen § 5 Satz 1 eine Information oder ein Exemplar nicht
oder nicht mindestens zehn Jahre aufbewahrt.“

Artikel 24

Änderung der Allgemeinen Bundesbergverordnung

In § 18 Abs. 1 Satz 2, § 18 Abs. 3 Nr. 1 und § 18 Abs. 5 Satz 2 der
Allgemeinen Bundesbergverordnung vom 23. Oktober 1995
(BGBl. I S. 1466), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Au-
gust 1998 (BGBl. I S. 2093) geändert worden ist, werden jeweils
die Wörter „der Achten Verordnung zum Gerätesicherheitsge-
setz“ durch die Wörter „der Verordnung über das Inverkehr-
bringen von persönlichen Schutzausrüstungen“ ersetzt.

Artikel 25

Änderung der Verordnung über Gashochdruckleitungen

Die Verordnung über Gashochdruckleitungen vom 17. Dezember
1974 (BGBl. I S. 3591), zuletzt geändert durch Artikel 276 der Ver-
ordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), wird wie folgt
geändert:
1. In § 3 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 4 Abs. 1 des Gerätesi-

cherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 des Geräte-
und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

2. In § 13 wird die Angabe „§ 11 Abs. 1 Nr. 3 des Gerätesicher-
heitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 14 Abs. 1 Nr. 3 des Gerä-
te- und Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

3. § 16 As. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Der Täter handelt

1. ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 2 und 3,

2. ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 1 und 4 ,

sofern die Gashochdruckleitung eine überwachungsbedürfti-
ge Anlage im Sinne des § 2 Abs. 7 des Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetzes ist.“

4. In § 16 Abs. 3 wird die Angabe „§ 16 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a
des Gerätesicherheitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 19 Abs. 1
Nr. 1 Buchstabe b des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“
ersetzt.

Artikel 26

Änderung der Zweiten Verordnung 
zur Anpassung des Gebührenverzeichnisses 
der Kostenverordnung für die Prüfung 
überwachungsbedürftiger Anlagen

In § 1 der Zweiten Verordnung zur Anpassung des Gebührenver-
zeichnisses der Kostenverordnung für die Prüfung überwa-
chungsbedürftiger Anlagen vom 24. Oktober 2003 (BGBl. I S
2105) werden die Wörter „§ 19 Abs. 6 Satz 3 des Gerätesicher-
heitsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai
2001 (BGBl. I S. 866)“ durch die Angabe „§ 21 Abs. 4 Satz 3 des
Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes vom 6. Januar 2004
(BGBl. I S. 2)“ ersetzt.

Artikel 27

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf den Artikeln 9 bis 26 beruhenden Teile der dort geän-
derten Rechtsverordnungen können auf Grund der jeweils ein-
schlägigen Ermächtigungen durch Rechtsverordnung geändert
werden.

Artikel 28

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des vierten auf die Verkündung
folgenden Kalendermonats in Kraft. Gleichzeitig treten das Ge-
rätesicherheitsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. Mai 2001 (BGBl. I S. 866), zuletzt geändert durch Artikel 182
der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), sowie
das Produktsicherheitsgesetz vom 22. April 1997 (BGBl. I S. 934),
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. Oktober
2002 (BGBl. I S. 3970), außer Kraft.

*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung

1. der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit
(ABl. EG Nr. L 11 S. 4),
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2. der Richtlinie 72/23/EWG des Rates vom 19. Februar 1973 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elek-
trische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Span-
nungsgrenzen (ABl. EG N r. L 77 S. 29), die durch die Richtlinie
93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1) geän-
dert worden ist,

3. der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. März 1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemä-
ßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ABl. EG Nr. L
100 S. 1),

4. der Richtlinie 87/404/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über einfache
Druckbehälter (ABl. EG Nr. L 220 S. 48), die durch die Richtlinie
90/488/EWG des Rates vom 17. September 1990 zur Änderung der
Richtlinie 87/404/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten für einfache Druckbehälter (ABl. EG Nr. L 270 S. 25)
und durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl.
EG Nr. L 220 S. 1) geändert worden ist,

5. der Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpak-
kungen (ABl. EG Nr. L 147 S. 40), die durch die Richtlinie 94/1/EG der
Kommission vom 6. Januar 1994 zur Anpassung der Richtlinie
75/324/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über Aerosolpackungen an den technischen Fortschritt (ABl.
EG Nr. L 23 S. 28) geändert worden ist,

6. der Richtlinie 97/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. Mai 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Druckgeräte (ABl. EG Nr. L 181 S. 1),

7. der Richtlinie 89/392/EWG des Rates vom 14. Juni 1989 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen
(ABl. EG Nr. L 183 S. 9), die durch die Richtlinie 91/386/EWG des Rates
vom 20. Juni 1991 zur Änderung der Richtlinie 89/392/EWG zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen
(ABl. EG Nr. L 198 S. 16), durch die Richtlinie 89/392/EWG zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen
(ABl. EG Nr. L 175 S. 2) und durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates
vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1) geändert worden ist, und die
durch die Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (ABl. EG Nr. L
207 S. 1) kodifiziert worden ist,

8. der Richtlinie 95/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. Juni 1995 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Aufzüge (ABl. EGT Nr. L 213 S. 1),

9. der Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur
Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen (ABl.
EG Nr. L 162 S. 1),

10. der Richtlinie 90/396/EWG des Rates vom 29. Juni 1990 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Gasver-
brauchseinrichtungen (ABl. EG Nr. L 196 S. 15), die durch die Richtli-
nie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1)
geändert worden ist,

11. der Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche
Schutzausrüstungen (ABl. EG Nr. L 399 S. 18), die durch die Richtlinie
93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1), durch
die Richtlinie 93/95/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993 zur Ände-
rung der Richtlinie 89/686/EWG zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen
(ABl. EG N r. L 276 S. 11) und durch die Richtlinie 96/58/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 3. September 1996 zur Än-
derung der Richtlinie 89/686/EWG zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen
(ABl. EG N r. L 236 S. 44) geändert worden ist,

12. der Richtlinie 88/378/EWG des Rates vom 3. Mai 1988 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Sicherheit
von Spielzeug (ABl. EG Nr. L 187 S. 1), die durch die Richtlinie
93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1) geän-
dert worden ist,

13. der Richtlinie 86/188/EWG des Rates vom 1 2. Mai 1986 über den
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm am Arbeits-
platz (ABl. EG N r. L 137 S. 28), die durch die Richtlinie 98/24 EG des Ra-
tes vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe
(Vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtli-
nie 89/391/EWG) (ABl. EG N r. L 131 S. 1) geändert worden ist,

14. Richtlinie 94/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. Juni 1994 zur Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sportboote, die durch
die Richtlinie 2003/44/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. Juni 2003 (ABl. EU Nr. L 214 S. 18) geändert worden ist.

Außerdem dient dieses Gesetz der Umsetzung

1. des Beschlusses des Rates vom 22. Juli 1993 über die technischen Har-
monisierungsrichtlinien zu verwendenden Module für die verschie-
denen Phasen der Konformitätsbewertungsverfahren und die 
Regeln für die Anbringung und Verwendung der CE-Konformi-
tätskennzeichnung (93/465/EWG),

2. der Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 zur Änderung
der Richtlinien 87/404/EWG (einfache Druckbehälter), 88/378/EWG
(Sicherheit von Spielzeug), 89/106/EWG (Bauprodukte), 89/336/EWG
(elektromagnetische Verträglichkeit), 89/392/EWG (Maschinen),
89/686/EWG (persönliche Schutzausrüstungen), 90/384/EWG (nicht-
selbsttätige Waagen), 90/385/EWG (aktive implantierbare medizini-
sche Geräte), 90/396/EWG (Gasverbrauchseinrichtungen),
91/263/EWG (Telekommunikationsendeinrichtungen), 92/42/EWG
(mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickte neue
Warmwasserheizkessel) und 73/23/EWG (elektrische Betriebsmittel
zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen).
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95, 

auf Vorschlag der Kommission (1), 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2), 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3), auf-
grund des vom Vermittlungsausschuss am 2. August 2001 gebil-
ligten gemeinsamen Entwurfs, 

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 16 der Richtlinie 92/59/EWG des Rates vom 
29. Juni 1992 über die allgemeine Produktsicherheit (4) befindet
der Rat vier Jahre nach Ablauf der Umsetzungsfrist für jene
Richtlinie anhand eines Berichts der Kommission über die zwi-
schenzeitlichen Erfahrungen, der entsprechende Vorschläge
enthält, über die etwaige Anpassung jener Richtlinie. Die Richt-
linie 92/ 59/EWG bedarf verschiedener Änderungen mit dem
Ziel, einige ihrer Bestimmungen aufgrund der gewonnenen
Erfahrung, neuer maßgeblicher Entwicklungen auf dem Gebiet
der Sicherheit von Verbrauchsgütern sowie der im Vertrag, ins-
besondere in Artikel 152 betreffend die öffentliche Gesundheit
und in Artikel 153 betreffend den Verbraucherschutz, vorge-
nommenen Änderungen und anhand des Vorsorgeprinzips zu
vervollständigen, zu verstärken oder klarer auszuformulieren.
Im Interesse größerer Klarheit sollte die Richtlinie 92/59/EWG
deshalb neu gefasst werden. Die Sicherheit von Dienstleistun-
gen verbleibt bei dieser Neufassung außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieser Richtlinie, da die Kommission beabsichtigt, im Hin-
blick auf die Vorlage geeigneter Vorschläge die Erfordernisse,
Möglichkeiten und Prioritäten für eine Gemeinschaftsaktion im
Bereich der Sicherheit von Dienstleistungen und der Verantwor-
tung der Dienstleistungserbringer zu ermitteln.

(2) Es sind Maßnahmen zu treffen, die das Funktionieren des
Binnenmarkts verbessern, der einen Raum ohne Binnengrenzen
umfasst, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienst-
leistungen und Kapital gewährleistet ist.

Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten
über die allgemeine Produktionsicherheit
Richtlinie 2001/95/EG des  Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001

(3) Ohne Gemeinschaftsvorschriften könnten die horizonta-
len Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Produktsicher-
heit, die den Wirtschaftsteilnehmern insbesondere die allge-
meine Verpflichtung auferlegen, nur sichere Produkte in Ver-
kehr zu bringen, zu einem unterschiedlichen Schutzniveau für
die Verbraucher führen. Derartige Unterschiede sowie das Feh-
len horizontaler Rechtsvorschriften in bestimmten Mitgliedstaa-
ten könnten Handelshemmnisse und Wettbewerbsverzerrun-
gen im Binnenmarkt bewirken.

(4) Zur Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzni-
veaus hat die Gemeinschaft einen Beitrag zum Schutz der Ge-
sundheit und der Sicherheit der Verbraucher zu leisten. Zur Ver-
wirklichung dieses Ziels bedarf es horizontaler Gemeinschafts-
vorschriften zur Festlegung einer allgemeinen Produktsicher-
heitsanforderung mit Bestimmungen über die allgemeinen
Verpflichtungen der Hersteller und Händler, die Durchsetzung
der gemeinschaftsrechtlichen Produktsicherheitsvorschriften
und einen raschen Informationsaustausch sowie Maßnahmen
auf Gemeinschaftsebene in bestimmten Fällen.

(5) Es ist sehr schwierig, Gemeinschaftsvorschriften für alle
gegenwärtigen und künftigen Produkte zu erlassen; für diese
Produkte sind umfassende horizontale Rahmenvorschriften not-
wendig, die — insbesondere bis zur Überarbeitung der beste-
henden speziellen Rechtsvorschriften — Lücken schließen und
gegenwärtige oder künftige spezielle Rechtsvorschriften ver-
vollständigen, um insbesondere das nach Artikel 95 des Vertrags
geforderte hohe Schutzniveau für die Sicherheit und Gesund-
heit der Verbraucher zu gewährleisten.

(6) Daher ist es erforderlich, auf Gemeinschaftsebene eine all-
gemeine Sicherheitsanforderung festzulegen, die für alle in Ver-
kehr gebrachten oder auf andere Weise für Verbraucher verfüg-
baren Produkte gilt, die für Verbraucher bestimmt sind oder von
Verbrauchern unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedin-
gungen verwendet werden können, selbst wenn sie nicht für sie
bestimmt sind. In all diesen Fällen können die betreffenden Pro-
dukte eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Ver-
brauchern darstellen, die es abzuwenden gilt. Dabei sind jedoch
bestimmte Gebrauchtwaren aufgrund ihrer Beschaffenheit aus-
zuschließen.

(7) Diese Richtlinie sollte für Produkte unabhängig von der
Form der Vermarktung, einschließlich des Fernabsatzes und des
elektronischen Geschäftsverkehrs, gelten.

(8) Die Sicherheit von Produkten ist unter Berücksichtigung
aller relevanten Aspekte und insbesondere der Verbraucher-
gruppen zu beurteilen, die besonders anfällig für dievon den
betreffenden Produkten ausgehenden Gefahren sind, wie ins-
besondere Kinder und ältere Menschen.

(9) Diese Richtlinie erstreckt sich zwar nicht auf Dienstleistun-
gen, aber zur Erreichung der angestrebten Schutzziele sollte sie
auch für Produkte gelten, die den Verbrauchern im Rahmen
einer Dienstleistung geliefert oder zur Verfügung gestellt wer-
den, um von ihnen benutzt zu werden. Die Sicherheit von
Arbeitsmitteln, die von Dienstleistungserbringern selbst zur

(1) ABl. C 337 E vom 28.11.2000, S. 109 und 
ABl. C 154 E vom 29.5.2000, S. 265.

(2) ABl. C 367 vom 20.12.2000, S. 34.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 15. November

2000 (ABl. C 223 vom 8.8.2001, S. 154). Gemeinsamer Standpunkt
des Rates vom 12. Februar 2001 (ABl. C 93 vom 23.3.2001, S. 24) und
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 16. Mai 2001 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Europäischen Parla-
ments vom 4. Oktober 2001 und Beschluss des Rates vom 27. Sep-
tember 2001.

(4) ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 24.
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Erbringung einer Dienstleistung für Verbraucher benutzt wer-
den, fällt nicht unter diese Richtlinie, da sie im Zusammenhang
mit der Sicherheit der erbrachten Dienstleistung zu sehen ist.
Insbesondere fallen von Dienstleistungserbringern bediente
Arbeitsmittel, in denen die Verbraucher sich fortbewegen oder
reisen, nicht unter diese Richtlinie.

(10) Für Produkte, die zur ausschließlichen gewerblichen Nut-
zung konzipiert sind, jedoch anschließend auf den Verbraucher-
markt gelangt sind, sollten die Anforderungen dieser Richtlinie
ebenfalls gelten, da sie bei vernünftigerweise vorhersehbarer
Verwendung die Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern
gefährden können.

(11) Zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Ver-
braucher sollten sämtliche Bestimmungen dieser Richtlinie An-
wendung finden, sofern es keine spezifischeren gemeinschafts-
rechtlichen Sicherheitsvorschriften für die betreffenden Pro-
dukte gibt.

(12) Enthalten spezifische Gemeinschaftsvorschriften Sicher-
heitsanforderungen, die für die betreffenden Produkte nur
bestimmte Risiken oder Risikokategorien abdecken, so ergeben
sich die Verpflichtungen der Wirtschaftsteilnehmer hinsichtlich
dieser Risiken aus den Bestimmungen der spezifischen Vorschrif-
ten, während für die übrigen Risiken die allgemeine Sicherheits-
anforderung nach dieser Richtlinie gilt.

(13) Die Bestimmungen dieser Richtlinie, die sich auf die übri-
gen Verpflichtungen der Hersteller und Händler, die Pflichten
und Befugnisse der Mitgliedstaaten, den Informationsaustausch
und Fälle von Sofortmaßnahmen sowie auf die Verbreitung von
Informationen und die Vertraulichkeit beziehen, gelten für Pro-
dukte, die unter spezifische gemeinschaftsrechtliche Regelun-
gen fallen, sofern diese Regelungen nicht bereits entsprechende
Verpflichtungen enthalten.

(14) Zur Erleichterung einer wirksamen und kohärenten
Anwendung der allgemeinen Sicherheitsanforderung nach die-
ser Richtlinie ist es wichtig, dass für bestimmte Produkte und
Risiken nicht bindende europäische Normen festgelegt wer-
den, damit bei einem Produkt, das einer nationalen Norm zur
Umsetzung einer europäischen Norm entspricht, davon ausge-
gangen werden kann, dass es die betreffende Anforderung
erfüllt.

(15) Gemäß der Zielsetzung dieser Richtlinie sollten von
deneuropäischen Normungsgremien im Rahmen von Nor-
mungsaufträgen der Kommission, die hierzu von entsprechen-
den Ausschüssen unterstützt wird, europäische Normen festge-
legt werden. Um sicherzustellen, dass normenkonforme
Erzeugnisse die allgemeine Sicherheitsanforderung erfüllen,
sollte die Kommission, die von einem Ausschuss aus Vertretern
der Mitgliedstaaten unterstützt wird, die Anforderungen fest-
legen, denen die Normen entsprechen müssen. Diese Anforde-
rungen sollten in den Aufträgen an die Normungsgremien ent-
halten sein.

(16) Bestehen keine spezifischen Regelungen und keine im
Rahmen von Normungsaufträgen der Kommission festgeleg-
ten europäischen Normen oder wird auf solche Normen nicht
zurückgegriffen, so sollte die Sicherheit von Produkten, insbe-
sondere unter Berücksichtigung von nationalen Normen zur
Umsetzung anderer einschlägiger europäischer oder interna-
tionaler Normen, von Empfehlungen der Kommission oder
nationalen Normen, von internationalen Normen, von Verhal-

tenskodizes, des derzeitigen Standes des Wissens und Technik
sowie der Sicherheit, die der Verbraucher billigerweise erwar-
ten kann, beurteilt werden. In diesem Zusammenhang können
Empfehlungen der Kommission die kohärente und wirksame
Anwendung dieser Richtlinie in den Fällen erleichtern, in
denen noch keine europäischen Normen vorliegen oder Risiken
und/oder Produkte betroffen sind, bei denen davon ausgegan-
gen wird, dass derartige Normen nicht möglich oder unange-
messen sind.

(17) Der Nachweis, dass die einschlägigen Produktsicherheits-
anforderungen erfüllt sind, kann durch eine von den zuständi-
gen Behörden anerkannte entsprechende unabhängige Zertifi-
zierung erleichtert werden.

(18) Es ist angezeigt, die Verpflichtung zur Einhaltung der all-
gemeinen Sicherheitsanforderung durch weitere Verpflichtun-
gen der Wirtschaftsteilnehmer zu ergänzen, da Maßnahmen
vonseiten der Wirtschaftsteilnehmer notwendig sind, damit
unter bestimmten Bedingungen Gefahren für die Verbraucher
abgewendet werden können.

(19) Die den Herstellern auferlegten zusätzlichen Verpflich-
tungen sollten die Verpflichtung umfassen, den besonderen
Merkmalen der Produkte entsprechende Maßnahmen zu tref-
fen, die es den Herstellern gestatten, festzustellen, welche
Gefahren von diesen Produkten ausgehen, den Verbrauchern
Informationen zu geben, die es diesen ermöglichen, die Gefah-
ren zu beurteilen und abzuwenden, die Verbraucher vor den
Gefahren zu warnen, die von bereits gelieferten gefährlichen
Produkten ausgehen können, diese Produkte vom Markt zu
nehmen und sie als letztes Mittel nötigenfalls zurückzurufen;
dies kann nach den einschlägigen Vorschriftender Mitglied-
staaten eine geeignete Form der Entschädigung einschließen,
beispielsweise den Umtausch der Produkte oder eine Erstat-
tung.

(20) Die Händler sollten zur Gewährleistung der Einhaltung
der geltenden Sicherheitsanforderungen beitragen. Die den
Händlern auferlegten Verpflichtungen gelten entsprechend
ihrer jeweiligen Verantwortung. Insbesondere kann es sich bei
von Privatpersonen zu wohltätigen Zwecken abgegebenen Ein-
zelgebrauchtwaren als unmöglich erweisen, den zuständigen
Behörden Angaben und Unterlagen über die etwaigen Risiken
und die Herkunft des Produktes vorzulegen.

(21) Sowohl die Hersteller als auch die Händler sollten mit
den zuständigen Behörden im Rahmen von Maßnahmen zur
Abwendung von Gefahren zusammenwirken und diese unter-
richten, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass bestimmte
gelieferte Produkte gefährlich sind. Die Bedingungen, unter
denen diese Unterrichtung erfolgt, sind in dieser Richtlinie fest-
zulegen, damit ihre wirksame Anwendung erleichtert wird,
wobei gleichzeitig eine übermäßige Belastung der Wirtschafts-
teilnehmer und der Behörden zu vermeiden ist.

(22) Damit sichergestellt wird, dass die den Herstellern und
Händlern auferlegten Verpflichtungen auch tatsächlich einge-
halten werden, sollten die Mitgliedstaaten Behörden einrichten
oder benennen, die für die Überwachung der Produktsicherheit
zuständig sind und die über die erforderlichen Befugnisse verfü-
gen, um geeignete Maßnahmen treffen zu können; dazu
gehört auch die Befugnis, wirksame, verhältnismäßige und
abschreckende Sanktionen zu verhängen und für eine zweck-
mäßige Koordinierung zwischen den benannten Behörden
Sorge zu tragen.



(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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(23) Die geeigneten Maßnahmen müssen insbesondere die
Befugnis der Mitgliedstaaten umfassen, die Rücknahme
gefährlicher Produkte, die bereits in Verkehr gebracht wurden,
unverzüglich und auf wirksame Weise anzuordnen oder durch-
zuführen und als letztes Mittel den Rückruf gefährlicher Pro-
dukte, die Verbrauchern bereits geliefert wurden, anzuordnen,
zu koordinieren oder durchzuführen. Von diesen Befugnissen
ist Gebrauch zu machen, wenn Hersteller und Händler ihrer
Verpflichtung, Gefahren von den Verbrauchern abzuwenden,
nicht nachkommen. Nötigenfalls sollten die Behörden über
geeignete Befugnisse und Verfahren verfügen, um unverzüg-
lich alle gebotenen Maßnahmen beschließen und durchführen
zu können.

(24) Die Sicherheit der Verbraucher hängt in hohem Maße
davon ab, wie wirksam die Produktsicherheitsanforderungen
der Gemeinschaft durchgesetzt werden. Deshalb sollten die
Mitgliedstaaten systematische Vorgehensweisen entwickeln,
um die Effizienz der Marktüberwachungund anderer Überwa-
chungsmaßnahmen sicherzustellen, und gewährleisten, dass
diese für die Öffentlichkeit und die interessierten Kreise trans-
parent sind.

(25) Zur Verwirklichung der mit dieser Richtlinie verfolgten
Schutzziele ist eine Zusammenarbeit zwischen den Aufsichts-
behörden der Mitgliedstaaten erforderlich. Daher sollte ein
europaweites Netzwerk der Aufsichtsbehörden der Mitglied-
staaten gefördert werden, um so in einer mit anderen Gemein-
schaftsverfahren, insbesondere dem gemeinschaftlichen System
zum raschen Informationstausch (RAPEX), abgestimmten Weise
eine verbesserte operative Zusammenarbeit in Fragen der
Marktüberwachung und bei anderen Überwachungsmaßnah-
men zu erleichtern; dies betrifft insbesondere die Risikobewer-
tung, Produktprüfungen, den Austausch von Know-how und
wissenschaftlichen Kenntnissen, die Durchführung gemeinsa-
mer Überwachungsvorhaben, die Rückverfolgung der Produkt-
herkunft und die Rücknahme oder den Rückruf gefährlicher
Produkte.

(26) Zur Sicherstellung eines durchgängig hohen Gesund-
heitsschutz- und Sicherheitsniveaus zugunsten der Verbraucher
wie auch zur Wahrung der Einheit des Binnenmarktes ist die
Kommission von jeder Maßnahme zu unterrichten, mit der das
Inverkehrbringen eines Produkts beschränkt oder dessen Rück-
ruf oder Rücknahme vom Markt angeordnet wird. Derartige
Maßnahmen sollten unter Beachtung der Bestimmungen des
Vertrags, insbesondere der Artikel 28, 29 und 30, getroffen wer-
den.

(27) Eine wirksame Überwachung der Produktsicherheit
erfordert die Schaffung eines auf nationaler und gemeinschaft-
licher Ebene funktionierenden Systems für den raschen Infor-
mationsaustausch bei Vorfällen, die aufgrund der Schwere des
Risikos in Bezug auf die Sicherheit eines Produkts unverzügli-
ches Handeln erfordern. Diese Richtlinie soll ferner ausführliche
Verfahren für das Funktionieren des Systems festlegen und der
Kommission die Befugnis übertragen, diese Verfahren mit
Unterstützung eines Ausschusses anzupassen.

(28) In dieser Richtlinie ist vorgesehen, dass nicht zwin-
gende Leitlinien festgelegt werden, mit denen einfache und
klare Kriterien und ausbaufähige praktische Regeln aufge-

zeigt werden sollen, damit insbesondere Maßnahmen zur
Beschränkung des Inverkehrbringens von Produkten in den
von dieser Richtlinie erfassten Fällen wirksam gemeldet wer-
den können; berücksichtigt wird dabei die Unterschiedlichkeit
der von den Mitgliedstaaten und den Wirtschaftsteilnehmern
zu bewältigenden Gegebenheiten. Die Leitlinien sollten insbe-
sondere Kriterien für die Anwendung der Definition der ern-
sten Gefahr umfassen, damit eine kohärente Anwendung der
einschlägigen Bestimmungen im Falle solcher Gefahren
erleichtert wird.

(29) Es ist in erster Linie Sache der Mitgliedstaaten, in Übe-
reinstimmung mit dem Vertrag, insbesondere den Artikeln 28,
29 und 30, geeignete Maßnahmen in Bezug auf gefährliche Pro-
dukte zu ergreifen, die sich in ihrem Hoheitsgebiet befinden.

(30) Handeln die Mitgliedstaaten in Bezug auf das durch
bestimmte Produkte hervorgerufene Risiko jedoch nach unter-
schiedlichen Ansätzen, so kann dies zu nicht vertretbaren Unter-
schieden im Verbraucherschutz führen und ein Hemmnis für
den innergemeinschaftlichen Handel darstellen.

(31) Es können Fälle eintreten, in denen sich ernste Produktsi-
cherheitsprobleme stellen, die rasches Handeln erfordern, die
die gesamte Gemeinschaft oder einen bedeutenden Teil der
Gemeinschaft betreffen oder in unmittelbarer Zukunft betref-
fen könnten und in denen angesichts der Art des durch das Pro-
dukt bedingten Sicherheitsproblems im Rahmen der Verfahren,
die in den spezifischen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts für
das jeweilige Produkt oder die jeweilige Produktkategorie vor-
gesehen sind, keine der Dringlichkeit entsprechende, wirksame
Lösung gefunden werden kann.

(32) Daher ist ein geeignetes Verfahren zu schaffen, das die
Möglichkeit bietet, als letztes Mittel in der gesamten Gemein-
schaft geltende Maßnahmen in Form von an die Mitgliedstaa-
ten gerichteten Entscheidungen zu erlassen, um Vorfällen zu
begegnen, die durch Produkte bedingt sind, welche eine ernste
Gefahr darstellen. Eine solche Entscheidung sollte ein Ausfuhr-
verbot für das betreffende Produkt einschließen, es sei denn,
dass aufgrund außerordentlicher Umstände entschieden wer-
den kann, nur ein Teilverbot oder gar kein Verbot zu verhän-
gen, insbesondere wenn ein System der vorherigen Zustim-
mung festgelegt worden ist. Darüber hinaus sollte ein Ausfuhr-
verbot im Hinblick auf die Abwendung von Gefahren für die
Gesundheit und die Sicherheit der Verbraucher geprüft werden.
Da solche Entscheidungen nicht unmittelbar für die Wirtschafts-
teilnehmer gelten, sollten die Mitgliedstaaten die für ihre
Umsetzung erforderlichen Maßnahmen treffen. Nach einem
solchen Verfahren getroffene Maßnahmen sollten vorläufige
Maßnahmen sein, außer wenn sie sich auf einzelne Produkte
oder Produktposten beziehen. Zur Gewährleistung einer sach-
gemäßen Beurteilung der Notwendigkeit solcher Maßnahmen
und ihrer bestmöglichen Vorbereitung sollten die Maßnahmen
von der Kommission, die von einem Ausschuss unterstützt wird,
nach Konsultationen mit den Mitgliedstaaten und, falls wissen-
schaftliche Fragen betroffen sind, die in die Zuständigkeit eines
wissenschaftlichen Ausschusses der Gemeinschaft fallen, mit
dem für die betreffende Gefahr zuständigen wissenschaftlichen
Ausschuss erlassen werden.

(33) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungs-
befugnisse (1) getroffen werden.
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(34) Um eine effiziente und kohärente Anwendung dieser
Richtlinie zu erleichtern, müssen die verschiedenen Aspekte
ihrer Anwendung in einem Ausschuss erörtert werden können.

(35) Es ist zu gewährleisten, dass den Behörden vorliegende
Informationen über Produktsicherheit öffentlich zugänglich
sind. Allerdings ist das in Artikel 287 des Vertrags genannte
Berufsgeheimnis in einer Weise zu wahren, die mit dem Erfor-
dernis vereinbar ist, die Wirksamkeit der Marktüberwachung
und der Schutzmaßnahmen sicherzustellen.

(36) Diese Richtlinie lässt die Rechte von Geschädigten im
Sinne der Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte (2)
unberührt.

(37) Die Mitgliedstaaten haben dafür Sorge zu tragen, dass
bei den zuständigen Gerichten geeignete Rechtsbehelfe gegen
Maßnahmen der zuständigen Behörden eingelegt werden
können, durch die das Inverkehrbringen eines Produkts
beschränkt oder seine Rücknahme oder sein Rückruf angeord-
net wird.

(38) Im Übrigen sind Maßnahmen zur Abwendung von
Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher im
Zusammenhang mit importierten Produkten — wie auch im
Zusammenhang mit dem Ausfuhrverbot — in Übereinstimmung
mit den internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft zu
erlassen.

(39) Die Kommission sollte regelmäßig den Stand der Anwen-
dung dieser Richtlinie und die damit erzielten Ergebnisse, insbe-
sondere hinsichtlich des Funktionierens der Marktüberwa-
chungssysteme, des raschen Informationsaustauschs und der auf
Gemeinschaftsebene getroffenen Maßnahmen, zusammen mit
anderen Fragen prüfen, die für die Sicherheit von für Verbrau-
cher bestimmten Produkten in der Gemeinschaft relevant sind,
und dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig ent-
sprechende Berichte unterbreiten.

(40) Diese Richtlinie sollte die Pflichten der Mitgliedstaaten
bezüglich der Frist für die Umsetzung und die Anwendung der
Richtlinie 92/59/EWG nicht berühren —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

Ziele — Geltungsbereich — Begriffsbestimmungen

Artikel 1

(1) Mit dieser Richtlinie soll sichergestellt werden, dass die in
den Verkehr gebrachten Produkte sicher sind.

(2) Die Richtlinie findet auf alle in Artikel 2 Buchstabe a) defi-
nierten Produkte Anwendung. Jede Vorschrift dieser Richtlinie
gilt insoweit, als es im Rahmen gemeinschaftlicher Rechtsvor-

schriften keine spezifischen Bestimmungen über die Sicherheit
der betreffenden Produkte gibt, mit denen dasselbe Ziel ver-
folgt wird.
Sind für Produkte in Gemeinschaftsvorschriften spezifische
Sicherheitsanforderungen festgelegt, so gilt diese Richtlinie nur
für Aspekte, Risiken oder Risikokategorien, die nicht unter diese
Anforderungen fallen. Dies bedeutet Folgendes:
a) Artikel 2 Buchstaben b) und c) und die Artikel 3 und 4 finden

auf die betreffenden Produkte keine Anwendung, soweit es
sich um Risiken oder Risikokategorien handelt, die unter spe-
zifische Rechtsvorschriften fallen.

b) Die Artikel 5 bis 18 finden Anwendung, es sei denn, dass
spezifische Bestimmungen vorliegen, die die von jenen Arti-
keln behandelten Aspekte betreffen und dasselbe Ziel ver-
folgen.

Artikel 2

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
a) „Produkt“ jedes Produkt, das — auch im Rahmen der Erbrin-

gung einer Dienstleistung — für Verbraucher bestimmt ist
oder unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen
von Verbrauchern benutzt werden könnte, selbst wenn es
nicht für diese bestimmt ist, und entgeltlich oder unentgelt-
lich im Rahmen einer Geschäftstätigkeit geliefert oder zur
Verfügung gestellt wird, unabhängig davon, ob es neu,
gebraucht oder wiederaufgearbeitet ist. Diese Begriffsbestim-
mung gilt nicht für gebrauchte Produkte, die als Antiquitäten
oder als Produkte geliefert werden, die vor ihrer Verwendung
instand gesetzt oder wiederaufgearbeitet werden müssen,
sofern der Lieferant der von ihm belieferten Person klare
Angaben darüber macht;

b) „sicheres Produkt“ jedes Produkt, das bei normaler oder ver-
nünftigerweise vorhersehbarer Verwendung, was auch die
Gebrauchsdauer sowie gegebenenfalls die Inbetriebnahme,
Installation und Wartungsanforderungen einschließt, keine
oder nur geringe, mit seiner Verwendung zu vereinbarende
und unter Wahrung eines hohen Schutzniveaus für die
Gesundheit und Sicherheit von Personen vertretbare Gefah-
ren birgt, insbesondere im Hinblick auf
i) die Eigenschaften des Produkts, unter anderem seine

Zusammensetzung, seine Verpackung, die Bedingungen
für seinen Zusammenbau, sowie gegebenenfalls seine
Installation und seine Wartung;

ii) seine Einwirkung auf andere Produkte, wenn eine gemein-
same Verwendung mit anderen Produkten vernünftiger-
weise vorhersehbar ist;

iii) seine Aufmachung, seine Etikettierung, gegebenenfalls
Warnhinweise und seine Gebrauchs- und Bedienungsan-
leitung und Anweisungen für seine Beseitigung sowie alle
sonstigen produktbezogenen Angaben oder Informatio-
nen;

iv) die Gruppen von Verbrauchern, die bei der Verwendung
des Produkts einem Risiko ausgesetzt sind, vor allem Kin-
der und ältere Menschen. Die Möglichkeit, einen höheren
Sicherheitsgrad zu erreichen, oder die Verfügbarkeit
anderer Produkte, von denen eine geringere Gefährdung
ausgeht, ist kein ausreichender Grund, um ein Produkt als
gefährlich anzusehen;

c) „gefährliches Produkt“ jedes Produkt, das nicht der Begriffs-
bestimmung des sicheren Produkts gemäß Buchstabe b) ent-
spricht;

d) „ernste Gefahr“ jede ernste Gefahr, die ein rasches Eingrei-
fen der Behörden erfordert, auchwenn sie keine unmittel-
bare Auswirkung hat;

(2) ABl. L 210 vom 7.8.1985, S. 29. Richtlinie geändert durch die Richtli-
nie 1999/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L
141 vom 4.6.1999, S. 20).
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e) „Hersteller“
i) den Hersteller des Produkts, wenn er seinen Sitz in der

Gemeinschaft hat, und jede andere Person, die als Herstel-
ler auftritt, indem sie auf dem Produkt ihren Namen, ihr
Markenzeichen oder ein anderes Unterscheidungszeichen
anbringt, oder die Person, die das Produkt wiederaufar-
beitet;

ii) den Vertreter des Herstellers, wenn dieser seinen Sitz nicht
in der Gemeinschaft hat, oder, falls kein Vertreter mit Sitz
in der Gemeinschaft vorhanden ist, den Importeur des Pro-
dukts;

iii) sonstige Gewerbetreibende der Absatzkette, soweit ihre
Tätigkeit die Sicherheitseigenschaften eines Produkts
beeinflussen kann;

f) „Händler“ jeden Gewerbetreibenden der Absatzkette, des-
sen Tätigkeit die Sicherheitseigenschaften des Produkts nicht
beeinflusst;

g) „Rückruf“ jede Maßnahme, die auf Erwirkung der Rückgabe
eines dem Verbraucher vom Hersteller oder Händler bereits
gelieferten oder zur Verfügung gestellten gefährlichen Pro-
dukts abzielt;

h) „Rücknahme“ jede Maßnahme, mit der verhindert werden
soll, dass ein gefährliches Produkt vertrieben, ausgestellt
oder dem Verbraucher angeboten wird.

KAPITEL II

Allgemeine Sicherheitsanforderung — Kriterien für Konfor-
mitätsbeurteilung — Europäische Normen

Artikel 3

(1) Die Hersteller dürfen nur sichere Produkte in Verkehr
bringen.

(2) Ein Produkt gilt als sicher — soweit es um Aspekte geht,
die durch die betreffenden nationalen Rechtsvorschriften gere-
gelt werden —, wenn es den mit dem Vertrag, insbesondere
den Artikeln 28 und 30, in Einklang stehenden speziellen
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet
das Produkt vermarktet wird, über die Gesundheits- und Sicher-
heitsanforderungen für die Vermarktung dieses Produkts ent-
spricht und keine speziellen Rechtsvorschriften der Gemein-
schaft über die Sicherheit des betreffenden Produkts bestehen.
Es wird davon ausgegangen, dass ein Produkt sicher ist —
soweit es um Risiken und Risikokategorien geht, die durch die
betreffenden nationalen Normen geregelt werden —, wenn es
den nicht bindenden nationalen Normen entspricht, die eine
europäische Norm umsetzen, auf die die Kommission gemäß
Artikel 4 im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften ver-
wiesen hat. Die Fundstellen solcher nationalen Normen sind von
den Mitgliedstaaten zu veröffentlichen.

(3) In anderen als den in Absatz 2 genannten Fällen wird die
Übereinstimmung eines Produkts mit der allgemeinen Sicher-
heitsanforderung unter Berücksichtigung insbesondere folgen-
der Elemente — soweit vorhanden — beurteilt:
a) die nicht bindenden nationalen Normen zur Umsetzung ein-

schlägiger europäischer Normen, die nicht von Absatz 2
abgedeckt sind,

b) die Normen des Mitgliedstaats, in dem das Produkt vermark-
tet wird,

c) die Empfehlungen der Kommission zur Festlegung von Leitli-
nien für die Beurteilung der Produktsicherheit,

d) die im betreffenden Bereich geltenden Verhaltenskodizes für
die Produktsicherheit,

e) der derzeitige Stand des Wissens und der Technik,
f) die Sicherheit, die von den Verbrauchern vernünftigerweise

erwartet werden kann.

(4) Die Übereinstimmung eines Produkts mit den Kriterien für
die Einhaltung der allgemeinen Sicherheitsanforderung, insbe-
sondere mit den Bestimmungen von Absatz 2 oder Absatz 3,
hindert die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten nicht
daran, zweckmäßige Maßnahmen zu ergreifen, um das Inver-
kehrbringen eines Produkts zu beschränken oder dessen Rück-
nahme vom Markt oder dessen Rückruf zu verlangen, wenn
sich trotz dieser Übereinstimmung herausstellt, dass es gefähr-
lich ist.

Artikel 4

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie werden die in Artikel 3
Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten europäischen Normen wie
folgt erarbeitet:
a) Die Anforderungen, die gewährleisten sollen, dass die Pro-

dukte, die diesen Normen entsprechen, die allgemeine
Sicherheitsanforderung erfüllen, werden nach dem Verfah-
ren des Artikels 15 Absatz 2 festgelegt.

b) Auf der Grundlage dieser Anforderungen beauftragt die
Kommission die europäischen Normungsgremien damit, Nor-
men auszuarbeiten, die diesen Anforderungen entsprechen;
der Auftrag ergeht gemäß der Richtlinie 98/34/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und tech-
nischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der
Informationsgesellschaft (1).

c) Auf der Grundlage dieser Aufträge stellen die europäischen
Normungsgremien in Übereinstimmung mit den Grundsät-
zen der allgemeinen Leitlinien für die Zusammenarbeit zwi-
schen der Kommission und diesen Gremien diese Normen
auf.

d) Im Rahmen des Berichts nach Artikel 19 Absatz 2 berichtet
die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat
alle drei Jahre über ihre Programme zur Festsetzung der
Anforderungen und Aufträge für die Normung nach den
Buchstaben a) und b). Dieser Bericht beinhaltet insbeson-
dere eine Analyse der Beschlüsse hinsichtlich der Anfor-
derungen und Aufträge für die Normung nach den Buch-
staben a) und b) und hinsichtlich der Normen nach Buch-
stabe c). Der Bericht enthält ferner Informationen zu den
Produkten, für die die Kommission die betreffenden Anfor-
derungen und Aufträge festzusetzen beabsichtigt, die zu
berücksichtigenden Produktgefahren und die Ergebnisse
etwaiger in diesem Bereich unternommener vorbereitender
Arbeiten.

(2) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften einen Verweis auf die auf diese Weise
angenommenen und gemäß den Anforderungen des Absatzes 1
ausgearbeiteten europäischen Normen. Gewährleistet eine von
den europäischen Normungsgremien vor Inkrafttreten dieser
Richtlinie aufgestellte Norm, dass die allgemeine Sicherheitsan-
forderung erfüllt ist, so beschließt die Kommission, einen Ver-
weis auf diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Gemein-

(1) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37. Richtlinie geändert durch die Richt-
linie 98/48/EG (ABl. L 217 vom 5.8.1998, S. 18).
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schaften zu veröffentlichen. Gewährleistet eine Norm nicht, 
dass die allgemeine Sicherheitsanforderung erfüllt ist, so
streicht die Kommission den Verweis auf diese Norm ganz oder
teilweise aus der entsprechenden Veröffentlichung. In den Fäl-
len nach den Unterabsätzen 2 und 3 entscheidet die Kommis-
sion auf eigene Initiative oder auf Ersuchen eines Mitgliedstaats
nach dem Verfahren des Artikels 15 Absatz 2, ob die betref-
fende Norm der allgemeinen Sicherheitsanforderung ent-
spricht. Sie beschließt nach Anhörung des durch Artikel 5 der
Richtlinie 98/34/EG eingesetzten Ausschusses die Veröffentli-
chung oder die Streichung. Die Kommission unterrichtet die
Mitgliedstaaten über ihre Entscheidung.

KAPITEL III

Sonstige Verpflichtungen der Hersteller und Verpflichtungen
derHändler

Artikel 5

(1) Die Hersteller haben im Rahmen ihrer jeweiligen
Geschäftstätigkeit dem Verbraucher einschlägige Informatio-
nen zu erteilen, damit er die Gefahren, die von dem Produkt
während der üblichen oder vernünftigerweise vorhersehbaren
Gebrauchsdauer ausgehen und die ohne entsprechende Warn-
hinweise nicht unmittelbar erkennbar sind, beurteilen und sich
dagegen schützen kann. Die Anbringung solcher Warnhinweise
entbindet nicht von der Verpflichtung, die übrigen Sicherheits-
anforderungen dieser Richtlinie zu beachten. Die Hersteller
haben ferner im Rahmen ihrer jeweiligen Geschäftstätigkeit
Maßnahmen zu treffen, die den Eigenschaften der von ihnen
gelieferten Produkte angemessen sind, damit sie imstande sind,
a) die etwaigen von diesen Produkten ausgehenden Gefahren

zu erkennen,
b) zu deren Vermeidung zweckmäßige Vorkehrungen treffen

zu können, erforderlichenfalls einschließlich der Rücknahme
vom Markt, der angemessenen und wirksamen Warnung der
Verbraucher und des Rückrufs beim Verbraucher.

Die in Unterabsatz 3 genannten Maßnahmen umfassen bei-
spielsweise:
a) die Angabe des Herstellers und seiner Adresse auf dem Pro-

dukt oder auf dessen Verpackung sowie die Kennzeichnung
des Produkts oder gegebenenfalls des Produktpostens, zu
dem es gehört, es sei denn, die Weglassung dieser Angabe ist
gerechtfertigt, und

b) sofern zweckmäßig, die Durchführung von Stichproben bei
den in Verkehr gebrachten Produkten, die Prüfung der
Beschwerden und gegebenenfalls die Führung eines
Beschwerdebuchs sowie die Unterrichtung der Händler über
die weiteren Maßnahmen betreffend das Produkt.

Die in Unterabsatz 3 Buchstabe b) genannten Vorkehrungen
werden auf freiwilliger Basis oder auf Aufforderung der zustän-
digen Behörden nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe f) getroffen.
Der Rückruf erfolgt als letztes Mittel, wenn andere Maßnahmen
nicht ausreichen würden, um den bestehenden Gefahren zu
begegnen, in Fällen, in denen die Hersteller den Rückruf als not-
wendig erachten, oder wenn dieser von der zuständigen
Behörde angeordnet wurde. Der Rückruf kann im betreffende
Mitgliedstaat im Rahmen von einschlägigen Verhaltenskodizes
durchgeführt werden, falls es solche gibt.

(2) Die Händler haben mit der gebotenen Umsicht zur Ein-
haltung der anwendbaren Sicherheitsanforderungen beizu-

tragen, indem sie insbesondere keine Produkte liefern, von 
denen sie wissen oder bei denen sie anhand der ihnen vorlie-
genden Informationen und als Gewerbetreibende hätten
davon ausgehen müssen, dass sie diesen Anforderungen nicht
genügen. Im Rahmen ihrer jeweiligen Geschäftstätigkeit
haben sie außerdem an der Überwachung der Sicherheit der in
Verkehr gebrachten Produkte mitzuwirken, insbesondere
durch Weitergabe von Hinweisen auf eine von den Produkten
ausgehende Gefährdung, durch Aufbewahren und Bereitstel-
len der zur Rückverfolgung von Produkten erforderlichen
Dokumentation und durch Mitarbeit an Maßnahmen der Her-
steller und zuständigen Behörden zur Vermeidung der Gefah-
ren. Sie haben im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Maßnah-
men zu ergreifen, die ihnen eine wirksame Zusammenarbeit
ermöglichen.

(3) Wenn die Hersteller und Händler anhand der ihnen vorlie-
genden Informationen und als Gewerbetreibende wissen oder
wissen müssen, dass ein Produkt, das sie in Verkehr gebracht
haben, für den Verbraucher eine Gefahr darstellt, die mit der
allgemeinen Sicherheitsanforderung unvereinbar ist, haben sie
unverzüglich die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
nach Maßgabe des Anhangs I zu informieren; insbesondere
informieren sie die Behörden über Vorkehrungen, die sie zur
Abwendung von Gefahren für die Verbraucher getroffen
haben.
Die Einzelheiten dieser Informationspflicht in Anhang I werden
von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 15 Absatz 3
angepasst.

(4) Auf entsprechende Aufforderung der zuständigen Behör-
den arbeiten Hersteller und Händler im Rahmen ihrer Geschäft-
stätigkeit mit diesen in Bezug auf Maßnahmen zur Abwendung
von Gefahren zusammen, die von Produkten ausgehen, die sie
liefern oder geliefert haben. Die Verfahren für eine solche
Zusammenarbeit, einschließlich der Verfahren für den Dialog
mit Herstellern und Händlern über Fragen der Produktsicher-
heit, werden von den zuständigen Behörden festgelegt.

KAPITEL IV

Besondere Pflichten und Befugnisse der Mitgliedstaaten

Artikel 6

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Hersteller und
Händler die sich für sie aus dieser Richtlinie ergebenden Ver-
pflichtungen einhalten, so dass die in Verkehr gebrachten Pro-
dukte sicher sind.

(2) Die Mitgliedstaaten schaffen oder benennen insbeson-
dere Behörden, die dafür zuständig sind, die Übereinstimmung
der Produkte mit der allgemeinen Sicherheitsanforderung zu
kontrollieren, und sorgen dafür, dass diese Behörden die Befug-
nisse erhalten und ausüben, die sie benötigen, um die ihnen
nach dieser Richtlinie obliegenden geeigneten Maßnahmen
treffen zu können.

(3) Die Mitgliedstaaten legen die Aufgaben, die Befugnisse,
die Organisation und die Einzelheiten der Zusammenarbeit der
zuständigen Behörden fest. Sie setzen die Kommission hiervon
in Kenntnis, die diese Informationen an die anderen Mitglied-
staaten weiterleitet.
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Artikel 7

Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund
dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften Sank-
tionen fest und treffen die zu ihrer Anwendung erforderlichen
Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnis-
mäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen diese
Vorschriften der Kommission spätestens am 15. Januar 2004
mit und unterrichten sie über etwaige Änderungen unver-
züglich.

Artikel 8

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie und insbesondere des
Artikels 6 verfügen die zuständigen Behörden der Mitgliedstaa-
ten über die Befugnis, unter anderem die Maßnahmen zu
ergreifen, die in nachstehendem Buchstaben a) und in den
Buchstaben b) bis f), soweit anwendbar, aufgeführt sind.
a) Für jedes Produkt

i) die Sicherheitseigenschaften — auch nachdem es als sicher
in Verkehr gebracht wurde — in angemessenem Umfang
bis zur letzten Stufe des Gebrauchs oder Verbrauchs zu
überprüfen,

ii) von allen Beteiligten alle erforderlichen Informationen zu
verlangen,

iii) im Hinblick auf Sicherheitsprüfungen Produktmuster zu
entnehmen;

b) für jedes Produkt, das unter bestimmten Bedingungen eine
Gefahr darstellen kann,
i) das Anbringen geeigneter Warnhinweise über Gefähr-

dungen zu verlangen, die von dem Produkt ausgehen;
diese Warnhinweise müssen klar und leicht verständlich in
den Amtssprachen des Mitgliedstaats abgefasst sein, in
dem das Produkt in Verkehr gebracht wird,

ii) das Inverkehrbringen Vorbedingungen zu unterwerfen,
um das Produkt sicher zu machen;

c) für jedes Produkt, das für bestimmte Personen eine Gefahr
darstellen kann, zu veranlassen, dass diese Personen recht-
zeitig in geeigneter Form, auch durch die Veröffentlichung
spezieller Warnungen, auf diese Gefahr hingewiesen wer-
den;

d) für jedes möglicherweise gefährliche Produkt für den Zeit-
raum, der für die entsprechenden Prüfungen, Untersuchun-
gen oder Sicherheitsprüfungen erforderlich ist, vorüberge-
hend zu verbieten, dass es geliefert, zur Lieferung angeboten
oder ausgestellt wird;

e) für alle gefährlichen Produkte das Inverkehrbringen zu ver-
bieten und notwendige Begleitmaßnahmen zur Gewährlei-
stung der Einhaltung dieses Verbots festzulegen;

f) für alle bereits in Verkehr gebrachten gefährlichen Produkte
i) die tatsächliche und unmittelbare Rücknahme und die

Warnung der Verbraucher vor den Gefahren, die davon
ausgehen, anzuordnen oder zu organisieren,

ii) den Rückruf beim Verbraucher und die Vernichtung unter
geeigneten Bedingungen anzuordnen oder zu koordinie-
ren oder gegebenenfalls gemeinsam mit den Herstellern
und Händlern zu organisieren.

(2) Wenn die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die
in Absatz 1 genannten Maßnahmen, insbesondere die Maßnah-
men nach den Buchstaben d) bis f), ergreifen, handeln sie unter
Einhaltung des Vertrags und insbesondere der Artikel 28 und 30
entsprechend dem Grad der Gefährdung und unter Berücksich-
tigung des Vorsorgeprinzips.

Im Rahmen dieser Maßnahmen fördern und begünstigen sie 
das freiwillige Tätigwerden der Hersteller und Händler ent-
sprechend ihren Verpflichtungen aus dieser Richtlinie, insbe-
sondere aus Kapitel III, gegebenenfalls auch durch die Ausar-
beitung von Verhaltenskodizes. Erforderlichenfalls organisie-
ren sie die in Absatz 1 Buchstabe f) vorgesehenen Maßnah-
men oder ordnen diese an, falls Vorkehrungen, die von den
Herstellern und Händlern aufgrund ihrer Verpflichtungen
getroffen wurden, nicht zufrieden stellend oder nicht ausrei-
chend sind. Der Rückruf wird als letztes Mittel eingesetzt. Er
kann im betreffenden Mitgliedstaat gegebenenfalls im Rah-
men von Verhaltenskodizes in diesem Bereich durchgeführt
werden.

(3) Insbesondere verfügen die zuständigen Behörden über
die Befugnis, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um
unverzüglich geeignete Maßnahmen, wie die Maßnahmen im
Sinne von Absatz 1 Buchstaben b) bis f), zu ergreifen, wenn von
Produkten eine ernste Gefahr ausgeht. Derartige Umstände
werden von den Mitgliedstaaten von Fall zu Fall, nach jeweiliger
Sachlage und unter Berücksichtigung der Leitlinien in Anhang II
Ziffer 8, ermittelt und beurteilt.

(4) Die von den zuständigen Behörden gemäß diesem Artikel
zu ergreifenden Maßnahmen richten sich je nach Lage des Falles
a) an den Hersteller,
b) im Rahmen ihrer jeweiligen Geschäftstätigkeit an die Händ-

ler und insbesondere an den Verantwortlichen der ersten
Vertriebsstufe auf dem Inlandsmarkt;

c) an jede andere Person, wenn sich dies im Hinblick auf deren
Mitwirkung an den Maßnahmen zur Abwendung der sich
aus einem Produkt ergebenden Gefährdung als nötig er-
weist.

Artikel 9

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Konzepte
ausgearbeitet werden, die geeignete Mittel und Verfahren ent-
halten, damit eine wirksame Marktüberwachung gewährleistet
ist, die ein hohes Gesundheitsschutz- und Sicherheitsniveau für
die Verbraucher garantiert und eine Zusammenarbeit zwischen
den zuständigen Behörden voraussetzt; diese Konzepte können
insbesondere Folgendes umfassen:
a) die Einführung, regelmäßige Anpassung und Durchführung

sektorieller Überwachungsprogramme für Produkt- oder
Gefahrenkategorien sowie die Begleitung der Überwa-
chungstätigkeiten und die Auswertung der Beobachtungen
und der Ergebnisse;

b) die laufende Beobachtung und Aktualisierung der wissen-
schaftlichen und technischen Kenntnisse über die Sicherheit
der Produkte;

c) die regelmäßige Überprüfung und Bewertung der Funktions-
fähigkeit des Überwachungssystems und seiner Wirksamkeit
und erforderlichenfalls die Überarbeitung des Überwa-
chungskonzepts und seiner Ausgestaltung.

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Verbraucher
und andere Betroffene bei den zuständigen Behörden
Beschwerden über Produktsicherheit und über Aufsichts- und
Überwachungstätigkeiten einlegen können und dass diesen
Beschwerden in angemessener Weise nachgegangen wird. Die
Mitgliedstaaten informieren die Verbraucher und die anderen
Betroffenen von sich aus über die zu diesem Zweck geschaffe-
nen Verfahren.
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Artikel 10

(1) Die Kommission leistet Unterstützung bei der Arbeit der
für die Produktsicherheit zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten in europaweitem Netzwerk, insbesondere in Form der
Verwaltungszusammenarbeit, und wirkt daran mit.

(2) Diese Arbeit im Netzwerk wird mit den anderen bestehen-
den Gemeinschaftsverfahren, insbesondere RAPEX, koordiniert.
Sie soll insbesondere Folgendes erleichtern:
a) den Austausch von Informationen über Risikobewertung,

gefährliche Produkte, Testmethoden und -ergebnisse, jüng-
ste wissenschaftliche Entwicklungen und andere für die
Überwachung erhebliche Aspekte;

b) die Aufstellung und Durchführung von gemeinsamen Auf-
sichts- und Testprojekten;

c) den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren
und die Zusammenarbeit bei Fortbildungsmaßnahmen;

d) die Verbesserung der Zusammenarbeit bei Rückverfolgung,
Rücknahme und Rückruf von gefährlichen Produkten auf
Gemeinschaftsebene.

KAPITEL V

Informationsaustausch und Situationen, die ein rasches Eingrei-
fen erforderlich machen

Artikel 11

(1) Ergreift ein Mitgliedstaat Maßnahmen, durch die das
Inverkehrbringen von Produkten beschränkt oder ihre Rück-
nahme oder ihr Rückruf angeordnet wird, wie die Maßnahmen
nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben b) bis f), so unterrichtet er
hiervon unter Angabe der Gründe die Kommission, sofern nicht
eine Meldepflicht in Artikel 12 oder einer besonderen gemein-
schaftlichen Rechtsvorschrift vorgesehen ist. Er informiert die
Kommission auch von jeder etwaigen Änderung oderAufhe-
bung solcher Maßnahmen.
Ist der meldende Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Auswir-
kungen der Gefährdung auf sein Hoheitsgebiet begrenzt sind
oder nicht darüber hinausgehen können, so meldet er die Maß-
nahmen nach Absatz 1 insoweit, als ihr Informationsgehalt
unter dem Aspekt der Produktsicherheit für die Mitgliedstaaten
von Interesse ist, insbesondere in den Fällen, in denen die Maß-
nahmen eine Reaktion auf eine neuartige Gefährdung darstel-
len, auf die noch nicht in anderen Meldungen hingewiesen
wurde.
Die Kommission legt nach dem Verfahren des Artikels 15 Absatz 3
unter Gewährleistung von Wirksamkeit und ordnungsge-
mäßem Funktionieren des Systems die in Anhang II Ziffer 8
genannten Leitlinien fest. Diese Leitlinien enthalten Vorgaben
für Inhalt und Standardform der in diesem Artikel vorgesehe-
nen Meldungen und insbesondere für genaue Kriterien zur
Bestimmung der Umstände, unter denen die Meldung im Hin-
blick auf Unterabsatz 2 erheblich ist.

(2) Die Kommission leitet die Meldung an die anderen Mit-
gliedstaaten weiter, sofern sie nicht nach einer Überprüfung
auf der Grundlage der in der Meldung enthaltenen Informatio-
nen zu dem Schluss kommt, dass die Maßnahme gegen
Gemeinschaftsrecht verstößt. Im letzteren Fall unterrichtet sie
unverzüglich den Mitgliedstaat, der die Maßnahme ergriffen
hat.

Artikel 12

(1) Trifft ein Mitgliedstaat Maßnahmen oder Vorkehrungen
oder beschließt er, Maßnahmen oder Vorkehrungen zu treffen,
zu empfehlen oder mit Herstellern und Händlern auf zwingen-
der oder auf freiwilliger Basis zu vereinbaren, welche die
etwaige Vermarktung oder Verwendung von Produkten in sei-
nem Hoheitsgebiet unterbinden, einschränken oder besonde-
ren Bedingungen unterwerfen, weil die betreffenden Produkte
eine ernste Gefahr darstellen, so meldet er dies unverzüglich
der Kommission mit Hilfe von RAPEX. Er informiert die Kom-
mission unverzüglich von jeder etwaigen Änderung oder Auf-
hebung der Maßnahmen oder Vorkehrungen. Ist der meldende
Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Auswirkungen der
Gefahr auf sein Hoheitsgebiet begrenzt sind oder nicht darü-
ber hinausgehen können, so verfährt er nach Maßgabe des
Artikels 11 unter Berücksichtigung der entsprechenden in den
Leitlinien in Anhang II Ziffer 8 vorgeschlagenen Kriterien.
Unbeschadet des Unterabsatzes 1 können die Mitgliedstaaten,
bevor sie beschließen, derartige Maßnahmen oder Vorkehrun-
gen zu treffen, der Kommission ihnen vorliegende Informatio-
nen über das Bestehen einer ernsten Gefahr übermitteln. Im
Falle einer ernsten Gefahr machen sie der Kommission Anga-
ben über freiwillige Maßnahmen der Hersteller und Händler
gemäß Artikel 5.

(2) Bei Erhalt solcher Meldungen überprüft die Kommission
diese auf ihre Übereinstimmung mit diesem Artikel und mit den
Vorschriften für die Funktionsweise von RAPEX und übermittelt
sie den übrigen Mitgliedstaaten, die ihrerseits der Kommission
unverzüglich mitteilen, welche Maßnahmen sie ergriffen
haben.

(3) Die detaillierten Verfahrensregeln für RAPEX sind in
Anhang II aufgeführt. Die Kommission passt die Einzelheiten
dieser Regeln nach dem Verfahren von Artikel 15 Absatz 3 an.

(4) Der Zugang zu RAPEX wird im Rahmen von Abkommen
zwischen der Gemeinschaft und den Beitrittsländern, Drittlän-
dern oder internationalen Organisationen gemäß den in diesen
Abkommen festgelegten Modalitäten auch solchen Ländern
oder internationalen Organisationen gewährt. Derartige
Abkommen müssen auf Gegenseitigkeit beruhen und Bestim-
mungen über die Vertraulichkeit beinhalten, die den in der
Gemeinschaft anwendbaren Bestimmungen entsprechen.

Artikel 13

(1) Erlangt die Kommission Kenntnis davon, dass von
bestimmten Produkten eine ernste Gefahr für die Gesundheit
und Sicherheit der Verbraucher in mehr als einem Mitgliedstaat
ausgeht, so kann sie nach Anhörung der Mitgliedstaaten und —
wenn sich wissenschaftliche Fragen stellen, die in den Zustän-
digkeitsbereich eines wissenschaftlichen Ausschusses der
Gemeinschaft fallen —, des für diese Gefahr zuständigen wis-
senschaftlichen Ausschusses aufgrund der Ergebnisse dieser
Anhörungen gemäß dem Verfahren von Artikel 15 Absatz 2eine
Entscheidung erlassen, mit der die Mitgliedstaaten verpflichtet
werden, nach Maßgabe von Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben b) bis
f) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn
a) aus den vorherigen Anhörungen der Mitgliedstaaten her-

vorgeht, dass zwischen den Mitgliedstaaten erwiesener-
maßen Meinungsunterschiede darüber bestehen, wie dieser
Gefahr begegnet worden ist oder zu begegnen ist, und
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b) die Gefahr angesichts der Art des Produktsicherheitspro-
blems nach anderen Verfahren der einschlägigen Gemein-
schaftsvorschriften für die betreffenden Produkte nicht in
einer mit dem Grad der Dringlichkeit des Problems zu verein-
barenden Weise bewältigt werden kann und

c) die Gefahr nur durch Erlass geeigneter und gemeinschafts-
weit anwendbarer Maßnahmen zur Gewährleistung eines
einheitlichen und hohen Schutzniveaus für die Gesundheit
und Sicherheit der Verbraucher sowie des ordnungsgemäßen
Funktionierens des Binnenmarktes wirksam bewältigt wer-
den kann.

(2) Entscheidungen im Sinne von Absatz 1 haben eine Gel-
tungsdauer von höchstens einem Jahr und können nach demsel-
ben Verfahren um höchstens jeweils ein weiteres Jahr verlän-
gert werden. Entscheidungen, die konkrete, individuell
bestimmte Produkte oder Produktposten betreffen, gelten
jedoch zeitlich unbegrenzt.

(3) Die Ausfuhr aus der Gemeinschaft von gefährlichen Pro-
dukten ist verboten, wenn diese Gegenstand einer Entschei-
dung im Sinne von Absatz 1 sind, es sei denn, die Entscheidung
sieht etwas anderes vor.

(4) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen Maß-
nahmen, um die in Absatz 1 genannten Entscheidungen inner-
halb einer Frist von weniger als 20 Tagen durchzuführen,
soweit in diesen Entscheidungen nicht eine andere Frist vorge-
sehen ist.

(5) Die zuständigen Behörden, die die in Absatz 1 genannten
Maßnahmen durchzuführen haben, geben den betroffenen
Parteien innerhalb einer Frist von einem Monat Gelegenheit zur
Äußerung und unterrichten hiervon die Kommission.

KAPITEL VI

Ausschussverfahren

Artikel 14

(1) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen in Bezug auf die nachstehenden Sachbereiche
werden nach dem Regelungsverfahren des Artikels 15 Absatz 2
erlassen:
a) Maßnahmen gemäß Artikel 4, die von den europäischen Nor-

mungsgremien aufgestellte Normen betreffen;
b) Entscheidungen gemäß Artikel 13, mit denen die Mitglied-

staaten verpflichtet werden, Maßnahmen nach Artikel 8
Absatz 1 Buchstaben b) bis f) zu ergreifen.

(2) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen in Bezug auf alle anderen Sachbereiche werden
nach dem Beratungsverfahren des Artikels 15 Absatz 3 erlassen.

Artikel 15

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 
1999/468/EG wird auf fünfzehn Tage festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung

KAPITEL VII

Schlussbestimmungen

Artikel 16

(1) Die den Behörden der Mitgliedstaaten oder der Kommis-
sion zur Verfügung stehenden Informationen über von Produk-
ten ausgehende Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit der
Verbraucher werden im Allgemeinen gemäß den Anforderun-
gen der Transparenz und unbeschadet der für die Überwachung
und Untersuchung erforderlichen Einschränkungen der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. Insbesondere hat die Öffentlich-
keit Zugang zu Informationen über die Produktidentifizierung,
die Art des Risikos und die getroffenen Maßnahmen.
Die Mitgliedstaaten und die Kommission treffen jedoch die
erforderlichen Maßnahmen, um ihre Beamten und Bedienste-
ten zu verpflichten, die aufgrund dieser Richtlinie gesammelten
Informationen, die ihrem Wesen nach in hinreichend begründe-
ten Fällen dem Geschäftsgeheimnis unterliegen, geheim zu hal-
ten, es sei denn, bestimmte Informationen über sicherheitsrele-
vante Eigenschaften von Produkten müssen unter Berücksichti-
gung der Gesamtumstände veröffentlicht werden, um den
Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher zu
gewährleisten.

(2) Der Schutz des Geschäftsgeheimnisses darf der Weiter-
gabe von Informationen, die für die Gewährleistung der Wirk-
samkeit der Überwachungsmaßnahmen und der Marktüberwa-
chung relevant sind, an die zuständigen Behörden nicht entge-
genstehen. Erhalten die Behörden Informationen, die unter das
Geschäftsgeheimnis fallen, so schützen sie deren Vertraulich-
keit.

Artikel 17

Diese Richtlinie lässt die Anwendung der Richtlinie 85/ 374/EWG
unberührt.

Artikel 18

(1) Jede aufgrund dieser Richtlinie getroffene Entscheidung,
durch die das Inverkehrbringen eines Produkts beschränkt oder
seine Rücknahme oder sein Rückruf angeordnet wird, ist ange-
messen zu begründen. Die Entscheidung ist der betroffenen
Partei so bald wie möglich zuzustellen; diese ist in der Entschei-
dung über die Rechtsbehelfe, die sie nach den Vorschriften des
betreffenden Mitgliedstaats einlegen kann, und über die für
diese Rechtsbehelfe geltenden Fristen zu unterrichten. Den
betroffenen Parteien ist möglichst vor dem Erlass der Maß-
nahme Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Hat eine Konsulta-
tion, insbesondere wegen der Dringlichkeit der zu treffenden 
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Maßnahmen, vorher nicht stattgefunden, ist ihnen nach der
Einführung der Maßnahme zu gegebener Zeit Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.
Bei den Maßnahmen, durch die die Rücknahme des Produkts
oder sein Rückruf angeordnet wird, ist dafür Sorge zu tragen,
Händler, Benutzer und Verbraucher zur Mitwirkung bei der
Durchführung dieser Maßnahmen zu veranlassen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Maßnahmen der
zuständigen Behörden, durch die das Inverkehrbringen eines
Produkts beschränkt oder seine Rücknahme vom Markt oder
sein Rückruf angeordnet wird, von den zuständigen Gerichten
überprüft werden können.

(3) Keine Entscheidung aufgrund dieser Richtlinie, durch die
das Inverkehrbringen eines Produkts beschränkt oder seine
Rücknahme oder sein Rückruf angeordnet wird, berührt in
irgendeiner Weise eine eventuelle Prüfung der Verantwort-
lichkeit der Partei, an die sie gerichtet ist, nach den Bestim-
mungen des im konkreten Fall anwendbaren nationalen Straf-
rechts.

Artikel 19

(1) Die Kommission kann den Ausschuss des Artikels 15 mit
allen Fragen befassen, die die Durchführung dieser Richtlinie
betreffen, insbesondere mit Fragen betreffend die Überwa-
chungsmaßnahmen und die Marktüberwachung.

(2) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat alle drei Jahre, gerechnet ab dem 15. Januar
2004 einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie.
Der Bericht beinhaltet insbesondere Informationen über die
Sicherheit von Verbrauchsgütern, namentlich über die Ver-
besserung der Rückverfolgbarkeit der Produkte, das Funktio-
nieren der Marktüberwachung, die Normungstätigkeit, das
Funktionieren von RAPEX und über nach Artikel 13 getroffene
Gemeinschaftsmaßnahmen. Hierzu prüft die Kommission die
relevanten Fragen und bewertet insbesondere die in den Mit-
gliedstaaten gewählten Konzepte, Systeme und Verfahren
anhand der Anforderungen dieser Richtlinie und der sonstigen
Gemeinschaftsvorschriften zur Produktsicherheit. Die Mit-
gliedstaaten gewähren der Kommission jede Unterstützung
und übermitteln ihr alle zur Durchführung der Bewertungen
und zur Vorbereitung der Berichte erforderlichen Informa-
tionen.

Artikel 20

Die Kommission ermittelt die Erfordernisse, Möglichkeiten und
Prioritäten für eine Gemeinschaftsaktion zur Sicherheit der
Dienstleistungen und übermittelt dem Europäischen Parlament
und dem Rat vor dem 1. Januar 2003 einen Bericht, dem gege-
benenfalls entsprechende Vorschläge beigefügt sind.

Artikel 21

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
zum 15. Januar 2004 nachzukommen. Sie setzen die Kommis-
sion unverzüglich davon in Kenntnis. Wenn die Mitgliedstaaten
derartige Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften
selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentli-

chung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 22

Die Richtlinie 92/59/EWG wird zum 15. Januar 2004 aufgehoben;
die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten bezüglich der in
Anhang III genannten Frist zur Umsetzung und Anwendung der
genannten Richtlinie bleiben unberührt.
Bezugnahmen auf die Richtlinie 92/59/EWG gelten als Bezug-
nahmen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach der Ent-
sprechungstabelle in Anhang IV zu lesen.

Artikel 23

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 24

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 3. Dezember 2001.

Anhang I

Erfordernisse hinsichtlich der Informationen über nicht der all-
gemeinen Sicherheitsanforderung entsprechende Produkte, die
die Hersteller und Händler den zuständigen Behörden übermit-
teln müssen

1. Die Informationen, die in Artikel 5 Absatz 3 oder gegebenen-
falls in besonderen, für das betreffende Produkt geltenden
Gemeinschaftsvorschriften genannt werden, werden den
dafür zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten übermit-
telt, in denen die betreffenden Produkte in Verkehr gebracht
werden oder wurden bzw. anderweitig an Verbraucher gelie-
fert werden oder wurden.

2. Die Kommission legt mit Unterstützung durch den Ausschuss
des Artikels 15 den Inhalt und die Standardform der in diesem
Anhang vorgesehenen Meldungen fest, wobei sie für die Wirk-
samkeit und das ordnungsgemäße Funktionieren des Systems
Sorge trägt. Sie gibt insbesondere — gegebenenfalls in Form
eines Handbuchs — einfache und klare Kriterien zur Festlegung
der besonderen Bedingungen vor, insbesondere im Zusammen-
hang mit seltenen Produkten oder Umständen, unter denen
die Meldung im Hinblick auf diesen Anhang nicht erheblich ist.

3. Im Falle einer ernsten Gefahr erstrecken sich diese Informa-
tionen zumindest auf:
a) Angaben, die eine genaue Identifizierung des betreffen-

den Produkts oder Produktpostens erlauben;
b) eine umfassende Beschreibung der von den betreffenden

Produkten ausgehenden Gefahr;
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c) sämtliche verfügbaren Informationen, die zur Rückverfol-
gung des Produkts beitragen können;

d) eine Beschreibung der Maßnahmen, die ergriffen wurden,
um Gefahren für die Verbraucher abzuwenden.

Anhang II

Verfahrensregeln für die Anwendung von Rapex und Leitlinien
für die Meldungen

1. RAPEX findet Anwendung auf Produkte im Sinne von Artikel
2 Buchstabe a), von denen eine ernste Gefahr für die Gesund-
heit und Sicherheit von Verbrauchern ausgeht.
Arzneimittel im Sinne der Richtlinien 75/319/EWG (1) und
81/851/EWG (2) sind von der Anwendung von RAPEX ausge-
nommen.

2. RAPEX zielt im Wesentlichen auf einen raschen Informations-
austausch bei ernsten Gefahren ab. Die Leitlinien nach Ziffer
8 enthalten genaue Kriterien für die Feststellung ernster
Gefahren.

3. Bei einer Meldung nach Artikel 12 erteilen die Mitgliedstaa-
ten alle verfügbaren Informationen. Die Meldung enthält
insbesondere die in den Leitlinien nach Nummer 8 genann-
ten Informationen, zumindest aber
a) Angaben, die die Identifizierung des Produkts ermögli-

chen;
b) eine Beschreibung der damit verbundenen Gefahr, einsch-

ließlich einer Zusammenfassung der Ergebnisse etwaiger
Tests oder Analysen und ihrer Schlussfolgerungen, die für
die Bestimmung des Risikograds relevant sind;

c) Art und Dauer der getroffenen bzw. beschlossenen Maß-
nahmen oder Vorkehrungen;

d) Informationen über die Absatzkette und den Vertrieb des
Produkts, insbesondere die Empfängerländer.

Diese Informationen sind unter Verwendung des vorgegebe-
nen Standardmeldeformulars und im Einklang mit den Leitli-
nien nach Ziffer 8 mitzuteilen.
Wird durch eine gemäß Artikel 11 oder 12 gemeldete Maß-
nahme eine Beschränkung der Vermarktung oder der Ver-
wendung eines chemischen Stoffes oder einer chemischen
Zubereitung bezweckt, so liefern die Mitgliedstaaten so
schnell wie möglich entweder eine Zusammenfassung oder
Angaben zu den Fundstellen der erheblichen Daten über die-
sen Stoff oder diese Zubereitung und über bekannte und ver-
fügbare Ersatzstoffe, soweit solche Informationen verfügbar
sind. Auch teilen sie die erwarteten Auswirkungen der Maß-
nahme auf Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher mit,
zusammen mit einer Bewertung der Gefahr gemäß den all-
gemeinen Grundsätzen für die Risikobewertung chemischer
Stoffe und Zubereitungen nach Artikel 10 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 793/93 (3) für bereits bestehende Stoffe

bzw. Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 67/548/EWG (4) für neue
Stoffe. In den Leitlinien nach Ziffer 8 werden die Einzelheiten
und Verfahren hinsichtlich der in diesem Zusammenhang
erforderlichen Informationen festgelegt.

4. Hat ein Mitgliedstaat die Kommission gemäß Artikel 12
Absatz 1 Unterabsatz 3 von einer ernsten Gefahr benach-
richtigt, bevor er sich zum Ergreifen von Maßnahmen ent-
schließt, muss er der Kommission innerhalb von 45 Tagen
mitteilen, ob er diese Information aufrechterhält oder ab-
ändert.

5. Die Kommission prüft so schnell wie möglich die Überein-
stimmung der im Rahmen von RAPEX erhaltenen Informatio-
nen mit den Bestimmungen der Richtlinie; wenn sie es für
erforderlich hält, kann sie eine eigene Untersuchung zur Fest-
stellung der Produktsicherheit durchführen. Im Fall einer sol-
chen Untersuchung haben die Mitgliedstaaten der Kommis-
sion die angeforderten Informationen zu übermitteln, soweit
sie dazu in der Lage sind.

6. Nach Erhalt einer Meldung gemäß Artikel 12 haben die Mit-
gliedstaaten der Kommission spätestens innerhalb der in den
Leitlinien nach Ziffer 8 festgelegten Frist mitzuteilen,
a) ob das Erzeugnis in ihrem Hoheitsgebiet in Verkehr

gebracht wurde;
b) welche Maßnahmen in Bezug auf das betreffende Pro-

dukt sie angesichts der Gegebenheiten in ihrem Land
gegebenenfalls ergreifen, wobei sie die Gründe hierfür
zu nennen haben, insbesondere eine unterschiedliche
Einschätzung der Gefahr oder einen anderen beson-
deren Umstand, der ihre Entscheidung, im Besonderen
einen Verzicht auf Maßnahmen oder weitere Schritte,
rechtfertigt.

c) welche einschlägigen Zusatzinformationen sie über die
betreffende Gefahr erlangt haben, einschließlich der
Ergebnisse von Tests oder Analysen.

Die Leitlinien nach Ziffer 8 enthalten Vorgaben für genaue
Kriterien für die Meldung von Maßnahmen, deren Trag-
weite sich auf das betreffende Hoheitsgebiet beschränkt,
sowie dafür, wie mit Meldungen zu verfahren ist, die Gefah-
ren betreffen, die nach Auffassung des meldenden Mitglied-
staats nicht über sein Hoheitsgebiet hinausgehen.

7. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich
jede etwaige Änderung oder Rücknahme der genannten
Maßnahme(n) oder Vorkehrung(en) mit.

8. Die Kommission erarbeitet nach dem Verfahren von Artikel
15 Absatz 3 Leitlinien für die Durchführung von RAPEX
durch die Kommission und die Mitgliedstaaten und bringt
sie regelmäßig auf den neuesten Stand.

9. Die Kommission kann die nationalen Kontaktstellen über in
die Gemeinschaft und den Europäischen Wirtschaftsraum
eingeführte oder aus diesen ausgeführte Produkte informie-
ren, von denen eine ernste Gefahr ausgeht.

10. Der meldende Mitgliedstaat ist für die mitgeteilten Informa-
tionen verantwortlich.

11. Die Kommission gewährleistet das ordnungsgemäße Funk-
tionieren des Systems, indem sie insbesondere die Meldun-
gen nach ihrem Dringlichkeitsgrad abstuft und kennzeich-
net. Die Einzelheiten werden in den Leitlinien nach Ziffer 8
festgelegt.

(1) ABl. L 147 vom 9.6.1975, S. 13. Richtlinie zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2000/38/EG der Kommission (ABl. L 139 vom 10.6.2000, S. 28).

(2) ABl. L 317 vom 6.11.1981, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2000/37/EG der Kommission (ABl. L 139 vom 10.6.2000, S. 25).

(3) ABl. L 84 vom 5.4.1993, S. 1.
(4) ABl. 196 vom 16.8.1967, S. 1/67. Richtlinie zuletzt geändert durch

die Richtlinie 2000/33/EG der Kommission (ABl. L 136 vom 8.6.2000,
S. 90).
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Anhang III

Umsetzungsfrist und Anwedungsfrist 
der aufgehobenen Richtlinie

(Artikel 22 Absatz 1)

Richtlinie Umsetzungsfrist Anwendungsfrist
Richtlinie 92/59/EWG 29. Juni 1994 29. Juni 1994

Anhang IV

Entsprechungstabelle

(Artikel 22 Absatz 2)

Diese Richtlinie Richtlinie 92/59/EWG

Artikel 1 Artikel 1
Artikel 2 Artikel 2
Artikel 3 Artikel 4
Artikel 4 —
Artikel 5 Artikel 3
Artikel 6 Artikel 5
Artikel 7 Artikel 5, Absatz 2
Artikel 8 Artikel 6
Artikel 9 —
Artikel 10 —
Artikel 11 Artikel 7
Artikel 12 Artikel 8
Artikel 13 Artikel 9
Artikel 14 + 15 Artikel 10
Artikel 16 Artikel 12
Artikel 17 Artikel 13
Artikel 18 Artikel 14
Artikel 19 Artikel 15
Artikel 20 —
Artikel 21 Artikel 17
Artikel 22 Artikel 18
Artikel 23 Artikel 19
Anhang I —
Anhang II Anhang
Anhang III —
Anhang IV —
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1.GPSGV
Verordnung über das Inverkehrbringen 

elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung 
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
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Auf Grund des § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über technische
Arbeitsmittel vom 24. Juni 1968 (BGBl. I S. 717), wird nach
Anhörung des Ausschusses für technische Arbeitsmittel im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und mit
Zustimmung des Bundesrates verordnet:

§ 1

Diese Verordnung regelt die Beschaffenheit elektrischer Betriebs-
mittel zur Verwendung bei einer Nennspannung zwischen 50 und
1000V für Wechselstrom und zwischen 75und 1500V für Gleich-
strom, soweit es sich um technische Arbeitsmittel oder verwen-
dungsfertige Gebrauchsgegenstände oder Teile von diesen handelt. 
Sie gilt nicht für
1. elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in explosibler

Atmosphäre,
2. elektro-radiologische und elektro-medizinische Betriebsmittel,
3. elektrische Teile von Personen- und Lastenaufzügen,
4. Elektrizitätszähler,
5. Haushaltssteckvorrichtungen,
6. Vorrichtungen zur Stromversorgung von elektrischen Weide-

zäunen,
7. spezielle elektrische Betriebsmittel, die zur Verwendung auf

Schiffen, in Flugzeugen oder in Eisenbahnen bestimmt sind
und den Sicherheitsvorschriften internationaler Einrichtungen
entsprechen, denen die Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaft angehören.

Sie gilt ferner nicht für die Funkentstörung elektrischer Betriebs-
mittel.

§ 2

(1) Neue elektrische Betriebsmittel dürfen nur in den Verkehr
gebracht werden, wenn
1. sie entsprechend dem in der Europäischen Gemeinschaft ge-

gebenen Stand der Sicherheitstechnik hergestellt sind,
2. sie bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung sowie be-

stimmungsgemäßer Verwendung die Sicherheit von Men-
schen, Nutztieren und die Erhaltung von Sachwerten nicht
gefährden.

Der für elektrische Betriebsmittel maßgebende Stand der Sicher-
heitstechnik ist unter Berücksichtigung des Netzversorgungs-
systems zu bestimmen, für das sie vorgesehen sind.

(2) Die elektrischen Betriebsmittel müssen insbesondere fol-
genden Sicherheitsgrundsätzen entsprechend beschaffen sein:
1. Die wesentlichen Merkmale, von deren Kenntnis und Beachtung

eine bestimmungsgemäße und gefahrlose Verwendung ab-
hängt, sind auf den elektrischen Betriebsmitteln oder, falls dies
nicht möglich ist, auf einem beigegebenen Hinweis anzugeben.

2. Das Herstellerzeichen oder die Handelsmarke ist deutlich auf
den elektrischen Betriebsmitteln oder, wenn dies nicht mög-
lich ist, auf der Verpackung anzubringen.

Verordnung über das Inverkehrbringen elektrischer 
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 
Spannungsgrenzen – 1. GPSGV
vom 11. Juni 1979 (BGBl. I S. 629) geändert duch Artikel 1 der Zweiten Verordnung zur Änderung von Verordnungen 
zum Gerätesicherheitsgesetz vom 28. September 1995 (BGBI. I S. 1213), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Januar 2004 
(BGBI. Teil 1 Nr. 1 vom 9.1.2004)

3. Die elektrischen Betriebsmittel sowie ihre Bestandteile müs-
sen so beschaffen sein, daß sie sicher und ordnungsgemäß
verbunden oder angeschlossen werden können.

4. Zum Schutz vor Gefahren, die von elektrischen Betriebsmit-
teln ausgehen können, sind technische Maßnahmen vor-
zusehen, damit bei bestimmungsgemäßer Verwendung und
ordnungsgemäßer Unterhaltung
a) Menschen und Nutztiere angemessen vor den Gefahren

einer Verletzung oder anderen Schäden geschützt sind,
die durch direkte oder indirekte Berührung verursacht
werden können;

b) keine Temperaturen, Lichtbogen oder Strahlung entste
hen, aus denen sich Gefahren ergeben können;

c) Menschen, Nutztiere und Sachen angemessen vor nicht-
elektrischen Gefahren geschützt werden, die erfahrungs-
gemäß von elektrischen Betriebsmitteln ausgehen;

d) die Isolierung den vorgesehenen Beanspruchungen ange-
messen ist.

5. Zum Schutz vor Gefahren, die durch äußere Einwirkungen
auf elektrische Betriebsmittel entstehen können, sind techni-
sche Maßnahmen vorzusehen, die sicherstellen, daß die elek-
trischen Betriebsmittel bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung und ordnungsgemäßer Unterhaltung
a) den vorgesehenen mechanischen Beanspruchungen so

weit standhalten, daß Menschen, Nutztiere oder Sachen
nicht gefährdet werden;

b) unter den vorgesehenen Umgebungsbedingungen den
nichtmechanischen Einwirkungen so weit standhalten,
daß Menschen, Nutztiere oder Sachen nicht gefährdet
werden;

c) bei den vorgesehenen Überlastungen Menschen, Nutz-
tiere oder Sachen nicht gefährden.

§ 3

(1) Beim Inverkehrbringen muß das elektrische Betriebsmittel
mit der CE-Kennzeichnung nach § 4 versehen sein, durch die der
Hersteller oder sein in der Gemeinschaft oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum niedergelassener Bevollmächtigeter bestätigt, daß die Sicher-
heitsanforderungen nach § 2 erfüllt und die Konformitätsbewer-
tungsverfahren nach Anhang IV der Richtlinie 73/23/EWG des
Rates vom 19. Februar 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (ABI. EG
Nr. L 77 S. 29), zuletzt geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des
Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. EG Nr. L 220 S.1), eingehalten sind.

(2) Unterliegt das elektrische Betriebsmittel auch anderen
Rechtsvorschriften, die die CE-Kennzeichnung vorschreiben, wird
durch die CE-Kennzeichnung auch bestätigt, daß das elektrische
Betriebsmittel ebenfalls den Bestimmungen dieser anderen ein-
schlägigen Rechtsvorschriften entspricht. Steht jedoch gemäß ei-
ner oder mehrerer dieser Rechtsvorschriften dem Hersteller
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während einer Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden Re-
gelung frei, bestätigt in diesem Fall die CE-Kennzeichnung ledig-
lich, daß das elektrische Betriebsmittel den vom Hersteller ange-
wandten Rechtsvorschriften nach Satz 1 entspricht. In diesen
Fällen sind dem Betriebsmittel Unterlagen, Hinweise oder Anlei-
tungen beizufügen, in denen alle Nummern der den vom Her-
steller angewandten Rechtsvorschriften zugrundeliegenden Ge-
meinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sind.

(3) Vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Bevollmächtigten
müssen folgende Unterlagen für die zuständigen Behörden
bereitgehalten werden:
1. eine Konformitätserklärung gem. Anhang III B der Richtlinie

73/23/EWG und
2. die technischen Unterlagen gem. Anhang IV Nr. 3 der Richtli-

nie 73/23/EWG.

§ 4

(1) Die nach § 3 Abs. 1 erforderliche CE-Kennzeichnung muß
auf jedem elektrischen Betriebsmittel oder auf der Verpackung
oder der Gebrauchsanleitung oder dem Garantieschein sichtbar,
leserlich und dauerhaft angebracht sein.

(2) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“
nach Anhang III der Richtlinie 73/23/EWG.

(3) Es dürfen auf dem elektrischen Betriebsmittel keine Kenn-
zeichnungen angebracht werden, durch die Dritte hinsichtlich
der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irre-
geführt werden könnten. Jede andere Kennzeichnung darf auf
dem elektrischen Betriebsmittel, seiner Verpackung, Gebrauchs-
anleitung oder seinem Garantieschein angebracht werden,
wenn sie die Sichtbarkeit oder Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung
nicht beeinträchtigt.

§ 5

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 oder 2 ein

elektrisches Betriebsmittel in den Verkehr bringt, das nicht
oder nicht in der vorgeschriebenen Weise mit der CE-Kenn-
zeichnung versehen ist,

2. entgegen § 3 Abs. 3 Nr. 1 die vorgesehene Konformitätser-
klärung gemäß Anhang III B der Richtlinie 73/23/EWG nicht
bereithält oder 

3. entgegen § 3 Abs. 3 Nr. 2 die vorgesehenen technischen
Unterlagen gemäß Anhang IV Nr. 3 der Richtlinie 73/23/EWG
nicht bereithält.

§ 6

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft.
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Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten
über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Februar 1973 (73/23/EWG) i.d.F. der Änderung 
vom 22. Juli 1993 (ABI. EG Nr. 220 vom 30. August 1993)

Artikel 1

Als elektrische Betriebsmittel im Sinne dieser Richtlinie gelten
elektrische Betriebsmittel zur Verwendung bei einer Nennspan-
nung zwischen 50 und 1000 V für Wechselstrom und zwischen
75 und 1500 V für Gleichstrom mit Ausnahme der Betriebsmittel
und Bereiche, die in Anhang II aufgeführt sind.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen Maßnah-
men, damit die elektrischen Betriebsmittel nur dann in den Ver-
kehr gebracht werden können, wenn sie – entsprechend dem in
der Gemeinschaft gegebenen Stand der Sicherheitstechnik – so
hergestellt sind, daß sie bei einer ordnungsgemäßen Installation
und Wartung sowie einer bestimmungsmäßigen Verwendung
die Sicherheit von Menschen und Nutztieren sowie die Erhal-
tung von Sachwerten nicht gefährden.

(2) Anhang I enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten
Angaben über die in Absatz 1 genannten Sicherheitsziele.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen Maßnahmen,
damit der freie Verkehr der elektrischen Betriebsmittel innerhalb
der Gemeinschaft nicht aus Sicherheitsgründen behindert wird,
wenn diese Betriebsmittel unter den Voraussetzungen der Arti-
kel 5, 6, 7 oder 8 den Bestimmungen des Artikels 2 entsprechen.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen den Anschluß an das Netz und die Ver-
sorgung mit Elektrizität gegenüber den Elektrizitätsverbrau-
chern für die elektrischen Betriebsmittel nicht von höheren als
den in Artikel 2 vorgesehenen Anforderungen in bezug auf die
Sicherheit abhängig machen.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen Maßnahmen,
damit die zuständigen Verwaltungsbehörden für das Inverkehr-
bringen nach Artikel 2 oder den freien Verkehr nach Artikel 3 ins-
besondere solche elektrischen Betriebsmittel als mit den 
Bestimmungen des Artikels 2 übereinstimmend erachten, die den
Sicherheitsanforderungen der harmonisierten Normen genügen.
Als harmonisierte Normen gelten diejenigen Normen, die im 
gegenseitigen Einvernehmen von den Stellen, die von den 
Mitgliedstaaten nach Artikel 11 mitgeteilt wurden, festgelegt und
die im Rahmen der einzelstaatlichen Verfahren bekanntgegeben
worden sind. Die Normen sollen entsprechend dem technologi-

schen Fortschritt sowie der Entwicklung der Regeln der Technik im
Bereich der Sicherheit auf den neuesten Stand gebracht werden.
Die Liste der harmonisierten Normen und deren Fundstellen
werden zur Unterrichtung im Amtsblatt der Europäischen Ge-
meinschaften veröffentlicht.

Artikel 6

(1) Soweit noch keine harmonisierten Normen im Sinne von
Artikel 5 festgelegt und veröffentlicht worden sind, treffen die
Mitgliedstaaten alle zweckdienlichen Maßnahmen, damit die
zuständigen Verwaltungsbehörden im Hinblick auf das in Arti-
kel 2 genannte Inverkehrbringen oder im Hinblick auf den in
Artikel 3 genannten freien Verkehr auch solche elektrischen
Betriebsmittel als mit den Bestimmungen des Artikels 2 überein-
stimmend erachten, die den Sicherheitsanforderungen der
International Commission on the Rules for the Approval of the
Electrical Equipment (CEE–él) (Internationale Kommission für
die Regelung der Zulassung elektrischer Ausrüstungen) oder der
International Electrotechnical Commission (IEC) (Internationale
Elektrotechnische Kommission) genügen, soweit auf diese Be-
stimmungen das in den Absätzen 2 und 3 vorgesehene Veröf-
fentlichungsverfahren angewendet worden ist.

(2) Die in Absatz 1 genannten Sicherheitsanforderungen wer-
den den Mitgliedstaaten von der Kommission mitgeteilt, sobald
diese Richtlinie in Kraft getreten ist, und danach jeweils unmit-
telbar nach deren Veröffentlichung. Die Kommission weist nach
Konsultation der Mitgliedstaaten auf diejenigen Bestimmungen
sowie namentlich auf diejenigen Varianten hin, deren Veröf-
fentlichung sie empfiehlt.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission binnen drei
Monaten ihre etwaigen Einwände gegen die ihnen übermittel-
ten Bestimmungen mit und geben dabei die sicherheitstechni-
schen Gründe an, die der Annahme der einen oder anderen
Bestimmung entgegenstehen.
Diejenigen Sicherheitsanforderungen, gegen die keine Einwän-
de erhoben worden sind, werden zur Unterrichtung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.

Artikel 7

Soweit noch keine harmonisierten Normen im Sinne von Artikel 5
oder keine gemäß Artikel 6 veröffentlichten Sicherheitsanforde-
rungen bestehen, treffen die Mitgliedstaaten alle zweckdien-
lichen Maßnahmen, damit die zuständigen Verwaltungsbehörden
im Hinblick auf das in Artikel 2 genannte Inverkehrbringen oder
im Hinblick auf den in Artikel 3 genannten freien Verkehr auch sol-
che elektrischen Betriebsmittel, die entsprechend den Sicherheits-
anforderungen der im herstellenden Mitgliedstaat angewandten
Normen gebaut worden sind, als mit den Bestimmungen des Ar-
tikels 2 übereinstimmend erachten, wenn sie die gleiche Sicherheit
bieten, die in ihrem eigenen Hoheitsgebiet gefordert wird.
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Artikel 8

(1) Vor dem Inverkehrbringen müssen die elektrischen Be-
triebsmittel mit der in Artikel 10 vorgesehenen CE-Kennzeich-
nung versehen werden, die anzeigt, daß sie den Bestimmungen
dieser Richtlinie einschließlich den Konformitätsbewertungsver-
fahren gemäß Anhang IV entsprechen.

(2) Bei Beanstandungen kann der Hersteller oder Importeur
einen von einer nach dem Verfahren des Artikels 11 mitgeteilten
Stelle ausgearbeiteten Gutachterbericht über die Übereinstim-
mung mit den Bestimmungen des Artikels 2 vorlegen.

(3)a) Falls elektrische Betriebsmittel auch von anderen Richt-
linien erfaßt werden, die andere Aspekte behandeln und in
denen die CE-Kennzeichnung vorgesehen ist, wird mit dieser
Kennzeichnung angegeben, daß auch von der Konformität
dieser Betriebsmittel mit den Bestimmungen dieser anderen
Richtlinien auszugehen ist.

b) Steht jedoch laut einer oder mehrerer dieser Richtlinien 
dem Hersteller während einer Übergangszeit die Wahl der an-
zuwendenden Regelung frei, so wird durch die CE-Kennzeich-
nung lediglich die Konformität mit den Bestimmungen der
vom Hersteller angewandten Richtlinien angezeigt. In diesem
Fall müssen die den Betriebsmittel beiliegenden Unterlagen,
Hinweise oder Anleitungen die Nummern der jeweils ange-
wandten Richtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften tragen.

Artikel 9

(1) Wenn ein Mitgliedstaat aus Sicherheitsgründen das Inver-
kehrbringen von elektrischen Betriebsmitteln untersagt oder
den freien Verkehr dieser Betriebsmittel behindert, setzt er die
betroffenen Mitgliedstaaten und die Kommission unter Angabe
der Gründe seiner Entscheidung hiervon unverzüglich in Kennt-
nis und gibt insbesondere an,
– ob die Nichterfüllung von Artikel 2 auf die Unzulänglichkeit der

harmonisierten Normen nach Artikel 5, der Bestimmungen nach
Artikel 6 oder der Normen nach Artikel 7 zurückzuführen ist;

– ob die Nichterfüllung auf die schlechte Anwendung der ge-
nannten Normen bzw. Veröffentlichungen oder die Nichteinhal-
tung der Regeln der Technik nach Artikel 2 zurückzuführen ist.

(2) Erheben andere Mitgliedstaaten Einspruch gegen die in
Absatz 1 erwähnte Entscheidung, so konsultiert die Kommission
unverzüglich die betreffenden Mitgliedstaaten.

(3) Kommt kein Einvernehmen zustande, so holt die Kommission
innerhalb von drei Monaten, vom Zeitpunkt der in Absatz 1 vor-
gesehenen Unterrichtung an gerechnet, die Stellungnahme einer
der nach Artikel 11 mitgeteilten Stellen ein, die ihren Sitz außer-
halb des Hoheitsgebietes der betreffenden Mitgliedstaaten haben
muß und im Rahmen des Verfahrens des Artikels 8 nicht tätig ge-
worden ist. In der Stellungnahme wird angegeben, inwieweit die
Bestimmungen des Artikels 2 nicht eingehalten worden sind.

(4) Die Kommission teilt die Stellungnahme der betreffenden
Stelle allen Mitgliedstaaten mit; diese können der Kommission
binnen einem Monat ihre Bemerkungen mitteilen. Die Komm-
mission nimmt gleichzeitig Kenntnis von den Bemerkungen der
beteiligten Parteien zu der vorerwähnten Stellungnahme.

(5) Im Anschluß daran spricht die Kommission gegebenenfalls
Empfehlungen aus oder gibt entsprechende Stellungnahmen ab.

Artikel 10

(1) Die CE-Kennzeichnung gemäß Anhang III wird vom Her-
steller oder seinem in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmäch-
tigten auf den elektrischen Betriebsmitteln oder auf der Ver-
packung bzw. der Gebrauchsanleitung oder dem Garantieschein
sichtbar, leserlich und dauerhaft angebracht.

(2) Es ist verboten, auf den elektrischen Betriebsmitteln Kenn-
zeichnungen anzubringen, durch die Dritte hinsichtlich der Be-
deutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irregeführt
werden könnten. Jede andere Kennzeichnung darf auf den elek-
trischen Betriebsmitteln, deren Verpackung, Gebrauchsanleitung
oder Garantieschein angebracht werden, wenn sie Sichtbarkeit
und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

(3) Unbeschadet des Artikels 9
a) ist bei der Feststellung durch einen Mitgliedstaat, daß die CE-

Kennzeichnung unberechtigterweise angebracht wurde, der
Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter verpflichtet, das Produkt wieder in Einklang mit
den Bestimmungen für die CE-Kennzeichnung zu bringen
und den weiteren Verstoß unter den von diesem Mitglied-
staat festgelegten Bedingungen zu verhindern;

b) muß – falls die Nichtübereinstimmung weiterbesteht – der
Mitgliedstaat alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um das
Inverkehrbringen des betreffenden Produkts einzuschränken
oder zu untersagen bzw. um zu gewährleisten, daß es nach
den Verfahren des Artikels 9 vom Markt zurückgezogen wird.

Artikel 11

Jeder Mitgliedstaat teilt den anderen Mitgliedstaaten und der
Kommission folgendes mit:
– die Liste der in Artikel 5 genannten Stellen,
– die Liste der Stellen, die Gutachterberichte gemäß Artikel 8

ausarbeiten oder Stellungnahmen gemäß Artikel 9 abgeben,
– die Fundstelle der in Artikel 5 Absatz 2 genannten Bekannt-

machung.
Jede Änderung dieser Angaben teilt der betreffende Mitglied-
staat den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit.

Artikel 12

Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf elektrische Be-
triebsmittel, die zur Ausfuhr nach dritten Ländern bestimmt sind.

Artikel 13

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungskosten in Kraft, um dieser Richtlinie binnen 18 Mo-
naten nach der Bekanntgabe nachzukommen und teilen dies der
Kommission unverzüglich mit. 
Für Dänemark beträgt diese Frist fünf Jahre.

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß der Kommision der
Wortlaut der wichtigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen, mitgeteilt wird.

Artikel 14

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.



40

Anhang I

Wichtigste Angaben über die Sicherheitsziele für elektrische
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Span-
nungsgrenzen

1. Allgemeine Bedingungen

a) Die wesentlichen Merkmale, von deren Kenntnis und Beach-
tung eine bestimmungsmäßige und gefahrlose Verwendung
abhängt, sind auf den elektrischen Betriebsmitteln oder, falls
dies nicht möglich ist, auf einem beigegebenen Hinweis an-
gegeben.

b) Das Herstellerzeichen oder die Handelsmarke ist deutlich auf
den elektrischen Betriebsmitteln oder, wenn dies nicht mög-
lich ist, auf der Verpackung angebracht.

c) Die elektrischen Betriebsmittel sowie ihre Bestandteile sind so
beschaffen, daß sie sicher und ordnungsgemäß verbunden
oder angeschlossen werden können.

d) Die elektrischen Betriebsmittel sind so konzipiert und be-
schaffen, daß bei bestimmungsmäßiger Verwendung und
ordnungsmäßiger Unterhaltung der Schutz vor den in den
Nummern 2 und 3 aufgeführten Gefahren gewährleistet ist.

2. Schutz vor Gefahren, die von elektrischen Betriebsmitteln
ausgehen können

Technische Maßnahmen sind gemäß Nummer 1 vorgesehen,
damit:
a) Menschen und Nutztiere angemessen vor den Gefahren einer

Verletzung oder anderen Schäden geschützt sind, die durch
direkte oder indirekte Berührung verursacht werden können;

b) keine Temperaturen, Lichtbogen oder Strahlungen entste-
hen, aus denen sich Gefahren ergeben können;

c) Menschen, Nutztiere und Sachen angemessen vor nicht elek-
trischen Gefahren geschützt werden, die erfahrungsgemäß
von elektrischen Betriebsmitteln ausgehen;

d) die Isolierung den vorgesehenen Beanspruchungen angemes-
sen ist.

3. Schutz vor Gefahren, die durch äußere Einwirkungen auf
elektrische Betriebsmittel entstehen können

Technische Maßnahmen sind gemäß Nummer 1 vorgesehen,
damit die elektrischen Betriebsmittel:
a) den vorgesehenen mechanischen Beanspruchungen so weit

standhalten, daß Menschen, Nutztiere oder Sachen nicht ge-
fährdet werden;

b) unter den vorgesehenen Umgebungsbedingungen den nicht
mechanischen Einwirkungen soweit standhalten, daß Men-
schen, Nutztiere oder Sachen nicht gefährdet werden;

c) bei den vorgesehenen Überlastungen Menschen, Nutztiere
oder Sachen in keiner Weise gefährden.

Anhang II

Betriebsmittel und Bereiche, die nicht unter die Richtlinie fallen

Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in explosibler Atmo-
sphäre, Elektro-radiologische und elektro-medizinische Betriebs-

mittel, Elektrische Teile von Personen- und Lastenaufzügen,
Elektrizitätszähler, Haushaltssteckvorrichtungen, Vorrichtungen
zur Stromversorgung von elektrischen Weidezäunen, Funkent-
störung,

Spezielle elektrische Betriebsmittel, die zur Verwendung auf
Schiffen, in Flugzeugen oder in Eisenbahnen bestimmt sind und
den Sicherheitsvorschriften internationaler Einrichtungen ent-
sprechen, denen die Mitgliedstaaten angehören.

Anhang III

CE-Konformitätskennzeichnung und EG-Konformitätserklärung

A. CE-Konformitätskennzeichnung

– Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchsta-
ben „CE“ mit folgendem Schriftbild:

– Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung
müssen die sich aus dem oben abgebildeten Raster ergeben-
den Proportionen eingehalten werden.

– Die verschiedenen Bestandteile der CE-Kennzeichnung müs-
sen etwa gleich hoch sein; die Mindesthöhe beträgt 5 mm.

B. EG-Konformitätserklärung

Die EG-Konformitätserklärung muß beinhalten:
– Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Ge-

meinschaft ansässigen Bevollmächtigten,
– Beschreibung der elektrischen Betriebsmittel,
– Bezugnahme auf die harmonisierten Normen,
– gegebenenfalls Bezugnahme auf die Spezifikationen, die der

Konformität zugrunde liegen,
– Identität des vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft

ansässigen Bevollmächtigten beauftragten Unterzeichners,
– die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kenn-

zeichnung angebracht wurde.

Anhang IV

Interne Fertigungskontrolle

1. Unter der internen Fertigungskontrolle versteht man das Ver-
fahren, bei dem der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft
ansässiger Bevollmächtigter, der die Verpflichtungen nach
Nummer 2 erfüllt, sicherstellt und erklärt, daß die elektri-
schen Betriebsmittel die für sie geltenden Anforderungen
dieser Richtlinie erfüllen. Der Hersteller oder sein in der Ge-
meinschaft ansässiger Bevollmächtigter bringt an jedem Pro-
dukt die CE-Kennzeichnung an und stellt eine schriftliche
Konformitätserklärung aus.

2. Der Hersteller erstellt die unter Nummer 3 beschriebenen
technischen Unterlagen; er oder sein in der Gemeinschaft an-
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sässiger Bevollmächtigter halten diese im Gebiet der Ge-
meinschaft mindestens zehn Jahre lang nach Herstellung des
letzten Produkts zur Einsichtnahme durch die nationalen Be-
hörden bereit.
Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der
Gemeinschaft ansässig, so fällt diese Verpflichtung der Person
zu, die für das Inverkehrbringen des Produkts auf dem Ge-
meinschaftsmarkt verantwortlich ist.

3. Die technischen Unterlagen müssen eine Bewertung der
Übereinstimmung der elektrischen Betriebsmittel mit den
Anforderungen der Richtlinie ermöglichen. Sie müssen in den
für diese Bewertung erforderlichen Maße Entwurf, Fertigung
und Funktionsweise der elektrischen Betriebsmittel abdek-
ken. Sie enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung der elektrischen Betriebs-

mittel,
– die Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bau-

teilen, Montage-Untergruppen, Schaltkreisen usw.,

– die Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständ-
nis der genannten Zeichnungen und Pläne sowie der Funk-
tionsweise der elektrischen Betriebsmittel erforderlich sind,

– eine Liste der ganz oder teilweise angewandten Normen
sowie eine Beschreibung der zur Erfüllung der Sicherheits-
aspekte dieser Richtlinie gewählten Lösungen, soweit Nor-
men nicht angewandt worden sind,

– die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfun-
gen usw.,

– die Prüfberichte.
4. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bewahrt zusammen

mit den technischen Unterlagen eine Kopie der Konformitäts-
erklärung auf.

5. Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit
das Fertigungsverfahren die Übereinstimmung der Produkte
mit den in Nummer 2 genannten technischen Unterlagen und
mit den für sie geltenden Anforderungen dieser Richtlinie
gewährleistet.





2.GPSGV
Verordnung über die

Sicherheit von Spielzeug



Auf Grund des 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes vom
24. Juni 1968 (BGBl. I S. 717) wird nach Anhörung des Ausschusses
für technische Arbeitsmittel im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Wirtschaft verordnet:

§ 1  Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuem
Spielzeug. Spielzeug sind alle Erzeugnisse, die dazu gestaltet oder
offensichtlich bestimmt sind, von Kindern im Alter bis 14 Jahren
zum Spielen verwendet zu werden.

(2) Die in Anhang I der Richtlinie 88/378/EWG des Rates vom 
3. Mai 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Sicherheit von Spielzeug (ABl. EG Nr. L 187 S.1), ge-
ändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993
(ABI. EG Nr. L 220 S. 1), aufgeführten Erzeugnisse einschließlich
Zündplättchen gelten nicht als Spielzeug im Sinne dieser Verord-
nung.

(3) § 30 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes
bleibt unberührt.

§ 2  Sicherheitsanforderungen

Spielzeug darf nur in den Verkehr gebracht werden, wenn es den
in Anhang II der Richtlinie 88/378/EWG angegebenen wesent-
lichen Sicherheitsanforderungen auch unter Berücksichtigung der
Dauer seines vorhersehbaren und normalen Gebrauchs entspricht
und bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung unter Berück-
sichtigung des üblichen Verhaltens von Kindern die Sicherheit
oder Gesundheit von Benutzern oder Dritten nicht gefährdet.

§ 3  Voraussetzung für das Inverkehrbringen

(1) Beim Inverkehrbringen muß das Spielzeug mit der CE-
Kennzeichnung versehen sein, durch das der Hersteller oder sein
in der Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassener Bevollmächtigter bestätigt, daß das Spielzeug
entweder
1. vollständig entsprechend den harmonisierten europäischen

Normen, deren Fundstelle der Bundesminister für Arbeit und
Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt bekanntgemacht hat,
hergestellt ist oder

2. mit dem Baumuster übereinstimmt, für das eine zugelassene
Stelle nach Durchführung einer EG-Baumusterprüfung gemäß
Artikel 10 der Richtlinie 88/378/EWG bescheinigt hat, daß es
den wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach § 2 ent-
spricht.
Unterliegt das Spielzeug auch anderen Rechtsvorschriften, die
die CE-Kennzeichnung vorschreiben, wird durch die CE-Kenn-
zeichnung auch bestätigt, daß das Spielzeug ebenfalls den
Bestimmungen dieser anderen einschlägigen Rechtsvorschrif-
ten entspricht. Steht jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser
Rechtsvorschriften dem Hersteller während einer Übergangs-
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zeit die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so bestätigt
die CE-Kennzeichnung in diesem Fall lediglich, daß das Spiel-
zeug den vom Hersteller angewandten Rechtsvorschriften
nach Satz 2 entspricht. In diesen Fällen müssen in den gemäß
diesen Rechtsvorschriften dem Spielzeug beiliegenden Unter-
lagen, Hinweisen oder Anleitungen oder anderenfalls auf der
Verpackung alle Nummern der den vom Hersteller angewand-
ten Rechtsvorschriften zugrundeliegenden Gemeinschafts-
richtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

(2) Für das Spielzeug müssen vom Hersteller oder seinem in der
Europäischen Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten
oder, wenn weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in
der Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassen sind, von demjenigen, der das Spielzeug erstmals
in Verkehr bringt, folgende Angaben verfügbar gehalten werden:
1. im Fall des Absatzes 1 Nr. 1

a) Anschriften der Herstellungs- und Lagerorte des Spielzeugs,
b) Angaben über Entwurf und Herstellung des Spielzeugs,
c) Angaben über die Mittel, durch welche die Übereinstim-

mung mit den europäischen harmonisierten Normen bei
der Herstellung des Spielzeugs sichergestellt wird, und

d) gegebenenfalls die Baumusterprüfbescheinigung oder eine
beglaubigte Abschrift davon,

2. im Falle des Absatzes 1 Nr. 2
a) Anschriften der Herstellungs- und Lagerorte,
b) Beschreibung

aa) der Herstellung und
bb) der Mittel, durch welche der Hersteller die Übereinstim-

mung mit dem geprüften Muster sicherstellt, für das die
Prüfbescheinigung erteilt ist, sowie

c) Kopien der Unterlagen, die einer zugelassenen Stelle zum
Erwerb der Baumusterprüfbescheinigung vorgelegt wurden
und

d) die Baumusterprüfbescheinigung oder eine beglaubigte
Abschrift davon.

(3) Wenn die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht eingehalten
werden, kann die zuständige Behörde verlangen, daß bis zum
Ablauf einer von ihr bestimmten Frist die Übereinstimmung des
Spielzeugs mit den harmonisierten Normen oder den wesentli-
chen Sicherheitsanforderungen von einer zugelassenen Stelle
geprüft wird. Die Kosten dieser Prüfung trägt der nach Absatz 2
Verpflichtete. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn sich
tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, daß ein Spielzeug zu
Unrecht mit der CE-Kennzeichnung versehen ist oder ein Spiel-
zeug bei einer bestimmungsgemäßen oder vorhersehbaren Ver-
wendung unter Berücksichtigung des üblichen Verhaltens von
Kindern die Sicherheit oder Gesundheit von Benutzern oder Drit-
ten gefährdet.

§ 4  CE-Kennzeichnung

(1) Die CE-Kennzeichnung nach § 3 muß auf dem Spielzeug
oder seiner Verpackung sichtbar, leserlich und dauerhaft ange-
bracht sein. In gleicher Weise müssen der Name, gegebenenfalls
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die Firma oder das Zeichen, sowie die Anschrift des Herstellers
oder seines Bevollmächtigten oder des Einführers in der Gemein-
schaft angebracht sein. Bei kleinem Spielzeug sowie bei Spiel-
zeug, das aus kleinen Bauteilen besteht, können die CE-Kenn-
zeichnung und die Angaben nach Satz 2 in der gleichen Weise auf
einem Etikett oder einem Begleitzettel angebracht werden. In
diesem Fall muß der Verbraucher darauf hingewiesen werden,
daß die entsprechenden Angaben aufbewahrt werden sollten.

(2) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 dürfen abgekürzt wer-
den, wenn der Hersteller, sein Bevollmächtigter oder der Einfüh-
rer aus der Abkürzung gut erkennbar ist.

(3) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben ‚CE’
nach Anhang V der Richtlinie 88/378/EWG. Es dürfen auf dem
Spielzeug keine Kennzeichnungen angebracht werden, durch die
Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-
Kennzeichnung irregeführt werden könnten. Jede andere Kenn-
zeichnung darf auf dem Spielzeug, seiner Verpackung oder einem
Etikett angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit und Lesbar-
keit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt. 

§ 5  Gebrauchshinweise und Gebrauchsvorschriften

Im Anhang IV der Richtlinie 88/378/EWG aufgeführtes Spielzeug
darf nur in den Verkehr gebracht werden, wenn es mit den dort
angegebenen Gefahrenhinweisen und Gebrauchsvorschriften in
deutscher Sprache versehen ist.

§ 6  (aufgehoben)

§ 7  Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs.1 Nr.1 des Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1

oder Abs. 3 Satz 1 Spielzeug in den Verkehr bringt, das nicht
oder nicht in der vorgeschriebenen Weise mit der CE-Kenn-
zeichnung versehen ist,
1a. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 Angaben nicht verfüg-

bar hält oder
2. entgegen § 5 Spielzeug ohne die vorgeschriebenen Gefahren-

hinweise oder Gebrauchsvorschriften in den Verkehr bringt.

§ 8  Übergangsfrist

Auf Spielzeug, das vor dem 1. Januar 1990 hergestellt worden ist,
ist § 4 erst ab dem 1. Januar 1991 anzuwenden.

§ 9 (gestrichen)

§ 10  Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1990 in Kraft.



Artikel 1

(1) Diese Richtlinie findet Anwendung auf Spielzeug. Als Spiel-
zeug gelten alle Erzeugnisse, die dazu gestaltet oder offensicht-
lich bestimmt sind, von Kindern im Alter bis 14 Jahren zum Spielen
verwendet zu werden.

(2) Die in Anhang I aufgeführten Erzeugnisse gelten nicht als
Spielzeug im Sinne dieser Richtlinie.

Artikel 2

(1) Spielzeug darf nur dann in den Verkehr gebracht werden,
wenn es die Sicherheit und/oder Gesundheit von Benutzern oder
Dritten bei einer bestimmungsgemäßen oder vorhersehbaren
Verwendung unter Berücksichtigung des üblichen Verhaltens von
Kindern nicht gefährdet.

(2) Das Spielzeug muß in dem Zustand, in dem es in den Verkehr
gebracht wird, unter Berücksichtigung der Dauer seines vorausseh-
baren und normalen Gebrauchs die in dieser Richtlinie festgeleg-
ten Voraussetzungen für Sicherheit und Gesundheit erfüllen.

(3) Im Sinne dieser Richtlinie umfaßt der Begriff „in den Verkehr
bringen“ sowohl den Verkauf als auch die kostenlose Verteilung.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen Maßnahmen,
damit Spielzeug nur dann in den Verkehr gebracht werden kann,
wenn es den in Anhang II angegebenen wesentlichen Sicherheits-
anforderungen entspricht.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von Spielzeug,
das den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht, in ihrem
Gebiet nicht behindern.

Artikel 5

(1) Die Mitgliedstaaten gehen davon aus, daß Spielzeug, das
mit der CE-Kennzeichnung nach Artikel 11 versehen ist, alle
Bestimmungen dieser Richtlinie einschließlich der Konformitäts-
verwertungsverfahren gemäß den Artikeln 8, 9 und 10 erfüllt.
Bei Konformität des Spielzeugs mit den einzelstaatlichen Normen,
in die die harmonisierten Normen umgesetzt sind und deren
Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften ver-
öffentlicht wurden, ist davon auszugehen, daß sie den grundle-
genden Sicherheitsanforderungen nach Artikel 3 entsprechen.
Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Fundstellen dieser einzel-
staatlichen Normen.

(2) Die Mitgliedstaaten gehen davon aus, daß Spielzeug, bei
dem der Hersteller keine oder nur Teile der in Absatz 1 genannten

Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten
über die Sicherheit von Spielzeug
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 3. Mai 1988 (88/378/EWG)

46

Normen angewandt hat oder für das keine Normen bestehen,
den wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach Artikel 3 ent-
spricht, wenn nach Erwerb einer EU-Baumusterbescheinigung die
Übereinstimmung mit dem zugelassenen Muster durch Anbrin-
gung des CE-Zeichens bescheinigt wird.

(3)a) Falls das Spielzeug auch von anderen Richtlinien erfaßt 
wird, die andere Aspekte behandeln und in denen die CE-
Kennzeichnung vorgesehen ist, wird mit dieser Kennzeichnung
angegeben, daß auch von der Konformität dieses Spielzeugs
mit den Bestimmungen dieser anderen Richtlinien auszugehen
ist.

b) Steht jedoch laut einer oder mehrerer dieser Richtlinien dem
Hersteller während einer Übergangszeit die Wahl der anzu-
wendenden Regelung frei, so wird durch die CE-Kennzeich-
nung lediglich die Konformität mit den Bestimmungen der
vom Hersteller angewandten Richtlinien angezeigt. In diesen
Fällen müssen die gemäß diesen Richtlinien dem Spielzeug bei-
liegenden Unterlagen, Hinweise oder Anleitungen oder
andernfalls die Verpackung die Nummern der jeweils ange-
wandten Richtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften tragen.

Artikel 6

(1) Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffassung,
daß die harmonisierten Normen gemäß Artikel 5 Absatz 1 den in
Artikel 3 genannten wesentlichen Sicherheitsanforderungen
nicht in vollem Umfang entsprechen, so befaßt die Kommission
oder der Mitgliedstaat den durch die Richtlinie 83/189/EWG ein-
gesetzten Ständigen Ausschuß, nachstehend „Ausschuß“ ge-
nannt, unter Angabe der Gründe. Der Ausschuß gibt unverzüglich
eine Stellungnahme ab.
Entsprechend der Stellungnahme des Ausschusses teilt die Kom-
mission den Mitgliedstaaten mit, ob der Hinweis auf die betref-
fenden Normen bzw. auf einen Teil davon in der Veröffentlichung
gemäß Artikel 5 Absatz 1 zurückgenommen werden muß.

(2) Die Kommission unterrichtet die betreffende europäische
Normungsstelle und erteilt gegebenenfalls einen neuen Nor-
mungsauftrag.

Artikel 7

(1) Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß mit der CE-Kennzeichnung
versehenes Spielzeug, das bestimmungsgemäß oder im Sinne von
Artikel 2 verwendet wird, die Sicherheit und/oder Gesundheit von
Benutzern und/oder von Dritten zu gefährden droht, so trifft er
alle zweckdienlichen Maßnahmen, um diese Erzeugnisse aus dem
Verkehr zu ziehen oder ihr Inverkehrbringen zu verbieten oder zu
beschränken. Er unterrichtet die Kommission unverzüglich über
die Maßnahme und nennt die Gründe für seine Entscheidung, ins-
besondere wenn die Nicht-übereinstimmung auf folgendes
zurückzuführen ist:
a) Nichteinhaltung der wesentlichen Sicherheitsanforderungen

nach Artikel 3, wenn das Spielzeug nicht den Normen nach
Artikel 5 Absatz 1 entspricht;



welche der Hersteller die Übereinstimmung mit dem zuge-
lassenen Muster sicherstellt;

– Anschrift der Herstellungs- und Lagerorte;
– Kopien der Unterlagen, die der Hersteller gemäß Artikel 10

Absatz 2 einer zugelassenen Stelle vorgelegt hat;
– Baumusterprüfungsbescheinigung oder eine beglaubigte

Abschrift davon.
Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der
Gemeinschaft niedergelassen, so gilt die genannte Verpflich-
tung, ein Dossier verfügbar zu halten, für denjenigen, der
das Spielzeug in der Gemeinschaft in den Verkehr bringt.

(3) Werden die in Absatz 1 Buchstabe b) und Absatz 2 Buch-
stabe b) genannten Verpflichtungen nicht eingehalten, so trifft
der zuständige Mitgliedstaat geeignete Maßnahmen, um für die
Einhaltung dieser Verpflichtungen zu sorgen.
Werden diese Verpflichtungen offensichtlich nicht eingehalten,
so kann er insbesondere zur Auflage machen, daß der Herstel-
ler oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmäch-
tigter innerhalb einer bestimmten Frist und auf eigene Kosten
von einer zugelassenen Stelle einen Versuch durchführen läßt,
mit dem überprüft wird, ob Konformität mit den harmonisier-
ten Normen oder den wesentlichen Sicherheitsanforderungen
vorliegt.

Artikel 9

(1) Anhang III enthält Mindestkriterien, die die Mitgliedstaaten
für die Auswahl der in dieser Richtlinie genannten zugelassenen
Stellen berücksichtigen müssen.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den ande-
ren Mitgliedstaaten mit, welche Stellen sie für die Durchführung
der Verfahren nach Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 10 bezeichnet
haben, welche spezifischen Aufgaben diesen Stellen übertragen
wurden und welche Kennummern ihnen zuvor von der Kommis-
sion zugeteilt wurden.
Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften eine Liste der benannten Stellen unter Angabe
ihrer Kennummer und der ihnen übertragenen Aufgaben. Sie
trägt für die Aktualisierung dieser Liste Sorge.

(3) Ein Mitgliedstaat, der eine Stelle zugelassen hat, muß seine
Zulassung zurückziehen, wenn er feststellt, daß diese Stelle den
Kriterien des Anhangs III nicht mehr entspricht. Er unterrichtet
hierüber unverzüglich die Kommission.

Artikel 10

(1) Die EG-Baumusterprüfung ist das Verfahren, wonach eine
zugelassene Stelle feststellt und bescheinigt, daß ein Spielzeug-
modell den wesentlichen Sicherheitsanforderungen gemäß Arti-
kel 3 entspricht.

(2) Der Antrag auf eine EG-Baumusterprüfung wird vom Her-
steller oder von seinem in der Gemeinschaft niedergelassenen
Bevollmächtigten bei einer zugelassenen Stelle gestellt.
Der Antrag umfaßt
– eine Beschreibung des Spielzeugs;
– den Namen und die Anschrift des Herstellers oder seines bzw.

seiner Beauftragten sowie den Herstellungsort;
– ausführliche Angaben zum Entwurf und zur Herstellung;
ferner ist dem Antrag ein Musterexemplar des zur Fertigung vor-
gesehenen Spielzeugs beizufügen.
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b) mangelhafte Anwendung der Normen nach Artikel 5 Ab-
satz 1;

c) einen Mangel in den in Artikel 5 Absatz 1 genannten Nor-
men.

(2) Die Kommission konsultiert die betroffenen Parteien um-
gehend. Stellt sie auf Grund der Konsultation fest, daß die nach
Absatz 1 getroffene Maßnahme gerechtfertigt ist, so unterrich-
tet sie unverzüglich den Mitgliedstaat, der die Initiative ergrif-
fen hat, sowie die übrigen Mitgliedstaaten. Wird die Entschei-
dung nach Absatz 1 durch einen Mangel in den Normen
begründet, so befaßt die Kommission nach Anhörung der Be-
teiligten den Ausschuß innerhalb einer Frist von zwei Monaten,
wenn der Mitgliedstaat, der die Maßnahmen ergriffen hat, die-
se beibehalten will, und leitet die Verfahren gemäß Artikel 6 ein.

(3) Trägt das den Vorschriften nicht entsprechende Spielzeug
die CE-Kennzeichnung, so ergreift der zuständige Mitglied-
staat die gebotenen Maßnahmen und teilt dies der Kommissi-
on mit, die die übrigen Mitgliedstaaten davon unterrichtet.

Artikel 8

(1)a) Spielzeug, das entsprechend den in Artikel 5 Absatz 1 
genannten harmonisierten Normen hergestellt ist, muß
vor dem Inverkehrbringen mit der CE-Kennzeichnung ver-
sehen werden, mit dem der Hersteller oder sein in der
Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter betätigt,
daß das Spielzeug den genannten Normen entspricht.

b) Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelas-
sener Bevollmächtigter hat zu Kontrollzwecken folgende
Angaben verfügbar zu halten:
– Beschreibung der Mittel (wie die Verwendung eines

Prüfprotokolls, eines technischen Merkblatts), durch
welche der Hersteller die Konformität seiner Produk-
tion mit den Normen nach Artikel 5 Absatz 1 sicher-
stellt, sowie gegebenenfalls eine von einer zugelasse-
nen Stelle ausgestellte EG-Baumusterbescheinigung;
Kopien von Dokumenten, die der Hersteller der zuge-
lassenen Stelle vorgelegt hat; seine Beschreibung der
Mittel, durch welche der Hersteller die Übereinstim-
mung mit dem zugelassenen Muster sicherstellt;

– Anschrift der Herstellungs- und Lagerorte;
– ausführliche Angaben zum Entwurf und zur Herstellung.

Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in
der Gemeinschaft niedergelassen, so gilt die genannte
Verpflichtung, ein Dossier verfügbar zu halten, für den-
jenigen, der das Spielzeug in der Gemeinschaft in den
Verkehr bringt.

(2)a) Spielzeug, das nicht oder nur teilweise den in Arti-
kel 5 Absatz 1 genannten Normen entspricht, muß vor dem
Inverkehrbringen mit der CE-Kennzeichnung versehen wer-
den, mit dem der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft
niedergelassener Bevollmächtigter bestätigt, daß das be-
treffende Spielzeug mit dem gemäß den Verfahren nach
Artikel 10 geprüften Muster übereinstimmt und eine zuge-
lassene Stelle erklärt hat, daß es den wesentlichen Sicher-
heitsanforderungen gemäß Artikel 3 entspricht.

b) Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelas-
sener Bevollmächtigter hat zu Kontrollzwecken folgende
Angaben verfügbar zu halten:
– ausführliche Beschreibung der Herstellung;
– Beschreibung der Mittel (wie die Verwendung eines

Prüfprotokolls, eines technischen Merkblatts), durch
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(3) Die zugelassene Stelle führt die EG-Baumusterprüfung
gemäß den nachstehenden Modalitäten durch:
– sie überprüft die vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen

und stellt fest, ob sie vorschriftsgemäß abgefaßt sind;
– sie prüft, ob das Spielzeug nicht die Sicherheit und/oder

Gesundheit gemäß Artikel 2 gefährdet;
– sie überprüft mit geeigneten Untersuchungen und Tests, ob

das Musterexemplar den in Artikel 3 genannten wesentlichen
Sicherheitsanforderungen entspricht, und stützt sich hierbei
soweit wie möglich auf die harmonisierten Normen gemäß
Artikel 5 Absatz 1;

– sie kann weitere Musterexemplare anfordern.

(4) Entspricht das Muster den im Artikel 3 genannten wesentli-
chen Sicherheitsanforderungen, so stellt die zugelassene Stelle ei-
ne EG-Baumusterbescheinigung aus, die dem Antragsteller über-
mittelt wird. Die Bescheinigung enthält die Ergebnisse der Prüfung,
die gegebenenfalls daran geknüpften Bedingungen sowie die Be-
schreibungen und Skizzen des zugelassenen Spielzeugs.

Die Kommission, die übrigen zugelassenen Stellen und die
übrigen Mitgliedstaaten können auf Antrag ein Exemplar der
Bescheinigung und auf begründeten Antrag eine Abschrift der
technischen Bauunterlagen und der Protokolle über die durchge-
führten Prüfungen und Versuche erhalten.

(5) Verweigert eine zugelassene Stelle die Ausstellung einer
EG-Baumusterbescheinigung, so teilt sie dies dem Mitgliedstaat,
in dem sie zugelassen ist, und der Kommission unter Angabe der
Gründe der Verweigerung mit.

Artikel 11

(1) Die in den Artikeln 5, 7 und 8 genannte CE-Kennzeichnung,
der Name und/oder die Firma und/oder das Zeichen sowie die
Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten oder des
Einführers in der Gemeinschaft sind in der Regel sichtbar, leserlich
und dauerhaft am Spielzeug oder auf der Verpackung anzubrin-
gen. Bei kleinem Spielzeug sowie bei aus kleinen Bauteilen beste-
hendem Spielzeug können diese Angaben in der gleichen Weise
auf der Verpackung, auf einem Etikett oder auf einem Begleitzet-
tel angebracht werden. Sind sie nicht auf dem Spielzeug ange-
bracht, so ist der Verbraucher darauf hinzuweisen, daß entspre-
chende Angaben aufbewahrt werden sollten.

(2) Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buch-
staben „CE“ mit dem in Anhang V als Muster angegebenen
Schriftbild.

(3) Es ist verboten, auf Spielzeug Kennzeichnungen anzubrin-
gen, durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des Schrift-
bildes der CE-Kennzeichnung irregeführt werden könnten. Jede
andere Kennzeichnung darf auf dem Spielzeug, seiner Verpackung
oder einem Etikett angebracht werden, wenn sie Sichtbarkeit und
Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

(4) Die Angaben gemäß Absatz 1 dürfen abgekürzt werden,
sofern der Hersteller, sein Bevollmächtigter oder der Einführer in
der Gemeinschaft aus der Abkürzung gut erkennbar ist.

(5) In Anhang IV ist angegeben, welche Gefahrenhinweise und
Gebrauchsvorschriften auf bestimmtem Spielzeug anzubringen
sind. Die Mitgliedstaaten können verlangen, daß diese oder
bestimmte Gefahrhinweise bzw. Gebrauchsvorschriften sowie die
Angaben gemäß Absatz 4 beim Inverkehrbringen in ihrer Landes-
sprache bzw. ihren Landessprachen abgefaßt werden.

Artikel 12

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
damit bei dem in den Verkehr gebrachten Spielzeug Stichproben-
kontrollen vorgenommen werden, um die Übereinstimmung mit
dieser Richtlinie zu prüfen.

Die mit den Kontrollen beauftragte Stelle
– erhält auf Verlangen Zugang zu den Herstellungs- und Lager-

orten sowie zu den in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) und
Absatz 2 Buchstabe b) genannten Informationen;

– kann verlangen, daß der Hersteller oder sein Bevollmächtigter
oder der in der Gemeinschaft niedergelassene Verantwortliche
für das Inverkehrbringen innerhalb einer von dem Mitglied-
staat festzulegenden Frist die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b)
und Absatz 2 Buchstabe b) genannten Informationen beibringt;

– kann eine Stichprobe vornehmen und diese zu Prüf- und
Testzwecken mitnehmen.
(1a) Unbeschadet des Artikels 7

a) ist bei der Feststellung durch einen Mitgliedstaat, daß die CE-
Kennzeichnung unberechtigterweise angebracht wurde, der
Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter verpflichtet, das Produkt wieder in Einklang mit
den Bestimmungen für die CE-Kennzeichnung zu bringen und
den weiteren Verstoß unter den von diesem Mitgliedstaat fest-
gelegten Bedingungen zu verhindern;

b) muß – falls die Nichtübereinstimmung weiterbesteht – der Mit-
gliedstaat alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um das
Inverkehrbringen des betreffenden Produkts einzuschränken
oder zu untersagen bzw. um zu gewährleisten, daß es nach
den Verfahren des Artikels 7 vom Markt zurückgezogen wird.

(2) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission alle drei
Jahre Bericht über die Durchführung dieser Richtlinie.

(3) Die Mitgliedstaaten und die Kommission treffen die erfor-
derlichen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit bei der Übermitt-
lung der Kopien der Ergebnisse der EG-Baumusterprüfung gemäß
Artikel 10 Absatz 4 zu gewährleisten.

Artikel 13

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission regelmäßig
über die Tätigkeiten, die im Rahmen dieser Richtlinie von den von
ihnen zugelassenen Stellen ausgeübt werden, damit die Kommis-
sion über die ordnungsgemäße und nicht diskriminierende
Anwendung der Prüfverfahren wachen kann.

Artikel 14

Jede Entscheidung, die in Anwendung dieser Richtlinie getroffen
und durch die das Inverkehrbringen von Spielzeug beschränkt
wird, wird genau begründet. Sie wird dem Betroffenen unverzüg-
lich unter Angabe der nach den Rechtsvorschriften in dem betref-
fenden Mitgliedstaat möglichen Rechtsmittel und den entspre-
chenden Rechtsmittelfristen zugestellt.

Artikel 15

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen vor dem
30. Juni 1989 die erforderlichen Rechtsvorschriften, um dieser
Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüg-
lich davon in Kenntnis.
Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab dem 1. Januar 1990 an.
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Anhang I

Erzeugnisse, die nicht als Spielzeuge im Sinne dieser Richtlinie
gelten

(Artikel 1 Absatz 1)

1. Christbaumschmuck
2. Maßstabs- und originalgetreue Kleinmodelle für erwachsene

Sammler
3. Geräte, die gemeinschaftlich auf Spielplätzen verwendet

werden
4. Sportgeräte
5. Wassersportgeräte zur Verwendung in tiefem Wasser
6. Folklore- und Dekorationspuppen und ähnliche Artikel für

erwachsene Sammler
7. „Professionelles“ Spielzeug, das an öffentlich zugänglichen

Orten (Kaufhäusern, Bahnhöfen usw.) aufgestellt ist
8. Puzzlespiele mit mehr als 500 Teilen bzw. ohne Vorlage  für

Spezialisten
9. Druckluftwaffen

10. Feuerwerkskörper einschließlich Amorces1)
11. Schleudern und Steinschleudern
12. Pfeilspiele, bei denen Pfeile mit Metallspitzen verwendet  werden
13. Elektroöfen, Bügeleisen und andere funktionelle Erzeugnisse,

die mit einer Nennspannung von mehr als 24 V betrieben wer-
den

14. Erzeugnisse, die Heizelemente enthalten und unter Aufsicht
eines Erwachsenen zu didaktischen Zwecken verwendet wer-
den sollen

15. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren
16. Spielzeugdampfmaschinen
17. Fahrräder, die zur Verwendung als Sportgeräte oder Fortbe-

wegungsmittel auf öffentlichen Straßen bestimmt sind
18. Videospiele, die an ein Videobildschirmgerät angeschlossen

werden können und die mit einer Nennspannung von  mehr
als 24 V betrieben werden

19. Schnuller für Säuglinge
20. Getreue Nachahmungen echter Schußwaffen
21. Modeschmuck für Kinder

Anhang II

Wesentliche Sicherheitsanforderungen für Spielzeuge

I. Allgemeine Grundsätze

1. Nach Artikel 2 dieser Richtlinie müssen die Benutzer von  Spiel-
zeug sowie andere Personen bei einer bestimmungsgemäßen

oder vorhersehbaren Verwendung dieses Spielzeugs unter
Berücksichtigung des üblichen Verhaltens von  Kindern vor Ge-
fährdungen der Gesundheit und der Gefahr  von Körperschäden
geschützt sein. Es handelt sich dabei  um die Gefahren,
a) die auf die Gestaltung, Herstellung und Zusammensetzung

des Spielzeugs zurückzuführen sind;
b) die mit der Verwendung des Spielzeugs verbunden sind

und nicht gänzlich ausgeschaltet werden können, ohne
daß bei Abänderung der Herstellungs- und Zusammenset-
zungsmerkmale die Funktion des Spielzeugs sich verändern
oder seine wesentlichen Eigenschaften wegfallen würden.

2. a) Das bei dem Gebrauch eines Spielzeugs bestehende Risiko
darf der Fähigkeit der Benutzer und gegebenenfalls  ihrer
Aufsichtsperson, es zu meistern, nicht unangemessen sein.
Dies gilt insbesondere für Spielzeug, das seinen  Funktionen,
Abmessungen und Merkmalen entsprechend für Kinder bis
zu 36 Monaten bestimmt ist.

b) Nach diesem Grundsatz sollte gegebenenfalls ein Mindest-
alter für die Benutzer festgelegt werden und/oder  die Not-
wendigkeit, sicherzustellen, daß das betreffende  Spielzeug
nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt  wird.

3. Aufschriften an Spielzeugen und/oder ihrer Verpackung sowie
die beigefügten Gebrauchsanweisungen müssen dergestalt
sein, daß sie in wirksamer und vollständiger Weise  die Benutzer
und/oder ihre Aufsichtspersonen auf die mit  dem Gebrauch ver-
bundenen Gefahren und die Möglichkeiten, solche Gefahren zu
vermeiden, aufmerksam machen.

II. Besondere Risiken

1. Physikalische und mechanische Merkmale

a) Spielzeug und Teile davon und bei befestigten Spielzeugen
deren Befestigungen, müssen die erforderliche mechanische
Stärke und gegebenenfalls die erforderliche Festigkeit  besit-
zen, um Beanspruchungen bei ihrem Gebrauch standzuhalten,
ohne daß durch Bruch oder mögliche Verbiegung  Körperver-
letzungen zugefügt werden können.

b) Zugängliche Ecken, vorstehende Stellen, Seile, Kabel und  Befe-
stigungen eines Spielzeugs sind so zu gestalten und  herzustel-
len, daß die Gefahr von Körperverletzungen bei  ihrer
Berührung so gering wie möglich ist.

c) Spielzeug ist so zu gestalten und herzustellen, daß die durch
die Bewegung bestimmter Teile gegebene Verletzungsgefahr
so gering wie möglich ist.

d) Spielzeug und seine Bestandteile sowie die ablösbaren Teile  des
offensichtlich für Kinder unter 36 Monaten bestimmten  Spiel-
zeugs müssen nach den Ausmaßen so beschaffen sein,  daß sie
nicht verschluckt und/oder eingeatmet werden können.

e) Spielzeuge und Teile davon sowie die Umhüllung, in der  dieses
Spielzeug oder Teile davon für den Einzelhandel aufgemacht
sind, müssen die Gefahr der Einschnürung oder  des Erstickens
ausschließen.

f) Spielzeug, das zur Benutzung im flachen Wasser bestimmt  oder
dazu geeignet ist, ein Kind auf dem Wasser zu tragen  oder über
Wasser zu halten, ist so zu gestalten und herzustellen, daß die
Gefahr eines Nachlassens der Schwimmfähigkeit des Spielzeugs
und des dem Kind gebotenen Haltes  bei der für das Spielzeug
empfohlenen Benutzungsart so  gering wie möglich ist.  

g) Spielzeug, zu dessen innerem Zugang besteht und das somit  ei-
nen geschlossenen Raum für Betreter bildet, muß einen  Aus-
gang besitzen, der von der Person im Inneren ohne  weiteres von
innen geöffnet werden kann.

1) Mit Ausnahme von Zündplättchen, die speziell für Spielzeug bestimmt
sind, unter Vorbehalt strengerer Vorschriften, die bereits  in einigen
Mitgliedstaaten bestehen.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 16

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.



50

h) Spielzeug, das seinen Benutzern Beweglichkeit verleiht, ist  nach
Möglichkeit mit dem Spielzeugtyp angepaßten Bremsvorrich-
tungen zu versehen, die der Bewegungsenergie des  Spielzeugs
angemessen sind. Diese Vorrichtung muß von  den Benutzern
leicht und ohne die Gefahr, daß sie durch Schleudern zu Fall
kommen, oder ohne die Gefahr sonstiger schädlicher Wirkun-
gen für Benutzer oder Dritte, gebraucht werden können.

i) Die Form und die Zusammensetzung der Konstruktion der Pro-
jektile und die Bewegungsenergie, die diese beim Abschluß-
durch ein hierzu geschaffenes Spielzeug entfalten können,
müssen so beschaffen sein, daß die Verletzungsgefahr für den
Benutzer des Spielzeugs oder für Dritte unter Berücksichtigung
der Art des Spielzeugs nicht unvertretbar hoch ist.

j) Spielzeug, das Heizelemente enthält, ist so herzustellen, daß
– die Höchsttemperatur, die von allen zugänglichen Außen-

seiten erreicht wird, bei Berührung keine Verbrennung ver-
ursacht;

– Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase in dem Spielzeug keine so
hohen Temperaturen oder Drücke erreichen, daß bei ihrem
Entweichen – soweit dieses Entweichen für das ordnungs-
gemäße Funktionieren des Spielzeugs unerläßlich ist – Ver-
brennungen oder sonstige Körperschäden verursacht wer-
den können.

2. Entflammbarkeit

a) Spielzeug darf in der Umgebung des Kindes kein gefährliches
entflammbares Element darstellen. Es muß aus Stoffen zusam-
mengesetzt sein, die
1. entweder bei direkter Einwirkung einer Flamme oder eines

Funkens oder einer anderen möglichen Feuerquelle nicht
Feuer fangen,

2. oder schwer entflammbar sind (Erlöschen des Feuers, sobald
die Flamme entfernt wird),

3. oder nach dem Entflammen langsam brennen und nur eine
langsame Ausbreitung des Feuers ermöglichen,

4. oder unbeschadet der chemischen Zusammensetzung des
Spielzeugs den Verbrennungsprozeß verlangsamen.

Diese brennbaren Stoffe dürfen keine Brandgefahr für andere
in dem Spielzeug verwendete Stoffe bilden.

b) Spielzeug, das auf Grund von für seine Verwendung unentbehr-
lichen Eigenschaften gefährliche Stoffe oder Zubereitungen im
Sinne der Richtlinie 67/548/EWG1) enthält, insbesondere Mate-
rialien und Ausrüstung für chemische Experimente, Modellbau,
Modellieren aus Plastik oder Keramik, Emaillieren sowie photo-
graphische und ähnliche Arbeiten, darf keine Stoffe oder Zube-
reitungen enthalten, die entflammbar werden können, wenn
nicht entflammbare Bestandteile sich verflüchtigt haben.

c) Spielzeug darf bei Verwendung oder Gebrauch gemäß Artikel
2 Absatz 1 der Richtlinie weder explosionsgefährlich sein noch
explosionsgefährliche Elemente oder Stoffe enthalten. Die vor-
liegende Bestimmung ist nicht anwendbar auf Amorces für
Spielzeug, die in Anhang I Nummer 10 und der entsprechen-
den Fußnote erwähnt sind.

d) Spielzeug, insbesondere chemische Spiele und Spielzeuge, dür-
fen keine Stoffe oder Zubereitungen enthalten,
– die in vermischtem Zustand explodieren können:

– durch chemische Reaktionen oder Erhitzung,
– durch Vermischung mit oxydierenden Stoffen;

– die flüchtige und an der Luft entflammbare Verbindungen
enthalten, die ein entflammbares oder explosives Dampf-
Luft-Gemisch bilden können.

3. Chemische Merkmale

1. Spielzeug ist so zu gestalten und herzustellen, daß es bei Verwen-
dung oder Gebrauch gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie ge-
sundheitlich unbedenklich ist bzw. keine Körperschäden verursa-
chen kann, wenn es verschluckt oder eingeatmet wird oder mit der
Haut, den Schleimhäuten und den Augen in Berührung kommt.
Auf jeden Fall muß es den einschlägigen Rechtsvorschriften der Ge-
meinschaft für bestimmte Gruppen von Erzeugnissen bzw. über
das Verbot, die beschränkte Verwendung oder die Kennzeichnung
bestimmter gefährlicher Stoffe und Zubereitungen genügen.

2. Insbesondere dürfen im Hinblick auf den Schutz der Gesund-
heit der Kinder als Zielgröße täglich höchstens folgende Men-
gen der nachstehend aufgeführten Stoffe infolge des Um-
gangs mit Spielzeug biologisch verfügbar sein:

0,2 µg Antimon,
0,1 µg Arsen,

25,0 µg Barium,
0,6 µg Kadmium,
0,3 µg Chrom,
0,7 µg Blei,
0,5 µg Merkur,
5,0 µg Selenium

oder andere Werte, welche für diese oder andere Stoffe in den
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen festgesetzt werden können.
Unter Bio-Verfügbarkeit dieser Stoffe ist das lösliche Extrakt zu
verstehen, das von toxikologischer Bedeutung ist.

3. Spielzeug darf keine gefährlichen Stoffe oder Zubereitungen
im Sinne der Richtlinien 67/548/EWG und 88/379/EWG2) in sol-
chen Mengen enthalten, die für Kinder bei Gebrauch des Spiel-
zeugs gesundheitlich nicht unbedenklich sind. In jedem Fall ist
es ausdrücklich verboten, gefährliche Stoffe oder Zubereitun-
gen in das Spielzeug einzufügen, wenn sie dazu bestimmt
sind, im Verlauf des Spiels als solche benutzt zu werden.
Ist jedoch für die Funktion bestimmter Spielzeuge eine begrenz-
te Zahl an Stoffen oder Zubereitungen – wie Materialien und
Ausrüstungsgegenstände für chemische Versuche, Modellbau,
Modellieren aus Plastik oder Keramik, Emaillieren, photographi-
sche oder ähnliche Arbeiten – unentbehrlich, so sind diese zuläs-
sig, wenn sie einen Höchstgehalt nicht übersteigen, der für jeden
Stoff oder jede Zubereitung im Wege eines dem Europäischen
Normenausschuß (CEN) erteilten Mandats gemäß dem Verfahren
des durch die Richtlinie 83/189/EWG eingesetzten Ausschusses
festzulegen ist, sofern die zulässigen Stoffe und Zubereitungen
unbeschadet von Nummer 4 des Anhangs IV den gemeinschaft-
lichen Vorschriften für die Kennzeichnung entsprechen.

4. Elektrische Eigenschaften

a) Bei elektrischem Spielzeug darf die Nennspannung höchstens
24 Volt betragen, wobei bei keinem Spielzeugteil 24 Volt über-
schritten werden.

b) Teile von Spielzeug, die mit einer Elektrizitätsquelle, die einen
Stromschlag verursachen kann, verbunden sind oder in Berüh-
rung gelangen können, sowie Kabel oder andere Leiter, durch
welche Elektrizität in diese Teile gelangt, müssen gut isoliert und
mechanisch geschützt sein, um die Gefahr eines Stromschlags
auszuschließen.

c) Elektrisches Spielzeug ist in einer Weise zu gestalten und her-
zustellen, die es gewährleistet, daß die Höchsttemperaturen,
die alle unmittelbar zugänglichen Außenflächen erreichen,
keine Verbrennungen verursachen, wenn sie berührt werden.

1) ABl. Nr. 196 vom 16. 8. 1967, S. 1.
2) Siehe Seite 14 dieses Amtsblattes.
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5. Hygiene

Spielzeug ist so zu gestalten und herzustellen, daß die Hygiene-
und Reinheitsanforderungen erfüllt werden, damit Infektions-,
Krankheits- und Ansteckungsgefahren vermieden werden.

6. Radioaktivität

Spielzeug darf keine radioaktiven Elemente oder Stoffe in einer
Form oder in Anteilen enthalten, die die Gesundheit des Kindes
beeinträchtigen können. Es gilt die Richtlinie 80/836/ Euratom1).

Anhang III

Bedingungen, denen die zugelassenen Stellen entsprechen müssen

(Artikel 9 Absatz 1)

Die von den Mitgliedstaaten bestimmten Einrichtungen müssen
die folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllen:
1. Erforderliches Personal sowie entsprechende Mittel und Ausrü-

stungen;
2. Technische Kompetenz und berufliche Integrität des Personals;
3. Unabhängigkeit der Führungskräfte und des technischen Per-

sonals von allen Kreisen, Gruppen oder Personen, die direkt
oder indirekt am Spielzeugmarkt interessiert sind, hinsichtlich
der Durchführung der Prüfungsverfahren und der Erstellung
von Berichten, der Ausstellung von Bescheinigungen und der
Überwachungstätigkeiten gemäß dieser Richtlinie;

4. Einhaltung des Berufsgeheimnisses;
5. Abschluß einer Haftpflichtversicherung, sofern die Haftung

nicht vom Staat durch inländisches Recht geregelt wird.
Die Voraussetzungen nach den Nummern 1 und 2 werden von
den zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten regelmäßig geprüft.

Anhang IV

Gefahrenhinweise und Gebrauchsvorschriften

(Artikel 11 Absatz 5)

Spielzeug muß mit gut lesbaren und geeigneten Hinweisen zur
Verringerung der bei seiner Verwendung auftretenden Gefahren,
wie sie die wesentlichen Sicherheitsanforderungen vorschreiben,
versehen sein, und zwar insbesondere mit folgenden Angaben:

1. Spielzeug, das nicht für Kinder unter 36 Monaten bestimmt ist

Spielzeug, das für Kinder unter 36 Monaten gefährlich sein kann,
trägt z.B. den Vermerk „Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeig-
net“ oder „Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet“, ergänzt
durch einen kurzen Hinweis – der auch aus der Gebrauchsanwei-
sung hervorgehen kann – auf die Gefahren, die diese Einschrän-
kungen begründen.
Diese Bestimmung gilt nicht für Spielzeug, das auf Grund seiner
Funktion, seiner Abmessungen, seiner Merkmale und Eigenschaf-
ten oder aus anderen zwingenden Gründen ganz offensichtlich
nicht für Kinder unter 36 Monaten bestimmt sein kann.

2. Rutschbahnen, Hängeschaukeln, Ringe, Trapeze, Seile und ähn-
liche Spielzeuge, montiert an Gerüsten

Diesem Spielzeug liegt eine Gebrauchsanleitung bei, in der auf
die Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung und War-
tung der wichtigsten Teile hingewiesen wird (Aufhängung,
Befestigung, Verankerung am Boden usw.) und darauf, daß 
bei Unterlassung solcher Kontrollen Kipp- oder Sturzgefahr
bestehen kann. Ebenso müssen Anweisungen für eine sach-
gerechte Montage gegeben werden sowie Hinweise auf die
Teile, die bei falscher Montage zu einer Gefährdung führen
können.

3. Funktionelles Spielzeug

Funktionelles Spielzeug oder seine Verpackung trägt den Ver-
merk „Achtung! Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen“.
Ihm liegt darüber hinaus eine Gebrauchsanweisung bei, die die
Anweisungen für den Betrieb sowie die vom Benutzer einzuhal-
tenden Vorsichtsmaßregeln enthält mit dem Hinweis, daß sich der
Benutzer bei ihrer Nichtbeachtung den – näher zu bezeichnenden
– Gefahren aussetzt, die mit dem Gerät oder Erzeugnis verbun-
den sind, deren verkleinertes Modell oder Nachbildung das
Spielzeug darstellt. Es wird ferner darauf hingewiesen, daß das
Spielzeug nicht in Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt wer-
den darf.
Als funktionell gilt Spielzeug, das – häufig als verkleinertes Modell
– die gleichen Funktionen wie für Erwachsene bestimmte Geräte
oder Anlagen erfüllt.

4. Spielzeug, das als solches gefährliche Stoffe oder Zubereitun-
gen enthält; chemisches Spielzeug

a) Unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen, die in den
Gemeinschaftsrichtlinien über die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Zubereitungen vorge-
sehen sind, verweist die Gebrauchsanweisung für Spielzeug,
das an sich schon gefährliche Stoffe oder Zubereitungen ent-
hält, auf den gefährlichen Charakter dieser Stoffe sowie auf
die von dem Benutzer einzuhaltenden Vorsichtsmaßregeln,
damit die mit dem Gebrauch des Spielzeugs verbundenen
Gefahren, die je nach dessen Art kurz zu beschreiben sind, aus-
geschaltet werden. Es werden auch die bei schweren Unfällen
auf Grund der Verwendung dieser Spielzeugart erforderlichen
Erste-Hilfe-Maßnahmen angeführt. Ferner wird darauf auf-
merksam gemacht, daß dieses Spielzeug außer Reichweite von
Kleinkindern gehalten werden muss.

b) Neben den unter Buchstabe a) vorgesehenen Angaben trägt
chemisches Spielzeug auf der Verpackung den Vermerk „Ach-
tung! Nur für Kinder über . . . Jahren2). Benutzung unter Auf-
sicht von Erwachsenen“.

Als chemisches Spielzeug gelten hauptsächlich: Kästen für chemi-
sche Versuche, Kästen für Kunststoff-Vergußarbeiten, Miniatur-
werkstätten für Keramik-, Email- und photographische Arbeiten
und vergleichbares Spielzeug.

5. Skate-Boards und Rollschuhe für Kinder

Werden diese Erzeugnisse als Spielzeug verkauft, so tragen sie
den Vermerk „Achtung! Mit Schutzausrüstung zu benutzen“.
Außerdem wird in der Gebrauchsanweisung darauf hingewiesen,
daß das Spielzeug mit Vorsicht zu verwenden ist, da es große
Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers und Dritter

1) ABl. Nr. L 246 vom 17. 9. 1980, S. 1.
2) Das Alter ist vom Hersteller zu bestimmen.
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durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Angaben zu
der geeigneten Schutzausrüstung (Schutzhelme, Handschuhe,
Knieschützer, Ellbogenschützer usw.) werden ebenfalls gemacht.

6. Wasserspielzeug

Wasserspielzeug im Sinne von Anhang II Nummer II Ziffer 1 Buch-
stabe f) trägt die Aufschrift gemäß dem Mandat des CEN zur
Anpassung von Normen EN/71, Teile 1 und 2:
„Achtung! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht verwenden“.

Anhang V

CE-Konformitätskennzeichnung

– Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchsta-
ben„CE“ mit folgendem Schriftbild:

– Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung
müssen die sich aus dem oben abgebildeten Raster ergeben-
den Proportionen eingehalten werden.

– Die verschiedenen Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen
etwa gleich hoch sein; die Mindesthöhe beträgt 5 mm.
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Auf Grund des § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes vom
24. Juni 1968 (BGBl. I S. 717) verordnet der Bundesminister für
Arbeit und Sozialordnung nach Anhörung des Ausschusses für
technische Arbeitsmittel im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Wirtschaft:

§ 1  Lärminformation

(1) Wer als Hersteller oder Einführer neue technische Arbeits-
mittel oder neue verwendungsfertige Gebrauchsgegenstände in
den Verkehr bringt oder ausstellt, hat ihnen eine Betriebsanleitung
in deutscher Sprache beizufügen, die mindestens die in Absatz 2
genannten Angaben über das bei üblichen Einsatzbedingungen
von dem technischen Arbeitsmittel oder dem verwendungsferti-
gen Gebrauchsgegenstand ausgehende Geräusch enthält.

(2) In die Betriebsanleitung sind Angaben aufzunehmen über:
1. die folgenden Geräuschemissionswerte:

a) den arbeitsplatzbezogenen Emissionswert an den Arbeits-
plätzen des Bedienungspersonals, wenn dieser 70dB(A)
überschreitet; ist der arbeitsplatzbezogene Emissionswert
gleich oder kleiner als 70dB(A), reicht die Angabe
„70 dB(A)“ aus;

b) den Schalleistungspegel und den arbeitsplatzbezogenen
Emissionswert an den Arbeitsplätzen des Bedienungsperso-
nals, wenn der letztere 85 dB(A) überschreitet; bei Ma-
schinen mit sehr großen Abmessungen können statt des
Schalleistungspegels die Schalldruckpegel an bestimmten
Stellen im Maschinenumfeld angegeben werden;

c) den Höchstwert des momentanen C-bewerteten Schall-
druckpegels an den Arbeitsplätzen, wenn dieser 130 dB
überschreitet;

falls sich Arbeitsplätze nicht festlegen lassen oder nicht festge-
legt sind, sind statt der arbeitsplatzbezogenen Emissionswerte
anzugeben:
d) der höchste Schalldruckpegel von allen Schalldruckpegeln,

die in einem Abstand von 1 m von der Maschinenoberfläche
und 1,60 m über dem Boden oder der Zugangsplattform
bestimmt werden, sowie der dazugehörige Meßpunkt;

e) oder der Meßflächenschalldruckpegel in 1 m Abstand von
der Maschinenoberfläche;

als Auslöseschwelle für die vorzunehmenden Angaben sind
der höchste Schalldruckpegelwert und der dazugehörige Meß-

Maschinenlärminformations-Verordnung – 3. GPSGV
vom 18. Januar 1991 (BGBl. I S. 146) i.d.F. der Änderung vom 12. Mai 1993 (BGBl. I S. 704), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
6. Januar 2004 (BGBI. Teil 1 Nr. 1 vom 9.1.2004)

punkt bzw. der Meßflächenschalldruckpegel in 1 m Abstand
zugrunde zu legen;

2. den Betriebszustand und die Aufstellungsbedingungen, bei
denen die in Nummer 1 genannten Werte bestimmt worden
sind;

3. die Regeln der Meßtechnik, die den Messungen und Angaben
zugrunde liegen.

(3) Die Angaben nach Absatz 2 sind nach den europäischen
harmonisierten Normen und, soweit nicht vorhanden, nach den
Normen des Deutschen Instituts für Normung zu bestimmen und
anzugeben. Der Hersteller oder Einführer kann von diesen Nor-
men abweichen, wenn er gleichwertige Bedingungen zugrunde
legt, die in der Betriebsanleitung anzugeben sind.

§ 2  Andere Rechtsvorschriften

(1) Auf technische Arbeitsmittel und verwendungsfähige
Gebrauchsgegenstände, für die eine Verpflichtung zur Angabe
des arbeitsplatzbezogenen Emissionswertes beziehungsweise
Schalleistungspegels beim Inverkehrbringen oder Ausstellen in
anderen Rechtsvorschriften enthalten ist, findet § 1 keine An-
wendung.

(2) Unberührt bleiben die Rechtsvorschriften, nach denen das
Inverkehrbringen oder Ausstellen von technischen Arbeitsmitteln
und verwendungsfähigen Gebrauchgegenständen von der Ein-
haltung eines bestimmten Geräuschemissionwertes abhängig ist.

§ 3  Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig entgegen § 1 Abb. 1 die vorgeschriebene Betriebsanleitung
nicht beifügt.

§ 4  Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. § 1
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe e) tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1994
außer Kraft.
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Artikel 1

(1) Diese Richtlinie – die dritte Einzelrichtlinie im Sinne der Richt-
linie 80/1107/EWG – bezweckt den Schutz der Arbeitnehmer vor
Gefährdungen ihres Gehörs und, soweit in dieser Richtlinie aus-
drücklich vorgesehen, ihrer Gesundheit und ihrer Sicherheit, einsch-
ließlich der Verhütung solcher Gefährdungen, die sich aus der Lär-
mexposition während der Arbeit ergeben oder ergeben können.

(2) Diese Richtlinie ist auf alle Arbeitnehmer anwendbar,
einschließlich derjenigen, die den unter den EAG-Vertrag fallen-
den Strahlungen ausgesetzt sind; ausgenommen sind Arbeitneh-
mer der Seefahrt und der Luftfahrt.
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff „Arbeitnehmer
der Seefahrt und der Luftfahrt“ das Bordpersonal.
Auf Vorschlag der Kommission prüft der Rat vor dem 1. Januar
1990, ob diese Richtlinie auf die Arbeitnehmer der Seefahrt und
der Luftfahrt angewandt werden kann.

(3) Diese Richtlinie berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten,
unter Wahrung der Vertragsbestimmungen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften anzuwenden bzw. einzuführen, mit denen, soweit
möglich, ein weitergehender Schutz der Arbeitnehmer gewährlei-
stet und/oder der Lärmpegel bei der Arbeit durch an der Lärmquel-
le wirkende Maßnahmen verringert wird, um insbesondere Exposi-
tionswerte zu erreichen, die unnötige Belastungen vermeiden.

Artikel 2

Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten folgende Definitionen:
1. Tägliche persönliche Lärmexpositionen eines Arbeitnehmers

LEP, d

Die tägliche persönliche Lärmexposition eines Arbeitnehmers
wird in dB(A) durch folgende Gleichung ausgedrückt:

Dabei ist:

Te die tägliche Dauer der persönlichen Lärmexposition eines
Arbeitnehmers

To 8 h = 28 800 s
po 20 µPa
pA der momentane A-bewertete Schalldruck in Pa, dem eine Per-

son, die ihren Aufenthaltsort am Arbeitsplatz verändert oder
nicht verändert, unter atmosphärischen Luftdruckbedingun-
gen ausgesetzt ist; er wird durch Messungen – vorzugsweise
in Abwesenheit der betreffenden Person – an der Stelle, an
der sich die Ohren der Person während der Arbeit befinden,
unter Anwendung einer Meßtechnik bestimmt, die die Wir-
kung auf das Schallfeld auf ein Mindestmaß beschränkt.

Falls das Mikrofon sich nahe am Körper befinden muß, sollten
entsprechende Korrekturen vorgenommen werden, um ein
gleichwertiges ungestörtes Schalldruckfeld zu bestimmen.

Für die tägliche persönliche Lärmexposition wird die Wirkung
eines gegebenfalls benutzten individuellen Gehörschutzes
nicht berücksichtigt.

2. Wöchentlicher Mittelwert der Tageswerte LEP,w

Der wöchentliche Mittelwert der Tageswerte wird nach folgen-
der Gleichung ermittelt:

Dabei sind (LEP,d)k die Werte LEP,d für jeden der m Arbeitstage
der betreffenden Woche.

Artikel 3

(1) Der Lärm während der Arbeit ist zu ermitteln und, falls
erforderlich, zu messen, um die unter diese Richtlinie fallenden
Arbeitnehmer und Arbeitsplätze festzustellen und die Bedingun-
gen zu bestimmen, unter denen die einzelnen Artikel Anwen-
dung finden.

(2) Die Ermittlung und Messung nach Absatz 1 sind in geeigne-
ten Zeitabständen unter der Verantwortung der Arbeitgeber
fachkundig zu planen und durchzuführen.
Jede Messung muß für die persönliche Lärmexposition des Arbeit-
nehmers repräsentativ sein.
Die verwendeten Verfahren und Geräte müssen den gegebenen
Verhältnissen unter Berücksichtigung insbesondere der Eigenschaf-
ten des zu messenden Lärms, der Dauer der Exposition, der Um-
weltfaktoren und der Eigenschaften des Meßgerätes angepaßt sein.
Diese Verfahren und Geräte müssen es ermöglichen, die in Artikel
2 genannten Größen zu bestimmen und zu entscheiden, ob die in
dieser Richtlinie festgelegten Werte im Einzelfall überschritten sind.

(3) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, daß die persönli-
che Lärmexposition durch den Lärm am Arbeitsplatz ersetzt wird.
In diesem Falle tritt an die Stelle des Kriteriums der persönlichen
Lärmexposition in den Artikeln 4 bis 10 das Kriterium der Lärmex-
position, die während der täglichen Arbeitsdauer, mindestens
aber für acht Stunden, an den Orten, an denen sich die Arbeit-
nehmer aufhalten, ermittelt wird.
Die Mitgliedstaaten können außerdem vorschreiben, daß bei
der Lärmmessung Impulslärm besonders zu berücksichtigen ist.

(4) Die Arbeitnehmer und/oder ihre Vertreter im Unternehmen
oder im Betrieb werden gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Praktiken zu der Ermittlung und der Messung
gemäß Absatz 1 hinzugezogen. Die Ermittlung und Messung sind
zu revidieren, wenn Anlaß zu der Vermutung besteht, daß sie
unrichtig sind, oder wenn sich die Arbeit wesentlich geändert hat.

(5) Die Erfassung und Aufbewahrung der in Anwendung dieses
Artikels erhaltenen Daten werden gemäß den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Praktiken in geeigneter Form sichergestellt.
Der Arzt und/oder die zuständige Behörde sowie die Arbeitneh-
mer und/oder ihre Vertreter im Unternehmen haben gemäß den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Praktiken Zugang zu die-
sen Angaben.

Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm 
am Arbeitsplatz
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Mai 1986 (86/188/EWG)
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Artikel 4

(1) Übersteigt die tägliche persönliche Lärmexposition eines
Arbeitsnehmers voraussichtlich 85 dB(A) oder übersteigt der
nichtbewertete momentane Schalldruck voraussichtlich den
Höchstwert von 200 Pa1), so sind geeignete Maßnahmen zu tref-
fen, um sicherzustellen, daß
a) die Arbeitsnehmer und/oder ihre Vertreter in dem Unterneh-

men oder Betrieb in geeigneter Weise unterrichtet und gege-
benenfalls belehrt werden über
– die möglichen Gefahren der Lärmexposition für ihr Gehör;
– die gemäß dieser Richtlinie ergriffenen Maßnahmen;
– die Pflicht zur Befolgung der Schutz- und Verhütungsmaßnah-

men nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften;
– das Tragen von persönlichen Gehörschutzmitteln und die

der Überwachung der Hörfähigkeit gemäß Artikel 7;
b) die Arbeitnehmer und/oder ihre Vertreter in dem Unterneh-

men oder Betrieb Zugang zu den Ergebnissen der Lärmermitt-
lung und -messung gemäß Artikel 3 haben und Auskünfte
über die Bedeutung dieser Ergebnisse erhalten können.

(2) An Arbeitsplätzen, an denen voraussichtlich eine tägliche per-
sönliche Lärmexposition des Arbeitnehmers von mehr als 85 dB(A) be-
steht, sind die Arbeitnehmer in geeigneter Weise darüber zu unter-
richten, wo und wann die Vorschriften des Artikels 6 anzuwenden sind.
An Arbeitsplätzen, an denen voraussichtlich eine tägliche persön-
liche Lärmexposition des Arbeitsnehmers von mehr als 90 dB(A)
besteht oder der nichtbewertete momentane Schalldruck den
Höchstwert von 200 Pa übersteigt, erfolgt die in Unterabsatz 1
vorgesehene Unterrichtung, sofern in der Praxis vertretbar, in
Form einer geeigneten Beschilderung. Außerdem müssen diese
Arbeitsplätze abgegrenzt und der Zugang zu ihnen beschränkt
werden, wenn dies durch das Expositionsrisiko gerechtfertigt ist
und diese Maßnahmen in der Praxis vertretbar sind.

Artikel 5

(1) Die Gefahren der Lärmexposition sind unter Berücksichti-
gung des technischen Fortschritts und der verfügbaren Maßnah-
men zur Minderung des Lärms, insbesondere an der Quelle, auf
das niedrigste in der Praxis vertretbare Niveau zu senken.

(2) Übersteigt die tägliche persönliche Lärmexposition eines
Arbeitnehmers 90 dB(A) oder übersteigt der nichtbewertete
momentane Schalldruck den Höchstwert von 200 Pa,
a) so sind die Gründe hierfür zu ermitteln, wobei der Arbeitgeber

ein Programm technischer Maßnahmen und/oder Maßnahmen
der Arbeitsgestaltung festzulegen und durchzuführen hat, um
die Lärmexposition der Arbeitnehmer, soweit in der Praxis ver-
tretbar, herabzusetzen;

b) so sind die Arbeitnehmer und ihre Vertreter in dem Unterneh-
men oder Betrieb über diese Überschreitung sowie über die
gemäß Buchstabe a) getroffenen Maßnahmen angemessen zu
unterrichten.

Artikel 6

(1) Übersteigt die tägliche persönliche Lärmexposition eines Ar-
beitnehmers 90 dB(A) oder übersteigt der nichtbewertete mo-

mentane Schalldruck den Höchstwert von 200 Pa, so sind unbe-
schadet des Artikels 5 individuelle Gehörschutzmittel zu benutzen.

(2) Übersteigt die Lärmexposition nach Absatz 1 voraussichtlich
85 dB(A), so sind den Arbeitnehmern individuelle Gehörschutz-
mittel zur Verfügung zu stellen.

(3) Gehörschutzmittel müssen vom Arbeitgeber in ausreichen-
der Anzahl geliefert werden; bei der Auswahl der Modelle sind
die betreffenden Arbeitnehmer gemäß den Rechtsvorschriften
und der Praxis des betreffenden Mitgliedstaates hinzuzuziehen.
Die Gehörschutzmittel müssen dem einzelnen Arbeitnehmer und
seinen Arbeitsbedingungen unter Berücksichtigung seiner Sicher-
heit und Gesundheit angepaßt sein. Sie sind für die Zwecke dieser
Richtlinie als richtig und angemessen zu betrachten, wenn bei
ihrer korrekten Benutzung die Gefahr für das Gehör nach ver-
nünftiger Voraussicht kleiner gehalten wird als die sich aus der
Lärmexposition nach Artikel 1 ergebende Gefahr.

(4) Hat die Anwendung dieses Artikels ein Unfallrisiko zur
Folge, so muß dieses durch geeignete Maßnahmen so weit verrin-
gert werden, wie dies in der Praxis vertretbar ist.

Artikel 7

(1) Ist es in der Praxis nicht vertretbar, die tägliche persönliche
Lärmexposition des Arbeitnehmers auf weniger als 85 dB(A) zu
verringern, so hat der dem Lärm ausgesetzte Arbeitnehmer
Anspruch auf Überwachung seiner Hörfähigkeit, die von einem
Arzt oder unter der Verantwortung eines Arztes und, wenn dieser
es für erforderlich hält, von einem Facharzt vorgenommen wird.
Die Einzelheiten dieser Überwachung werden von den Mitglied-
staaten gemäß ihren Rechtsvorschriften und ihrer Praxis festgelegt.

(2) Ziel der Überwachung ist es, jede lärmbedingte Verminde-
rung der Hörfähigkeit zu diagnostizieren und das Hörvermögen
des Ohrs zu erhalten.

(3) Die Ergebnisse der Überwachung werden gemäß den ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und der einzelstaatlichen Praxis
aufbewahrt.
Die Arbeitnehmer haben – soweit es die einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften und die einzelstaatliche Praxis zulassen – Zugang zu
den sie betreffenden Untersuchungsergebnissen.

(4) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
damit der Arzt und/oder die zuständige Behörde im Rahmen der
Überwachung zu den gegebenenfalls zu treffenden individuellen
Schutz- oder Verhütungsmaßnahmen geeignete sachliche Anga-
ben machen.

Artikel 8

(1) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um
sicherzustellen, daß
a) die Planung, Erstellung und/oder Einrichtung neuer Anlagen

(neuer Werke, Einrichtungen oder Maschinen, Erweiterung
oder wesentliche Veränderung bestehender Gebäude oder
Anlagen, Ersetzung von Anlagen oder Maschinen) Artikel 5
Absatz 1 entsprechen;

b) bei der Verwendung eines neuen Geräts (Werkzeug, Maschine,
Apparatur usw.), das bei der Arbeit eingesetzt werden soll und
das bei sachgemäßem Gebrauch beim Arbeitnehmer während
der vereinbarten Arbeitszeit von acht Stunden eine tägliche

1) 140 dB bezogen auf 20 µPa. Falls der Höchstwert des A-bewerteten
Schalldruckpegels, gemessen mit einem Schallpegelmesser, der die Zeit-
bewertung I (nach IEC 651) verwendet, nicht über 130 dB(A I) liegt,
kann davon ausgegangen werden, daß der Höchstwert des nicht
bewerteten momentanen Schalldrucks 200 Pa nicht überschreitet.
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persönliche Lärmexposition von 85 dB(A) oder mehr oder einen
nichtbewerteten momentanen Schalldruck mit dem Höchstwert
von 200 Pa oder mehr verursachen kann, sachdienliche Infor-
mationen über den Lärm zur Verfügung gestellt werden, der un-
ter Verwendungsbedingungen entsteht, die im einzelnen an-
zugeben sind.

(2) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission Bestimmungen,
nach denen, soweit in der Praxis vertretbar, Geräte im Sinne von
Absatz 1 Buchstabe b) bei sachgemäßem Gebrauch keinen Lärm
erzeugen, der eine Gefahr für das Gehör darstellen kann.

Artikel 9

(1) Wo die Gegebenheiten des Arbeitsplatzes eine erhebliche
Schwankung der täglichen persönlichen Lärmexposition eines Ar-
beitnehmers von einem Arbeitstag zum anderen bedingen, kön-
nen die Mitgliedstaaten für Arbeitnehmer, die spezielle Arbeiten
verrichten, ausnahmsweise Abweichungen von Artikel 5 Absatz 2,
Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 7 Absatz 1 zulassen, sofern der
wöchentliche Durchschnittswert der Lärmexposition eines Ar-
beitnehmers, wie er sich aus einer angemessenen Kontrolle er-
gibt, den in diesen Bestimmungen festgelegten Wert nicht über-
schreitet.

(2)a) In Ausnahmefällen, in denen es in der Praxis nicht vertretbar 
ist, die tägliche persönliche Lärmexposition durch technische oder
arbeitsorganisatorische Maßnahmen auf unter 90 dB(A) zu ver-
ringern und sicherzustellen, daß die in Artikel 6 vorgesehenen in-
dividuellen Gehörschutzmittel richtig und angemessen im Sinne
des Absatzes 3 dieses Artikels sind, können die Mitgliedstaaten für
begrenzte Zeiträume Abweichungen von dieser Bestimmung zu-
lassen; die Zulassung dieser Abweichungen kann erneuert werden.
In diesem Fall müssen jedoch individuelle Gehörschutzmittel
verwendet werden, die den größten in der Praxis möglichen
Schutz verschaffen.

b) Außerdem können die Mitgliedstaaten für Arbeitnehmer, die
spezielle Arbeiten verrichten, ausnahmsweise Abweichungen
von Artikel 6 Absatz 1 vorsehen, wenn dessen Anwendung zu
einer Erhöhung des Gesamtrisikos für die Gesundheit und/oder
Sicherheit der betreffenden Arbeitnehmer führt und wenn sich
dieses Risiko in der Praxis nicht in vertretbarer Weise mit ande-
ren Mitteln verringern läßt.

c) Für die Abweichungen nach den Buchstaben a) und b) wird
festgelegt, mit welchen Maßnahmen im Einzelfall das Gesam-
trisiko möglichst gering gehalten werden kann. Die Abwei-
chungen werden in regelmäßigen Abständen überprüft und,
sobald dies in der Praxis vertretbar ist, aufgehoben.

d) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle zwei Jah-
re einen entsprechenden Gesamtüberblick über die nach Buch-
stabe a) oder b) zugelassenen Abweichungen. Die Kommission
unterrichtet die Mitgliedstaaten darüber in geeigneter Form.

Artikel 10

Der Rat überprüft auf Vorschlag der Kommission diese Richtlinie
vor dem 1. Januar 1994, wobei er insbesondere die Fortschritte bei
den wissenschaftlichen Kenntnissen und der Technologie sowie
die Erfahrungen mit der Anwendung dieser Richtlinie berücksich-
tigt, um die mit der Lärmexposition verbundenen Gefahren zu
verringern.
Im Rahmen dieser Überprüfung bemüht sich der Rat, auf Vor-
schlag der Kommission genauere Angaben über die Lärmmessung
als in Anhang 1 festzulegen.

Artikel 11

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberorganisationen vor der Verabschiedung der
Bestimmungen zur Durchführung dieser Richtlinie angehört
werden und daß sich die Vertreter der Arbeitnehmer in den
Unternehmen oder Betrieben, in denen es solche Vertreter
gibt, über ihre Anwendung vergewissern oder dabei beteiligt
werden können.

Artikel 12

(1) Die Lärmmessung und die Überwachung der Hörfähig-
keit der Arbeitnehmer erfolgt nach Methoden, die zumindest
den Bestimmungen des Artikels 3 bzw. des Artikels 7 entspre-
chen.

(2) Die Anhänge I und II enthalten Angaben für die Lärmmes-
sung und die Überwachung der Hörfähigkeit der Arbeitnehmer.
Die Anhänge I und II werden gemäß der Richtlinie 80/1107/ EWG
und nach dem Verfahren des Artikels 10 derselben Richtlinie dem
technischen Fortschritt angepaßt.

Artikel 13

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens am 
1. Januar 1990 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unver-
züglich davon in Kenntnis.
Die Griechische Republik und die Portugiesische Republik brau-
chen dieser Richtlinie jedoch erst am 1. Januar 1991 nachzukom-
men.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. Die Kommission unter-
richtet die anderen Mitgliedstaaten darüber.

Artikel 14

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Anhang I

Angaben für die Lärmmessung

A. 1. Allgemeine Feststellungen

Die in Artikel 2 definierten Werte können
i) Entweder direkt mit integrierenden Schallpegelmessern ge-

messen oder
ii) auf der Grundlage von Messungen des Schalldruckpegels und

der Expositionsdauer berechnet werden.
Die Messungen können an dem vom Arbeitnehmer besetzten
Arbeitsplatz oder mit Hilfe von an der Person befestigten Instru-
menten vorgenommen werden.
Die Messungen müssen an einem geeigneten Ort während einer
angemessenen Dauer vorgenommen werden, damit die Lärmex-
position während der täglichen Arbeitszeit bestimmt werden
kann.
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2. Meßeinrichtung

2.1. Bei Verwendung von integrierenden und mittelnden Schall-
pegelmessern müssen die Vorschriften der IEC-Norm 804 be-
achtet werden.
Bei Verwendung von Schallpegelmessern müssen diese den Vor-
schriften der IEC-Norm 651 entsprechen. Geräten mit einer Über-
steuerungsanzeige wird der Vorzug gegeben. Wenn das Meßver-
fahren als Zwischenstufe die Bandauf-zeichnung von Signalen
vorsieht, so sind bei der Analyse der Daten die bei der Aufzeich-
nung und dem Ablesen möglichen Fehler zu berücksichtigen.

2.2. Ein Gerät, das zur direkten Messung des Höchstwerts (Spit-
zenschalldrucks) des nicht bewerteten momentanen Schall-
drucks verwendet wird, muß eine Anstiegszeitkonstante
von nicht mehr als 100 µs haben.

2.3. Die ganze Meßeinrichtung muß in angemessenen Zeitab-
ständen in einem Laboratorium geprüft werden.

3. Messung

3.1. Zu Beginn und am Ende jeden Meßtages wird eine Kalibrie-
rung an Ort und Stelle vorgenommen.

3.2. Die Messung des Schalldrucks sollte möglichst in einem unge-
störten Schallfeld am Arbeitsplatz (d.h. ohne Anwesenheit
der betreffenden Person) vorgenommen werden; das Mikro-
fon sollte dort angebracht werden, wo sich normalerweise
das dem höchsten Lärmpegel ausgesetzte Ohr befindet.

Ist die Anwesenheit des Betreffenden erforderlich,
i) sollte sich das Mikrofon entweder in einer Entfernung vom

Kopf befinden, bei der die Auswirkungen der Diffraktion
und der Entfernung auf den gemessenen Wert so gering
wie möglich sind (0,1 m wäre eine passende Entfernung);

ii) oder falls das Mikrofon sich nahe am Körper befinden muß,
sollten entsprechende Korrekturen vorgenommen werden,
um ein gleichwertiges ungestörtes Schalldruckfeld zu be-
stimmen.

3.3. Im allgemeinen sind die zeitlichen Bewertungen „S“ und
„F“ gültig, solange das Meßzeitintervall im Vergleich zur
Zeitkonstante der gewählten Bewertung groß ist; sie eignen
sich jedoch nicht für die Bestimmung von LAeq, Te wenn der
Geräuschpegel sehr rasch fluktuiert.

3.4. Indirekte Expositionsmessung:
Der durch direkte Messung bestimmbare Wert LAeq, Te läßt sich
bei Kenntnis der Expositionszeiten und der Meßwerte von ein-
seitig feststellbaren Geräuschpegelstufen angenähert rechne-
risch ermitteln; ein Stichprobenverfahren und eine statische
Verteilung können sich als nützlich erweisen.

4. Genauigkeit der Lärmmessung und der Bestimmung der
Exposition

Der Meßgerätetyp und die Standardabweichung der Ergebnisse be-
einflussen die Genauigkeit der Messung. Beim Vergleich mit einer
Lärmgrenze legt die Genauigkeit den Bereich der abgelesenen Wer-
te fest, für den bezüglich der Überschreitung keine Entscheidung ge-
troffen werden kann; falls keine Entscheidung getroffen werden
kann, ist die Messung mit größter Genauigkeit zu wiederholen.
Die genauesten Messungen erlauben in jedem Fall eine Entscheidung.

B.

Messungen, die während kurzer Zeiten mit einfachen Schallpegel-
messern vorgenommen wurden, reichen voll und ganz im Falle von

Arbeitnehmern aus, die an einem festen Arbeitsplatz während
des ganzen Tages sich stets wiederholende Arbeiten verrichten,
die im großen und ganzen die gleichen Geräuschpegel mit breit-
bandiger Frequenzcharakteristik verursachen. Wenn jedoch der
Schalldruck, dem ein Arbeitnehmer ausgesetzt ist, Schwankun-
gen aufweist, die sich über einen ausgedehnten Pegelbereich er-
strecken und/oder unregelmäßige zeitliche Merkmale aufweisen,
wird es zunehmend schwieriger, die tägliche persönliche Lärm-
exposition eines Arbeitnehmers zu ermitteln; das genaueste Ver-
fahren besteht in diesem Falle darin, während der gesamten Ar-
beitszeit die Exposition mittels eines integrierenden und
mittelnden Lautstärkemessers zu beobachten.
Wenn ein solches Instrument, das der IEC-Norm 804 entspricht (und
deshalb für die Messung des Pegels des äquivalenten kontinuierlichen
Schalldrucks von impulsartigen Geräuschen gut geeignet ist), zumin-
dest die Spezifikationen des Typs 1 einhält und erst kurz zuvor ord-
nungsgemäß in einem Laboratorium geeicht worden ist und wenn
ferner das Mikrofon gut in Stellung gebracht ist (vgl. Nummer 3.2), so
erlauben die Ergebnisse, von Ausnahmen abgesehen, auch in schwie-
rigen Situationen eine Entscheidung darüber, ob eine Exposition über-
schritten worden ist (vgl. Nummer 4); dieses Verfahren läßt sich mit-
hin allgemein anwenden und eignet sich gut als Referenzmethode.

Anhang II

Angaben für die Überwachung der Hörfähigkeit der 
Arbeitnehmer

Bei der Überwachung der Hörfähigkeit der Arbeitnehmer wer-
den folgende Punkte berücksichtigt:
1. Die Überwachung sollte in Übereinstimmung mit den arbeits-

medizinischen Grundsätzen und Praktiken erfolgen und sollte
umfassen:
– gegebenenfalls eine Erstuntersuchung, die vor oder zu

Beginn der Lärmexposition durchzuführen ist;
– regelmäßige Untersuchungen in den dem Gefährdungsgrad

entsprechenden, vom Arzt bestimmten Zeitabständen.
2. Jede Untersuchung sollte zumindest aus einer Otoskopie in

Verbindung mit einer audiometrischen Kontrolle bestehen,
die eine Messung der Hörschwelle für reine Töne für Luftlei-
tung gemäß Nummer 6 umfaßt.

3. Die Erstuntersuchung sollte eine Anamnese umfassen; die
Otoskopie und die audiometrische Kontrolle sollten inner-
halb von zwölf Monaten wiederholt werden.

4. Die regelmäßige Untersuchung sollte mindesens alle fünf
Jahre durchgeführt werden, wenn die tägliche persönliche
Lärmexposition unter 90 dB(A) liegt.

5. Die Untersuchungen sollten von Personen durchgeführt wer-
den, die über die entsprechende Befähigung gemäß den ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und der einzelstaatlichen
Praxis verfügen; sie können in mehreren Stufen durchgeführt
werden (Siebtest, fachärztliche Untersuchung).

6. Bei der audiometrischen Kontrolle sollten die Vorschriften
der Normen ISO 6189-1983 mit folgender Ergänzung gelten:
Das Audiometer weist auch die Frequenz 8000 Hz 
auf; der Umweltgeräuschpegel ermöglicht die Messung 
eines Schwellhörpegels von 0 dB, bezogen auf die Norm 
ISO 389-1975.
Es können jedoch andere Verfahren angewandt werden, 
wenn sie zu vergleichbaren Ergebnissen führen.

Hinweis: Eine Notifizierung von Zertifizierungsstellen 
ist EG-rechtlich nicht vorgesehen.



4.GPSGV
Die Schutzaufbautenverordnung ist 

in die 9. GPSGV überführt worden





5.GPSGV
Die Verordnung über

kraftbetriebene Flurförderfahrzeuge
ist in die 9.GPSGV überführt worden





6.GPSGV
Verordnung über das Inverkehrbringen 

von einfachen Druckbehältern



§ 1  Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuen
einfachen Druckbehältern.

(2) Einfache Druckbehälter im Sinne dieser Verordnung sind
serienmäßig hergestellte geschweißte Behälter,
1. die einem inneren Überdruck von mehr als 0,5 bar ausgesetzt

sind,
2. die zur Aufnahme von Luft oder Stickstoff bestimmt sind,
3. die keiner Flammeneinwirkung ausgesetzt werden,
4. deren drucktragende Teile und Verbindungen entweder aus

unlegiertem Qualitätsstahl oder aus unlegiertem Aluminium
oder aus nichtaushärtbaren Aluminiumlegierungen hergestellt
sind,

5. die entweder
a) durch einen zylindrischen Teil mit rundem Querschnitt, der

durch nach außen gewölbte oder flache Böden geschlossen
ist, wobei die Umdrehungsachse dieser Böden der des zylin-
drischen Teils entspricht, oder

b) durch zwei gewölbte Böden mit gleicher Umdrehungsachse
gebildet werden,

6. deren maximaler Betriebsdruck höchstens 30 bar beträgt und
bei denen das Produkt aus diesem Druck und dem Fassungsver-
mögen des Behälters (Druckinhaltsprodukt PS x V) höchstens
10 000 bar x l beträgt,

7. deren niedrigste Betriebstemperatur nicht unter -50°C liegt und
8. deren maximale Betriebstemperatur bei Behältern aus Stahl

nicht über 300°C und bei Behältern aus Aluminium oder Alumi-
niumlegierungen nicht über 100°C liegt.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für:
1. Behälter, die ausschließlich für eine Verwendung in der Kern-

technik hergestellt sind und bei denen Schäden die Freisetzung
radioaktiver Stoffe zur Folge haben können;

2. Behälter, die ausschließlich zur Ausstattung oder für den Antrieb
von Wasserfahrzeugen oder Luftfahrzeugen bestimmt sind;

3. Feuerlöscher.

§ 2  Sicherheitsanforderungen

(1) Einfache Druckbehälter, deren Druckinhaltsprodukt PS x V mehr
als 50bar x l beträgt, dürfen nur in den Verkehr gebracht werden,
wenn sie den in Anhang I der Richtlinie 87/404/EWG des Rates vom
25. Juni 1987 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten für einfache Druckbehälter (ABl. EG Nr. L 220 S. 48, berichtigt
ABl. EG 1990 Nr. L 31 S. 46), geändert durch die Richtlinie 90/488/EWG
des Rates vom 17. September 1990 (ABl. EG Nr. L 270 S. 25) und
93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. EG Nr. L 220 S. 1) ange-
gebenen wesentlichen Sicherheitsanforderungen entsprechen und
bei ordnungsgemäßer Anbringung und Wartung sowie bei be-
stimmungsgemäßem Betrieb die Sicherheit von Benutzern oder
Dritten sowie Haustieren und Gütern nicht gefährden.

(2) Einfache Druckbehälter, deren Druckinhaltsprodukt PS x V
nicht mehr als 50 bar x l beträgt, dürfen nur in den Verkehr

gebracht werden, wenn sie den Anforderungen genügen, die den
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum geltenden allgemein anerkannten Regeln
der Technik entsprechen.

§ 3  CE-Zeichen

(1) Beim Inverkehrbringen eines in § 2 Abs. 1 genannten Behäl-
ters muß der einfache Druckbehälter mit den Angaben nach
Anhang II Nr. 1 der Richtlinie 87/404/EWG und der CE-Kennzeich-
nung versehen sein, durch die der Hersteller oder sein in der
Gemeinschaft oder einem anderern Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassener
Bevollmächtigter bestätigt, daß die Anforderungen der Absätze 3
und 4 erfüllt sind, und er seinen Verpflichtungen gegenüber der
zugelassenen Stelle nachgekommen ist.

(2) Unterliegt der einfache Druckbehälter auch anderen Rechts-
vorschriften, die die CE-Kennzeichnung vorschreiben, wird durch
die CE-Kennzeichnung auch bestätigt, daß der einfache Druck-
behälter ebenfalls den Bestimmungen dieser anderen einschlägi-
gen Rechtsvorschriften entspricht. Steht jedoch gemäß einer oder
mehrerer dieser Rechtsvorschriften dem Hersteller während einer
Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so be-
stätigt die CE-Kennzeichnung in diesem Fall lediglich, daß der ein-
fache Druckbehälter den vom Hersteller angewandten Rechtsvor-
schriften nach Satz 1 entspricht. In diesen Fällen müssen in der
Betriebsanleitung nach § 5 alle Nummern der den von ihm ange-
wandten Rechtsvorschriften zugrundeliegenden Gemeinschafts-
richtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

(3) Der einfache Druckbehälter muß mit dem Baumuster über-
einstimmen, für das eine zugelassene Stelle nach Durchführung ei-
ner EG-Baumusterprüfung gemäß Artikel 10 dieser Richtlinie be-
scheinigt hat, daß die Bauart des Behälters den Bestimmungen
dieser Richtlinie entspricht. Anstelle des Verfahrens nach Satz 1
kann für serienmäßig hergestellte einfache Druckbehälter, die voll-
ständig entsprechend den harmonisierten europäischen Normen,
deren Fundstelle der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung
im Bundesarbeitsblatt bekanntgemacht hat, hergestellt sind, eine
der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Stellen die Angemessenheit der
technischen Bauunterlagen nach Anhang II Nr. 3 dieser Richtlinie
bescheinigen.

(4) Der einfache Druckbehälter ist einer EG-Prüfung gemäß
Artikel 11 der Richtlinie 87/404/EWG zu unterziehen, wenn sein
Druckinhaltsprodukt PS x V mehr als 3000 bar x l beträgt. Beträgt
das Druckinhaltprodukt PS x V nicht mehr als 3000 bar x l, so kann
anstelle der EG-Prüfung gemäß Satz 1 das EG-Konformitätser-
klärungs-Verfahren gemäß Artikel 12 der Richtlinie 87/404/EWG
durchgeführt werden.

(5) Beim Inverkehrbringen eines in § 2 Abs. 2 genannten Behäl-
ters muß der einfache Druckbehälter mit den Angaben nach
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Anhang II Nr. 1 der Richtlinie 87/404/EWG versehen sein. Er darf
die CE-Kennzeichnung nicht tragen.

§ 4  CE-Kennzeichnung

(1) Die Angaben nach Anhang II Nr. 1 der Richtlinie 87/404/
EWG sowie im Falle des § 3 Abs. 1 auch die CE-Kennzeichnung
müssen sichtbar, lesbar und dauerhaft auf dem Behälter oder
einem Kennzeichnungschild angebracht sein, das nicht vom
Behälter abgenommen werden kann.

(2) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“
nach Anhang II der Richtlinie 87/404/EWG. Hinter der CE-Kenn-
zeichnung steht die in Artikel 9 Abs. 1 der Richtlinie 87/404/EWG
genannte Kennummer der mit der EG-Überwachung beauftrag-
ten zugelassenen Stelle.

(3) Es dürfen auf dem Behälter keine Kennzeichnungen ange-
bracht werden, durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und
des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irregeführt werden könn-
ten. Jede andere Kennzeichnung darf auf dem Behälter oder dem
Kennzeichnungsschild angebracht werden, wenn sie die Sichtbar-
keit und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

(4) Druckbehälter mit einem Druckinhaltsprodukt PS V
> 200 bar I dürfen nicht mit dem in § 3 Abs. 4 des Gerätesicher-
heitsgesetzes genannten Zeichen versehen werden.

§ 5  Betriebsanleitung

Beim Inverkehrbringen eines in § 2 Abs. 1 genannten einfachen
Druckbehälters muß eine vom Hersteller verfaßte Betriebs-
anleitung gemäß Anhang II Nr. 2 der Richtlinie 87/404/ EWG in
deutscher Sprache beigefügt sein.

§ 7  Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 oder 2 Satz
1 einen Behälter in den Verkehr bringt, auf dem die dort vor-
geschriebenen Angaben oder die CE-Kennzeichnung nicht
oder nicht in der vorgeschriebenen Weise angebracht sind,

2. entgegen § 3 Abs. 5 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 einen Behäl-
ter in den Verkehr bringt, auf dem die vorgeschriebenen
Angaben nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise
angebracht sind, oder der die CE-Kennzeichnung trägt,

3. entgegen § 5 einen Behälter in den Verkehr bringt, dem die dort
vorgeschriebene Betriebsanleitung nicht beigefügt ist, oder

4. einen Behälter in den Verkehr bringt, auf dem die CE-Kenn-
zeichnung angebracht ist, obwohl die Voraussetzungen des § 3
Abs. 1, 3 oder 4 nicht erfüllt sind.

§ 8  Übergangsvorschrift

(1) Einfache Druckbehälter dürfen bis zum 31. Dezember 1992
in den Verkehr gebracht werden, wenn sie den vor dem 1. Juli
1992 geltenden Vorschriften entsprechen. § 1 Abs. 8 der Druck-
behälterverordnung findet auf diese Druckbehälter keine An-
wendung.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für einfache Druckbehälter, die
bis zum 31. Dezember 1992 nach den vor dem 1. Juli 1992 gelten-
den Vorschriften in den Verkehr gebracht worden sind.

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1992 in Kraft.

Anlage

(zu Artikel 1 § 4 Abs. 2)
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Kapitel 1

Anwendungsbereich, Inverkehrbringen und freier Verkehr

Artikel 1

(1) Diese Richtlinie findet Anwendung auf serienmäßig her-
gestellte einfache Druckbehälter.

(2) Im Sinne dieser Richtlinie ist unter einem einfachen Druck-
behälter jeder geschweißte Behälter zu verstehen, der einem
relativen Innendruck von mehr als 0,5 bar ausgesetzt und zur 
Aufnahme von Luft oder Stickstoff bestimmt ist, jedoch keiner
Flammeneinwirkung ausgesetzt wird.
Außerdem
– sind die drucktragenden Teile und Verbindungen des Behälters

entweder aus unlegiertem Qualitätsstahl oder aus unlegiertem
Aluminium oder aus nichtaushärtbaren Aluminiumlegierun-
gen hergestellt;

– wird der Behälter
– entweder durch einen zylindrischen Teil mit rundem Quer-

schnitt, der durch nach außen gewölbte und/oder flache
Böden geschlossen ist, wobei die Umdrehungsachse dieser
Böden der des zylindrischen Teils entspricht,

– oder durch zwei gewölbte Böden mit gleicher Umdrehungs-
achse gebildet;

– liegt der maximale Betriebsdruck des Behälters bei 30 bar oder
darunter und beträgt das Produkt aus diesem Druck und dem Fas-
sungsvermögen des Behälters (PS x V) höchstens 10000 bar x l;

– liegt die niedrigste Betriebstemperatur nicht unter –50°C und
die maximale Betriebstemperatur bei Behältern aus Stahl nicht
über 300°C und bei Behältern aus Aluminium oder Aluminium-
legierung nicht über 100°C.

(3) Es fallen nicht unter diese Richtlinie:
– Behälter, die speziell für eine Verwendung in der Kerntechnik

vorgesehen sind und bei denen Schäden die Freisetzung radio-
aktiver Stoffe zur Folge haben können;

– Behälter, die spziell zur Ausstattung oder für den Antrieb von
Wasserfahrzeugen oder Luftfahrzeugen bestimmt sind;

– Feuerlöscher.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnah-
men, damit die in Artikel 1 aufgeführten Behälter (im folgenden
„Behälter“ genannt) nur in den Verkehr gebracht und in Betrieb
genommen werden dürfen, wenn sie die Sicherheit von Perso-
nen, Haustieren und Gütern bei angemessener Anbringung und
Wartung und bestimmungsgemäßem Betrieb nicht gefährden.

(2) Diese Richtlinie berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten,
unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen Bedingungen vorzu-
schreiben, die sie zum Schutz der Arbeitnehmer bei der Verwendung
der Behälter für erforderlich halten, sofern dies keine Änderungen der
Behälter in bezug auf die Bestimmungen dieser Richtlinie zur Folge hat.

Artikel 3

(1) Behälter, deren Produkt PS x V mehr als 50 bar x l beträgt,
müssen die wesentlichen Sicherheitsanforderungen gemäß An-
hang I erfüllen.

(2) Behälter, deren Produkt PS x V nicht mehr als 50bar x l be-
trägt, müssen nach den in einem Mitgliedstaat geltenden 
allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt sein und
mit den in Anhang II Nummer 1 vorgesehenen Angaben – mit
Ausnahme der CE-Kennzeichnung nach Artikel 16 – versehen
sein.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen und die Inbe-
triebnahme von Behältern, die dieser Richtlinie entsprechen, auf
ihrem Hoheitsgebiet nicht behindern.

Artikel 5

(1) Die Mitgliedstaaten gehen davon aus, daß Behälter, die mit
CE-Kennzeichnung versehen sind, alle Bestimmungen dieser
Richtlinie einschließlich der Konformitätsbewertungsverfahren
gemäß Kapitel II erfüllen.
Bei Konformität der Behälter mit den einzelstaatlichen Nor-
men, in die die harmonisierten Normen umgesetzt sind und
deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht wurden, ist davon auszugehen, daß sie den
grundlegenden Sicherheitsanforderungen nach Artikel 3 ent-
sprechen. Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Fundstellen
dieser einzelstaatlichen Normen.

(2) Die Mitgliedstaaten gehen davon aus, daß Behälter, 
bei denen der Hersteller keine oder nur Teile der in Absatz 1 ge-
nannten Normen angewandt hat oder bei denen keine 
Normen bestehen, den wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3 entsprechen, wenn nach Erwerb einer EG-Baumusterbe-
scheinigung ihre Übereinstimmung mit dem geprüften Modell
durch Anbringung der CE-Kennzeichnung bescheinigt wird.

(3)a) Falls die Behälter auch von anderen Richtlinien erfaßt 
werden, die andere Aspekte behandeln und in denen die 
CE-Kennzeichnung vorgesehen ist, wird mit dieser Kenn-
zeichnung angegeben, daß auch von der Konformität dieser
Behälter mit den Bestimmungen dieser anderen Richtlinien
auszugehen ist.

b) Steht jedoch laut einer oder mehrerer dieser Richtlinien dem
Hersteller während einer Übergangszeit die Wahl der anzu-
wendenden Regelung frei, so wird durch die CE-Kennzeichnung
lediglich die Konformität mit den Bestimmungen der vom Her-
steller angewandten Richtlinien angezeigt. In diesem Fall müs-
sen die gemäß diesen Richtlinien den Behältern beiliegenden
Unterlagen, Hinweise oder Anleitungen die Nummern der je-
weils angewandten Richtlinien entsprechend ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften tragen.
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Artikel 6

Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffassung, daß die
in Artikel 5 Absatz 1 genannten harmonisierten Normen die we-
sentlichen Anforderungen nach Artikel 3 nicht völlig erfüllen, so
befaßt die Kommission oder der betreffende Mitgliedstaat unter
Angabe der Gründe den mit der Richtlinie 83/189/ EWG eingesetz-
ten Ständigen Ausschuß (im folgenden „Ausschuß“ genannt). Der
Ausschuß nimmt unverzüglich Stellung.
Nach Erhalt der Stellungnahme des Ausschusses teilt die Kommis-
sion den Mitgliedstaaten mit, ob die betreffenden Normen aus den
in Artikel 5 Absatz 1 genannten Veröffentlichungen gestrichen
werden müssen.

Artikel 7

(1) Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß mit der CE-Kennzeichnung
versehene und ihrer Bestimmung gemäß verwendete Behälter die
Sicherheit von Personen, Haustieren oder Gütern zu gefährden
drohen, so trifft er alle zweckdienlichen Maßnahmen, um diese
Erzeugnisse aus dem Markt zu nehmen, ihr Inverkehrbringen
oder ihren freien Verkehr zu verbieten oder einzuschränken.
Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission unverzüglich über
diese Maßnahme und nennt die Gründe für seine Entscheidung,
insbesondere wenn die Nichtübereinstimmung auf folgendes
zurückzuführen ist:
a) Nichteinhaltung der wesentlichen Anforderungen nach Artikel

3, wenn der Behälter nicht den Normen nach Artikel 5 Absatz 1
entspricht;

b) mangelhafte Anwendung der Normen nach Artikel 5 Absatz 1;
c) einen Mangel der in Artikel 5 Absatz 1 genannten Normen selbst.

(2) Die Kommission konsultiert die betroffenen Parteien umge-
hend. Stellt sie auf Grund der Konsultation fest, daß die nach
Absatz 1 getroffene Maßnahme gerechtfertigt ist, so unterrichtet
sie unverzüglich den Mitgliedstaat, der die Initiative ergriffen hat,
sowie die übrigen Mitgliedstaaten. Wird die Entscheidung nach
Absatz 1 durch einen Mangel der Normen begründet, so befaßt
die Kommission nach Anhörung der Beteiligten den Ausschuß
innerhalb einer Frist von zwei Monaten, wenn der Mitgliedstaat,
der die Maßnahmen ergriffen hat, diese beibehalten will, und lei-
tet die Verfahren gemäß Artikel 6 ein.

(3) Trägt der den Vorschriften nicht entsprechende Behälter die
CE-Kennzeichnung, so ergreift der zuständige Mitgliedstaat
gegenüber demjenigen, der das Zeichen angebracht hat, die
gebotenen Maßnahmen und teilt dies der Kommission sowie den
übrigen Mitgliedstaaten mit.

(4) Die Kommission stellt sicher, daß die Mitgliedstaaten über den
Verlauf und die Ergebnisse dieses Verfahrens unterrichtet werden.

Kapitel II

Bescheinigungsverfahren

Artikel 8

(1) Vor dem Bau von Behältern, deren Produkt PS x V mehr als
50 bar x l beträgt,
a) muß gemäß den Normen nach Artikel 5 Absatz 1 der Hersteller

oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtig-
ter wahlweise

– eine nach Artikel 9 zugelassene Prüfstelle darüber unterrich-
ten; die Prüfstelle bescheinigt anhand der technischen Bauun-
terlagen nach Anhang II Nummer 3 deren Angemessenheit;

– ein Behältermuster der EG-Baumusterprüfung nach Artikel
10 unterziehen lassen;

b) unter nur teilweiser Einhaltung oder unter Nichteinhaltung
der Normen nach Artikel 5 Absatz 1 muß der Hersteller oder
sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter
ein Behältermuster der EG-Baumusterprüfung nach Artikel 10
unterziehen lassen.

(2) Die gemäß den Normen nach Artikel 5 Absatz 1 oder über-
einstimmend mit dem zugelassenen Baumuster hergestellten
Behälter sind vor dem Inverkehrbringen folgenden Prüfungen zu
unterziehen:
a) wenn das Produkt PS x V mehr als 3000 bar x l beträgt, der EG-

Prüfung nach Artikel 11;
b) wenn das Produkt PS x V nicht mehr als 3000 bar x l, jedoch

mehr als 50 bar x l beträgt, nach Wahl des Herstellers
– der EG-Konformitätserklärung nach Artikel 12,
– der EG-Prüfung nach Artikel 11.

(3) Die Unterlagen und der Schriftwechsel betreffend die Be-
scheinigungsverfahren im Sinne der Absätze 1 und 2 werden in der
oder einer Amtssprache des Mitgliedstaates, in dem die Prüfstelle
zugelassen ist, oder in einer von der Prüfstelle akzeptierten Spra-
che abgefaßt.

Artikel 9

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den ande-
ren Mitgliedstaaten mit, welche zugelassenen Stellen sie für die
Durchführung der Verfahren nach Artikel 8 Absätze 1 und 2
bezeichnet haben, welche spezifischen Aufgaben diesen Stellen
übertragen wurden und welche Kennummern ihnen zuvor von
der Kommission zugeteilt wurden.

Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften eine Liste der benannten Stellen unter Angabe
ihrer Kennummern und der ihnen übertragenen Aufgaben. Sie
trägt für die Aktualisierung dieser Liste Sorge.

(2) Anhang III enthält die Mindestkriterien, die die Mitglied-
staaten für die Zulassung dieser Stellen berücksichtigen müssen.

(3) Ein Mitgliedstaat, der eine Stelle zugelassen hat, muß diese
Zulassung zurückziehen, wenn er feststellt, daß die Stelle den in
Anhang III genannten Kriterien nicht mehr entspricht. Er unter-
richtet hierüber unverzüglich die Kommission und die übrigen Mit-
gliedstaaten.

EG-Baumusterprüfung

Artikel 10

(1) Die EG-Baumusterprüfung ist das Verfahren, nach dem eine
zugelassene Prüfstelle feststellt und bescheinigt, daß die Bauart
eines Behälters den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht.

(2) Der Antrag auf eine EG-Baumusterprüfung wird vom Her-
steller oder von seinen Bevollmächtigten für ein Behältermodell
oder ein für eine Behälterbaureihe repräsentatives Behältermo-
dell bei einer einzigen zugelassenen Prüfstelle gestellt. Der Bevoll-
mächtigte muß in der Gemeinschaft niedergelassen sein.



3.1. Der Hersteller legt seine Behälter in einheitlichen Losen vor
und trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Ferti-
gungsprozeß die Einheitlichkeit jedes Loses gewährleistet.

3.2. Diesen Losen sind die EG-Baumusterprüfbescheinigung nach Ar-
tikel 10 oder, wenn die Behälter nicht in Übereinstimmung mit ei-
ner zugelassenen Bauart hergestellt worden sind, die technischen
Bauunterlagen nach Anhang II Nummer 3 beizufügen. Im letzte-
ren Fall prüft die zugelassene Stelle vor Durchführung der EU-Prü-
fung die Unterlagen und bescheinigt ihre Angemessenheit.

3.3. Bei der Prüfung eines Loses prüft die Stelle, ob die Behälter in
Übereinstimmung mit den technischen Bauunterlagen herge-
stellt und geprüft worden sind, und unterzieht jeden einzelnen
Behälter des Loses einer Wasserdruckprüfung oder einer gleich
wirksamen Luftdruckprüfung mit einem Druck Ph, der dem
1,5fachen des Berechnungsdrucks entspricht, um ihre Dichte zu
überprüfen. Die Durchführung von Luftdruckprüfungen setzt
voraus, daß der Mitgliedstaat, in dem der Versuch stattfindet,
die Sicherheitsverfahren für den Versuch genehmigt hat.
Zur Qualitätsprüfung der Schweißnähte nimmt die zugelasse-
ne Prüfstelle ferner Prüfungen an Proben vor, die nach Wahl
des Herstellers einem Test-Produktionsabschnitt oder einem
Behälter entnommen werden. Die Versuche werden an Längs-
schweißnähten durchgeführt. Werden für Längs- und Rund-
nähte unterschiedliche Schweißverfahren angewandt, so sind
diese Versuche auch an den Rundnähten durchzuführen.
Bei den Behältern gemäß Anhang I Nummer 2.1.2 werden die-
se Prüfungen an Proben zur Fertigstellung der Übereinstimmung
der Proben mit den Bestimmungen von Anhang I Nummer 2.1.2
durch eine Wasserdruckprüfung an fünf Behältern ersetzt, die
nach dem Zufallsprinzip jedem Los entnommen werden.

3.4. Wird ein Los akzeptiert, so bringt die zugelassene Prüfstelle ihre
Kennummer an jedem Behälter an oder läßt sie anbringen und
stellt eine schriftliche Konformitätsbescheinigung über die vor-
genommenen Prüfungen aus. Alle Behälter aus dem Los mit Aus-
nahme derjenigen, die die Wasser- oder Luftdruckprüfung nicht
bestanden haben, können in den Verkehr gebracht werden.
Wird ein Los abgelehnt, so trifft die benannte Stelle geeig-
nete Maßnahmen, um zu verhindern, daß das Los in den Ver-
kehr gebracht wird. Bei gehäufter Ablehnung von Losen
kann die statistische Kontrolle ausgesetzt werden.
Der Hersteller kann unter der Verantwortung der benannten
Stelle die Kennumer dieser Stelle während des Herstellungs-
prozesses anbringen.

3.5. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muß auf Verlangen
die unter Nummer 3.4 genannten Konformitätsbescheinigun-
gen der zugelassenen Prüfstelle vorlegen können.

EG-Konformitätserklärung

Artikel 12

(1) Der Hersteller, der die Auflagen nach Artikel 13 erfüllt,
bringt die CE-Kennzeichnung nach Artikel 16 an den Behältern
an, die er für übereinstimmend mit folgendem erklärt:
– den technischen Bauunterlagen nach Anhang II Nummer 3, für

die eine Angemessenheitsbescheinigung erteilt worden ist,
oder

– einem zugelassenen Baumuster.
Im Rahmen dieses Verfahrens der EG-Konformitätserklärung
unterliegt der Hersteller der EG-Überwachung, wenn das Produkt
PS x V mehr als 200 bar x l beträgt.

(2) Zweck der EG-Überwachung ist es, gemäß Artikel 14 Absatz 2
darauf zu achten, daß der Hersteller seinen Auflagen nach Artikel
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Der Antrag muß folgende Angaben enthalten:
– Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtig-

ten sowie Ort der Herstellung der Behälter,
– die technischen Bauunterlagen nach Anhang II Nummer 3.
Mit dem Antrag ist ein für die geplante Produktion repräsentati-
ver Behälter vorzuführen.

(3) Die zugelassene Stelle führt die EG-Baumusterprüfung im
einzelnen wie folgt durch:
Sie prüft die technischen Bauunterlagen und stellt fest, ob diese
angemessen sind, und sie prüft den vorgeführten Behälter.
Bei der Prüfung des Behälters
a) achtet die Stelle darauf, ob der Behälter in Übereinstimmung

mit den technischen Bauunterlagen hergestellt worden ist und
unter den vorgesehenen Betriebsbedingungen sicher verwen-
det werden kann;

b) führt sie Prüfungen und Versuche durch, um festzustellen, ob
die Behälter den wesentlichen Anforderungen entsprechen.

(4) Entspricht die Bauart den einschlägigen Bestimmungen, so
stellt die Prüfstelle eine EG-Baumusterbescheinigung aus, die dem
Antragsteller mitgeteilt wird. Diese Bescheinigung enthält die
Ergebnisse der Prüfungen, die gegebenenfalls an sie geknüpften
Bedingungen sowie die zur Kennzeichnung des zugelassenen
Baumusters erforderlichen Beschreibungen und Zeichnungen.
Die Kommission, die übrigen zugelassenen Prüfstellen und die
übrigen Mitgliedstaaten können ein Exemplar der Bescheinigung
und auf begründeten Antrag eine Abschrift der technischen Bau-
unterlagen und der Protokolle über die durchgeführten Prüfun-
gen und Versuche erhalten.

(5) Die Prüfstelle, die die Ausstellung einer EG-Baumusterbe-
scheinigung verweigert, teilt dies den übrigen zugelassenen
Prüfstellen mit. Die Prüfstelle, die eine EG-Baumusterbescheini-
gung zurückzieht, teilt dies dem Mitgliedstaat mit, der die 
Zulassung erteilt hat. Dieser unterrichtet die übrigen Mitglied-
staaten und die Kommission unter Angabe der Gründe für diese
Entscheidung.

EG-Prüfung

Artikel 11

(1) Die EG-Prüfung stellt das Verfahren dar, bei dem der Her-
steller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter
gewährleistet und erklärt, daß die nach Absatz 3 geprüften Behäl-
ter der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bau-
art oder den technischen Bauunterlagen nach Anhang II Nummer
3 – nachdem für diese eine Angemessenheitsbescheinigung erteilt
worden ist – entsprechen.

(2) Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit
der Fertigungsprozeß die Übereinstimmung der Behälter mit der
in der EG-Baumusterbescheinigung beschriebenen Bauart oder
mit den technischen Bauunterlagen nach Anhang II Nummer 3
gewährleistet. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansäs-
siger Bevollmächtigter bringt an jedem Behälter die CE-Kenn-
zeichnung an und stellt eine Konformitätserklärung aus.

(3) Die zugelassene Stelle nimmt nach Maßgabe der folgen-
den Nummern die entsprechenden Prüfungen und Versuche
durch Kontrolle und Erprobung der Behälter vor, um ihre Übe-
reinstimmung mit den Anforderungen dieser Richtlinie zu über-
prüfen:



13 Absatz 2 ordnungsgemäß nachkommt. Sie wird von der zuge-
lassenen Stelle wahrgenommen, die die EG-Baumusterbescheini-
gung nach Artikel 10 ausgestellt hat, falls die Behälter in Übe-
reinstimmung mit einem zugelassenen Baumuster hergestellt
worden sind, oder andernfalls von der zugelassenen Stelle, der
die technischen Bauunterlagen nach Artikel 8 Absatz 1 Buchsta-
be a) erster Gedankenstrich eingereicht worden sind.

Artikel 13

(1) Wendet der Hersteller das Verfahren nach Artikel 12 an, so
muß er vor Beginn der Produktion der zugelassenen Stelle, die die
EG-Baumusterbescheinigung oder die Angemessenheitsbescheini-
gung ausgestellt hat, ein Dokument vorlegen, in dem die Herstel-
lungsverfahren sowie sämtliche festgelegten systembezogenen
Einzelheiten festgelegt sind, die ins Werk gesetzt werden, um die
Übereinstimmung der Behälter mit den Normen nach Artikel 5 Ab-
satz 1 oder mit einem zugelassenen Baumuster zu gewährleisten.
Dieses Dokument enthält insbesondere
a) eine Beschreibung der zur Herstellung der Behälter geeigne-

ten Produktions- und Prüfungsmittel;
b) Kontrollunterlagen mit einer Beschreibung der geeigneten, im

Fertigungsprozeß durchzuführenden Prüfungen und Versuche,
einschließlich Vorschriften zu Art und Häufigkeit ihrer Durch-
führung;

c) die Verpflichtung, die Prüfungen und Versuche in Übereinstim-
mung mit den unter Buchstabe b) genannten Kontrollunterla-
gen sowie eine Wasserdruckprüfung oder mit Zustimmung des
Mitgliedstaates eine Luftdruckprüfung mit einem Prüfdruck
vom 1,5fachen des Berechnungsdrucks an jedem hergestellten
Behälter durchzuführen.
Diese Prüfungen und Versuche sind unter der Leitung von Fach-
kräften durchzuführen, die von den mit der Produktion beauf-
tragten Diensten in hinreichender Weise unabhängig sind; über
die Prüfungen und Versuche ist ein Bericht zu erstellen;

d) Anschrift des Herstellungs- und des Lagerortes sowie Datum
des Herstellungsbeginns.

(2) Wenn das Produkt PS x V mehr als 200 bar x l beträgt, muß
der Hersteller den mit der EG-Überwachung beauftragten Stellen
zu Kontrollzwecken den Zugang zu den genannten Herstellungs-
und Lagerorten und die Entnahme von Behältern gestatten sowie
ihr alle erforderlichen Auskünfte erteilen, insbesondere
– die technischen Bauunterlagen,
– die Kontrollunterlagen,
– gegebenenfalls die EG-Baumusterbescheinigung oder die

Angemessenheitsbescheinigung
– einen Bericht über die durchgeführten Prüfungen und Versuche.

Artikel 14

(1) Die zugelassene Stelle, die die EG-Baumusterbescheinigung
oder die Angemessenheitsbescheinigung ausgestellt hat, muß vor
Beginn der Produktion die Unterlagen im Sinne des Artikels 13 
Absatz 1 sowie die technischen Bauunterlagen nach Anhang II
Nummer 3 prüfen und deren Angemessenheit bescheinigen, wenn
die Behälter nicht in Übereinstimmung mit einem zugelassenen
Baumuster hergestellt werden.

(2) Wenn das Produkt PS x V mehr als 200 bar x l beträgt, muß
die Stelle außerdem im Laufe der Herstellung
– sich vergewissern, daß der Hersteller die in Serie hergestellten

Behälter tatsächlich im Sinne des Artikels 13 Absatz 1 Buch-
stabe c) überprüft;

69

– an den Herstellungs- oder Lagerorten unangemeldet einen
Behälter zu Kontrollzwecken entnehmen.

Die Überwachungsstelle überläßt dem Mitgliedstaat, der sie zuge-
lassen hat, sowie auf Antrag den übrigen zugelassenen Stellen,
den übrigen Mitgliedstaaten und der Kommission ein Exemplar
des Kontrollberichts.

Kapitel III

CE-Kennzeichnung

Artikel 15

Unbeschadet des Artikels 7
a) ist bei der Feststellung durch einen Mitgliedstaat, daß die CE-

Kennzeichnung unberechtigterweise angebracht wurde, der
Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter verpflichtet, das Produkt wieder in Einklang mit
den Bestimmungen für die CE-Kennzeichnung zu bringen und
den weiteren Verstoß unter den von diesem Mitgliedstaat fest-
gelegten Bedingungen zu verhindern;

b) muß – falls die Nichtübereinstimmung weiterbesteht – der
Mitgliedstaat alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um
das Inverkehrbringen des betreffenden Produkts einzu-
schränken oder zu untersagen bzw. um zu gewährleisten,
daß es nach den Verfahren des Artikels 7 vom Markt zurück-
gezogen wird.

Artikel 16

(1) Das CE-Zeichen sowie die in Anhang II Nummer 1 bezeich-
neten Angaben sind sichtbar, lesbar und unauslöschbar auf dem
Behälter oder einem Kennzeichnungsschild anzubringen, das
nicht vom Behälter abgenommen werden kann.
Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben ‚CE’ mit dem
in Anhang II als Muster angegebenen Schriftbild. Hinter der CE-
Kennzeichnung steht die in Artikel 9 Absatz 1 genannte Kennum-
mer der mit der EG-Prüfung oder der EG-Überwachung beauf-
tragten zugelassenen Prüfstelle.

(2) Es ist verboten, auf den Behältern Kennzeichnungen anzu-
bringen, durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des
Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irregeführt werden könnten.
Jede andere Kennzeichnung darf auf dem Behälter oder gegebe-
nenfalls dem Kennzeichnungsschild angebracht werden, wenn sie
Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beein-
trächtigt.

Kapitel IV

Schlußbestimmungen

Artikel 17

Jede in Anwendung dieser Richtlinie getroffene Entscheidung,
die eine Einschränkung des Inverkehrbringens und/oder der Inbe-
triebnahme eines Behälters zur Folge hat, ist genau zu begrün-
den. Sie wird den Betroffenen unverzüglich unter Angabe der
Rechtsmittel, die nach den in diesem Mitgliedstaat geltenden
Rechtsvorschriften eingelegt werden können und der Rechtsmit-
telfristen mitgeteilt.
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Artikel 18

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen vor dem 1.
Januar 1990 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erfor-
derlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Die Mitgliedstaaten lassen bis zum 1. 7. 1992 das Inverkehrbrin-
gen und/oder die Inbetriebsetzung von Behältern zu, die den vor
dem Beginn der ersten Anwendung dieser Richtlinie auf ihrem
Hoheitsgebiet geltenden Bestimmungen entsprechen.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission den Wort-
laut der innerstaatlichen Bestimmungen, die sie auf dem unter
dieser Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 19

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Anhang I

Die wesentlichen Sicherheitsanforderungen für Druckbehälter
sind nachstehend aufgeführt.

1. Werkstoffe

Die Werkstoffe müssen nach der vorgesehenen Verwendung der
Druckbehälter und nach den Nummern 1.1 bis 1.4 ausgewählt
werden.

1.1. Drucktragende Teile

Die zur Herstellung der drucktragenden Teile der Behälter ver-
wendeten Werkstoffe nach Artikel 1 müssen
– schweißgeeignet sein;
– verformungsfähig und zäh sein, damit ein Bruch bei Mindest-

betriebstemperatur nicht zu Splitter- oder Sprödbruch führt;
– alterungsunempfindlich sein.
Bei Stahlbehältern müssen die Werkstoffe zusätzlich den Bestim-
mungen nach Nummer 1.1.1 und bei Behältern aus Aluminium
oder Aluminiumlegierungen zusätzlich den Bestimmungen nach
Nummer 1.1.2 entsprechen.
Die Werkstoffe müssen von einem durch den Hersteller ausge-
stellten Werkzeugnis, wie es in Anhang II beschrieben ist, beglei-
tet sein.

1.1.1. Stahlbehälter

Die unlegierten Qualitätsstähle müssen nachstehenden Bestim-
mungen entsprechen:
a) Sie dürfen nicht unberuhigt sein und müssen im normalge-

glühten Zustand oder in einem vergleichbaren Zustand gelie-
fert werden.

b) Die Gehalte nach der Stückanalyse müssen bei Kohlenstoff
unter 0,25% und bei Schwefel und Phosphor jeweils unter
0,05% liegen.

c) Sie müssen am Halbzeug nachstehende mechanische Eigen-
schaften aufweisen:
– Der Höchstwert der Zugfestigkeit Rm, max muß unter

580 N/mm2 liegen;

– Die Bruchdehnung muß folgende Werte aufweisen:
– Wenn die Probe parallel zur Walzrichtung entnommen

wird,
bei einer Dicke von ≥ 3 mm, A ≥ 22 %
bei einer Dicke von < 3 mm, A80 mm ≥ 17 %

– wenn die Probe senkrecht zur Walzrichtung genommen
wird,
bei einer Dicke von ≥ 3 mm, A ≥ 20 %
bei einer Dicke von < 3 mm, A80 mm ≥ 15 %

– der an drei Proben ermittelte Durchschnittswert der Kerb-
schlagarbeit KCV muß bei Mindestbetriebstemperatur an
Längsproben mindestens 35 J/cm2 betragen; nur einer der
drei Werte darf unter 35 J/cm2 liegen, in keinem Fall jedoch
unter 25 J/cm2.
Bei Stählen, die zur Herstellung von Behältern dienen,
deren minimale Betriebstemperatur unter –10°C liegt und
deren Wandstärke mehr als 5 mm beträgt, ist die Überprü-
fung dieser Qualität erforderlich.

1.1.2. Aluminiumbehälter

Das unlegierte Aluminium muß einen Aluminiumgehalt von min-
destens 99,5 % haben, und die Legierungen gemäß Artikel 1
Absatz 2 müssen bei maximaler Betriebstemperatur hinreichende
Festigkeit gegen interkristalline Korrosion aufweisen.
Außerdem müssen diese Werkstoffe folgenden Bedingungen
genügen:
a) sie müssen in geglühtem Zustand geliefert werden;
b) sie müssen am Halbzeug nachstehende mechanische Eigen-

schaften aufweisen:
– Der Höchstwert der Zugfestigkeit Rm, max darf höchstens bei

350 N/mm2 liegen;
– die Bruchdehnung muß folgende Werte aufweisen:

– wenn die Probe parallel zur Walzrichtung genommen
wird, A ≥ 16 %,

– wenn die Probe senkrecht zur Walzrichtung genommen
wird, A ≥ 14 %.

1.2. Schweißzusätze

Die Schweißwerkstoffe, die zur Herstellung der Schweißverbin-
dungen auf oder an den Druckbehältern verwendet werden,
müssen für die zu verschweißenden Werkstoffe geeignet sein und
eine entsprechende Materialverträglichkeit aufweisen.

1.3. Festigkeitsrelevante Zubehörteile des Behälters

Diese Zubehörteile (Schraubenbolzen, Mutter . . .) müssen entwe-
der aus einem unter Nummer 1.1 spezifizierten Werkstoff oder
aus anderen geeigneten Stahl- oder Aluminiumsorten bzw.
Aluminiumlegierungen bestehen, die sich mit den Werkstoffen
vertragen, die für die Herstellung der drucktragenden Teile ver-
wendet werden.
Die letztgenannten Werkstoffe müssen bei minimaler Betriebs-
temperatur eine angemessene Bruchdehnung und Zähigkeit haben.

1.4. Nicht drucktragende Teile

Sämtliche nicht drucktragenden Teile geschweißter Druckbehäl-
ter müssen aus Werkstoffen hergestellt sein, die mit denen kom-
patibel sind, aus denen die Elemente gefertigt sind, an die sie
angeschweißt werden.
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2. Auslegung der Behälter

Der Hersteller muß bei der Auslegung der Behälter je nach Ver-
wendungszweck der Behälter folgende Werte festlegen:
– die minimale Betriebstemperatur Tmin

– die maximale Betriebstemperatur Tmax

– den maximalen Betriebsdruck PS.
Liegt die gewählte minimale Betriebstemperatur über –10°C, so
müssen die geforderten Materialeigenschaften jedoch schon bei
–10°C gegeben sein.
Der Hersteller muß ferner folgendes berücksichtigen:
– Die Innenwand der Behälter muß kontrolliert werden können;
– die Behälter müssen entleert werden können;
– die mechanischen Eigenschaften müssen dem Behälter während

seiner gesamten bestimmungsgemäßen Verwendungszeit stän-
dig erhalten bleiben;

– die Behälter müssen unter Beachtung der vorgeschriebenen
Verwendung angemessen gegen Korrosion geschützt sein;

er muß auch darauf achten, daß unter den vorgesehenen Verwen-
dungsbedingungen
– die Behälter nicht Spannungen ausgesetzt werden, die der

Benutzungssicherheit schaden könnten;
– der Innendruck den maximalen Betriebsdruck PS nicht betriebs-

mäßig übersteigt; vorübergehend darf dieser Druck jedoch bis
zu 10% überschritten werden.

Bei Rund- und Längsschweißnähten sind nur voll durchge-
schweißte Nähte oder Schweißungen gleichwertiger Wirksamkeit
zulässig. Nach außen gewölbte Böden müssen – außer wenn sie
halbkugelförmig sind – eine zylindrische Kante haben.

2.1. Wandstärke

Beträgt das Produkt PS x V nicht mehr als 3000 bar x l, so wählt der
Hersteller eines der unter den Nummern 2.1.1 und 2.1.2 beschrie-
benen Verfahren zur Bestimmung der Wandstärke des Behälters;
beträgt das Produkt PS x V mehr als 3000 bar x l oder übersteigt
die maximale Betriebstemperatur 100°C, so wird diese Dicke nach
dem Verfahren der Nummer 2.1.1 bestimmt.
Die tatsächliche Wandstärke der Muffenverschraubung und der
Böden muß jedoch bei Behältern aus Stahl mindestens 2 mm und
bei Behältern aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen minde-
stens 3 mm betragen.

2.1.1. Berechnungsverfahren

Die Mindestdicke von drucktragenden Teilen wird unter Berück-
sichtigung der Stärke der folgenden Belastungen und folgender
Bedingungen berechnet:
– Der zu berücksichtigende Berechnungsdruck soll mindestens so

hoch wie der gewählte maximale Betriebsdruck sein;
– die allgemein zulässige Membranspannung darf höchstens gleich

dem kleineren der beiden Werte 0,6RET oder 0,3Rm sein; der Her-
steller muß zur Bestimmung der zulässigen Belastung die vom Werk-
stoffhersteller garantierten Werte für RET und Rm, min verwenden.

Hat der zylindrische Teil des Behälters jedoch eine oder mehrere
geschweißte Längsnähte, die mit nichtmechanisierten Schweiß-
verfahren hergestellt werden, so ist die nach obigem Verfahren
berechnete Dicke mit dem Beiwert 1,15 zu multiplizieren.

2.1.2. Versuchsverfahren

Die Wandstärke ist so festzulegen, daß die Behälter bei Umge-
bungstemperatur einem Druck standhalten, der mindestens

fünfmal über dem maximalen Betriebsdruck liegt, wobei die blei-
bende Umfangsverformung höchstens 1 % beträgt.

3. Herstellungsverfahren

Die Behälter müssen in Übereinstimmung mit den technischen
Bauunterlagen nach Anhang II Nummer 3 hergestellt und Produk-
tionskontrollen unterworfen werden.

3.1. Vorbereitung der Bauteile

Bei der Vorbereitung der Bauteile (Formen, Abschrägen . . .) dür-
fen keine Oberflächenfehler oder Risse oder Änderungen der
mechanischen Eigenschaften entstehen, die die Sicherheit der
Behälter beeinträchtigen könnten.

3.2. Schweißungen an drucktragenden Teilen

Die Schweißungen und angrenzenden Flächen müssen ähnliche
Eigenschaften wie die geschweißten Werkstoffe haben und dür-
fen an der Oberfläche und im Inneren keine Mängel aufweisen,
die die Sicherheit der Behälter beeinträchtigen könnten.
Die Schweißungen sind von geprüften Schweißern oder Fachkräf-
ten mit angemessener Befähigung nach zugelassenen Schweiß-
verfahren durchzuführen. Solche Zulassungs- und Qualifikations-
prüfungen werden von einem zugelassenen Überwachungsdienst
durchgeführt.
Der Hersteller muß ferner durch entsprechende ordnungsgemäß
durchgeführte Prüfungen im Verlauf der Herstellung sicherstel-
len, daß eine gleichmäßige Qualität der Schweißnähte erreicht
wird. Über die Prüfungen wird ein Bericht erstellt.

4. Inbetriebnahme der Behälter

Den Behältern muß die vom Hersteller verfaßte Betriebsanleitung
im Sinne des Anhangs II Nummer 2 beigefügt sein.

Anhang II

1. CE-Kennzeichnung und Angaben

1a) CE-Konformitätskennzeichnung

– Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchsta-
ben ,CE’ mit folgendem Schriftbild:

– Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung
müssen die sich aus dem oben abgebildeten Raster ergeben-
den Proportionen eingehalten werden.

– Die verschiedenen Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen
etwa gleich hoch sein; die Mindesthöhe beträgt 5 mm.
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1b) Angaben

Der Behälter oder das Kennzeichnungsschild muß mindestens fol-
gende Angaben enthalten:
– maximaler Betriebsdruck (PS in bar),
– maximale Betriebstemperatur (Tmax in °C),
– minimale Betriebstemperatur (Tmin in °C),
– Fassungsvermögen des Behälters (V in l),
– Name oder Markenzeichen des Herstellers,
– Baumusterkennzeichnung und Serien- oder Loskennzeichnung

des Behälters,
– die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die ,CE’-Kenn-

zeichnung angebracht wurde.
Wird ein Kennzeichnungsschild verwendet, so muß es so beschaf-
fen sein, daß es nicht wiederverwendbar ist; ferner muß auf dem
Kennzeichnungsschild Platz für weitere Informationen gelassen
werden.

2. Betriebsanleitung

In der Betriebsanleitung müssen folgende Angaben enthalten sein:
– die Angaben gemäß Nummer 1 mit Ausnahme der Serien-

kennzeichnung des Behälters;
– der vorgesehene Verwendungsbereich;
– die zur Gewährleistung der Gebrauchssicherheit der Behälter

erforderlichen Wartungs- und Aufstellungsbedingungen.
Sie ist in der bzw. den Amtssprachen des Bestimmungsmitglied-
staates abgefaßt.

3. Technische Bauunterlagen

Die technische Bauunterlage muß eine Beschreibung der
betriebsbezogenen Techniken und Tätigkeiten umfassen, die
zur Erfüllung der wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3
oder der Normen nach Artikel 5 Absatz 1 entfaltet werden, 
insbesondere
a) einen ausführlichen Konstruktionsplan des Behältertyps;
b) die Bedienungsanleitung;
c) eine Beschreibung, in der im einzelnen aufgeführt sind:

– die gewählten Werkstoffe
– die gewählten Schweißverfahren
– die gewählten Kontrollen
– alle einschlägigen Informationen betreffend der Auslegung

der Behälter. 
Bei Anwendung der in den Artikeln 11 bis 14 vorgesehenen Ver-
fahren müssen diese Unterlagen ferner umfassen:
i) die Bescheinigungen über die Eignung des Schweißverfah-

rens und die Qualifikation der Schweißer oder des Bedie-
nungspersonals;

ii) das Werkszeugnis über die bei der Herstellung der drucktra-
genden Teile und Verbindungen des Behälters verwendeten
Werkstoffe;

iii) einen Bericht über die durchgeführten Prüfungen und Versu-
che oder die Beschreibung der geplanten Kontrollen.

4. Begriffsbestimmungen und Symbole

4.1. Begriffsbestimmungen

a) Der Berechnungsdruck „P“ ist der vom Hersteller gewählte
relative Druck, der zur Bestimmung der Stärke der drucktra-
genden Teile verwendet wird.

b) Der maximale Betriebsdruck „PS“ ist der maximale relative Druck,
der unter normalen Betriebsbedingungen ausgeübt werden kann.

c) Die minimale Betriebstemperatur„Tmin“ ist die niedrigste stabi-
lisierte Temperatur am Beschickungsgut unter normalen
Betriebsbedingungen.

d) Die maximale Betriebstemperatur „Tmax“ ist die höchste stabili-
sierte Temperatur am Beschickungsgut unter normalen Betriebs-
bedingungen.

e) Die Streckgrenze „RET“ ist bei der maximalen Betriebstempera-
tur „Tmax“ der Wert
– der oberen Streckgrenze. ReH bei einem Werkstoff, der eine

untere und eine obere Streckgrenze aufweist, oder
– der Dehngrenze Rp 0,2 oder
– der Dehngrenze Rp 1,0 bei unlegiertem Aluminium.

f) Behälterbaureihe:
Zur selben Behälterbaureihe gehören Behälter, die sich, sofern
die Anforderungen nach Anhang I Nummern 2.1.1 oder 2.1.2
eingehalten werden, in ihrer Bauart lediglich durch ihren
Durchmesser und/oder durch die Länge ihres zylindrischen Teils
unterscheiden, wobei folgendes gilt:
– Wenn die Bauart außer den Böden aus einem oder mehre-

ren Mantelschüssen besteht, müssen die Varianten minde-
stens einen Mantelschuß haben.

– Wenn die Bauart nur aus zwei gewölbten Böden besteht,
dürfen die Varianten keinen Mantelschuß haben.

Die Längenunterschiede, die zu Veränderungen an den Öffnun-
gen und/oder Rohrstutzen führen, sind bei jeder Variante auf der
Zeichnung anzugeben.
g) Ein Behälterlos besteht aus höchstens 3000 Behältern desselben

Typs.
h) Serienfertigung im Sinne dieser Richtlinie liegt vor, wenn meh-

rere Behälter desselben Typs in einem gegebenen Zeitraum in
Fließfertigung nach einer gemeinsamen Auslegung mit den
gleichen Fertigungsverfahren hergestellt werden.

i) Werkszeugnis: Im Werkszeugnis bestätigt der Hersteller mit
Prüfergebnissen – insbesondere zur chemischen Zusammenset-
zung und zu mechanischen Eigenschaften – aus der laufenden
betrieblichen Prüfung von Erzeugnissen aus dem gleichen Fer-
tigungsprozeß wie die Lieferung, jedoch nicht notwendiger-
weise aus der Lieferung selbst, daß die gelieferten Erzeugnisse
den Vereinbarungen der Bestellung entsprechen.

4.2. Symbole

A 80 mm Dehnung nach Bruch (Lo = 5,65√So) %

A 80 mm Dehnung nach Bruch (Lo = 80 mm) %

KCV Kerbschlagarbeit J/cm2

P Berechnungsdruck bar

PS Betriebsdruck bar

Ph Prüfungsdruck bei der Wasserdruck-
oder Druckluftprüfung bar

Rp0,2 Dehngrenze 0,2 % N/mm2

RET Streckgrenze bei maximaler Betriebs-
temperatur N/mm2

ReH Obere Streckgrenze N/mm2

Rm Zugfestigkeit bei Raumtemperatur N/mm2

Tmax Maximale Betriebstemperatur °C

Tmin Minimale Betriebstemperatur °C

V Fassungsvermögen des Behälters l

Rm, max maximale Zugfestigkeit N/mm2

Rp1,0 Dehnungsgrenze 1,0 % N/mm2
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Anhang III

Von den Mitgliedstaaten zu berücksichtigende Mindest-
kriterien für die Benennung der Prüfstellen

1. Die Prüfstelle, ihr Leiter und das mit der Durchführung beauf-
tragte Personal dürfen weder mit dem Urheber des Entwurfs,
dem Hersteller, dem Lieferanten oder dem Installateur der zu
prüfenden Druckbehälter identisch noch Beauftragte einer
dieser Personen sein. Sie dürfen weder unmittelbar noch als
Beauftragte an der Planung, am Bau, am Vertrieb oder an der
Instandhaltung dieser Druckbehälter beteiligt sein. Die Mög-
lichkeit eines Austausches technischer Informationen zwischen
dem Hersteller und der Prüfstelle wird dadurch nicht ausge-
schlossen.

2. Die Prüfstelle und das mit der Prüfung beauftragte Personal
müssen die Prüfungen mit höchster beruflicher Integrität und
größter technischer Kompetenz durchführen und unabhängig
von jeder Einflußnahme – vor allem finanzieller Art – auf ihre
Beurteilung oder die Ergebnisse ihrer Prüfung sein, insbeson-
dere von der Einflußnahme seitens Personen oder Personen-
gruppen, die an den Ergebnissen der Prüfungen interessiert
sind.

3. Die Prüfstelle muß über das Personal verfügen und die Mittel
besitzen, die zur angemessenen Erfüllung der mit der Durch-
führung der Prüfungen verbundenen technischen und admini-

strativen Aufgaben erforderlich sind; sie muß außerdem
Zugang zu den für außerordentliche Prüfungen erforderlichen
Geräten haben.

4. Das mit den Prüfungen beauftragte Personal muß folgendes
besitzen:
– eine gute technische und berufliche Ausbildung;
– eine ausreichende Kenntnis der Vorschriften für die von ihm

durchgeführten Prüfungen und eine ausreichende prakti-
sche Erfahrung auf diesem Gebiet;

– die erforderliche Eignung für die Abfassung der Bescheini-
gungen, Protokolle und Berichte, in denen die durchgeführ-
ten Prüfungen niedergelegt werden.

5. Die Unabhängigkeit des mit der Prüfung beauftragten Perso-
nals ist zu gewährleisten. Die Höhe der Entlohnung jedes Prü-
fers darf sich weder nach der Zahl der von ihm durchgeführten
Prüfungen noch nach den Ergebnissen dieser Prüfungen rich-
ten.

6. Die Prüfstelle muß eine Haftpflichtversicherung abschließen, es
sei denn, diese Haftpflicht wird auf Grund der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften vom Staat gedeckt oder die Prüfungen wer-
den unmittelbar von dem Mitgliedstaat durchgeführt.

7. Das Personal der Prüfstelle ist (außer gegenüber den zuständi-
gen Behörden des Staates, in dem es seine Tätigkeit ausübt)
durch das Berufsgeheimnis in bezug auf alles gebunden, wovon
es bei der Durchführung seiner Aufgaben im Rahmen dieser
Richtlinie oder jeder anderen innerstaatlichen Rechtsvorschrift,
die dieser Richtlinie Wirkung verleiht, Kenntnis erhält.





7.GPSGV
Gasverbrauchseinrichtungsverordnung
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Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes, der durch
Artikel 1 Nr. 6 Buchstabe a des Gesetzes vom 26. August 1992 
(BGBl. I S. 1564) neu gefaßt worden ist, verordnet die Bundesre-
gierung nach Anhörung des Ausschusses für technische Arbeits-
mittel:

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von
neuen Gasverbrauchsseinrichtungen (Geräte und Ausrüstun-
gen).

(2) Geräte im Sinne dieser Verordnung sind Geräte, die zum Ko-
chen, zum Heizen, zur Warmwasserbereitung, zu Kühl-, Beleuch-
tungs- oder Waschzwecken verwendet und mit gasförmigen
Brennstoffen betrieben werden und bei denen, soweit mit ihnen
Wasser erwärmt wird, die Wassertemperatur 105°C nicht über-
steigt. Gas-Gebläsebrenner und die zugehörigen Wärmetauscher
sind den Geräten gleichgestellt.

(3) Ausrüstungen im Sinne dieser Verordnung sind Sicher-
heits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen sowie Baugruppen –
mit Ausnahme von Gas-Gebläsebrennern und ihren zugehöri-
gen Wärmetauschern –, die für gewerbliche Zwecke gesondert
in den Verkehr gebracht werden und in eine Gasverbrauchsein-
richtung eingebaut oder zu einer solchen zusammengebaut
werden sollen.

(4) Gasförmiger Brennstoff im Sinne dieser Verordnung ist jeder
Brennstoff, der sich bei einer Temperatur von 15 Grad Celsius und
unter einem Druck von einem Bar in einem gasförmigen Zustand
befindet.

(5) Vorschriftsmäßig verwendete Geräte im Sinne dieser Ver-
ordnung sind Geräte, die
1. nach den Anweisungen des Herstellers vorschriftsmäßig einge-

baut sind und regelmäßig gewartet werden,
2. mit den üblichen Schwankungen der Gasqualität und des Ein-

gangsdruckes betrieben werden und
3. zweckentsprechend oder in einer vorhersehbaren Weise ver-

wendet werden.

(6) Diese Verordnung gilt nicht für Geräte, die speziell zur
Verwendung bei industriellen Verfahren in Industriebetrieben
bestimmt sind.

§ 2 Sicherheitsanforderungen

Geräte und Ausrüstungen dürfen nur in den Verkehr gebracht
werden, wenn sie den grundlegenden Anforderungen nach An-
hang I der Richtlinie 90/396/EWG des Rates vom 29. Juni 1990 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Gas-
verbrauchseinrichtungen (ABl. EG Nr. L 196 S. 15), geändert durch
die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. EG Nr. L
220 S. 1), entsprechen und die Geräte bei vorschriftsmäßiger Ver-
wendung die Sicherheit von Personen, Haustieren und Gütern nicht
gefährden.

Gasverbrauchseinrichtungsverordnung – 7. GPSGV
vom 26. Januar 1993 (BGBl. Nr. 4 S. 133), geändert durch Artikel 5 der Zweiten Verordnung zur Änderung von 
Verordnungen zum Gerätesicherheitsgesetz vom 28. September 1995 (BGBl. I S. 1213), zuletzt geändert durch Gesetz  vom 
6. Januar 2004 (BGBI. Teil 1 Nr. 1 vom 9.1.2004)

§ 3 Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1) Beim Inverkehrbringen eines Gerätes muß es mit der CE-
Kennzeichnung nach § 4 versehen sein, durch das der Hersteller
oder sein in der Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nieder-
gelassener Bevollmächtigter bestätigt, daß
1. die Sicherheitsanforderungen nach § 2 erfüllt sind,
2. das serienmäßig hergestellte Gerät mit dem geprüften Baumu-

ster übereinstimmt, für das eine zugelassene Stelle nach Durch-
führung einer EG-Baumusterprüfung gemäß Anhang II Nr. 1
dieser Richtlinie bescheinigt hat, daß die Bauart des Gerätes
den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht,

3. das Verfahren der
a) EG-Baumusterkonformitätserklärung nach Anhang II Nr. 2

der Richtlinie 90/396/EWG,
b) EG-Baumusterkonformitätserklärung nach Anhang II Nr. 3 der

Richtlinie 90/396/EWG (Zusicherung der Produktionsqualität),
c) EG-Baumusterkonformitätserklärung nach Anhang II Nr. 3

der Richtlinie 90/396/EWG (Zusicherung der Produktqualität)
oder

d) EG-Prüfung nach Anhang II Nr. 5 der Richtlinie 90/396/ EWG
eingehalten wurde und

4. der Hersteller seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm
beauftragten zugelassenen Stelle erfüllt hat.

(2) Bei der Herstellung eines Gerätes in Einzelfertigung oder in
geringer Stückzahl kann der Hersteller statt der Verfahren nach
Absatz 1 Nr. 2 und 3 die gerätespezifische EG-Prüfung nach
Anhang II Nr. 6 der Richtlinie 90/396/EWG wählen.

(3) Unterliegt das Gerät auch anderen Rechtsvorschriften, die die
CE-Kennzeichnung vorschreiben, wird durch die CE-Kennzeich-
nung auch bestätigt, daß das Gerät ebenfalls den Bestimmungen
dieser anderen einschlägigen Rechtsvorschriften entspricht. Steht
jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser Rechtsvorschriften dem
Hersteller während einer Übergangszeit die Wahl der anzuwen-
denden Regelung frei, so bestätigt die CE-Kennzeichnung in die-
sem Fall lediglich, daß das Gerät den vom Hersteller angewandten
Rechtsvorschriften nach Satz 1 entspricht. In diesen Fällen müssen
in den schriftlichen Informationen nach § 5 alle Nummern der den
von ihm angewandten Rechtsvorschriften zugrundeliegenden Ge-
meinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

(4) Beim Inverkehrbringen muß der Ausrüstung eine Bescheini-
gung nach Artikel 8 Abs. 4 der Richtlinie 90/396/EWG beigefügt
sein, mit der der Hersteller oder sein in der Gemeischaft oder einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum niedergelassener Bevollmächtigter bestätigt, daß
die in § 2 genannten, für die Ausrüstung geltenden grundlegen-
den Anforderungen erfüllt sind. Absatz 1 Nr. 2 bis 4 gilt entspre-
chend. Die Ausrüstung darf die CE-Kennzeichnung nicht tragen.

§ 4  CE-Kennzeichnung

(1) Die nach § 3 Abs. 1 erforderliche CE-Kennzeichnung und
die Aufschriften nach Anhang III der Richtlinie 90/396/EWG sind
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sichtbar, gut lesbar und dauerhaft auf dem Gerät oder einer an
dem Gerät befestigten Datenplakette anzubringen. Die Daten-
plakette ist so auszulegen, daß sie nicht wiederverwendet wer-
den kann.

(2) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben ‚CE’
nach Anhang III der Richtlinie 90/396/EWG. Hinter der CE-Kenn-
zeichnung steht die Kennummer der mit der Produktionsüberwa-
chung beauftragten zugelassenen Stelle.

(3) Es dürfen auf dem Gerät keine Kennzeichnungen an-
gebracht werden, durch die Dritte hinsichtlich der Bedeu-
tung und des Schriftbildes irregeführt werden könnten.
Jede andere Kennzeichnung darf nur auf dem Gerät oder
der Datenplakette angebracht werden, wenn sie die Sicht-
barkeit und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beein-
trächtigt.

(4) Das Gerät darf nicht mit dem in § 7 Abs. 1 des Geräte- und
Produktsicherheitgesetzes genannten Zeichen versehen wer-
den.

§ 5  Schriftliche Informationen

Den Geräten müssen beim Inverkehrbringen die in Anhang I Nr.
1.2 der Richtlinie 90/396/EWG aufgeführten Unterlagen in deut-
scher Sprache beigefügt sein.

§ 6  Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 oder 2 Satz  1

ein Gerät, auf dem die CE-Kennzeichnung nicht oder nicht in
der vorgeschriebenen Weise angebracht ist,
1a. entgegen § 3 Abs. 4 eine Ausrüstung ohne eine Bescheini-

gung nach Artikel 8 Abs. 4 der Richtlinie90/396/EWG oder
2. entgegen § 5 ein Gerät, dem die dort vorgeschriebenen Unter-

lagen nicht beigefügt sind,
in den Verkehr bringt.

§ 7  Übergangsvorschrift

(1) Geräte und Ausrüstungen dürfen bis zum 31. Dezember
1995 in den Verkehr gebracht werden, wenn sie den vor dem 
1. Januar 1992 geltenden Vorschriften entsprechen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Geräte und Ausrüstungen,
die bis zum 31. Dezember 1995 nach den vor dem 1. Januar 1992
geltenden Vorschriften in den Verkehr gebracht worden sind.

§ 8  Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten
für Gasverbrauchseinrichtungen
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 29. Juni 1990 (90/396/EWG), i.d.F. der Änderung vom 22. Juli 1993 
(ABI. EG Nr. 220 v. 30. August 1993)

Kapitel I

Anwendungsbereich, Inverkehrbringen und freier Verkehr

Artikel 1

(1) Diese Richtlinie gilt für
– Geräte, die zum Kochen, zum Heizen, zur Warmwasserberei-

tung, zu Kühl-, Beleuchtungs- oder Waschzwecken verwendet
und mit gasförmigen Brennstoffen bei einer normalen Wasser-
temperatur von gegebenfalls nicht mehr als 105°C betrieben wer-
den (im folgenden „Geräte“ genannt). Gas-Gebläsebrenner und
die zugehörigen Wärmetauscher sind den Geräten gleichgestellt;

– Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen sowie Baugrup-
pen – mit Ausnahme von Gas-Gebläsebrennern und ihren
zugehörigen Wärmetauschern –, die für gewerbliche Zwecke
gesondert in den Verkehr gebracht werden und in eine Gasver-
brauchseinrichtung eingebaut oder zu einer solchen zusammen-
gebaut werden sollen (im folgenden „Ausrüstung“ genannt).

(2) Geräte, die speziell zur Verwendung in industriellen Ver-
fahren in Industriebetrieben bestimmt sind, fallen nicht unter 
Absatz 1.

(3) Im Sinne dieser Richtlinie ist ein „gasförmiger Brennstoff“
jeder Brennstoff, der sich bei einer Temperatur von 15°C unter
einem Druck von 1 bar in einem gasförmigen Zustand befindet.

(4) Im Sinne dieser Richtlinie sind „vorschriftsmäßig verwen-
dete“ Geräte solche, die
– nach den Anweisungen des Herstellers vorschriftsmäßig einge-

baut sind und regelmäßig gewartet werden,
– mit den üblichen Schwankungen der Gasqualität und des Ein-

gangsdrucks betrieben werden und
– zweckentsprechend oder in einer normalerweise vorhersehba-

ren Weise verwendet werden.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die zweckdienlichen Maßnah-
men, damit die in Artikel 1 aufgeführten Geräte nur dann in den
Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden dürfen,
wenn sie bei vorschriftsmäßiger Verwendung die Sicherheit von
Personen, Haustieren und Gütern nicht gefährden.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen den anderen Mitgliedstaaten und
der Kommission vor dem 1. Januar 1991 die auf ihrem Hoheitge-
biet üblichen Gaskategorien und deren dazugehörigen Eingangs-
druck mit. Außerdem teilen sie rechtzeitig alle Änderungen mit.
Die Kommission sorgt dafür, daß diese Angaben im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht werden.

Artikel 3

Die in Artikel 1 aufgeführten Geräte und Ausrüstungen müssen die ent-
sprechenden grundlegenden Anforderungen nach Anhang I erfüllen.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen und die
Inbetriebnahme von Geräten, die alle Bestimmungen dieser Richt-
linie einschließlich der Konformitätsbewertung gemäß den in
Kapitel II festgelegten Verfahren erfüllen und mit der in Artikel 10
vorgesehenen CE-Kennzeichnung versehen sind, nicht untersa-
gen, einschränken oder behindern.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von Ausrü-
stungen nach Artikel 1, denen eine Bescheinigung nach Artikel 8 Ab-
satz 4 beigefügt ist, nicht untersagen, einschränken oder behindern.

Artikel 5

(1) Die Mitgliedstaaten gehen von der Erfüllung der grundle-
genden Anforderungen nach Artikel 3 bei Geräten und Ausrü-
stungen aus, wenn diese mit folgendem übereinstimmen:
a) den einschlägigen einzelstaatlichen Normen, in die die harmo-

nisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaften veröffentlicht wurden, umgesetzt sind.
Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Fundstellen der er-
wähnten einzelstaatlichen Normen;

b) den einschlägigen einzelstaatlichen Normen nach Absatz 2,
sofern in den von diesen Normen erfaßten Bereichen keine
harmonisierten Normen bestehen.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
ihrer einzelstaatlichen Normen nach Absatz 1 Buchstabe b) mit,
bei denen sie davon ausgehen, daß sie die grundlegenden An-
forderungen nach Artikel 3 erfüllen. Die Kommission leitet den
übrigen Mitgliedstaaten diese einzelstaatlichen Normen zu. Sie
teilt den Mitgliedstaaten nach dem in Artikel 6 Absatz 2 vorge-
sehenen Verfahren die einzelstaatlichen Normen mit, bei denen
davon ausgegangen werden kann, daß sie mit den grundlegen-
den Anforderungen nach Artikel 3 übereinstimmen.

Artikel 6

(1) Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffassung,
daß die in Artikel 5 Absatz 1 genannten Normen die grundlegen-
den Anforderungen nach Artikel 3 nicht vollständig erfüllen, so be-
faßt die Kommission oder der betreffende Mitgliedstaat unter An-
gabe der Gründe den mit der Richtlinie 83/189/EWG eingesetzten
Ständigen Ausschuß (im folgenden „Ausschuß“ genannt). Der Aus-
schuß nimmt unverzüglich Stellung.
Nach Erhalt der Stellungnahme des Ausschusses teilt die Kommis-
sion den Mitgliedstaaten mit, ob die betreffenden Normen aus den
in Artikel 5 Absatz 1 genannten Veröffentlichungen gestrichen
werden müssen.

1) ABl. Nr. L 300 vom 19. 11. 1984, S. 95.
2) ABl. Nr. L 196 vom 18. 7. 1986, S. 56.
3) ABl. Nr. L 300 vom 19. 11. 1984, S. 106.
4) ABl. Nr. L 382 vom 31. 12. 1988, S. 42.
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(2) Nach Erhalt der in Artikel 5 Absatz 2 genannten Mitteilung
hört die Kommission den Ausschuß an. Nach Eingang der Stellung-
nahme des Ausschusses teilt die Kommission den Mitgliedstaaten
binnen eines Monats mit, ob für die betreffenden einzelstaatlichen
Normen die Vermutung der Übereinstimmung gilt. Gilt diese Ver-
mutung, so veröffentlichen die Mitgliedstaaten die Fundstelle(n)
dieser Normen. Außerdem werden sie auch von der Kommission im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.

Artikel 7

(1) Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß mit dem EG-Zeichen versehe-
ne, vorschriftsmäßig verwendete Geräte die Sicherheit von Personen,
Haustieren oder Gütern zu gefährden drohen, so trifft er alle zweck-
dienlichen Maßnahmen, um diese Geräte aus dem Markt zu nehmen
oder ihr Inverkehrbringen zu verbieten oder einzuschränken.
Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission unverzüglich über
diese Maßnahmen und nennt die Gründe für seine Entscheidung,
insbesondere wenn die Nichtübereinstimmung auf folgendes zu-
rückzuführen ist:
a) Nichteinhaltung der grundlegenden Anforderungen nach Arti-

kel 3, wenn das Gerät nicht den Normen nach Artikel 5 Absatz 1
entspricht;

b) unrichtige Anwendung der Normen nach Artikel 5 Absatz 1;
c) Mängel der in Absatz 5 Artikel 1 genannten Normen selbst.

(2) Die Kommission konsultiert die betroffenen Parteien umge-
hend. Stellt sie auf Grund der Konsultation fest, daß die nach
Absatz 1 getroffenen Maßnahmen gerechtfertigt sind, so unter-
richtet sie unverzüglich den betreffenden Mitgliedstaat sowie die
übrigen Mitgliedstaaten.
Wird die Entscheidung nach Absatz 1 durch Mängel der Normen
begründet, so befaßt die Kommission nach Anhörung der Betei-
ligten den Ausschuß innerhalb einer Frist von zwei Monaten,
wenn der Mitgliedstaat, der die Maßnahmen ergriffen hat, die-
se beibehalten will, und leitet die Verfahren gemäß Artikel 6 ein.

(3) Trägt das den Vorschriften nicht entsprechende Gerät die CE-
Kennzeichnung, so ergreift der zuständige Mitgliedstaat gegenü-
ber demjenigen, der das Zeichen angebracht hat, die gebotenen
Maßnahmen und teilt dies der Kommission sowie den übrigen Mit-
gliedstaaten mit.

(4) Die Kommission stellt sicher, daß die Mitgliedstaaten über den
Verlauf und die Ergebnisse dieser Verfahren unterrichtet werden.

Kapitel II

Nachweis der Konformität

Artikel 8

(1) Der Nachweis der Konformität der serienmäßig hergestell-
ten Geräte wird wie folgt erbracht:
a) durch die EG-Bestimmung nach Anhang II Nummer 1 und
b) vor Inverkehrbringen nach Wahl des Herstellers

– durch die EG-Baumusterkonformitätserklärung nach An-
hang II Nummer 2 oder

– durch die EG-Baumusterkonformitätserklärung (Zusicherung
der Produktionsqualität) nach Anhang II Nummer 3 oder

– durch die EG-Baumusterkonformitätserklärung (Zusiche-
rung der Produktqualität) nach Anhang II Nummer 4 oder

– durch die EG-Prüfung nach Anhang II Nummer 5.

(2) Bei der Herstellung eines Gerätes in Einzelfertigung oder in
geringer Stückzahl kann der Hersteller die gerätespezifische EG-
Prüfung gemäß Anhang II Nummer 6 wählen.

(3) Nach Abschluß der Verfahren nach Absatz 1 Buchstabe b)
und Absatz 2 wird die CE-Kennzeichnung gemäß Artikel 10 an
den übereinstimmenden Geräten angebracht.

(4) Die Verfahren nach Absatz 1 finden Anwendung bei Aus-
rüstungen nach Artikel 1 mit Ausnahme der Anbringung der CE-
Kennzeichnung und gegebenenfalls der Ausstellung der Kon-
formitätserklärung. Es ist eine Bescheinigung auszustellen, durch
die die Konformität der Ausrüstungen mit den für sie geltenden
Bestimmungen dieser Richtlinie erklärt wird und aus der die
Merkmale dieser Ausrüstung sowie die Bedingungen für ihren
Einbau in ein Gerät oder für ihren Zusammenbau zu ersehen
sind, die dazu beitragen, daß die für fertiggestellte Geräte gel-
tenden grundlegenden Anforderungen erfüllt werden.
Die Bescheinigung wird der Ausrüstung beigefügt.

(5)a) Falls die Geräte auch von anderen Richtlinien erfaßt wer-
den, die andere Aspekte behandeln und in denen die CE-
Kennzeichnung vorgesehen ist, wird mit dieser Kennzeich-
nung angegeben, daß auch von der Konformität dieser
Geräte mit den Bestimmungen dieser anderen Richtlinien aus-
zugehen ist.

b) Steht jedoch laut einer oder mehrerer dieser Richtlinien dem
Hersteller während einer Übergangszeit die Wahl der anzu-
wendenden Regelung frei, so wird durch die CE-Kennzeich-
nung lediglich die Konformität mit den Bestimmungen der
vom Hersteller angewandten Richtlinien angezeigt. In diesem
Fall müssen die den Geräten beiliegenden Unterlagen, Hin-
weise oder Anleitungen die Nummern der jeweils angewand-
ten Richtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften tragen.

(6) Die Unterlagen und der Schriftwechsel betreffend die Ver-
fahren zum Nachweis der Konformität werden in der/den Amts-
sprache(n) des Mitgliedstaats, in dem die mit der Durchführung
der Verfahren betraute Stelle niedergelassen ist, oder in einer von
dieser Stelle akzeptierten Sprache abgefaßt.

Artikel 9

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den ande-
ren Mitgliedstaaten mit, welche Stellen sie für die Durchführung
der Verfahren nach Artikel 8 bezeichnet haben, welche spezifi-
schen Aufgaben diesen Stellen übertragen wurden und welche
Kennummern ihnen zuvor von der Kommission zugeteilt wurden.
Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften eine Liste der benannten Stellen unter Angabe
ihrer Kennummer und der ihnen übertragenen Aufgaben. Sie
trägt für die Aktualisierung dieser Liste Sorge.

(2) Die Mitgliedstaaten wenden bei der Bewertung der
benannten Stellen die in Anhang V festgelegten Kriterien an.
Bei den Stellen, die den Bewertungskriterien in den einschlägigen
harmonisierten Normen genügen, ist davon auszugehen, daß sie
mit den Kriterien des Anhangs V übereinstimmen.

(3) Ein Mitgliedstaat, der eine Stelle benannt hat, muß dieser
die Zulassung entziehen, wenn sie seines Erachtens die in Absatz 2 
erwähnten Kriterien nicht mehr erfüllt. Er unterrichtet hier-
über unverzüglich die Kommission und die anderen Mitglied-
staaten.
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Kapitel III

EG-Konformitätszeichen

Artikel 10

(1) Die CE-Kennzeichnung und die Aufschriften nach Anhang III
sind sichtbar, gut lesbar und unauslöschbar auf dem Gerät oder
einer an dem Gerät befestigten Datenplakette anzubringen. Die
Datenplakette ist so auszulegen, daß sie nicht wiederverwendet
werden kann.

(2) Es ist verboten, auf dem Gerät Kennzeichnungen anzubrin-
gen, durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des Schrift-
bildes der CE-Kennzeichnung irregeführt werden könnten. Jede
andere Kennzeichnung darf auf dem Gerät oder der Datenpla-
kette angebracht werden, wenn sie Sichtbarkeit und Lesbarkeit
der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

Artikel 11

Unbeschadet des Artikels 7
a) ist bei der Feststellung durch einen Mitgliedstaat, daß die CE-

Kennzeichnung unberechtigterweise angebracht wurde, der
Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter verpflichtet, das Produkt wieder in Einklang mit
den Bestimmungen für die CE-Kennzeichnung zu bringen und
den weiteren Verstoß unter den von diesem Mitgliedstaat fest-
gelegten Bedingungen zu verhindern;

b) muß – falls die Nichtübereinstimmung weiterbesteht – der Mit-
gliedstaat alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um das
Inverkehrbringen des betreffenden Produkts einzuschränken
oder zu untersagen bzw. um zu gewährleisten, daß es nach
den Verfahren des Artikel 7 vom Markt zurückgezogen wird.

Kapitel IV

Schlußbestimmungen

Artikel 12

Jede in Anwendung dieser Richtlinie getroffene Entscheidung,
die eine Einschränkung des Inverkehrbringens und/oder der Inbe-
triebnahme eines Gerätes zur Folge hat, ist genau zu begründen.
Sie wird den Betroffenen unverzüglich unter Angabe der Rechts-
behelfe, die nach den in dem betreffenden Mitgliedstaat gelten-
den Rechtsvorschriften eingelegt werden können, und der
Rechtsbehelfsfristen mitgeteilt.

Artikel 13

Die Richtlinien 84/530/EWG und 84/531/EWG werden aufgehoben.

Artikel 14

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen vor dem 1.
Juli 1991 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforder-
lich sind, um dieser Richtline nachzukommen. Sie setzen die Kom-
mission hiervon in Kenntnis.
Die Mitgliedstaaten wenden diese Vorschriften ab 1. Januar 1992 an.

(2) In Abweichung von Artikel 2 können die Mitgliedstaaten
jedoch für die Zeit bis zum 31. Dezember 1995 unbeschadet der
Artikel 30 bis 36 des Vertrages gestatten, daß Geräte und Ausrü-
stungen in den Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen
werden, die den in den Mitgliedstaaten vor dem 1. Januar 1992
geltenden Bestimmungen genügen.

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission den Wort-
laut der innerstaatlichen Bestimmungen, die sie auf dem von die-
ser Richtlinie betroffenen Gebiet erlassen.

Artikel 15

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Anhang I

Grundlegende Anforderungen

Vorbemerkung

Die Verpflichtungen auf Grund der für Geräte geltenden grundle-
genden Anforderungen dieses Anhangs finden, wenn eine ent-
sprechende Notwendigkeit besteht, auch bei Ausrüstungen
Anwendung.

1. Allgemeine Bedingungen

1.1. Ein Gerät ist so zu konstruieren und herzustellen, daß es
sicher betrieben werden kann und keine Gefahr für Perso-
nen, Haustiere und Güter darstellt, wenn es vorschriftsmäßig
nach Artikel 1 Absatz 4 dieser Richtline verwendet wird.

1.2. Wird ein Gerät in den Verkehr gebracht, so sind
– eine Anleitung für den Installateur beizufügen,
– eine Bedienungs- und Wartungsanleitung für den

Benutzer beizufügen,
– auf dem Gerät sowie auf seiner Verpackung die geeig-

neten Warnhinweise anzubringen.
Die Anleitungen und Warnhinweise müssen in der/den
Amtssprache(n) des Empfängermitgliedstaats abgefaßt sein.

1.2.1. Die Anleitung für den Installateur muß alle Anweisungen
für die Installation, Einstellung und Wartung enthalten,
die eine einwandfreie Ausführung dieser Arbeiten und
eine sichere Benutzung des Gerätes ermöglichen. In der
Anleitung ist insbesondere folgendes anzugeben:
– die verwendete Gasart,
– der verwendete Eingangsdruck,
– die erforderliche Belüftung

– für die Versorgung mit Verbrennungsluft,
– zur Verwendung der Bildung von Gemischen mit

einem gefährlichen Gehalt an unverbranntem Gas
bei nicht mit der Vorrichtung nach Nummer 3.2.3
versehenen Geräten,

– die Bedingungen für den Abzug der Verbrennungspro-
dukte,

– für Gas-Gebläsebrenner und die zugehörigen Wärme-
tauscher die charakteristischen Eigenschaften, die
Bedingungen für ihren Zusammenbau, die dazu beitra-
gen, daß die für die fertiggestellten Geräte geltenden
grundlegenden Anforderungen erfüllt werden, und
gegebenenfalls das Verzeichnis der vom Hersteller emp-
fohlenen Kombinationen.
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1.2.2. Die Bedienungs- und Wartungsanleitung für den Benutzer
muß alle für eine sichere Benutzung erforderlichen Anga-
ben enthalten und insbesondere den Benutzer auf
etwaige Beschränkungen der Benutzungsmöglichkeiten
hinweisen.

1.2.3. Die Warnhinweise auf dem Gerät und seiner Verpackung
müssen eindeutige Angaben über die Gasart, den Ein-
gangsdruck und die etwaigen Beschränkungen der Benut-
zungsmöglichkeiten enthalten, insbesondere die Be-
schränkung, daß das Gerät nur in ausreichend belüfteten
Räumen aufgestellt werden darf.

1.3. Eine zur Verwendung in einem Gerät vorgesehene Ausrü-
stung ist so zu konstruieren und herzustellen, daß sie
ihrem Zweck entsprechend einwandfrei arbeitet, wenn sie
nach der Anleitung des Herstellers eingebaut wird.
Die Anleitung für Einbau, Einstellung, Betrieb und War-
tung sind der Ausrüstung beizufügen.

2. Werkstoffe

2.1. Die Werkstoffe müssen für ihre vorgesehene Verwendung
geeignet sein und den mechanischen, chemischen und
technischen Beanspruchungen widerstehen, denen sie bei
vorhersehbaren Bedingungen ausgesetzt sind.

2.2. Die für die Sicherheit bedeutsamen Eigenschaften der
Werkstoffe sind vom Hersteller oder vom Lieferanten zu
gewährleisten.

3. Auslegung und Herstellung

3.1. Allgemeines

3.1.1. Das Gerät ist so herzustellen, daß bei vorschriftsmäßiger
Verwendung keine Instabilität, Verformung oder Abnut-
zung und kein Bruch auftreten, die die Sicherheit des
Geräts beeinträchtigen könnten.

3.1.2. Bei Inbetriebnahme und/oder beim Betrieb auftretende
Kondensation darf den sicheren Betrieb des Geräts nicht
beeinträchtigen.

3.1.3. Das Gerät ist so auszulegen und herzustellen, daß das
Risiko einer Explosion durch eine von außen kommende
Brandgefahr so gering wie möglich gehalten wird.

3.1.4. Das Gerät ist so herzustellen, daß weder Wasser noch
unerwünschte Luft in die gasführenden Bauteile eindrin-
gen können.

3.1.5. Bei normaler Schwankung der Hilfsenergie muß das Gerät
weiterhin sicher funktionieren.

3.1.6. Außergewöhnliche Schwankungen oder Ausfall der Hilfs-
energie sowie ihre wiedereinsetzende Zufuhr dürfen nicht
zu einer gefährlichen Situation führen.

3.1.7. Das Gerät ist so auszulegen, daß es nicht zu Elektrounfäl-
len kommen kann. Für den Anwendungsbereich der Richt-
linie 73/23/EWG1) gilt die Einhaltung der Sicherheitsziele
für elektrische Gefahren als Erfüllung dieser Anforderung.

3.1.8. Alle unter Druck stehenden Teile des Gerätes müssen den
mechanischen und thermischen Belastungen widerstehen,
ohne daß es zu Verformungen kommt, die seine Sicherheit
gefährden.

3.1.9. Das Gerät ist so auszulegen und herzustellen, daß durch
den Ausfall einer Sicherheits-, Kontroll- und Regeleinrich-
tung keine gefährliche Situation entsteht.

3.1.10. Ist ein Gerät mit Sicherheits- und Regeleinrichtungen ver-
sehen, so darf das Funktionieren der Sicherheitseinrich-

tung durch das Funktionieren der Regeleinrichtung nicht
beeinträchtigt werden.

3.1.11. Alle Teile eines Gerätes, die bei der Herstellung eingestellt
oder angepaßt werden und nicht vom Benutzer und vom
Installateur manipuliert werden dürfen, sind entsprechend
zu schützen.

3.1.12. Die Schalt- und Regelungsvorrichtungen müssen eindeutig
kenntlich gemacht und mit allen zur Vermeidung von
Bedienungsfehlern erforderlichen Angaben versehen sein.
Sie müssen so ausgelegt sein, daß keine Bedienungsfehler
auftreten können.

3.2. Ausströmen von unverbranntem Gas

3.2.1. Das Gerät ist so herzustellen, daß seine Gasleckrate kein
Risiko darstellt.

3.2.2. Die Geräte sind so herzustellen, daß das Ausströmen des
Gases beim Zünden und Wiederzünden sowie nach dem
Erlöschen der Flamme begrenzt ist, damit eine gefährliche
Ansammlung von unverbranntem Gas in dem Gerät ver-
mieden wird.

3.2.3. Geräte, die zum Betrieb in Räumen bestimmt sind, müssen
mit einer besonderen Vorrichtung versehen sein, mit der
eine gefährliche Ansammlung von unverbranntem Gas in
den Räumen vermieden wird.
Geräte, die nicht mit einer derartigen Vorrichtung verse-
hen sind, dürfen nur in Räumen mit ausreichender Belüf-
tung verwendet werden, so daß eine gefährliche
Ansammlung von unverbranntem Gas vermieden wird.
Die Mitgliedstaaten können für ihr Gebiet die Vorausset-
zungen festlegen, unter denen eine ausreichende Belüf-
tung der Räume für die Aufstellung dieser Geräte – deren
Merkmale hierbei zu berücksichtigen sind – gegeben ist.
Geräte für Großküchen und Geräte, die mit Gas betrieben
werden, das toxische Bestandteile enthält, müssen mit die-
ser Vorrichtung versehen sein.

3.3. Zündung

Das Gerät ist so herzustellen, daß bei vorschriftsmäßiger
Verwendung
– das Zünden und Wiederzünden gleichmäßig erfolgt

und
– eine Querzündung gewährleistet wird.

3.4. Verbrennung

3.4.1. Das Gerät ist so herzustellen, daß bei vorschriftsmäßiger
Verwendung die Flammenstabilität gewährleistet wird
und die Verbrennungsprodukte keine unannehmbaren
Konzentrationen gesundheitsschädlicher Stoffe enthalten.

3.4.2. Das Gerät ist so herzustellen, daß bei vorschriftsmäßiger
Verwendung keine Verbrennungsprodukte unerwartet
ausströmen können.

3.4.3. Ein an einem Abzug für die Verbrennungsprodukte ange-
schlossenes Gerät muß so hergestellt sein, daß bei nicht nor-
maler Zugwirkung keine Verbrennungsprodukte in gefähr-
licher Menge in den betreffenden Raum ausströmen.

3.4.4. Unabhängige Heizgeräte für den Hausgebrauch und
Durchlauferhitzer, die nicht an einen Abzug für die Ver-
brennungsprodukte angeschlossen sind, dürfen in dem

1) ABl. Nr. L 77 vom 26. 3. 1973, S. 29.



„Baumuster“ genannt) zur Verfügung. Die benannte Stelle
kann, sofern dies für das Prüfprogramm erforderlich ist,
weitere Exemplare des Baumusters anfordern.
Ein Baumuster kann mehrere Baumustervarianten umfas-
sen, sofern diese Varianten keine unterschiedlichen Eigen-
schaften hinsichtlich der möglichen Risiken aufweisen.

1.3. Die benannte Stelle
1.3.1. prüft die Konstruktionsunterlagen und stellt fest, ob das

Baumuster entsprechend den Konstruktionsunterlagen
gefertigt wurde und inwieweit entsprechend den maß-
geblichen Normen nach Artikel 5 oder nach den grundle-
genden Anforderungen dieser Richtlinie konzipiert
wurde;

1.3.2. führt die erforderlichen Prüfungen und/oder Tests aus
oder läßt sie ausführen, um zu kontrollieren, ob die vom
Hersteller gewählten Lösungen den grundlegenden
Anforderungen genügen, sofern die in Artikel 5 erwähn-
ten Normen nicht angewandt wurden;

1.3.3. führt die erforderlichen Prüfungen und/oder Tests aus
oder läßt sie ausführen, um zu kontrollieren, ob die maß-
geblichen Normen tatsächlich angewandt wurden, sofern
der Hersteller sich hierfür entschieden hat, um damit die
Konformität mit den grundlegenden Anforderungen
sicherzustellen.

1.4. Sofern das Baumuster den Bestimmungen dieser Richtlinie
entspricht, stellt die benannte Stelle eine EG-Baumuster-
prüfbescheinigung für den Antragsteller aus. Die Beschei-
nigung enthält die Ergebnisse der Prüfung und gegebe-
nenfalls die Bedingungen für ihre Gültigkeit sowie die
nötigen Angaben zur Identifizierung des genehmigten
Baumusters und erforderlichenfalls eine Beschreibung sei-
ner Funktionsweise. Einschlägige technische Unterlagen
wie Zeichnungen und Pläne müssen der Bescheinigung
beigefügt werden.

1.5. Die benannte Stelle unterrichtet die anderen benannten
Stellen unverzüglich über die Ausstellung der EG-Baumu-
sterprüfbescheinigung und gegebenenfalls der Zusätze
nach Nummer 1.7. Sie können eine Kopie der EG-Baumu-
sterprüfbescheinigung und/oder ihrer Zusätze und, auf
begründeten Antrag, eine Kopie der Anhänge der
Bescheinigung und der Berichte über die ausgeführten
Prüfungen und Tests erhalten.

1.6. Eine benannte Stelle, die die Ausstellung einer EG-Baumu-
sterprüfbescheinigung ablehnt oder eine solche zurück-
zieht, unterrichtet den Mitgliedstaat, der diese Stelle
benannt hat, sowie die anderen benannten Stellen und
begründet diese Entscheidung.

1.7. Der Antragsteller hält die benannte Stelle, die die EG-Bau-
musterprüfbescheinigung ausgestellt hat, über alle Ände-
rungen an dem genehmigten Baumuster mit möglichen
Auswirkungen auf die Einhaltung der grundlegenden
Anforderungen auf dem laufenden.
Änderungen eines genehmigten Baumusters müssen
zusätzlich von der benannten Stelle, die die Baumusterprüf-
bescheinigung ausgestellt hat, genehmigt werden, sofern
diese Änderungen die Einhaltung der grundlegenden
Anforderungen oder der vorgeschriebenen Bedingungen
für die Verwendung des Gerätes beeinträchtigen. Diese
zusätzliche Genehmigung ist als Zusatz zu der ursprüngli-
chen EG-Baumusterprüfbescheinigung auszustellen.

2. EG-Baumusterkonformitätserklärung

2.1. Die EG-Baumusterkonformitätserklärung ist der Teil eines
Verfahrens, mit dem der Hersteller erklärt, daß die betref-
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betreffenden Raum keine Kohlenmonoxidkonzentratio-
nen erzeugen, die für die ihr ausgesetzten Personen unter
Berücksichtigung der vorhersehbaren Expositionszeit eine
Gesundheitsgefahr darstellen kann.

3.5. Rationelle Energienutzung

Das Gerät ist so herzustellen, daß unter Berücksichtigung
der Sicherheitsaspekte eine rationelle Energienutzung
gewährleistet ist, die dem derzeitigen Stand der Technik
entspricht.

3.6. Temperaturen

3.6.1. Teile des Geräts, die in der Nähe des Bodens oder anderer
Flächen angebracht sind, dürfen keine Temperaturen
erreichen, die eine Gefahr für die Umgebung bilden.

3.6.2. Die Oberflächentemperaturen der zur Bedienung der
Geräte vorgesehenen Knöpfe und Griffe dürfen keine
Temperaturen erreichen, die eine Gefahr für die Benutzer
darstellen.

3.6.3. Die Oberflächentemperaturen von Außenteilen eines
Geräts für Haushaltszwecke, mit Ausnahme von Ober-
flächen oder Teilen, die für die Wärmeübertragung eine
Rolle spielen, dürfen beim Betrieb keine Werte erreichen,
die für den Benutzer und insbesondere für Kinder, für wel-
che eine angemessene Reaktionszeit zu berücksichtigen
ist, eine Gefahr darstellen.

3.7. Lebensmittel und Trink- und Brauchwasser

Unbeschadet der einschlägigen Gemeinschaftsregelung
dürfen zur Herstellung eines Gerätes verwendete Werk-
stoffe und Bauteile, die mit Lebensmitteln, Trink- oder
Brauchwasser in Berührung kommen können, deren Qua-
lität nicht beeinträchtigen.

Anhang II

Verfahren zum Nachweis der Konformität

1. EG-Baumusterprüfung

1.1. Die EG-Baumusterprüfung ist der Teil der Verfahrens,
durch den eine benannte Stelle prüft und bescheinigt, daß
ein Gerät, welches für die geplante Produktion repräsen-
tativ ist, den einschlägigen Bestimmungen dieser Richtlinie
entspricht.

1.2. Der Antrag auf eine EG-Baumusterprüfung wird vom Her-
steller oder seinem in der Gemeinschaft niedergelassenen
Bevollmächtigten bei einer einzigen benannten Stelle ein-
gereicht.

1.2.1. Der Antrag enthält folgende Angaben:
– Name und Anschrift des Herstellers und bei Einreichung

des Antrags durch den Bevollmächtigten auch dessen
Namen und Anschrift;

– eine schriftliche Erklärung, daß der Antrag nicht bei
einer anderen benannten Stelle eingereicht wurde;

– die Konstruktionsunterlagen nach Anhang IV.
1.2.2. Der Antragsteller stellt der benannten Stelle ein für die

geplante Produktion repräsentatives Gerät (im folgenden



fenden Geräte dem Baumuster entsprechen, wie es in der
EG-Baumusterprüfbescheinigung beschrieben ist, und daß
sie den für die geltenden grundlegenden Anforderungen
dieser Richtlinie genügen. Der Hersteller oder sein in der
Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter bringt die CE-
Kennzeichnung an jedem Gerät an und stellt eine schriftli-
che Konformitätserklärung aus. Dem CE-Zeichen ist das
Kennzeichen der benannten Stelle beizufügen, die für die
unter Nummer 2.3 erwähnten unangemeldeten Kontrol-
len verantwortlich ist.

2.2 Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit
bei dem Herstellungsprozeß einschließlich der abschlie-
ßenden Produktkontrolle und Prüfungen die Einheitlich-
keit der Produktion und die Übereinstimmung der Geräte
mit dem in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschrie-
benen Baumuster und den einschlägigen grundlegenden
Anforderungen dieser Richtlinie gewährleistet sind. Eine
vom Hersteller ausgewählte benannte Stelle führt unan-
gemeldete Kontrollen an den Geräten nach Nummer 2.3.
durch.

2.3. Unangemeldete Kontrollen der Geräte an Ort und Stelle
werden in unregelmäßigen Zeitabständen von höchstens
einem Jahr von der benannten Stelle vorgenommen. Eine
angemessene Anzahl von Geräten ist zu prüfen, und
geeignete Tests gemäß den in Artikel 5 erwähnten maß-
geblichen Normen oder gleichwertige Prüfungen sind
durchzuführen, um ihre Konformität mit den einschlägi-
gen grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie fest-
zustellen. Die benannte Stelle beurteilt in jedem einzelnen
Fall die Notwendigkeit, alle diese Tests bzw. Prüfungen
oder einen Teil davon durchzuführen. Bei Ablehnung
eines oder mehrerer Geräte trifft die benannte Stelle die
entsprechenden Maßnahmen, um das Inverkehrbringen
zu verhindern.

3. EG-Baumusterkonformitätserklärung (Zusicherung der Pro-
duktionsqualität)

3.1. Die EG-Baumusterkonformitätserklärung (Zusicherung der
Produktionsqualität) ist das Verfahren, bei dem der Her-
steller, der die Verpflichtungen nach Nummer 3.2 erfüllt,
erklärt, daß die betreffenden Geräte dem in der EG-Bau-
musterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster ent-
sprechen und daß sie den für sie geltenden grundlegen-
den Anforderungen dieser Richtlinie genügen. Der Her-
steller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter bringt das CE-Zeichen an jedem Gerät an und
und stellt eine schriftliche Konformitätserklärung aus.
Diese Erklärung gilt entweder für einzelne oder für meh-
rere Geräte und wird vom Hersteller aufbewahrt. Dem CE-
Zeichen ist die Kennummer der für die EG-Überwachung
verantwortlichen benannten Stelle beizufügen.

3.2. Der Hersteller muß über ein Qualitätssicherungssystem für
die Produktion verfügen, das die Konformität der Geräte
mit dem Baumuster gemäß der EG-Baumusterprüfbeschei-
nigung und mit den für sie geltenden Anforderungen die-
ser Richtlinie gewährleisten. Der Hersteller unterliegt der
EG-Überwachung nach Nummer 3.4.

3.3. Qualitätssicherungssystem

3.3.1. Der Hersteller stellt bei einer benannten Stelle seiner Wahl
einen Antrag auf Genehmigung seines Qualitätssiche-
rungssystems für die betreffenden Geräte.
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Der Antrag umfaßt:
– die Dokumentation zu dem Qualitätssicherungssystem;
– die Zusage, alle sich aus dem genehmigten Qualitätssi-

cherungssystem ergebenden Verpflichtungen zu erfül-
len;

– die Zusage, das genehmigte Qualitätssicherungssystem
fortzuschreiben, um seine fortwährende Angemessen-
heit und Effizienz zu gewährleisten;

– die Dokumentation zu dem genehmigten Baumuster
und seine Abschrift der EG-Baumusterprüfbescheini-
gung.

3.3.2. Alle vom Hersteller eingeführten Maßnahmen, Anforde-
rungen und Bestimmungen sind systematisch und geord-
net in Form von schriftlich niederzulegenden Maß-
nahmen, Verfahrensweisen und Anweisungen zu doku-
mentieren. Die Dokumentation zum Qualitätssicherungs-
system muß eine einheitliche Auslegung der Qualitäts-
programme, Pläne, Handbücher und Berichte ermögli-
chen. Die Unterlagen umfassen insbesondere eine ange-
messene Beschreibung
– der Qualitätsziele und der Organisationsstruktur sowie

der Verantwortungen der Führungskräfte und ihrer
Befugnisse in bezug auf die Produktqualität;

– der Herstellungsverfahren, der angewandten Qualitäts-
kontroll- und Qualitätssicherungstechniken und syste-
matischen Maßnahmen;

– der Prüfungen und Tests, die vor, während und nach der
Herstellung ausgeführt werden, und ihrer Häufigkeit;

– der Mittel zur Überwachung der erforderlichen Produkt-
qualität und der effektiven Anwendung des Qualitätssi-
scherungssystems.

3.3.3. Die benannte Stelle prüft und bewertet das Qualitätssiche-
rungssystem, um festzustellen, ob es den unter Nummer
3.3.2. erwähnten Anforderungen genügt. Sie nimmt Kon-
formität mit diesen Anforderungen bei Qualitätssiche-
rungssystemen an, die die entsprechende harmonisierte
Norm befolgen.
Sie teilt dem Hersteller ihre Entscheidung mit und unter-
richtet darüber die anderen benannten Stellen. Die Mittei-
lung an den Hersteller umfaßt die Ergebnisse der Prüfung,
den Namen und die Anschrift der benannten Stelle und
die mit Gründen versehene Entscheidung hinsichtlich der
betreffenden Geräte.

3.3.4. Der Hersteller unterrichtet die benannte Stelle, die das
Qualitätssicherungssystem genehmigt hat, über alle Fort-
schreibungen des Qualitätssicherungssystems in bezug auf
Veränderungen, beispielsweise durch neue Technologien
und Qualitätskonzepte.
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und
entscheidet darüber, ob das geänderte Qualitätssiche-
rungssystem den einschlägigen Bestimmungen entspricht
oder ob eine Neubewertung erforderlich ist. Die Entschei-
dung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung ent-
hält die Kontrollergebnisse und einen begründeten
Bewertungsbescheid.

3.3.5. Eine benannte Stelle, die die Genehmigung eines Qua-
litätssicherungssystems zurückzieht, unterrichtet hier-
über die anderen benannten Stellen unter Angabe der
Gründe.

3.4. EG-Überwachung

3.4.1. Mit der EG-Überwachung wird bezweckt, daß der Herstel-
ler seine Pflichten aus dem genehmigten Qualitätssiche-
rungssystem sachgerecht erfüllt.



3.4.2. Der Hersteller gestattet der benannten Stelle zu Kon-
trollzwecken Zutritt zu den Herstellungs-, Inspektions-,
Erprobungs- und Lagerräumen und stellt ihr alle nötigen
Unterlagen zur Verfügung, inbesondere
– die Dokumentation über das Qualitätssicherungssy-

stem,
– die Qualitätsunterlagen, wie beispielsweise Inspekti-

onsberichte, Test- und Kalibrierdaten, Berichte über die
Qualifikation des betreffenden Personals usw.

3.4.3. Die benannte Stelle führt im Abstand von höchstens zwei
Jahren Audits durch, um sich zu vergewissern, daß der Her-
steller das genehmigte Qualitätsicherungssystem fort-
schreibt und anwendet; sie fertigt für den Hersteller einen
Auditbericht an.

3.4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle den Hersteller
unangemeldet zu Kontrollen aufsuchen. Bei solchen Kon-
trollbesuchen kann die benannte Stelle Geräte prüfen
oder prüfen lassen. Sie übergibt dem Hersteller einen
Besuchsbericht und gegebenenfalls einen Prüfungsbe-
richt.

3.4.5. Der Hersteller legt auf Anforderung den Bericht der
benannten Stelle vor.

4. EG-Baumusterkonformitätserklärung (Zusicherung der Pro-
duktqualität)

4.1. Die EG-Baumusterkonformitätserklärung (Zusicherung der
Produktqualität) ist der Teil des Verfahrens, durch den der
Hersteller, der die Verpflichtungen nach Nummer 4.2
erfüllt, erklärt, daß die betreffenden Geräte dem in der
EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumu-
ster entsprechen und den für sie geltenden grundlegen-
den Anforderungen dieser Richtlinie genügen. Der Her-
steller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter bringt die CE-Kennzeichnung an jedem Gerät
an und stellt eine schriftliche Konformitätserklärung aus.
Diese Erklärung gilt entweder für einzelne oder für meh-
rere Geräte und wird vom Hersteller aufbewahrt. Die CE-
Kennzeichnung ist die Kennummer der für die EG-Über-
wachung verantwortlichen benannten Stelle beizufügen.

4.2. Der Hersteller wendet für die abschließende Gerätekon-
trolle und die Prüfungen ein genehmigtes Qualitätssiche-
rungssystem nach Nummer 4.3 an und unterliegt der EG-
Überwachung nach Nummer 4.4.

4.3. Qualitätssicherungssystem

4.3.1. Der Hersteller stellt im Rahmen dieses Verfahrens bei einer
benannten Stelle seiner Wahl einen Antrag auf Genehmi-
gung seines Qualitätssicherungssystems für die betreffen-
den Geräte.
Der Antrag umfaßt:
– die Dokumentation zu dem Qualitätssicherungssystem;
– die Zusage, alle sich aus dem genehmigten Qualitätssi-

cherungssystem ergebenden Verpflichtungen zu erfül-
len;

– die Zusicherung, das genehmigte Qualitätssicherungs-
system fortzuschreiben, um dessen fortwährende
Angemessenheit und Effizienz sicherzustellen;

– die Dokumentation zu dem genehmigten Baumuster
und seine Abschrift der EG-Baumusterprüfbescheini-
gung.

4.3.2. Im Rahmen des Qualitätssicherungssystems wird jedes
Gerät geprüft, und angemessene Prüfungen entsprechend

84

der (den) Norm(en) im Sinne von Artikel 5 oder gleichwer-
tige Prüfungen werden durchgeführt, um die Konformität
mit den einschlägigen grundlegenden Anforderungen
dieser Richtlinie sicherzustellen.
Alle vom Hersteller eingeführten Maßnahmen, Anforde-
rungen und Bestimmungen sind systematisch und geord-
net in Form von schriftlich niederzulegenden Maß-
nahmen, Verfahrensweisen und Anweisungen zu doku-
mentieren. Diese Dokumentation zum Qualitäts-
sicherungssystem muß eine einheitliche Auslegung der
Qualitätsprogramme, Pläne, Handbücher und Berichte
ermöglichen. Die Dokumentation zum Qualitätssiche-
rungssystem umfaßt insbesondere eine angemessene
Beschreibung
– der Qualitätsziele und der Organisationsstruktur sowie

der Verantwortung der Führungskräfte und ihrer
Befugnisse in bezug auf die Produktqualität;

– der Kontrollen und Tests, die nach der Herstellung
durchgeführt werden müssen;

– der Mittel zur Überwachung der effektiven Anwen-
dung des Qualitätssicherungssystems.

4.3.3. Die benannte Stelle prüft und bewertet das Qualitätssiche-
rungssystem, um festzustellen, ob es den Bestimmungen
unter Nummer 4.3.2 genügt. Sie nimmt Konformität mit
diesen Bestimmungen bei Qualitätsicherungssystemen an,
die die entsprechende harmonisierte Norm befolgen. Sie
teilt dem Hersteller ihre Entscheidung mit und unterrich-
tet darüber die anderen benannten Stellen. Die Mitteilung
an den Hersteller umfaßt die Ergebnisse der Prüfung, den
Namen und die Anschrift der benannten Stelle und die mit
Gründen versehene Entscheidung hinsichtlich der betref-
fenden Geräte.

4.3.4. Der Hersteller unterrichtet die benannte Stelle, die das
Qualitätssicherungssystem genehmigt hat, über alle Fort-
schreibungen des Qualitätssicherungssystems in bezug auf
Veränderungen, beispielsweise durch neue Technologien
und Qualitätskonzepte.
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und
entscheidet darüber, ob das geänderte Qualitätssiche-
rungssystem den einschlägigen Bestimmungen entspricht
oder ob eine Neubewertung erforderlich ist.
Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mit-
teilung enthält die Kontrollergebnisse und einen begrün-
deten Bewertungsbescheid.

4.3.5. Eine benannte Stelle, die die Genehmigung eines Qua-
litätssicherungssystems zurückzieht, unterrichtet hierüber
die anderen benannten Stellen unter Angabe der Gründe.

4.4. EG-Überwachung

4.4.1. Mit der EG-Überwachung wird bezweckt, daß der Herstel-
ler seine Pflichten aus dem genehmigten Qualitätssystem
sachgerecht erfüllt.

4.4.2. Der Hersteller gestattet der benannten Stelle zu Kon-
trollzwecken den Zutritt zu den Inspektions-, Erprobungs-
und Lagerräumen. Er stellt der benannten Stelle alle erfor-
derlichen Informationen zur Verfügung, insbesondere
– die Dokumentation über das Qualitätssicherungssy-

stem,
– die Qualitätsunterlagen, wie beispielsweise Inspekti-

onsberichte, Test- und Kalibrierdaten, Berichte über die
Qualifikation des betreffenden Personals usw.

4.4.3. Die benannte Stelle führt im Abstand von höchstens zwei
Jahren Audits durch, um sich zu vergewissern, daß der Her-
steller das genehmigte Qualitätssicherungssystem fort-
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Die Geräte unterliegen einer statistischen Kontrolle nach
Eigenschaften und werden in identifizierbaren Losen
zusammengefaßt, die aus Einheiten von Geräten eines
einzelnen Modells bestehen und unter gleichen Bedingun-
gen hergestellt werden. In unregelmäßigen Abständen
wird ein Los geprüft. Die für eine Stichprobe ausgewähl-
ten Geräte werden einzeln geprüft und dabei den erfor-
derlichen Prüfungen gemäß den in Artikel 5 genannten
Normen oder gleichwertigen Prüfungen unterzogen, um
über die Annahme oder Ablehnung des Loses zu entschei-
den.
Hierbei findet ein Probenahmeplan mit folgenden Funkti-
onsmerkmalen Anwendung:
– ein Qualitätsniveau, bei dem die Wahrscheinlichkeit der

Annahme bei 95 % und der Prozentsatz der Nichtüber-
einstimmung zwischen 0,5 bis 1,5 % liegt;

– eine Mindestqualität, bei der die Wahrscheinlichkeit
der Annahme bei 5 % und der Prozentsatz der Nicht-
übereinstimmung zwischen 5 und 10 % liegt.

5.5.3. Wird ein Los akzeptiert, so bringt die benannte Stelle
ihre Kennummer an jedem Gerät an oder läßt sie anbrin-
gen und stellt eine Konformitätsbescheinigung über die
vorgenommenen Prüfungen aus. Alle Geräte aus dem
Los mit Ausnahme derjenigen, bei denen keine Überein-
stimmung festgestellt wurde, können in Verkehr
gebracht werden. Wird ein Los abgelehnt, so trifft die
benannte Stelle geeignete Maßnahmen, um zu verhin-
dern, daß das Los in Verkehr gebracht wird. Bei gehäuf-
ter Ablehnung von Losen kann die statistische Prüfung
ausgesetzt werden.
Der Hersteller kann unter der Verantwortlichkeit der
benannten Stelle deren Kennummer während des Ferti-
gungsprozesses anbringen.

5.5.4. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muß auf Verlan-
gen die Konformitätsbescheinigung der benannten Stelle
vorlegen können.

6. EG-Einzelprüfung

6.1. Die EG-Einzelprüfung ist das Verfahren, bei dem der Her-
steller sicherstellt und erklärt, daß das betreffende Gerät,
für das die Bescheinigung nach Nummer 2 ausgestellt
wurde, die einschlägigen Anforderungen dieser Richtlinie
erfüllt. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansäs-
siger Bevollmächtigter bringt die CE-Kennzeichnung an
dem Gerät an und stellt eine schriftliche Konformitätser-
klärung aus, die er aufbewahrt.

6.2. Die benannte Stelle untersucht das Gerät und unterzieht
es dabei unter Berücksichtigung der Konstruktionsunterla-
gen den erforderlichen Prüfungen, um seine Übereinstim-
mung mit den wichtigsten Anforderungen dieser Richtli-
nie zu gewährleisten.
Die benannte Stelle bringt ihre Kennummer an dem zuge-
lassenen Gerät an oder läßt diese anbringen und stellt eine
Konformitätsbescheinigung über die durchgeführten Prü-
fungen aus.

6.3. Die Konstruktionsunterlagen nach Anhang IV dienen
dazu, die Übereinstimmung des Geräts mit den Anforde-
rungen der Richtlinie zu prüfen sowie die Konstruktion,
Fertigung und Funktionsweise des Gerätes zu erklären.
Die Konstruktionsunterlagen nach Anhang IV werden der
benannten Stelle zur Verfügung gestellt.

6.4. Hält die benannte Stelle dies für erforderlich, so werden
Prüfungen und die entsprechenden Versuche nach Einbau
des Geräts durchgeführt.

schreibt und anwendet; sie fertigt für den Hersteller einen
Auditbericht an.

4.4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle den Hersteller
unangemeldet zu Kontrollen aufsuchen. Bei solchen Kon-
trollbesuchen kann sie die Geräte prüfen oder prüfen las-
sen. Sie übergibt dem Hersteller einen Besuchsbericht und
gegebenenfalls einen Prüfungsbericht.

4.4.5. Der Hersteller legt auf Anforderung den Bericht der
benannten Stelle vor.

5. EG-Prüfung

5.1. Die EG-Prüfung ist das Verfahren, bei dem der Hersteller
oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter
gewährleistet und erklärt, daß die nach Nummer 3 geprüf-
ten Geräte der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung
beschriebenen Bauart entsprechen und die für sie gelten-
den Anforderungen dieser Richtlinie erfüllen.

5.2. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter trifft alle erforderlichen Maßnahmen,
damit der Fertigungsprozeß die Übereinstimmung der
Geräte mit der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung
beschriebenen Bauart und mit den für sie geltenden
Anforderungen dieser Richtlinie gewährleistet. Der Her-
steller oder sein Bevollmächtigter bringt an jedem Gerät
die CE-Kennzeichnung an und stellt eine schriftliche Kon-
formitätserklärung aus. Die Konformitätserklärung kann
für ein Gerät oder für mehrere Geräte gelten und wird
vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft ansässi-
gen Bevollmächtigten aufbewahrt.

5.3. Die benannte Stelle nimmt die entsprechenden Prüfungen
und Versuche je nach Wahl des Herstellers entweder durch
Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Geräts gemäß
Nummer 5.4 oder durch Kontrolle und Erprobung der
Geräte auf statistischer Grundlage nach Nummer 5.5 vor,
um die Übereinstimmung des Geräts mit den Anforderun-
gen der Richtlinie zu überprüfen.

5.4. Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Geräts

5.4.1. Alle Geräte werden einzeln geprüft und dabei entsprechen-
den Prüfungen, wie sie in den in Artikel 5 genannten Normen
vorgesehen sind, oder gleichwertigen Prüfungen unterzo-
gen, um ihre Übereinstimmung mit der in der EG-Baumuster-
prüfbescheinigung beschriebenen Bauart und mit den ein-
schlägigen Anforderungen dieser Richtlinie zu überprüfen.

5.4.2. Die benannte Stelle bringt an jedem zugelassenen Gerät
ihre Kennummer an oder läßt diese anbringen und stellt
eine Konformitätsbescheinigung über die vorgenomme-
nen Prüfungen aus. Die Konformitätsbescheinigung kann
für einzelne oder mehrere Geräte gelten.

5.4.3. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muß auf Verlan-
gen die Konformitätsbescheinigungen der benannten
Stelle vorlegen können.

5.5. Statistische Kontrolle

5.5.1. Der Hersteller legt seine Geräte in einheitlichen Losen vor
und trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Ferti-
gungsprozeß die Einheitlichkeit jedes produzierten Loses
gewährleistet.

5.5.2. Bei dem statistischen Verfahren sind folgende Punkte zu
berücksichtigen:
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6.5. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muß auf Verlan-
gen die Konformitätsbescheinigungen der benannten
Stelle vorlegen können.

Anhang III

CE-Konformitätsbezeichnung und Beschriftungen

1. Die CE-Konformitätsbezeichnung besteht aus den Buchstaben
„CE“ mit folgendem Schriftbild:

Hinter der CE-Kennzeichnung steht die Kennummer der Stelle,
die bei der Produktionsüberwachung eingeschaltet wurde.

2. Das Gerät oder das Typenschild muß die CE-Kennzeichnung
zusammen mit den nachstehenden Beschriftungen tragen:
– Name und Kennzeichen des Herstellers,
– Handelsbezeichnung des Geräts,
– gegebenenfalls Art der Stromversorgung,
– Gerätekategorie,
– die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kenn-

zeichnung angebracht wurde.
Zur Installation benötigte zusätzliche Informationen sind ent-
sprechend der Beschaffenheit der verschiedenen Geräte beizu-
fügen.

3. Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung
müssen die sich aus dem oben abgebildeten Raster ergeben-
den Proportionen eingehalten werden.
Die verschiedenen Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen
etwa gleich hoch sein; die Mindesthöhe beträgt 5mm.

Anhang IV

Konstruktionsunterlagen

Die Konstruktionsunterlagen müssen nachstehende Informatio-
nen enthalten, sofern sie von der benannten Stelle zur Bewertung
benötigt werden:

– eine allgemeine Beschreibung des Geräts;
– Konstruktions- und Fertigungszeichnungen, Schemata von

Komponenten, Baugruppen, Schaltpläne usw.;
– Beschreibungen und Erklärungen, die für das Verständnis die-

ser Unterlagen nötig sind, einschließlich der Funktionsweise
des Geräts;

– eine Liste der in Artikel 5 angeführten Normen, welche ganz
oder teilweise angewandt wurden, sowie Beschreibungen der
Lösungen, die gewählt wurden, um die grundlegenden Anfor-
derungen zu erfüllen, wenn die in Artikel 5 angeführten Nor-
men nicht angewandt wurden;

– Testberichte;
– Installations- und Bedienungsanleitungen.
Gegebenenfalls umfassen die Konstruktionsunterlagen die fol-
genden Einzeldokumente:
– Bescheinigungen für Vorrichtungen, die in das Gerät einge-

baut werden;
– Bescheinigungen und Nachweise über die Verfahren zur Ferti-

gung und/oder Inspektion und/oder Kontrolle des Geräts;
– andere Dokumente, die für die benannte Stelle die Möglich-

keiten der Bewertung verbessern.

Anhang V

Mindestkriterien für die Bewertung benannter Stellen

Die von den Mitgliedstaaten bestimmten Einrichtungen müssen
die folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllen:
– erforderliches Personal sowie entsprechende Mittel und Ausrü-

stungen;
– technische Kompetenz und berufliche Integrität des Personals;
– Unabhängigkeit der Führungskräfte und des technischen

Personals von allen Kreisen, Gruppen oder Personen, die
direkt oder indirekt an dem Gerätebereich interessiert sind,
hinsichtlich der Durchführung der Prüfungsverfahren und
der Erstellung von Berichten, der Ausstellung von Bescheini-
gungen und der Überwachungstätigkeiten gemäß dieser
Richtlinie;

– Einhaltung des Berufsgeheimnisses durch das Personal;
– Abschluß einer Haftpflichtversicherung, sofern die Haftung

aufgrund innerstaatlicher Rechtsvorschriften nicht vom Staat
getragen wird.

Die Erfüllung der Voraussetzungen unter dem ersten und zweiten
Gedankenstrich werden von den zuständigen Behörden des Mit-
gliedstaats oder von Stellen, die der Mitgliedstaat benennt, regel-
mäßig geprüft.



8.GPSGV
Verordnung über das Inverkehrbringen
von persönlichen Schutzausrüstungen
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§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen und  Aus-
stellen von neuen persönlichen Schutzausrüstungen.

(2) Persönliche Schutzausrüstungen im Sinne dieser Verord-
nung sind Vorrichtungen und Mittel, die zur Abwehr und  Minde-
rung von Gefahren für Sicherheit und Gesundheit einer Person
bestimmt sind und von dieser am Körper oder an Körperteilen
gehalten oder getragen werden.

(3) Als persönliche Schutzausrüstungen gelten ferner:
1. Einheiten, die aus mehreren vom Hersteller zusammengefüg-

ten Vorrichtungen oder Mitteln bestehen,
2. Vorrichtungen oder Mittel, die mit einer nichtschützenden

persönlichen Ausrüstung, die von einer Person zur Ausübung
einer Tätigkeit getragen oder gehalten wird, trennbar oder
untrennbar verbunden sind,

3. auswechselbare Bestandteile einer persönlichen Schutzaus-
rüstung, die für deren einwandfreie Wirksamkeit zwingend
erforderlich sind und ausschließlich für diese persönliche
Schutzausrüstung verwendet werden

und die den in Absatz 2 genannten Schutzzielen dienen.

(4) Wesentlicher Bestandteil einer persönlichen Schutzaus-
rüstung ist jedes mit dieser in den Verkehr gebrachte Verbin-
dungssystem, mit dem diese an eine äußere Vorrichtung ange-
schlossen wird. Satz 1 gilt auch für Verbindungssysteme, die  vom
Benutzer während der Verwendung nicht ständig gehalten oder
getragen werden.

(5) Diese Verordnung gilt nicht für persönliche Schutzaus-
rüstungen, die
1. ausschließlich für die Bundeswehr, den Zivilschutz oder die

Polizeien des Bundes und der Länder sowie sonstige Ein-
richtungen, die der öffentlichen Sicherheit oder der öffent-
lichen Ordnung dienen, entwickelt oder hergestellt wor-
den sind.

2. zum Schutz gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, Wasser
und Hitze zur Verwendung im Privatbereich entwickelt  oder
hergestellt worden sind,

3. Vorrichtungen oder Mittel zur Selbstverteidigung sind,
4. zum Schutz oder zur Rettung von Schiffs- oder Flugzeugpassa-

gieren bestimmt sind und nicht ständig getragen werden.

(6) Diese Verordnung gilt ferner nicht für Helme und Sonnen-
blenden für Benutzer zweirädriger und dreirädriger Kraftfahr-
zeuge.

(7) Vom Anwendungsbereich der Verordnung sind auch per-
sönliche Schutzausrüstungen ausgenommen, deren Inverkehr-
bringen sich im Hinblick auf die Sicherheitsanforderungen nach § 2
nach Rechtsvorschriften richtet, die der Umsetzung anderer Richt-

linien der Europäischen Gemeinschaft als der Richtlinie
89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche
Schutzausrüstungen (ABl. EG Nr. L 399 S. 18), geändert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220
S. 1), durch die Richtlinie 93/95/ EWG des Rates vom 29. Oktober
1993 (ABl. EG Nr. L 276 S. 11) und durch die Richtlinie 96/58/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. September 1996
(ABl. EG Nr. L 236 S. 44), dienen.

§ 2 Sicherheitsanforderungen

Persönliche Schutzausrüstungen dürfen nur in den Verkehr  ge-
bracht werden, wenn sie den grundlegenden Anforderungen für
Gesundheitsschutz und Sicherheit des Anhangs II der  Richtlinie
89/686/EWG entsprechen und bei bestimmungsgemäßer Benut-
zung und angemessener Wartung Leben und Gesundheit der
Benutzer schützen, ohne die Gesundheit oder Sicherheit von
anderen Personen und die Sicherheit von Haustieren und Gütern
zu gefährden.

§ 3 Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1) Beim Inverkehrbringen einer persönlichen Schutzaus-
rüstung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Die persönliche Schutzausrüstung muß mit der CE-Kennzeich-

nung  nach § 5 versehen sein, durch die der Hersteller oder sein
in der Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum niedergelassener Bevollmächtigter bestätigt, daß die
Sicherheitsanforderungen nach § 2 erfüllt sind und
a) die persönliche Schutzausrüstung, die einer EG-Baumuster-

prüfung nach § 6 unterliegt, mit dem geprüften Baumuster
übereinstimmt,

b) bei der persönlichen Schutzausrüstung, die einer EG-Qua-
litätssicherung nach § 7 unterliegt, ein Qualitätssiche-
rungsverfahren nach Artikel 11 der Richtlinie 89/686/EWG
Anwendung findet und

c) er seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm beauftrag-
ten zugelassenen Stelle erfüllt hat.

2. Vom Hersteller oder seinem in der Europäischen Gemeinschaft
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens  über den
Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen  Bevollmächtig-
ten müssen folgende Unterlagen für die zuständigen Behörden
bereitgehalten werden:
a) technische Unterlagen gemäß Anhang III der Richtlinie

89/686/EWG,
b) eine Konformitätserklärung gemäß Anhang VI der Richtli-

nie 89/686/EWG,
c) bei persönlicher Schutzausrüstung mit Baumusterprüfung

nach § 6 die Baumusterprüfungbescheinigung,
d) bei persönlicher Schutzausrüstung mit Qualitätssicherung

nach § 7 ein Bericht über die Qualitätssicherung.
3. Der persönlichen Schutzausrüstung muß eine schriftliche Infor-

mation des Herstellers nach Punkt 1.4 des Anhangs II der  Richt-
linie 89/686/EWG in deutscher Sprache beigefügt sein.

Verordnung über das Inverkehrbringen von
persönlichen Schutzausrüstungen*) – 8. GPSGV
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 1997 (BGBl. I S. 316), zuletzt geändert durch Gesetz  vom 6. Januar 2004 
(BGBI. Teil 1 Nr. 1 vom 9.1.2004)

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 89/686/ EWG  des
Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedsstaaten für persönliche Schutzausrüstungen  (ABl. EG Nr. L
399 S. 18) mit deren Änderungen.



(2) Unterliegt die persönliche Schutzausrüstung auch anderen
Rechtsvorschriften, die die CE-Kennzeichnung vorschreiben, wird
durch die CE-Kennzeichnung auch bestätigt, daß die persönliche
Schutzausrüstung ebenfalls den Bestimmungen dieser anderen
einschlägigen Rechtsvorschriften entspricht. Steht jedoch gemäß
einer oder mehrerer dieser Rechtsvorschriften dem Hersteller
während einer Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden
Regelung frei, so bestätigt die CE-Kennzeichnung in diesem Fall
lediglich, daß die persönliche Schutzausrüstung den vom Herstel-
ler angewandten Rechtsvorschriften nach Satz 1 entspricht. In die-
sen Fällen müssen in der schriftlichen Information des Herstellers
nach Punkt 1.4 des Anhangs II der Richtlinie 89/686/EWG alle
Nummern der den von ihm angewandten Rechtsvorschriften
zugrundeliegenden Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
aufgeführt sein.

§ 4 (weggefallen)

§ 5 CE-Kennzeichnung

(1) Die nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 erforderliche CE-Kennzeich-
nung muß auf jeder persönlichen Schutzausrüstung gut sicht-
bar, leserlich und dauerhaft angebracht sein. Ist dies jedoch
aufgrund der besonderen Merkmale des Erzeugnisses nicht
möglich, kann die CE-Kennzeichnung auf der Verpackung
angebracht werden.

(2) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“
nach Anhang IV der Richtlinie  89/686/EWG. Bei persönlichen
Schutzausrüstungen mit EG-Qualitätssicherung nach § 7 steht hin-
ter der CE-Kennzeichnung die Kennummer der mit der Qualitäts-
sicherung beauftragten zugelassenen Stelle.

(3) Es dürfen auf der persönlichen Schutzausrüstung keine
Kennzeichnungen angebracht werden, durch die Dritte hinsicht-
lich der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung
irregeführt werden könnten. Auf der persönlichen Schutzausrü-
stung oder ihrer Verpackung darf jede andere Kennzeichnung
angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit und Lesbarkeit der
CE-Kennzeichnung nicht beeintächtigt.

(4) Persönliche Schutzausrüstungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe b dürfen nicht mit dem in § 7 Abs. 1 des Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes genannten Zeichen versehen werden.

§ 6 EG-Baumusterprüfung

Persönliche Schutzausrüstungen, mit Ausnahme der in Artikel 8
Abs. 3 der Richtlinie 89/686/EWG genannten einfachen Schutz-
ausrüstungen, unterliegen einer EG-Baumusterprüfung nach Arti-
kel 10 dieser Richtlinie.

§ 7 EG-Qualitätssicherung

Die in Artikel 8 Abs. 4 Buchstabe a der Richtlinie 89/686/ EWG
genannten komplexen persönlichen Schutzausrüstung unterlie-
gen der Qualitätssicherung nach Artikel 11 dieser  Richtlinie durch
eine zugelassene Stelle.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 des Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Nr. 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Satz 1 oder

Abs. 2 Satz 1 eine persönliche Schutzausrüstung in den Verkehr
bringt, auf der die CE-Kennzeichnung nicht oder nicht in der
vorgeschriebenen  Weise angebracht ist,
a) entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 2 Unterlagen nicht bereithält, oder

2. entgegen § 3 Nr. 3 eine persönliche Schutzausrüstung in  den
Verkehr bringt, der die dort vorgeschriebene schriftliche Infor-
mation nicht beigefügt ist.

§ 10 Übergangsvorschriften

(1) Persönliche Schutzausrüstungen dürfen bis zum 30. Juni
1995 in den Verkehr gebracht werden, wenn sie den vor dem 
1. Juli 1992 geltenden Vorschriften entsprechen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für persönliche Schutzaus-
rüstungen, die bis zum 30. Juni 1995 nach den vor dem 1. Juli 1992
geltenden Vorschriften in den Verkehr gebracht  worden sind.
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Kapitel I

Anwendungsbereich, Inverkehrbringen und freier Verkehr

Artikel 1

(1) Diese Richtlinie findet Anwendung auf die persönlichen
Schutzausrüstungen – nachstehend „PSA“ genannt.
Sie regelt sowohl die Bedingungen für das Inverkehrbringen und
den freien Verkehr innerhalb der Gemeinschaft als auch die
grundlegenden Sicherheitsanforderungen, die die PSA erfüllen
müssen, um die Gesundheit der Benutzer zu schützen und deren
Sicherheit zu gewährleisten.

(2) Für die Zwecke dieser Richtlinie gilt als PSA jede Vorrichtung
oder jedes Mittel, das dazu bestimmt ist, von einer Person  getra-
gen oder gehalten zu werden, und das diese gegen ein oder meh-
rere Risiken schützen soll, die ihre Gesundheit sowie ihre Sicher-
heit gefährden können. Als PSA gelten ferner:
a) eine aus mehreren vom Hersteller zusammengefügten Vorrich-

tungen oder Mitteln bestehende Einheit, die eine Person gegen
ein oder mehrere gleichzeitig auftretende Risiken schützen soll;

b) eine Schutzvorrichtung oder ein Schutzmittel, das mit einer
nichtschützenden persönlichen Ausrüstung, die von einer  Per-
son zur Ausübung einer Tätigkeit getragen oder gehalten
wird, trennbar oder untrennbar verbunden ist;

c) austauschbare Bestandteile einer PSA, die für ihr einwand-
freies Funktionieren unerläßlich sind und ausschließlich für
diese PSA verwendet werden.

(3) Als wesentlicher Bestandteil einer PSA ist jedes mit der  PSA
in Verkehr gebrachte Verbindungssystem anzusehen, mit dem die
PSA an eine äußere Vorrichtung anzuschließen ist, selbst wenn
dieses Verbindungssystem nicht dazu bestimmt  ist, vom Benutzer
während der Dauer der Gefahrenaussetzung ständig getragen
oder gehalten zu werden.

(4) Vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie sind ausgenommen:
– die PSA, die unter eine andere Richtlinie fallen, die dieselben

Ziele des Inverkehrbringens, des freien Verkehrs und der
Sicherheit wie die vorliegende Richtlinie verfolgt;

– unabhängig von dem Grund des Ausschlusses nach dem  ersten
Gedankenstrich die PSA-Arten, die in der Ausschlußliste in
Anhang I aufgeführt sind.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnah-
men, damit die in Artikel 1 genannten PSA nur in Verkehr
gebracht und in Betrieb genommen werden dürfen, wenn sie  die
Gesundheit der Benutzer schützen und ihre Sicherheit gewährlei-
sten, ohne die Gesundheit oder Sicherheit von anderen  Personen,
Haustieren oder Gütern bei angemessener Wartung  und bestim-
mungsgemäßer Benutzung zu gefährden.

(2) Diese Richtlinie berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaa-
ten, unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen Anforderungen

festzulegen, die sie zum Schutz der Benutzer für erforderlich 
halten, sofern dies keine Änderungen der PSA in bezug auf die
Bestimmungen dieser Richtlinie zur Folge hat.

(3) Die Mitgliedstaaten lassen es zu, daß bei Messen, Ausstel-
lungen und dergleichen den Bestimmungen dieser Richtlinie nicht
entsprechende PSA ausgestellt werden, sofern ein entsprechen-
des Schild deutlich darauf hinweist, daß diese PSA nicht den
Anforderungen entsprechen und erst erworben und/oder in
irgendeiner Weise verwendet werden dürfen, wenn der Herstel-
ler oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtig-
ter die Übereinstimmung hergestellt  hat.

Artikel 3

Die in Artikel 1 genannten PSA müssen die grundlegenden  Ge-
sundheits- und Sicherheitsanforderungen nach Anhang II  erfüllen.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von  PSA
oder Bestandteilen von PSA, die mit der vorliegenden  Richtlinie
in Einklang stehen und mit der CE-Kennzeichnung versehen sind,
mit der ihre Konformität mit allen Bestimmungen dieser Richtlinie
einschließlich der Bescheinigungsverfahren nach Kapitel II ange-
zeigt wird, nicht verbieten, beschränken oder behindern.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von  Be-
standteilen von PSA, die nicht mit der CE-Kennzeichnung  versehen
sind und in PSA eingebaut werden sollen, nur dann  verbieten, be-
schränken oder behindern, wenn es sich um wesentliche, für ein ein-
wandfreies Funktionieren der PSA unerläßliche Bestandteile handelt.

Artikel 5

(1) Die Mitgliedstaaten gehen bei den in Artikel 8 Absatz 3
genannten PSA, die die CE-Kennzeichnung tragen und bei  denen
der Hersteller auf Verlangen die Konformitätserklärung gemäß
Artikel 12 vorlegen kann, von der Übereinstimmung mit den in
Artikel 3 genannten grundlegenden Anforderungen aus.

(2) Die Mitgliedstaaten gehen bei den in Artikel 8 Absatz 2  ge-
nannten PSA, die die CE-Kennzeichnung tragen und bei denen der
Hersteller auf Verlangen neben der Erklärung gemäß Artikel 12 auch
die Bescheinigung der gemeldeten Stelle gemäß  Artikel 9 vorlegen
kann, wonach sie den einschlägigen einzelstaatlichen Normen, durch
die die harmonisierten Normen umgesetzt werden, entsprechen –
dies wird im Rahmen der EG-Baumusterprüfung nach Artikel 10 Ab-
satz 4 Buchstabe a)  erster Gedankenstrich und Buchstabe b) erster
Gedankenstrich festgestellt –, von der Übereinstimmung mit den in
Artikel 3 genannten grundlegenden Anforderungen aus.
Hat der Hersteller die harmonisierten Normen nicht oder nur  teil-
weise angewandt oder liegen solche Normen nicht vor, so muß
aus der Bescheinigung der gemeldeten Stelle die Über-
einstimmung mit den grundlegenden Anforderungen nach Arti-

Angleichung der Rechtsvorschriften der 
EU-Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1989 (89/686/EWG) i.d.F. der Änderung vom 22. Juli 1993
(ABl. EG Nr. 220 v. 30. August 1993), zuletzt geändert durch die Richtlinie 96/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
3. September 1996 (ABl. EG Nr. L 236 S. 44)
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kel 10 Absatz 4 Buchstabe a) zweiter Gedankenstrich sowie Buch-
stabe b) zweiter Gedankenstrich hervorgehen.

(3) (gestrichen).

(4) Die Kommission veröffentlicht die Fundstellen der har-
monisierten Normen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.
Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Fundstellen der nationa-
len Normen, die harmonisierte Normen umsetzen.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß spätestens am 30. Juli
1991 die geeigneten Maßnahmen getroffen werden, die den
Sozialpartnern auf nationaler Ebene eine Einflußmöglichkeit bei
der Erarbeitung und der weiteren Verfolgung harmonisierter
Normen eröffnen.

(6)a) Falls die PSA auch von anderen Richtlinien erfaßt  werden,
die andere Aspekte behandeln und in denen die  CE-Kenn-
zeichnung vorgesehen ist, wird mit dieser Kennzeichnung
angegeben, daß auch von der Konformität dieser PSA mit den
Bestimmungen dieser anderen Richtlinien auszugehen ist.

b) Steht jedoch laut einer oder mehrerer dieser Richtlinien  dem
Hersteller während einer Übergangszeit die Wahl der anzu-
wendenden Regelung frei, so wird durch die CE-Kennzeichnung
lediglich die Konformität der PSA mit den Bestimmungen der
vom Hersteller angewandten Richtlinien angezeigt. In diesem
Fall müssen die den PSA beiliegenden Unterlagen, Hinweise
oder Anleitungen die Nummern der jeweils angewandten Richt-
linien entsprechend ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften tragen.

Artikel 6

(1) Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffassung,
daß die in Artikel 5 genannten harmonisierten Normen nicht voll-
ständig den in Artikel 3 genannten einschlägigen grundlegenden
Anforderungen entsprechen, so befaßt die Kommission oder der
betreffende Mitgliedstaat den mit der Richtlinie 83/189/EWG1)
eingesetzten Ständigen Ausschuß unter Darlegung der Gründe.
Der Ausschuß nimmt hierzu umgehend Stellung.
Nach Kenntnisnahme der Stellungnahme des Ausschusses teilt
die Kommission den Mitgliedstaaten mit, ob die nach Artikel 5
vorgenommenen Veröffentlichungen der betreffenden Normen
rückgängig zu machen sind.

(2) Der mit Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 89/392/EWG2) 
eingesetzte Ständige Ausschuß kann nach dem nachstehenden Ver-
fahren mit jeder Frage im Zusammenhang mit der Durchführung
und praktischen Anwendung dieser Richtlinie befaßt werden.
Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ständigen  Aus-
schuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Dieser Aus-
schuß gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb einer
Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlich-
keit der betreffenden Frage – erforderlichenfalls durch eine Ab-
stimmung – festsetzen kann.
Die Stellungnahme wird in das Protokoll aufgenommen; darüber
hinaus hat jeder Mitgliedstaat das Recht zu verlangen, daß sein
Standpunkt im Protokoll festgehalten wird.
Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich die
Stellungnahme des Ständigen Ausschusses. Sie unterrichtet
diesen Ausschuß darüber, inwieweit sie seine Stellungnahme
berücksichtigt hat.

Artikel 7

(1) Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß PSA, die die CE-Kennzeich-
nung tragen und bestimmungsgemäß verwendet werden, die
Sicherheit von Personen, Haustieren oder Gütern zu gefährden
drohen, so trifft er alle zweckdienlichen Maßnahmen, um diese
PSA aus dem Verkehr zu ziehen oder ihr Inverkehrbringen oder
ihren freien Verkehr zu verbieten.
Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission unverzüglich  von
dieser Maßnahme und begründet seine Entscheidung,  insbeson-
dere, wenn die Nichtübereinstimmung zurückzuführen ist
a) auf die Nichteinhaltung der in Artikel 3 genannten grundle-

genden Anforderungen;
b) auf die mangelhafte Anwendung der in Artikel 5 genannten

Normen;
c) auf einen Mangel bei den in Artikel 5 genannten Normen  selbst.

(2) Die Kommission nimmt unverzüglich Konsultationen  mit
den Betroffenen auf. Stellt sie nach dieser Anhörung fest, daß die
Maßnahme gerechtfertigt ist, so unterrichtet sie unverzüglich den
Mitgliedstaat, der die Maßnahme getroffen hat, sowie die ande-
ren Mitgliedstaaten. Stellt die Kommission nach der Anhörung
fest, daß diese Maßnahme nicht gerechtfertigt ist, so unterrichtet
sie davon unverzüglich den Mitgliedstaat, der die Maßnahme
getroffen hat, sowie den Hersteller oder seinen in der Gemein-
schaft niedergelassenen Bevollmächtigten. Ist die in Absatz 1
genannte Entscheidung in einem Mangel der Normen begründet,
so befaßt sie den in  Artikel 6 Absatz 1 genannten Ausschuß, falls
der betreffende  Mitgliedstaat bei seiner Entscheidung bleiben
will, und leitet das in Artikel 6 Absatz 2 genannte Verfahren ein.

(3) Trägt eine nichtkonforme PSA die CE-Kennzeichnung, so
ergreift der zuständige Mitgliedstaat die geeigneten Maßnahmen
gegenüber demjenigen, der das Zeichen angebracht hat, und unter-
richtet hiervon die Kommission sowie die übrigen Mitgliedstaaten.

(4) Die Kommission stellt sicher, daß die Mitgliedstaaten  über
den Verlauf und die Ergebnisse des in diesem Artikel vorgesehe-
nen Verfahrens unterrichtet werden.

Kapitel II

Bescheinigungsverfahren

Artikel 8

(1) Vor dem Inverkehrbringen eines PSA-Modells muß der  Her-
steller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevoll-
mächtigter die in Anhang III genannten technischen Unterlagen
zusammenstellen, um sie gegebenenfalls den zuständigen Behör-
den vorlegen zu können.

(2) Außer im Falle der in Absatz 3 genannten PSA muß der
Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevoll-
mächtigter vor der Herstellung der PSA ein Modell der EG- Bau-
musterprüfung nach Artikel 10 unterziehen lassen.

(3) Von der EG-Baumusterprüfung ausgenommen sind alle ein-
fachen PSA-Modelle, bei denen der Konstrukteur davon  ausgeht,
daß der Benutzer selbst die Wirksamkeit gegenüber  geringfügi-
gen Risiken beurteilen kann, deren Wirkung, wenn sie allmählich
eintritt, vom Benutzer rechtzeitig und ohne Gefahr wahrgenom-
men werden kann.

91

1) ABl. EG Nr. L 109 vom 26. 4. 1983, S. 8.
2) ABl. EG Nr. L 183 vom 29. 6. 1989, S. 9.



Zu dieser Kategorie gehören ausschließlich PSA zum Schutz  gegen
– oberflächliche mechanische Verletzungen (Handschuhe für

Gartenarbeiten, Fingerhüte usw.);
– nur schwach aggressive Reinigungsmittel, deren Wirkung

ohne weiteres reversibel ist (Schutzhandschuhe für verdünnte
Waschmittellösungen usw.);

– Risiken bei der Handhabung heißer Teile, deren Temperatur 50°C
nicht übersteigt und die keine gefährlichen Stöße verursachen
(Handschuhe, Arbeitsschürzen für berufliche  Zwecke usw.);

– Witterungsbedingungen, die weder außergewöhnlich noch ex-
trem sind (Kopfbedeckungen, witterungsgerechte Kleidung,
Schuhe und Stiefel usw.);

– schwache Stöße und Schwingungen, die nicht bis zu den  Vital-
zonen des Körpers gelangen und keine irreversiblen  Verlet-
zungen bewirken können (leichte Kopfbedeckungen als Haar-
schutz, Handschuhe, leichtes Schuhwerk usw.);

– Sonneneinstrahlung (Sonnenbrillen).

(4) Die hergestellten PSA unterliegen
a) nach Wahl des Herstellers einem der beiden Verfahren nach  Ar-

tikel 11, wenn es sich um komplexe PSA handelt, die gegen töd-
liche Gefahren oder ernste und irreversible Gesundheitsschäden
schützen sollen, bei denen der Konstrukteur davon ausgeht, daß
der Benutzer die unmittelbare Wirkung nicht rechtzeitig er-
kennen kann. Zu dieser Kategorie gehören ausschließlich:
– Atemschutzgeräte mit Filter zum Schutz gegen Aerosole  in

fester oder flüssiger Form oder gegen reizende, gefährliche,
toxische oder radiotoxische Gase;

– vollständig von der Atmosphäre isolierende Atemschutz-
geräte, einschließlich Tauchgeräte;

– PSA, die lediglich einen zeitlich begrenzten Schutz gegen
chemische Einwirkungen oder ionisierende Strahlungen  ge-
währleisten können;

– Ausrüstungen für den Einsatz in warmer Umgebung, die  ver-
gleichbare Auswirkungen hat wie eine Umgebung  mit einer Luft-
temperatur von 100°C oder mehr, mit oder ohne Infrarotstrah-
lung, Flammen oder großen Spritzern von Schmelzmaterial;

– Ausrüstungen für den Einsatz in kalter Umgebung, die  ver-
gleichbare Auswirkungen hat wie eine Umgebung  mit
einer Lufttemperatur von – 50 °C oder weniger;

– PSA zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe;
– PSA zum Schutz gegen Risiken der Elektrizität und bei

Arbeiten an unter gefährlichen Spannungen stehenden
Anlagen oder PSA zur Isolierung gegen Hochspannungen;

b) der EG-Konformitätserklärung des Herstellers nach Artikel 12
für alle PSA.

Artikel 9

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den ande-
ren Mitgliedstaaten mit, welche Stellen sie für die Durch-
führung der Verfahren nach Artikel 8 bezeichnet haben, wel-
che  spezifischen Aufgaben diesen Stellen übertragen wurden
und  welche Kennummern ihnen zuvor von der Kommission
zugeteilt wurden.
Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften eine Liste der benannten Stellen unter  Angabe
ihrer Kennummer und der ihnen übertragenen Aufgaben. Sie
trägt für die Aktualisierung dieser Liste Sorge.

(2) Die Mitgliedstaaten müssen die Kriterien von Anhang V zur
Beurteilung der zu meldenden Stellen heranziehen. Bei  denjeni-
gen Stellen, die die Beurteilungskriterien der einschlägigen har-
monisierten Normen erfüllen, wird davon ausgegangen, daß sie
diese Kriterien erfüllen.

(3) Ein Mitgliedstaat, der eine Stelle zugelassen hat, muß  diese
Zulassung zurückziehen, wenn er feststellt, daß die Stelle die im An-
hang V genannten Kriterien nicht mehr erfüllt. Er  unterrichtet hierü-
ber unverzüglich die Kommission und die  übrigen Mitgliedstaaten.

EG-Baumusterprüfung

Artikel 10

(1) Die EG-Baumusterprüfung ist das Verfahren, mit dem  eine
zugelassene Prüfstelle feststellt und bescheinigt, daß das  PSA-Mo-
dell den einschlägigen Bestimmungen dieser Richtlinie  entspricht.

(2) Der Antrag auf eine EG-Baumusterprüfung wird vom Her-
steller oder seinem Bevollmächtigten für das betreffende  Modell
bei einer einzigen zugelassenen Prüfstelle gestellt. Der Bevoll-
mächtigte muß in der Gemeinschaft niedergelassen  sein.

(3) Der Antrag enthält folgende Angaben:
– Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtig-

ten sowie Ort der Herstellung der PSA;
– die technischen Fertigungsunterlagen nach Anhang III.
Dem Antrag ist eine angemessene Zahl von Exemplaren des  zuzu-
lassenden Modells beizufügen.

(4) Die gemeldete Stelle führt die EG-Baumusterprüfung  nach
den nachstehenden Modalitäten durch:

a) Prüfung der technischen Unterlagen des Herstellers

– Die gemeldete Stelle prüft die technischen Fertigungsun-
terlagen und stellt fest, ob diese in bezug auf die in Artikel  5
genannten harmonisierten Normen angemessen sind.

– Hat der Hersteller die harmonisierten Normen nicht oder nur
teilweise angewandt oder liegen solche Normen nicht vor,
muß die notifizierte Stelle überprüfen, ob die vom Hersteller
verwendeten technischen Spezifikationen in bezug auf die
grundlegenden Anforderungen angemessen sind, bevor sie
prüft, ob die technischen Fertigungsunterlagen in bezug auf
diese technischen Spezifikationen angemessen sind.

b) Prüfung des Modells

Bei der Prüfung des Modells vergewissert sich die Stelle, daß die-
ses in Übereinstimmung mit den technischen Fertigungsunterla-
gen hergestellt worden ist und gemäß seiner Bestimmung sicher
verwendet werden kann.
– Sie führt die erforderlichen Prüfungen und Versuche durch, um fest-

zustellen, ob das Modell den harmonisierten Normen entspricht.
– Hat der Hersteller die harmonisierten Normen nicht oder  nur teil-

weise angewandt oder liegen solche Normen nicht  vor, so führt
die gemeldete Stelle die erforderlichen Prüfungen und Versuche
durch, um festzustellen, ob das Modell den vom Hersteller ange-
wandten technischen Spezifikationen entspricht, sofern diese in
bezug auf die grundlegenden Anforderungen angemessen sind.

(5) Entspricht das Modell den einschlägigen Bestimmungen, so
stellt die Prüfstelle eine EG-Baumusterbescheinigung  aus, die
dem Antragsteller zugestellt wird. Diese Bescheinigung enthält
die Ergebnisse der Prüfung, die gegebenenfalls  an sie geknüpf-
ten Bedingungen sowie die zur Identifizierung des zugelassenen
Modells erforderlichen Beschreibungen und  Zeichnungen.
Die Kommission, die übrigen zugelassenen Prüfstellen und die
anderen Mitgliedstaaten können eine Abschrift der Bescheini-
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gung und auf begründeten Antrag eine Abschrift der technischen
Bauunterlagen und der Protokolle über die durchgeführten 
Prüfungen und Versuche erhalten.
Die Unterlagen müssen für die zuständigen Behörden während
eines Zeitraums von zehn Jahren nach Inverkehrbringen der PSA
zur Verfügung gehalten werden.

(6) Die Prüfstelle, die die Ausstellung einer EG-Baumusterbe-
scheinigung verweigert, teilt dies den übrigen zugelassenen Prüf-
stellen mit. Die Prüfstelle, die eine Baumusterbescheinigung
zurückzieht, teilt dies dem Mitgliedstaat mit, der sie zugelassen hat.
Dieser unterrichtet die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommissi-
on unter Angabe der Gründe für diese Entscheidung.

Kontrolle der fertigen PSA

Artikel 11

A. EG-Qualitätssicherungen für das Endprodukt

(1) Der Hersteller trifft alle erforderlichen Vorkehrungen,  damit
im Fertigungsprozeß, einschließlich der Endprüfung der  PSA sowie
der Tests, die Einheitlichkeit der Produktion und die Übereinstim-
mung dieser PSA mit dem in der EG-Baumusterprüfbescheinigung
beschriebenen Baumuster sowie mit den entsprechenden grund-
legenden Anforderungen dieser Richtlinie sichergestellt wird.

(2) Eine gemeldete Stelle nach Wahl des Herstellers führt die
erforderlichen Kontrollen durch. Diese Kontrollen werden nach
dem Zufallsprinzip normalerweise im Abstand von mindestens
einem Jahr durchgeführt.

(3) Zur Überprüfung der Konformität der PSA wird von der  ge-
meldeten Stelle eine angemessene Probe der PSA genommen; die-
se Probe wird Prüfungen und geeigneten, in den harmonisierten
Normen festgelegten oder zum Nachweis der Übereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie erforder-
lichen Tests unterzogen.

(4) Falls diese Stelle nicht mit der Stelle identisch ist, die  die be-
treffende EG-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt hat, so tritt
sie im Falle von Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Konfor-
mität der Proben mit der gemeldeten Stelle  in Kontakt.

(5) Die gemeldete Stelle stellt dem Hersteller ein Gutachten
aus. Falls in dem Gutachten eine Uneinheitlichkeit der Produk-
tion oder die Nichtübereinstimmung der überprüften PSA mit
dem in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen
Baumuster und mit den einschlägigen wesentlichen Anforde-
rungen festgestellt wird, trifft die Stelle diejenigen Maßnah-
men, die der Art des bzw. der festgestellten Mängel angemes-
sen sind, und unterrichtet hierüber den Mitgliedstaat, der diese
Stelle gemeldet hat.

(6) Der Hersteller ist in der Lage, den Bericht der gemeldeten
Stelle auf Anforderung vorzulegen.

B. EG-Qualitätssicherungssystem mit Überwachung

1. System

a) Im Rahmen dieses Verfahrens legt der Hersteller einen Antrag
auf Genehmigung seines Qualitätssicherungssystems einer
gemeldeten Stelle seiner Wahl vor.

Der Antrag umfaßt:
– alle Angaben zu der in Betracht gezogenen PSA-Kategorie,

gegebenenfalls einschließlich der Dokumentation zu  dem
genehmigten Modell;

– die Dokumentation zum Qualitätssicherungssystem;
– die Zusicherung, daß die Verpflichtungen, die sich aus  dem

Qualitätssicherungssystem ergeben, eingehalten werden
und daß dessen Anpassung und Effizienz gewährleistet wird.

b) Im Rahmen des Qualitätssicherungssystems wird zur Überprü-
fung der Konformität der PSA mit den diesbezüglichen  grund-
legenden Anforderungen dieser Richtlinie jede PSA geprüft
und den entsprechenden Tests nach Abschnitt A  Ziffer 3 un-
terzogen.
Die Dokumentation zum Qualitätssicherungssystem umfaßt
insbesondere eine angemessene Beschreibung
– der Qualitätsziele, des Organigramms, der Verantwortungs-

bereiche des Managements sowie seiner Zuständigkeiten
bei der Qualitätssicherung;

– der Kontrollen und Tests, die nach der Fertigung vorgenom-
men werden müssen;

– der Mittel, mit denen sich die Effizienz des Qualitäts-
sicherungssystems überprüfen läßt.

c) Die Stelle beurteilt das Qualitätssicherungssystem daraufhin,
ob es den Bestimmungen nach Ziffer 1 Buchstabe b) entspricht.
Bei Qualitätssicherungssystemen, die auf der Umsetzung der
entsprechenden harmonisierten Norm beruhen, geht sie von
der Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen aus.
Die Stelle, die den „Audit“ durchführt, nimmt alle erforder-
lichen objektiven Evaluierungen der Einzelheiten des Qualitäts-
systems vor und überprüft insbesondere, ob das System die Übe-
reinstimmung der fertigen PSA mit dem genehmigten Modell
gewährleistet.
Die Entscheidung wird dem Hersteller zugestellt. Sie umfaßt die
Ergebnisse der Kontrolle sowie den begründeten Evaluierungs-
befund.

d) Der Hersteller informiert die Stelle, die das Qualitätssiche-
rungssystem genehmigt hat, über alle geplanten Änderungen
des Qualitätssicherungssystems.
Die Stelle prüft die vorgeschlagenen Änderungen und befin-
det darüber, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem den
einschlägigen Bestimmungen entspricht. Die Entscheidung
wird dem Hersteller zugestellt. Sie enthält  die Ergebnisse der
Kontrolle sowie den begründeten Evaluierungsbefund.

2. Überwachung

a) Mit der Überwachung soll sichergestellt werden, daß der
Hersteller die Verpflichtungen, die sich aus dem genehmig-
ten Qualitätssicherungssystem ergeben, ordnungsgemäß
einhält.

b) Der Hersteller gestattet der Stelle zu Überwachungszwecken den
Zutritt zu Kontroll-, Test- und Lagerräumlichkeiten  für die PSA und
stellt alle erforderlichen Unterlagen zur  Verfügung, insbesondere
– die Dokumentation zum Qualitätssicherungssystem;
– die technische Dokumentation;
– die Qualitätssicherungshandbücher.

c) Die Stelle führt regelmäßig „Audits“ durch, um sich davon  zu
überzeugen, daß der Hersteller das genehmigte Qualitätssi-
cherungssystem aufrechterhält und anwendet, und übermit-
telt dem Hersteller einen Audit-Bericht.

d) Darüber hinaus kann die Stelle unangemeldete Besuche  beim
Hersteller durchführen. Hierbei wird dem Hersteller ein Be-
suchsprotokoll und gegebenenfalls ein Audit-Bericht vorge-
legt.

e) Der Hersteller ist in der Lage, den Bericht der gemeldeten
Stelle auf Anforderung vorzulegen.
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EG-Produktionskonformitätserklärung

Artikel 12

Als EG-Konformitätserklärung wird das Verfahren bezeichnet, bei
dem der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter
1. eine Erklärung nach dem Muster in Anhang VI abgibt, die

bescheinigt, daß die in Verkehr gebrachten PSA den Be-
stimmungen dieser Richtlinie entspricht, und die den zu-
ständigen Behörden vorgelegt werden kann;

2. auf jede PSA das in Artikel 13 vorgesehene EG-Konformitäts-
zeichen anbringt.

Kapitel III

CE-Kennzeichnung

Artikel 13

(1) Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den  Buch-
staben „CE“ mit dem in Anhang IV als Muster angegebenen Schrift-
bild. Im Falle der Einschaltung einer gemeldeten  Stelle bei der Pro-
duktionsüberwachung im Sinne des Artikels 11 wird deren
Kennummer hinzugefügt.

(2) Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder hergestellte PSA so an-
zubringen, daß sie während der voraussichtlichen Lebensdauer
dieser PSA gut sichtbar, leserlich und  dauerhaft erhalten bleibt; ist
dies jedoch auf Grund der besonderen Merkmale des Erzeugnisses
nicht möglich, so kann  die CE-Kennzeichnung auf der Verpackung
angebracht werden.

(3) Es ist verboten, auf der PSA Kennzeichnungen anzubringen,
durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des  Schriftbildes
der CE-Kennzeichnung irregeführt werden könnten. Jede andere
Kennzeichnung darf auf der PSA oder ihrer Verpackung ange-
bracht werden, wenn sie Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE-Kenn-
zeichnung nicht beeinträchtigt.

(4) Unbeschadet des Artikels 7
a) ist bei der Feststellung durch einen Mitgliedstaat, daß die CE-

Kennzeichnung unberechtigterweise angebracht  wurde, der
Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter verpflichtet, das Produkt wieder in Einklang mit den
Bestimmungen für die CE-Kennzeichnung zu bringen und den
weiteren Verstoß unter den von diesem Mitgliedstaat festge-
legten Bedingungen zu verhindern;

b) muss – falls die Nichtübereinstimmung weiterbesteht – der
Mitgliedstaat alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um das
Inverkehrbringen des betreffenden Produkts einzuschränken
oder zu untersagen bzw. um zu gewährleisten, daß es nach
den Verfahren des Artikels 7 vom Markt zurückgezogen wird.

Kapitel IV

Schlußbestimmungen

Artikel 14

Jede in Anwendung dieser Richtlinie getroffene Entscheidung, mit
der das Inverkehrbringen von PSA beschränkt wird, muß genau

begründet werden. Sie wird den Beteiligten unverzüglich unter
Angabe der Rechtsmittel, die auf Grund der in dem betreffenden
Mitgliedstaat geltenden Rechtsvorschriften möglich sind, sowie
der Fristen für das Einlegen dieser Rechtsmittel bekanntgegeben.

Artikel 15

Die Kommission trifft die erforderlichen Maßnahmen, damit die
Angaben über alle relevanten Beschlüsse betreffend die Durch-
führung dieser Richtlinie zur Verfügung gestellt werden.

Artikel 16

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen vor  dem
31. Dezember 1991 die erforderlichen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Juli 1992 an.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese
Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 17

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Anhang I

Erschöpfende Liste der PSA-Arten, die nicht unter diese Richtlinie
fallen

1. Speziell für Streit- oder Ordnungskräfte entwickelte und  her-
gestellte PSA (Helme, Schilde usw.).

2. PSA für die Selbstverteidigung gegen Angreifer (Aerosol-
geräte, Abschreckungshandwaffen usw.).

3. Für private Verwendung entwickelte und hergestellte PSA  gegen:
– Witterungseinflüsse (Kopfbedeckungen, witterungsge-

rechte Kleidung, Schuhe und Stiefel, Regenschirme usw.),
– Feuchtigkeit, Wasser (Spülhandschuhe usw.),
– Hitze (Handschuhe usw.).

4. Zum Schutz oder zur Rettung von Schiffs- oder Flugzeugpassa-
gieren bestimmte PSA, die nicht ständig getragen  werden.

5. Helme und Sonnenblenden für Benutzer zweirädriger und
dreirädriger Kraftfahrzeuge.

Anhang II

Grundlegende Anforderungen für Gesundheitsschutz und  Sicherheit

1. Allgemeine Anforderungen an alle PSA

Die PSA müssen einen angemessenen Schutz gegen die auftreten-
den Risiken bieten.

1.1. Grundsätze der Gestaltung
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1.1.1. Ergonomie

Die PSA müssen so konzipiert und hergestellt werden, daß der
Benutzer unter den bestimmungsgemäßen und vorhersehbaren
Einsatzbedingungen die mit Risiken verbundene Tätigkeit normal
ausüben kann und dabei über einen möglichst hohen und den
Risiken entsprechenden Schutz verfügt.

1.1.2. Schutzniveau und Schutzklassen

1.1.2.1. Höchstmögliches Schutzniveau

Als optimaler Schutzgrad für die Gestaltung gilt der Schutzgrad, bei
dessen Überschreitung die Beeinträchtigung beim Tragen der PSA
einer tatsächlichen Benutzung während der Risikodauer oder einer
normalen Ausführung der Tätigkeit entgegenstehen würde.

1.1.2.2. Schutzklassen entsprechend dem Risikograd

Ergeben sich für unterschiedliche vorhersehbare Einsatzbedingungen
unterschiedliche Intensitätsgrade desselben Risikos,  müssen bei der
PSA-Gestaltung entsprechende Schutzklassen  berücksichtigt werden.

1.2. Unschädlichkeit der PSA

1.2.1. Gefährliche und störende Eigenschaften der PSA

Die PSA müssen so konzipiert und hergestellt werden, daß sie
unter den vorhersehbaren Einsatzbedingungen keine Gefahren
und Störungen verursachen.

1.2.1.1. Geeignete Ausgangswerkstoffe

Die Ausgangswerkstoffe der PSA oder ihre möglichen Zerset-
zungsprodukte dürfen keine schädlichen Auswirkungen auf  die
Hygiene oder Gesundheit des Benutzers haben.

1.2.1.2. Angemessener Oberflächenzustand jedes Teils einer
1.2.1.2. PSA, das mit dem Benutzer in Berührung kommt

Teile einer PSA, die mit dem Benutzer während der Tragedauer  in
Berührung kommen oder kommen können, dürfen keine Uneben-
heiten, scharfen Kanten, vorspringende Spitzen usw.  aufweisen, die
eine übermäßige Reizung oder Verletzung hervorrufen könnten.

1.2.1.3. Höchstzulässige Behinderung des Benutzers

Die PSA dürfen die erforderlichen Bewegungen und Körper-
haltungen sowie die Sinneswahrnehmung so wenig wie möglich
behindern. Sie dürfen ferner nicht zu Bewegungen des Benutzers
führen, die ihn selbst oder Dritte gefährden.

1.3. Bequemlichkeit und Effizienz

1.3.1. Anpassung der PSA an die Gestalt des Benutzers

Die PSA müssen so konzipiert und hergestellt werden, daß sie  so
einfach wie möglich dem Benutzer in der geeigneten Position
angelegt werden können und während der voraussichtlich erfor-
derlichen Tragedauer unter Berücksichtigung der Fremdeinwir-
kungen der erforderlichen Bewegungen und Körperhaltungen

in ihrer Position bleiben. Dazu müssen die PSA mit allen geeigne-
ten Mitteln wie passenden Verstell- und Haltesystemen oder
einer ausreichenden Auswahl an Größen und Maßen so gut wie
möglich an die Gestalt des Benutzers angepaßt werden können.

1.3.2. Leichtigkeit und Festigkeit der Konstruktion

Unbeschadet der Festigkeit ihrer Konstruktion und ihrer Effizienz
müssen die PSA so leicht wie möglich sein.
Neben den zusätzlichen besonderen Anforderungen, nach Ziffer
3, die die PSA erfüllen müssen, damit ein wirksamer Schutz vor
den relevanten Risiken gewährleistet ist, müssen sie eine ausrei-
chende Festigkeit gegen die unter den voraussehbaren Einsatzbe-
dingungen üblichen Fremdeinwirkungen aufweisen.

1.3.3. Erforderliche Kompatibilität von PSA, die vom Benut-
1.3.3. zer gleichzeitig getragen werden sollen

Werden von ein und demselben Hersteller mehrere PSA-Modelle
unterschiedlicher Bauart oder Ausführung, die zum gleichzeitigen
Schutz benachbarter Körperteile bestimmt sind, in Verkehr gebracht,
so müssen diese PSA-Modelle untereinander kompatibel sein.

1.4. Informationsbroschüre des Herstellers

Die vom Hersteller erstellte und mit den in Verkehr gebrachten
PSA ausgehändigte Informationsbroschüre muß neben dem
Namen und der Anschrift des Herstellers und/oder seines in der
Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten alle zweck-
dienlichen Angaben zu folgenden Punkten enthalten:
a) Anweisungen für Lagerung, Gebrauch, Reinigung, Wartung,

Überprüfung und Desinfizierung. Die vom Hersteller empfoh-
lenen Reinigungs-, Wartungs- oder Desinfizierungsmittel dür-
fen bei vorschriftsmäßiger Verwendung keine schädliche Wir-
kung auf die PSA oder den Benutzer haben;

b) die bei technischen Versuchen zum Nachweis des Schutzgrades
oder der Schutzklassen erzielten Leistungen;

c) das mit den PSA zu verwendende Zubehör sowie die Merkmale
der passenden Ersatzteile;

d) die den verschiedenen Risikograden entsprechenden Schutz-
klassen und die entsprechenden Verwendungsgrenzen;

e) das Verfalldatum oder die Verfallzeit der PSA oder bestimmter
ihrer Bestandteile;

f) die Bedeutung etwaiger Markierungen (vgl. Ziffer 2.12);
h) gegebenenfalls die Fundstellen der gemäß Artikel 5 Absatz 6

Buchstabe b) angewandten Richtlinien;
i) Name, Anschrift und Kennummer der benannten Stellen, die

in der Phase der Planung der PSA eingeschaltet werden.
Die Informationsbroschüre muß klar und verständlich und minde-
stens in der bzw. den Amtssprachen des Bestimmungsmitglied-
staats verfaßt sein.

2. Zusätzliche gemeinsame Anforderungen für mehrere
2. PSA-Arten oder -Typen

2.1. PSA mit Verstellsystem

Weisen die PSA Verstellsysteme auf, so müssen diese so konzipiert
und hergestellt werden, daß sie sich nach der Einstellung unter
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den vorhersehbaren Einsatzbedingungen nicht von selbst verstel-
len können.

2.2. PSA, die die zu schützenden Körperteile „umhüllen“

Die PSA, die die zu schützenden Körperteile „umhüllen“, müssen
soweit wie möglich ausreichend belüftet sein, um die Transpira-
tion des Tragens zu begrenzen; andernfalls müssen sie soweit wie
möglich mit Vorrichtungen versehen sein, die den Schweiß absor-
bieren.

2.3. PSA für Gesicht, Augen und Atemwege

Die PSA für das Gesicht, die Augen und die Atemwege dürfen  das
Gesichtsfeld und die Sicht des Benutzers so wenig wie möglich
einschränken.
Der Augenschutz dieser PSA muß einen Grad an optischer  Neu-
tralität aufweisen, der mit der Art der mehr oder weniger feinen
Präzisionsarbeiten und/oder langwierige Arbeiten vereinbar ist.
Sie sind gegebenenfalls zu behandeln oder mit Vorrichtungen
zur Belüftung zu versehen, um die Bildung von Beschlag zu  ver-
meiden.
PSA-Modelle für Benutzer mit Sehhilfen müssen für das gleichzei-
tige Tragen von Brillen oder Kontaklinsen ausgelegt sein.

2.4. PSA, die einer Alterung ausgesetzt sind

Können die vom Hersteller für die neuen PSA angestrebten  Lei-
stungen durch Alterung zugegebenermaßen spürbar beein-
trächtigt werden, so ist das Herstellungsdatum und/oder,  wenn
möglich, das Verfalldatum unauslöschlich und eindeutig auf
jedem Exemplar oder austauschbaren Bestandteil der in den Ver-
kehr gebrachten PSA sowie auf der Verpackung anzugeben.
Kann der Hersteller keine präzisen Angaben über die Lebens-
dauer einer PSA machen, so hat er in seiner Informationsbro-
schüre alle zweckdienlichen Angaben aufzuführen, die dem  Käu-
fer oder Benutzer die Möglichkeit geben, eine unter Be-
rücksichtigung des Qualitätsniveaus des Modells und der tat-
sächlichen Bedingungen der Lagerung, Verwendung, Reinigung,
Überprüfung und Wartung in der Praxis plausible Verfallzeit zu
bestimmen.
Falls eine spürbare rasche Veränderung der Leistung der PSA
anscheinend auf der Alterung beruht, die auf die periodische
Durchführung eines vom Hersteller empfohlenen Reinigungsver-
fahrens zurückzuführen ist, so hat dieser, wenn möglich, auf
jedem in Verkehr gebrachten PSA-Exemplar anzugeben, wie oft
die PSA höchstens gereinigt werden darf; bei  Überschreiten des
Grenzwerts ist die Ausrüstung zu überprüfen oder auszumustern;
andernfalls hat der Hersteller diese Angaben in seiner Informati-
onsbroschüre zu machen.

2.5. PSA, die bei ihrer Benutzung mitgerissen werden können

Besteht unter den voraussehbaren Einsatzbedingungen insbeson-
dere das Risiko, daß die PSA von einem beweglichen Teil  mitge-
rissen werden und der Benutzer hierdurch gefährdet werden
kann, muß die Zugfestigkeit ihrer wesentlichen Bestandteile so
ausgelegt werden, daß bei einem Überschreiten dieses Wertes die

Gefahr durch den Bruch eines der wesentlichen Bestandteile aus-
geschaltet wird.

2.6. PSA, die für eine Verwendung in explosionsgefährdeter
2.6. Umgebung bestimmt sind

PSA, die für eine Verwendung in explosionsgefährdeter Umge-
bung bestimmt sind, müssen so konzipiert und hergestellt wer-
den, daß kein elektrischer, elektrostatischer oder mechanisch ver-
ursachter Energiebogen oder Funken entstehen kann, der ein
explosives Gemisch entzünden könnte.

2.7. PSA, die für rasche Einsätze bestimmt sind oder die schnell
2.7. an- und/oder abgelegt werden können müssen

Diese Art von PSA muß so konzipiert und hergestellt werden,
daß sie in möglichst kurzer Zeit an- und/oder abgelegt werden
kann.
Umfaßt sie Halterungs- und Ablegesysteme, die ermöglichen,  sie
in der geeigneten Position auf dem Benutzer zu halten oder sie
abzulegen, so müssen sich diese leicht und rasch handhaben las-
sen.

2.8. PSA für Einsätze unter extremen Bedingungen

Die Informationsbroschüre, die der Hersteller mit den PSA 
für Einsätze unter extremen Bedingungen nach Artikel 8
Absatz 4 Buchstabe a) aushändigt, muß insbesondere An-
gaben für kompetente, geschulte Personen enthalten, die
qualifiziert  sind, sie auszulegen und vom Benutzer anwenden
zu lassen.
Ferner ist zu beschreiben, wie am Benutzer geprüft werden  kann,
ob die PSA richtig angelegt und funktionsbereit ist.
Verfügt die PSA über ein Alarmsystem, das aktiviert wird, sobald
das normalerweise gewährleistete Schutzniveau nicht vorhan-
den ist, so muß dieses so konzipiert und angeordnet sein, daß
der Alarm vom Benutzer unter den vorhersehbaren bestim-
mungsgemäßen Einsatzbedingungen wahrgenommen werden
kann.

2.9. PSA mit vom Benutzer einstellbaren oder 
2.7. abnehmbaren Bestandteilen

Umfassen PSA Bestandteile, die der Benutzer einstellen oder
zum Zwecke des Austausches abnehmen kann, so müssen diese
so konzipiert und hergestellt werden, daß sie ohne Werkzeug
problemlos eingestellt, zusammengesetzt und ausgebaut wer-
den können.

2.10. An einen äußeren Apparat anschließbare PSA

Sind die PSA mit einem Verbindungssystem ausgestattet, das  an
einen äußeren Apparat angeschlossen werden kann, so  muß ihr
Anschlußteil so konzipiert und hergestellt sein, daß es nur an
einen Apparat eines geeigneten Typs angeschlossen werden
kann.
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2.11. PSA mit einem Flüssigkeitskreislauf

Umfassen PSA einen Flüssigkeitskreislauf, so ist dieser so festzule-
gen bzw. zu konzipieren und anzuordnen, daß der Austausch der
Flüssigkeit unabhängig von Körperhaltungen oder  Bewegungen
des Benutzers unter den vorhersehbaren Einsatzbedingungen in
der Nachbarschaft des gesamten geschützten Körperteils in
geeigneter Weise erfolgen kann.

2.12. PSA mit einer oder mehreren direkt oder indirekt ge-
2.12. sundheits- und sicherheitsrelevanten Markierungen oder 
2.12. Kennzeichnungen

Bei den direkt oder indirekt gesundheits- und sicherheitsrelevan-
ten Markierungen oder Kennzeichnungen auf diesen Arten oder
Typen von PSA sollte es sich am besten um vereinheitlichte Pikto-
gramme oder Ideogramme handeln, die problemlos lesbar sind
und dies während der vohersehbaren Lebensdauer dieser PSA
bleiben. Diese Markierungen müssen ferner vollständig, präzise
und verständlich sein, so daß Mißverständnisse ausgeschlossen
sind; insbesondere, wenn derartige Markierungen Wörter oder
Sätze umfassen, müssen sie in der oder den Amtssprachen des
Mitgliedstaats abgefaßt sein, in dem sie verwendet werden.
Ist es auf Grund der beschränkten Dimensionen einer PSA (oder
eines PSA-Bestandteils) nicht möglich, darauf die gesamte erfor-
derliche Markierung oder einen Teil der Markierung anzubringen,
so ist diese auf der Verpackung und in der Informationsbroschüre
des Herstellers anzugeben.

2.13. Für die Signalisierung des Benutzers geeignete PSA-
2.12. Bekleidung

Die PSA-Bekleidung, die unter den vorhersehbaren Einsatzbedin-
gungen den Benutzer einzeln und sichtbar signalisieren  soll, muß
ein oder mehrere leuchtende bzw. reflektierende Teile umfassen;
diese Teile sind an geeigneter Stelle anzubringen; die Leuchtkraft
und die photometrischen und kolorimetrischen Eigenschaften
sind entsprechend auszulegen.

2.14. PSA für mehrere Risiken

Jede PSA, die den Benutzer vor mehreren Risiken schützen  soll, die
gleichzeitig auftreten können, ist so zu konzipieren und herzustel-
len, daß insbesondere die grundlegenden und spezifischen Anfor-
derungen für jedes einzelne Risiko erfüllt  werden (vgl. Ziffer 3).

3. Risikorelevante Zusatzanforderungen

3.1. Schutz gegen mechanische Stöße

3.1.1. Stöße durch herabfallende oder herausgeschleuderte Gegen-
stände und durch Aufprall eines Körperteils auf  ein Hindernis

Die für diese Art von Risiken geeigneten PSA müssen die Wirkung
eines Stoßes dämpfen können und so Quetsch- oder Stichverletzun-
gen des geschützten Teils vorbeugen, und zwar mindestens bis zu

einem Aufprallenergieniveau, bei dessen Überschreitung die über-
mäßigen Abmessungen oder das übermäßige Gewicht der Dämp-
fungsvorrichtung der tatsächlichen Verwendung der PSA während
der voraussichtlich erforderlichen Tragedauer entgegenstünden.

3.1.2. Sturzunfälle

3.1.2.1. Verhütung von Stürzen durch Ausgleiten

Die Laufsohlen des Schuhwerks, die ein Ausgleiten verhüten  sollen,
müssen so konzipiert, hergestellt oder mit geeigneten  aufgesetzten
Vorrichtungen versehen sein, daß je nach Bodenbeschaffenheit und
Zustand durch Eingriff oder Reibung fester Halt gewährleistet ist.

3.1.2.2. Verhütung von Stürzen aus der Höhe

Die PSA, mit denen Stürzen aus der Höhe oder ihrer Wirkung  vorge-
beugt werden soll, müssen eine Vorrichtung zum Halten  des Körpers
und ein Verbindungssystem umfassen, das mit einem sicheren Anker-
punkt verbunden werden kann. Sie müssen so konzipiert und herge-
stellt werden, daß bei Verwendung unter den vorhersehbaren Ein-
satzbedingungen der Absturz des Körpers so gering wie möglich ist,
damit ein Aufprall gegen ein Hindernis vermieden wird, ohne daß
die Bremskraft  hierbei die Schwelle erreicht, bei der körperliche Schä-
digungen auftreten oder ein Bestandteil der PSA sich öffnet oder
bricht, was zum Absturz des Benutzers führen könnte.
Es ist ferner sicherzustellen, daß sich der Benutzer bei einem  Sturz
nach der Abbremsung in einer Lage befindet, in der er gegebe-
nenfalls die Bergung abwarten kann.
Der Hersteller muß in die Informationsbroschüre insbesondere
zweckdienliche Angaben zu folgenden Punkten aufnehmen:
– erforderlichenfalls Merkmale des sicheren Ankerpunktes sowie

erforderliche „lichte Höhe“ unterhalb des Benutzers;
– optimales Anlegen der Haltevorrichtung und Befestigen des

Verbindungssystems am sicheren Ankerpunkt.

3.1.3. Mechanische Schwingungen

Die PSA zur Verhütung negativer Auswirkungen von mechani-
schen Schwingungen müssen die für den geschützten Körperteil
schädlichsten Schwingungskomponenten in angemessener Art
und Weise abschwächen können.
Der tatsächliche Wert der Beschleunigungen, denen der Benutzer
durch diese Schwingungen ausgesetzt ist, darf in keinem Fall die
Grenzwerte überschreiten, die für die Dauer der täglichen Höchst-
exposition empfohlen sind, die für den geschützten Körperteil
vorhersehbar ist.

3.2. Schutz gegen die (statische) Kompression eines
3.2. Körperteils

Die PSA, die einen Körperteil gegen (statische) Kompressionen schüt-
zen sollen, müssen deren Wirkung soweit mildern können, daß ern-
sten Verletzungen oder chronischen Erkrankungen vorgebeugt wird.

3.3. Schutz gegen oberflächliche mechanische Verletzungen
3.2. (Abschürfungen, Stiche, Schnitte, Bisse)

Die Ausgangswerkstoffe und andere Bestandteile der PSA, die
den Körper oder einen Körperteil gegen oberflächliche mechani-
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sche Verletzungen wie Abschürfungen, Stiche, Schnitte oder
Bisse schützen sollen, müssen so gewählt oder konzipiert und
angeordnet werden, daß diese Arten von PSA einen unter den
vorhersehbaren Einsatzbedingungen geeigneten Widerstand
gegen Abrieb, Durchlöcherung und Schnitte bieten (vgl. auch Zif-
fer 3.1).

3.4. Verhütung des Ertrinkens (Rettungswesten, Schwimm-
3.2. westen und Rettungskombinationen)

Die PSA, mit denen ein Ertrinken verhütet werden soll, müssen
den möglicherweise erschöpften oder bewußtlosen Benutzer, der
in eine Flüssigkeit gestürzt ist, so schnell wie möglich ohne
gesundheitliche Gefährdung an die Oberfläche zurückbringen
und ihn in einer Position halten, die ihm bis zur Bergung das
Atmen ermöglicht.
Diese PSA können ganz oder teilweise aus permanent  schwimm-
fähigem Material bestehen oder sich durch automatisch oder
manuell ausgelöste Gaszufuhr oder aber über ein  Mundventil
aufblasen lassen.
Unter den vorhersehbaren Einsatzbedingungen
– müssen die PSA der Aufprallenergie beim Aufschlag auf die

Flüssigkeit sowie der normalen Einwirkung dieser Flüssigkeit
standhalten können, ohne daß hierdurch ihre Funktionsfähig-
keit beeinträchtigt wird;

– müssen sich aufblasbare PSA rasch und vollständig aufblasen
lassen.

Wenn es auf Grund der vorhersehbaren besonderen Einsatz-
bedingungen erforderlich ist, müssen bestimmte PSA-Typen
außerdem eine oder mehrere der folgenden Zusatzanforderun-
gen erfüllen:
– Ausstattung mit den gesamten Aufblasvorrichtungen gemäß

dem zweiten Absatz und/oder eine optische oder akustische
Signaleinrichtung;

– Ausstattung mit einer Einhänge- und Haltevorrichtung, mit der
der Benutzer aus der Flüssigkeit gezogen werden kann;

– Auslegung für längeren Einsatz während der gesamten Tätig-
keit, bei der die Gefahr besteht, daß der eventuell bekleidete
Benutzer in die Flüssigkeit stürzt, oder bei der er in  die Flüssig-
keit eintauchen muß.

3.4.1. Schwimmhilfen

Ein Kleidungsstück, das ein Maß an Schwimmfähigkeit gewährlei-
stet, die seinem voraussichtlichen Gebrauch entspricht und eine
positive Unterstützung im Wasser bietet. Unter den vorhersehba-
ren Verwendungsbedingungen darf diese PSA keine Beeinträchti-
gung der Bewegungsfreiheit des Benutzers mit sich bringen, so
daß er insbesondere schwimmen oder handeln kann, um sich
außer Gefahr zu begeben oder anderen  Personen zu Hilfe zu
kommen.

3.5. Schutz gegen die schädlichen Auswirkungen von Lärm

Die PSA zur Verhütung schädlicher Auswirkungen von Lärm  müs-
sen diesen soweit mildern können, daß der von dem Benutzer
wahrgenommene Geräuschpegel in keinem Fall die Grenzwerte
für die tägliche Exposition überschreitet, die in  der Richtlinie
86/188/EWG des Rates vom 12. Mai 1986 über den Schutz der

Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm am Arbeitsplatz 1)
vorgeschrieben sind.
Jede PSA muß mit einer Kennzeichnung versehen sein, die den
Grad der Dämpfung des Schallpegels und den Wert des durch die
PSA sichergestellten Komfortindexes angibt; ist dies nicht mög-
lich, so muß diese Kennzeichnung auf der Verpackung ange-
bracht sein.

3.6. Schutz gegen Hitze und/oder Feuer

Die thermische Isolierungskraft und die mechanische Festigkeit von
PSA, die den Körper oder Körperteile gegen die Auswirkungen von
Hitze und/oder Feuer schützen sollen, müssen für die vorhersehba-
ren Einsatzbedingungen entsprechend ausgelegt werden.

3.6.1. Ausgangswerkstoffe und andere Bestandteile der PSA

Die Ausgangswerkstoffe und die anderen für den Schutz gegen die
Strahlungs- und Konvektionwärme geeigneten Bestandteile müssen
einen geeigneten Transmissionskoeffizienten für den auftreffenden
Wärmefluß sowie eine ausreichend  hohe Flammfestigkeit aufwei-
sen, so daß jede Gefahr der Selbstentzündung unter den vorherseh-
baren Einsatzbedingungen vermieden wird.
Wenn der äußere Teil dieser Werkstoffe und Bestandteile reflek-
tierend auszulegen ist, muß die Reflektionszeit dem Wärmefluß
durch IR-Strahlung angemessen sein.
Die Werkstoffe und anderen Bestandteile von Ausrüstungen,  die
für kurze Einsätze in heißer Umgebung bestimmt sind,  sowie die
der PSA, die heißen Spritzern wie z. B. geschmolzenen Massen
ausgesetzt sind, müssen ferner eine ausreichende Wärmeaufnah-
mefähigkeit besitzen, damit der größte Teil der gespeicherten
Wärme erst dann abgegeben wird, nachdem sich der Benutzer
von der Gefahrenstelle entfernt und seine PSA abgelegt hat.
Die Werkstoffe und anderen Bestandteile der PSA, die möglicher-
weise herausgeschleuderte heiße Massen abfangen sollen, müs-
sen ferner Stöße ausreichend dämpfen (vgl. Ziffer 3.1).
Die Werkstoffe und anderen Bestandteile von PSA, die gelegent-
lich mit einer Flamme in Berührung kommen können bzw. zur
Herstellung von Brandbekämpfungsausrüstungen verwendet
werden, müssen sich ferner durch eine Flammfestigkeit auszeich-
nen, die den unter den vorhersehbaren Einsatzbedingungen auf-
tretenden Gefahren entspricht. Sie dürfen unter Flammeinwir-
kung nicht schmelzen und dürfen die Flammenausbreitung nicht
begünstigen.

3.6.2. Gebrauchsfertige vollständige PSA

Unter den vorhersehbaren Einsatzbedingungen
1. muß die Wärmemenge, die durch diese PSA auf den Benutzer

übertragen wird, so gering sein, daß die während der Trage-
dauer im geschützten Körperteil akkumulierte Wärme in kei-
nem Fall die Schmerzgrenze oder gesundheitsschädigende
Werte erreicht;

2. müssen die PSA erforderlichenfalls dem Eindringen von  Flüs-
sigkeiten oder Dämpfen standhalten und dürfen bei Be-
rührungen mit der Schutzhülle keine Verbrennungen hervor-
rufen.

Umfassen PSA Kühlvorrichtungen, die die Absorption der  Wärme
durch Verdunstung einer Flüssigkeit oder Sublimation  eines Fest-
stoffes erlauben, so müssen diese so konzipiert werden, daß die
somit freigesetzten flüchtigen Stoffe nach außen  und nicht zum
Benutzer hin abgeführt werden.
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Gehört zu den PSA ein Atemschutzgerät, so muß dieses unter  den
vorhersehbaren Einsatzbedingungen die ihm zufallende  Schutz-
funktion zuverlässig gewährleisten.
Der Hersteller hat insbesondere in der Informationsbroschüre zu
jedem in Verkehr gebrachten PSA-Modell für kurze Einsätze in
heißer Umgebung alle zweckdienlichen Angaben zu machen, mit
denen sich bestimmen läßt, wie lange der Benutzer der durch die
bestimmungsgemäß verwendeten Ausrüstungen übertragenen
Wärme maximal ausgesetzt sein darf.

3.7. Kälteschutz

Die thermische Isolierungskraft und die mechanische Festigkeit
von PSA, die den Körper oder Körperteile gegen die Auswirkun-
gen der Kälte schützen sollen, müssen den vorhersehbaren
bestimmungsgemäßen Einsatzbedingungen entsprechen.

3.7.1. Ausgangsstoffe und andere Bestandteile der PSA

Merkmal der Ausgangswerkstoffe und der anderen für den
Schutz gegen die Kälte geeigneten Bestandteile der PSA muß  ein
entsprechend den vorhersehbaren Einsatzbedingungen möglichst
niedriger Thermoflußkoeffizient sein. Die flexiblen Werkstoffe
und anderen Bestandteile der PSA für Einsätze in kalter Umge-
bung müssen den Flexibilitätsgrad bewahren, der für die erfor-
derlichen Bewegungen und Körperhaltungen geeignet ist.
Die Werkstoffe und anderen Bestandteile der PSA, die mög-
licherweise große herausgeschleuderte kalte Massen abfangen
sollen, müssen ferner Stöße ausreichend dämpfen (vgl. Zif-
fer 3.1).

3.7.2. Gebrauchsfertige vollständige PSA

Unter den vorhersehbaren Einsatzbedingungen
1. muß die Kältemenge, die dem Benutzer durch seine PSA  über-

tragen wird, so gering sein, daß die während der Tragedauer an
jeder Stelle des geschützten Körperteils akkumulierte Kälte
(einschließlich der Finger- oder Zehenspitzen) in keinem Fall die
Schmerzgrenze oder gesundheitsschädigende Werte erreicht;

2. müssen die PSA nach Möglichkeit dem Eindringen von Flüssig-
keiten, wie beispielsweise Regenwasser, standhalten und dür-
fen bei Berührungen mit der kalten Schutzhülle keine  Verlet-
zungen hervorrufen.

Gehört zu den PSA ein Atemschutzgerät, so muß dieses unter  den
vorhersehbaren Einsatzbedingungen die ihm zufallende  Schutz-
funktion zuverlässig gewährleisten.
Der Hersteller hat insbesondere in der Informationsbroschüre  zu
jedem PSA-Modell für kurze Einsätze in kalter Umgebung  alle
zweckdienlichen Angaben zur höchstzulässigen Dauer der Exposi-
tion des Benutzers an die durch die Ausrüstung übertragene Kälte
zu machen.

3.8. Schutz gegen Stromschläge

Der Isolierungsgrad von PSA, die den Körper oder Körperteile
gegen Stromschläge schützen sollen, muß den Spannungswerten
entsprechen, denen der Benutzer unter den ungünstigsten vor-
hersehbaren Umständen ausgesetzt sein kann.
Dazu müssen die Ausgangswerkstoffe und anderen Bestandteile
dieser Arten von PSA so ausgewählt oder konzipiert und  ange-

ordnet werden, daß der Ableitstrom, der durch die  Schutzhülle
unter Versuchsbedingungen gemessen wird, bei denen Spannun-
gen eingesetzt werden, die den möglicherweise vor Ort angetrof-
fenen Spannungen entsprechen, möglichst gering ist und auf
jeden Fall in Abhängigkeit von der  Toleranzschwelle unter dem
höchstzulässigen Bezugswert  liegt.
Die ausschließlich für Arbeiten oder Handhabungen mit tat-
sächlich oder möglicherweise unter Spannung stehenden elektri-
schen Anlagen bestimmten Arten von PSA und ihre Verpackung
müssen eine Kennzeichnung aufweisen, die insbesondere die
Schutzklasse und/oder die entsprechende Gebrauchsspannung,
die Seriennummer und das Herstellungsdatum angibt; auf der
Außenseite der Schutzhülle der PSA muß ferner ein Platz für die
spätere Kennzeichnung mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme
und den Daten der in periodischen Abständen durchzuführenden
Versuche oder Kontrollen  vorgesehen sein.
Der Hersteller hat in seiner Informationsbroschüre die aus-
schließliche Verwendung dieser Arten von PSA sowie die Art und
die Häufigkeit der Isolationsprüfungen anzugeben, denen sie
während ihrer Lebensdauer unterzogen sein müssen.

3.9. Strahlenschutz

3.9.1. Nichtionisierende Strahlungen

Die PSA für die Verhütung akuter oder chronischer Auswirkungen
nichtionisierender Strahlen auf das Auge müssen den größten Teil
der Strahlenenergie in den schädlichen Wellenlängen absorbieren
oder reflektieren können, ohne damit die Übertragung des
unschädlichen Teils des sichtbaren Spektrums, die Kontrastwahr-
nehmung und die Farbunterscheidung übermäßig zu beeinträch-
tigen, wenn die vorhersehbaren Einsatzbedingungen dies erfor-
dern.
Dazu müssen die schützenden Sichtblenden derart konzipiert
und hergestellt sein, daß sie insbesondere für jede schädliche
Welle einen spektralen Transmissionsfaktor aufweisen, bei  dem
die energetische Belichtungsdichte der Strahlung, die das Auge
des Benutzers durch den Filter erreichen kann, so gering wie mög-
lich ist und in keinem Fall den Grenzwert für die  zulässige Höchs-
texposition überschreitet.
Die Sichtblenden dürfen ferner unter der Wirkung der Strahlung
unter den vorhersehbaren Einsatzbedingungen nicht  schadhaft
werden oder ihre Eigenschaften verlieren; jedes in Verkehr
gebrachte Exemplar muß die Nummer des Schutzgrades tragen,
die der spektralen Verteilungskurve seines Transmissionsfaktors
entspricht.
Die für die Strahlungen derselben Art geeigneten Sichtblenden
müssen in ansteigender Reihenfolge ihrer Schutzgradnummern
eingestuft sein; der Hersteller hat insbesondere  in seiner Informa-
tionsbroschüre die Transmissionkurven darzustellen, mit denen
die geeignetste PSA unter Berücksichtigung der Faktoren der
tatsächlichen Einsatzbedingungen wie Abstand zur Strahlungs-
quelle und Spektralverteilung der in diesem Abstand ausgestrahl-
ten Energie ausgewählt werden kann.
Die Nummer des Schutzgrades jeden Exemplars einer filtrieren-
den Sichtblende ist vom Hersteller anzugeben.

3.9.2. Ionisierende Strahlungen

3.9.2.1. Schutz gegen radioaktive Kontamination von außen

Die Ausgangswerkstoffe und anderen Bestandteile der PSA,
die den Körper oder Körperteile gegen radioaktive Stäube,
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Gase, Flüssigkeiten oder deren Gemische schützen sollen, sind
so zu wählen oder zu konzipieren und anzuordnen, daß diese
Ausrüstungen dem Eindringen der kontaminierenden Stoffe
unter den vorhersehbaren Einsatzbedingungen wirksam  stand-
halten.
Die erforderliche Dichtigkeit kann je nach Art oder Zustand  der
kontaminierenden Stoffe durch die Undurchlässigkeit der  Schutz-
hülle und/oder jedes andere geeignete Mittel wie Belüftungs-
und Drucksysteme erzielt werden, die dem Eindringen dieser kon-
taminierenden Stoffe entgegenwirken.
Werden die PSA Dekontaminierungsmaßnahmen unterzogen, so
darf sich dies nicht nachteilig auf die etwaige Wiederverwendung
während der vorhersehbaren Lebensdauer dieser Arten von Aus-
rüstungen auswirken.

3.9.2.2. Begrenzter Schutz gegen äußere Strahlung

Die PSA, die den Benutzer vollständig gegen äußere Strahlung
schützen oder diese ausreichend abschwächen sollen, können
nur für elektronische Strahlen (beispielsweise Beta-Strahlen) der
Photon-Strahlung (X-Gamma-Strahlen) mit relativ beschränkter
Energie konzipiert werden.
Die Ausgangswerkstoffe und anderen Bestandteile dieser Art  von
PSA sind so zu wählen oder zu konzipieren und anzuordnen, daß
der Benutzer ein den vorhersehbaren Einsatzbedingungen ent-
sprechend hohes Schutzniveau erhält, ohne daß  die Behinderun-
gen der Bewegungen, Körperhaltungen oder  Platzveränderun-
gen des Benutzers zu einer längeren Expositionsdauer führen
(vgl. Ziffer 1.3.2).
Die PSA müssen eine  Kennzeichnung tragen, die die Beschaffen-
heit sowie die Dicke des Ausgangswerkstoffs bzw. der Ausgangs-
werkstoffe angibt, die den vorhersehbaren Einsatzbedingungen
entsprechen.

3.10. Schutz gegen gefährliche und ansteckende Stoffe

3.10.1. Atemschutz

Mit den PSA, die für den Schutz der Atemwege bestimmt sind,
muß der Benutzer mit Atemluft versorgt werden können, wenn
er einer Luft ausgesetzt ist, die verschmutzt und/oder in der die
Sauerstoffkonzentration nicht ausreichend ist.
Die dem Benutzer durch seine PSA zugeführte Atemluft wird
durch geeignete Mittel gewonnen, so z. B. durch Filtrieren der
verschmutzten Luft durch die Schutzvorrichtung oder das
Schutzmittel oder durch die Zufuhr aus einer nichtverschmutz-
ten Quelle.
Die Ausgangswerkstoffe und anderen Bestandteile dieser Arten
von PSA sind so zu wählen oder zu konzipieren und anzuord-
nen, daß die Atemfunktion und Hygiene des Benutzers
während der Tragedauer unter den vorhersehbaren Einsatzbe-
dingungen in angemessener Art und Weise gewährleistet sind.
Der Dichtigkeitsgrad des Gesichtsschutzes, der Druckverlust
beim Einatmen sowie die Reinigungskraft bei Filtergeräten
müssen so ausgelegt werden, daß bei einer verschmutzten
Atmosphäre so wenige kontaminierende Stoffe eindringen,
daß die Gesundheit bzw. Hygiene des Benutzers nicht beein-
trächtigt wird.
Die PSA müssen mit einer Kennzeichnung zur Identifizierung  des
Herstellers und mit den Kenndaten jedes Ausrüstungstyps versehen
sein, die mit der Gebrauchsanweisung jedem qualifizierten, geschul-
ten Benutzer die Möglichkeit geben, sie sachgemäß zu verwenden.
Bei Filtergeräten hat der Hersteller ferner in seiner Informati-
onsbroschüre die Lagerzeitbegrenzung des in der Originalver-

packung aufbewahrten Filters im Neuzustand anzugeben.
3.10.2. Schutz gegen Haut- oder Augenberührung

Die PSA, mit denen oberflächliche Berührungen des Körpers
oder von Körperteilen mit gefährlichen und ansteckenden  Stof-
fen verhütet werden sollen, müssen unter den vorhersehbaren
bestimmungsgemäßen Einsatzbedingungen Widerstand gegen
das Eindringen oder die Diffusion derartiger Stoffe durch die
Schutzhülle bieten.
Dazu müssen die Ausgangswerkstoffe und anderen Be-
standteile dieser Arten von PSA so gewählt oder konzipiert
und angeordnet sein, daß sie möglichst eine völlige Dichtheit
gewährleisten, die erforderlichenfalls eine möglicherweise län-
gere tägliche Verwendung gestattet, oder andernfalls eine 
beschränkte Dichtheit, die eine Begrenzung der Tragedauer
erforderlich macht.
Auf Grund ihrer Beschaffenheit und der vorhersehbaren Einsatz-
bedigungen haben verschiedene gefährliche oder ansteckende
Stoffe eine hohe Penetrationskraft, die für die entsprechenden
PSA eine Beschränkung der Schutzdauer bedingt;  diese PSA müs-
sen den üblichen Versuchen unterzogen werden, auf deren
Grundlage sie je nach ihrer Wirksamkeit eingestuft werden kön-
nen. Die PSA, die angenommenermaßen den Versuchsspezifika-
tionen entsprechen, müssen eine Kennzeichnung tragen, die ins-
besondere die Namen oder andernfalls  die Codes der für die Ver-
suche verwendeten Stoffe sowie die übliche Schutzdauer angibt.
Der Hersteller hat außerdem in seiner Informationsbroschüre
erforderlichenfalls die Bedeutung der Codes, die detaillierte Be-
schreibung der üblichen Versuche und alle zweckdienlichen
Angaben für die Bestimmung der höchstzulässigen Tragedauer
unter den verschiedenen vorherrschenden Einsatzbedingungen
aufzuführen.

3.11. Sicherheitsvorrichtungen für Taucherausrüstungen

1. Atemgerät
Das Atemgerät muß es ermöglichen, den Benutzer unter  den
vorhersehbaren Einsatzbedingungen und insbesondere unter
Berücksichtigung der maximalen Tauchtiefe mit einem atem-
baren Gasgemisch zu versorgen.

2. Wenn dies unter den vorhersehbaren Einsatzbedingungen
erforderlich ist, müssen die Ausrüstungen folgende Bestand-
teile umfassen:
a) einen Taucheranzug zum Schutz des Benutzers gegen  den

aus der Tauchtiefe resultierenden Druck (vgl. Ziffer 3.2)
und/oder gegen Kälte (vgl. Ziffer 3.7);

b) eine Alarmvorrichtung, mit der der Benutzer rechtzeitig vor
einer späteren Unterbrechung der Versorgung mit dem
atembaren Gasgemisch gewarnt wird (vgl. Ziffer 2.8);

c) eine Rettungskombination, mit deren Hilfe der Benutzer
zur Wasseroberfläche zurückkehren kann (vgl. Ziffer
3.4.1).

Anhang III

Technische Unterlagen des Herstellers

Die Unterlagen im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 umfassen alle
zweckdienlichen Angaben über die Mittel, die der Hersteller  ein-
gesetzt hat, um die Übereinstimmung einer PSA mit den  für sie
geltenden grundlegenden Anforderungen zu erreichen.
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4. Einhaltung des Berufsgeheimnisses;
5. Abschluß einer Haftpflichtversicherung, sofern die Haftung

nicht vom Staat durch inländisches Recht geregelt wird.
Die Voraussetzungen nach den Ziffern 1 und 2 werden von den
zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten regelmäßig überprüft.

Anhang VI

Modell der EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter1):
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

erklärt hiermit, daß die nachstehend beschriebene neue PSA2)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/ EWG
und – gegebenenfalls – übereinstimmt mit der einzelstaatlichen
Norm, durch die die harmonisierte Norm Nr. .........  umgesetzt
wird (für die PSA gemäß Artikel 8 Absatz 3)

identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von3) 4) ......................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. ............... war

dem Verfahren nach Artikel 11 Buchstabe A / Buchstabe B4)  der
Richtlinie 89/686/EWG unter Kontrolle der gemeldeten Stelle
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
............................................................................................3) unterliegt.

.................................................. , den ..................................................
(Ort) (Datum) 

..................................................
Unterschrift 5) 

1) Firma, vollständige Anschrift; bei Bevollmächtigten ebenfalls Angaben
der Firma und der Anschrift des Herstellers.

2) Beschreibung der PSA (Fabrikat, Typ, Seriennummer usw.).
3) Name und Anschrift der benannten gemeldeten Stelle.
4) Nichtzutreffendes streichen.
5) Name und Funktion des Unterzeichners, der bevollmächtigt ist, die

Erklärung für den Hersteller oder seinen Bevollmächtigten rechtsver-
bindlich zu unterzeichnen.

Im Falle der PSA-Modelle im Sinne des Artikels 8 Absatz 2 um-
fassen die Unterlagen insbesondere:
1. die technischen Fertigungsunterlagen, d. h.:

a) die Gesamt- und Detailpläne der PSA, gegebenenfalls mit
den Berechnungen und Ergebnissen der Versuche mit Proto-
typen, im Rahmen dessen, was erforderlich ist, um die Erfül-
lung der grundlegenden Anforderungen zu überprüfen;

b) das vollständige Verzeichnis der grundlegenden Anforde-
rungen im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit und der
harmonischen Normen oder sonstigen technischen Spezifi-
kationen, die bei der Gestaltung der PSA berücksichtigt
wurden;

2. eine Beschreibung der Kontroll- und Prüfeinrichtungen, die im
Herstellungsbetrieb eingesetzt werden, sowie

3. ein Exemplar der in Anhang II Ziffer 1.4 genannten Informati-
onsbroschüre.

Anhang IV

CE-Konformitätskennzeichnung und Beschriftungen

– Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchsta-
ben „CE“ mit folgendem Schriftbild:

– Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung
müssen die sich aus dem oben abgebildeten Raster  ergeben-
den Proportionen eingehalten werden.

– Die verschiedenen Bestandteile der CE-Kennzeichnung  müs-
sen etwa gleich hoch sein; die Mindesthöhe beträgt
5 mm. Bei kleinen PSA kann von dieser Höhe abgewichen  wer-
den.

Anhang V

Voraussetzungen, die von den gemeldeten Stellen zu 
erfüllen  sind

(Artikel 9 Absatz 2)

Die von den Mitgliedstaaten benannten Stellen müssen folgende
Mindestvoraussetzungen erfüllen:
1. erforderliches Personal sowie entsprechende Mittel und  Aus-

rüstungen;
2. technische Kompetenz und berufliche Integrität des Personals;
3. Unabhängigkeit der Führungskräfte und des technischen  Per-

sonals von allen Kreisen, Gruppen oder Personen, die  direkt
oder indirekt an den PSA interessiert sind, hinsichtlich  der
Durchführung der Prüfungsverfahren und der Erstellung von
Berichten, der Ausstellung von Bescheinigungen und der Über-
wachungstätigkeiten gemäß der Richtlinie;
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Maschinenverordnung
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Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Gerätesicheheitsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vorn 23. Oktober 1992 (BGBl. I S.
1793) verordnet die Bundesregierung nach Anhörung des Aus-
schusses für technische Arbeitsmittel und auf Grund des § 11 des
Gerätesicherheitsgesetzes verordnet die Bundesregierung nach
Anhörung der beteiligten Kreise - jeweils in Verbindung mit
Artikel 12 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gerätesicher-
heitsgesetzes vom 26. August 1992 (BGBl. I S. 1564):

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuen
Maschinen. Unter den Anwendungsbereich fallen auch einzeln in
den Verkehr gebrachte neue Sicherheitsbauteile.

(2) Eine Maschine im Sinne dieser Verordnung ist eine Gesamt-
heit von miteinander verbundenen Teilen oder Vorrichtungen, von
denen mindestens eines beweglich ist, sowie von Betätigungsgerä-
ten, Steuer- und Energiekreisen, die für eine bestimmte Anwen-
dung, wie die Verarbeitung, die Behandlung, die Fortbewegung
und die Aufbereitung eines Werkstoffes, zusammengefügt sind.

(3) Als Maschine gilt auch eine Gesamtheit von Maschinen,
die, damit sie zusammenwirken, so angeordnet sind und
betätigt werden, daß sie als Gesamtheit funktionieren.

(4) Ferner gelten als Maschine auswechselbare Ausrüstungen zur
Änderung der Funktion einer Maschine, die nach dem Inverkehr-
bringen vom Bedienungspersonal selbst an einer Maschine oder ei-
ner Reihe verschiedener Maschinen oder einer Zugmaschine anzu-
bringen sind, sofern diese Ausrüstungen keine Ersatzteile oder
Maschinenwerkzeuge sind. Soweit es sich nicht um auswechselba-
re Ausrüstungen handelt, gelten im Sinne dieser Verordnung als Si-
cherheitsbauteile jene Bauteile, die vom Hersteller oder seinem in
der Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen
Bevollmächtigten mit dem Verwendungszweck der Gewährlei-
stung einer Sicherheitsfunktion in den Verkehr gebracht werden
und deren Ausfall oder Fehlfunktion die Sicherheit oder die Ge-
sundheit der Personen im Wirkbereich der Maschine gefährdet.

(5) Diese Verordnung gilt nicht für:
1. Maschinen, deren einzige Kraftquelle die unmittelbar ange-

wandte menschliche Arbeitskraft ist, ausgenommen Maschi-
nen, die zum Heben von Lasten verwendet werden,

2. Maschinen für medizinische Zwecke,
3. spezielle Einrichtungen für Jahrmärkte und Vergnügungsparks,
4. Dampfkessel und Druckbehälter,
5. speziell für eine nukleare Verwendung entwickelte oder ein-

gesetzte Maschinen, deren Ausfall zu einer Emission von
Radioaktivität führen kann;

6. in eine Maschine eingebaute radioaktive Teile,

Maschinenverordnung - 9. GPSGV *)
vom 12. Mai 1993 (BGBl. I S. 704), geändert am 28.09.1995 (BGBl. I S. 1213), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
6. Januar 2004 (BGBI. Teil 1 Nr. 1 vom 9.1.2004)

7. Feuerwaffen,
8. Lagertanks und Förderleitungen für Benzin, Dieselkraftstoff,

entzündliche Flüssigkeiten und gefährliche, einschließlich
wassergefährdende Stoffe,

9. Fahrzeuge und dazugehörige Anhänger, die ausschließlich für
die Beförderung von Personen in der Luft, auf Straßen- und
Schienennetzen oder auf dem Wasserwege bestimmt sind, und
Beförderungsmittel, soweit sie für den Transport von Gütern in
der Luft, auf öffentlichen Straßen- und Schienennetzen oder
auf dem Wasserwege geplant und konstruiert sind; nicht aus-
genommen sind Fahrzeuge in mineralgewinnenden Betrieben,

10. Seeschiffe und bewegliche Offshore-Anlagen sowie die Aus-
rüstungen an Bord dieser Schiffe und Anlagen,

11. seilgeführte Einrichtungen einschließlich Seilbahnen für die
öffentliche und nichtöffentliche Personenbeförderung, 12.
land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen im Sinne des
Artikels 1 Abs. 1 der Richtlinie 74/150/EWG de Rates vom 4.
März 1974 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Betriebserlaubnis für land- und forst-
wirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern (ABI. EG Nr. L 84 S.
10), zuletzt geändert durch die Richtlinie 88/297/EWG vom
20. Mai 1988 (ABI. EG Nr. L 126 S. 52), und

13. ausschließlich für militärische Zwecke oder zur Aufrechter-
haltung der öffentlichen Ordnung geplante, konstruierte
und gebaute Maschinen.

14. Aufzüge, die zwischen festgelegten Ebenen von Gebäuden und
Bauten mittels eines Förderkorbes dauerhaft verkehren, der
a) zur Personenbeförderung
b) zur Personen- und Güterbeförderung oder,
c) sofern der Förderkorb betretbar ist (das heißt, wenn eine

Person ohne Schwierigkeit in den Förderkorb einsteigen
kann) und über Steuereinrichtungen verfügt, die im
Innern des Förderkorbs oder in Reichweite einer dort
befindlichen Person angeordnet sind, nur zur Güterbeför-
derung bestimmt ist und an starren Führungen entlang
fortbewegt wird, die gegenüber der Horizontalen um
mehr als 15 Grad geneigt sind;

15. Zahnradbahnen zur Beförderung von Personen;
16. Schachtförderanlagen;
17. Bühnenaufzüge;
18. Baustellenaufzüge zur Personenbeförderung oder zur Per-

sonen- und Güterbeförderung.

(6) Werden die in der Richtlinie 89/392/EWG des Rates vom, 14.
Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten für Maschinen (ABI. EG Nr. L 183 S. 9), zuletzt geändert
durch die Richtlinien 93/44/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 (ABI.
EG Nr. L 175 S. 12) und 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABI.
EG Nr. L 220 S. 1), genannten Gefahren, die von einer Maschine
oder von einem Sicherheitsbauteil ausgehen, ganz oder teilwei-
se von Rechtsvorschriften erfaßt, durch die andere besondere Ge-
meinschaftsrichtlinien in deutsches Recht umgesetzt werden, so
gelten insoweit die Bestimmungen dieser Verordnung für diese
Maschine oder dieses Sicherheitsbauteil und diese Gefahren nicht.

(7) Gehen von einer Maschine hauptsächlich Gefahren auf
Grund von Elektrizität aus, so fällt diese Maschine ausschließlich
in den Anwendungsbereich der Ersten Verordnung zum Gesetz
über technische Arbeitsmittel vom 11. Juni 1979 (BGBl. I S. 629).

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 89/ 392/EWG
des Rates vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten für Maschinen (ABI. EG Nr. L 183 S. 9), zuletzt
geändert durch die Richtlinie 91/368/ EWG des Rates vom 20. Juni
1991 (ABI. EG Nr. L 198 S. 16).
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§ 2 Sicherheitsanforderungen

Maschinen oder Sicherheitsbauteile dürfen nur in den Verkehr
gebracht werden, wenn sie den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen des Anhangs I der Richtlinie
89/392/EWG entsprechen und bei ordnungsgemäßer Aufstel-
lung und Wartung und bestimmungsgemäßem Betrieb die
Sicherheit und die Gesundheit von Personen und die Sicherheit
von Haustieren und Gütern nicht gefährden.

§ 3 Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1) Beim Inverkehrbringen muß die Maschine mit der
CEKennzeichnung nach § 4 versehen und es muß ihr eine
EGKonformitätserklärung nach dem Muster des Anhangs II
Buchstabe A der Richtlinie 89/392/EWG beigefügt sein,
wodurch der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassener Bevollmäch-
tigter bestätigt, daß 
1. die Maschine den Sicherheitsanforderungen des § 2 ent-

spricht und 
2. die in Artikel 8 Abs. 2 bis 4a der Richtlinie 89/392/EWG vorge-

schriebenen Verfahren der EG-Konformitätserklärung nach
Anhang V oder der EG-Baumusterprüfung nach Anhang VI
eingehalten sind und 

3. er seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm beauftrag-
ten zugelassenen Stelle erfüllt hat.

(la) Unterliegt die Maschine auch anderen Rechtsvorschriften,
die die CE-Kennzeichnung vorschreiben, wird durch die CE-
Kennzeichnung auch bestätigt, daß die Maschine ebenfalls den
Bestimmungen dieser anderen einschlägigen Rechtsvorschriften
entspricht. Steht jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser
Rechtsvorschriften dem Hersteller während einer Übergangszeit
die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so bestätigt die CE-
Kennzeichnung in diesem Fall lediglich, daß die Maschine den
vom Hersteller angewandten Rechtsvorschriften nach Satz 1 ent-
spricht. In diesen Fällen müssen in den der Maschine beiliegenden
Unterlagen, Hinweisen oder Anleitungen alle Nummern der den
von ihm angewandten Rechtsvorschriften zugrundeliegenden
Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

(2) Absatz 1 gilt mit Ausnahme der Vorschriften zur CEKenn-
zeichnung für Sicherheitsbauteile entsprechend. Die beizufü-
gende Konformitätserklärung muß dem Muster des Anhangs II
Buchstabe C der Richtlinie 89/392/EWG entsprechen. Das
Anbringen der CE-Kennzeichnung ist unzulässig.

(3) Eine Maschine, die in eine Maschine eingebaut oder mit an-
deren Maschinen zu einer Maschine im Sinne dieser Verordnung
zusammengefügt werden soll, darf ohne Erfüllung der in Absatz 1
genannten Voraussetzungen in den Verkehr gebracht werden,
wenn dieser Maschine eine Erklärung des Herstellers oder seines in
der Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen
Bevollmächtigten gemäß Anhang II Abschnitt B der Richtlinie
89/392/EWG beigefügt ist. Das Anbringen der CE-Kennzeichnung
ist nicht zulässig. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Maschi-
nen unabhängig voneinander funktionieren können, sowie für
auswechselbare Ausrüstungen im Sinne des § 1 Abs. 4.

(4) Sind weder der Hersteller noch sein in der Gemeinschaft
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum niedergelassener Bevollmächtigter

den Verpflichtungen der vorstehenden Absätze nachgekommen,
so obliegen die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 der
Person, die die Maschine oder das Sicherheitsbauteil in der Ge-
meinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr bringt.
Die gleichen Verpflichtungen gelten für denjenigen, der Maschi-
nen oder Teile von Maschinen oder Sicherheitsbauteile unter-
schiedlichen Ursprungs zusammenfügt oder eine Maschine oder
ein Sicherheitsbauteil für den Eigengebrauch herstellt.

(5) Die in Absatz 4 vorgesehenen Verpflichtungen gelten nicht
für denjenigen, der eine auswechselbare Ausrüstung gemäß § 1
Abs. 4 an einer Maschine oder Zugmaschine anbringt, sofern die
Teile zusammenpassen, jeder Bestandteil der zusammengefüg-
ten Maschine mit der CEKennzeichnung versehen ist und die je-
weilige EG-Konformitätserklärung mitgeliefert wird.

§ 4 CE-Kennzeichnung

(1) Die nach § 3 Abs. 1 erforderliche CE-Kennzeichnung muß auf
jeder Maschine sichtbar, lesbar und dauerhaft angebracht sein. 

(2) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben "CE"
nach Anhang III der Richtlinie 89/392/EWG. 

(3) Es dürfen auf der Maschine keine Kennzeichnungen
angebracht werden, durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung
und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irregeführt werden
könnten. Jede andere Kennzeichnung darf auf der Maschine
angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit und Lesbarkeit
der CEKennzeichnung nicht beeinträchtigt.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte-und Pro-
duktsicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 3 Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1

oder 2, eine Maschine oder ein Sicherheitsbauteil ohne EG-
Konformitätserklärung in den Verkehr bringt 

1a.entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 2 die in Artikel 8 Abs. 2 bis 4a der
Richtlinie 89/392/EWG vorgeschriebenen Verfahren der Kon-
formitätserklärung nach Anhang V oder der EG-Baumuster-
prüfung nach Anhang VI nicht einhält, 

2. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 oder 2 eine
Maschine in den Verkehr bringt, auf der die CEKennzeich-
nung nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise ange-
bracht ist, oder 

3. entgegen § 3 Abs. 3 eine Maschine in den Verkehr bringt, der
eine Erklärung des Herstellers nach Anhang II Abschnitt B der
Richtlinie 89/392/EWG nicht beigefügt ist.

§ 6 Übergangsbestimmungen

(1) Auf Ausrüstungen im Sinne der Schutzaufbautenverord-
nung vom 18. Mai 1990 (BGBl. I S. 957) und der Verordnung
über kraftbetriebene Flurförderzeuge vom 6. Dezember 1991
(BGBl. I S. 2179) sind die Bestimmungen dieser Verordnung erst
ab dem 1. Juli 1995 anzuwenden.

(2) Maschinen, die den bis zum 31. Dezember 1992 im Gel-
tungsbereich dieser Verordnung geltenden Bestimmungen ent-
sprechen, dürfen bis zum 31. Dezember 1994 in den Verkehr
gebracht werden.
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(3) Die in Absatz 1 genannten Ausrüstungen, die den bis zum
31. Dezember 1992 im Geltungsbereich dieser Verordnung gel-
tenden Bestimmungen entsprechen, dürfen bis zum 3 1. Dezem-
ber 1995 in den Verkehr gebracht werden.

(4) Die Bestimmungen der Schutzaufbautenverordnung und
der Verordnung über kraftbetriebene Flurförderzeuge bleiben
bis zu deren Außerkrafttreten unberührt.

(5) Maschinen zum Heben oder Fortbewegen von Personen
sowie Sicherheitsbauteile, die den bis zum 14. Juni 1993 im Gel-
tungsbereich dieser Verordnung geltenden Bestimmungen ent-
sprechen, dürfen bis zum 31. Dezember 1996 in den Verkehr ge-
bracht werden. Die vorgenannten Erzeugnisse, die den bis zum
31. Dezember 1994 im Geltungsbereich dieser Verordnung gel-
tenden EG-Kennzeichnungsbestimmungen entspreche, dürfen
bis zum 31. Dezember 1996 in Verkehr gebracht Werden
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Kapitel 1

Anwendungsbereich, Inverkehrbringen und freier Warenverkehr

Artikel 1

(1) Diese Richtlinie findet Anwendung auf Maschinen und
legt in Anhang I die einschlägigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen fest.
Unter den Anwendungsbereich fallen auch einzeln in Verkehr
gebrachte Sicherheitsbauteile.

(2) Im Sinne der Richtlinie ist:
a) „Maschine“
– eine Gesamtheit von miteinander verbundenen Teilen oder Vor-

richtungen, von denen mindestens eines beweglich ist, sowie
gegebenenfalls von Betätigungsgeräten, Steuer- und Energie-
kreisen usw., die für eine bestimmte Anwendung, wie die Ver-
arbeitung, die Behandlung, die Fortbewegung und die Aufbe-
reitung eines Werkstoffes zusammengefügt sind,

– eine Gesamtheit von Maschinen, die, damit sie zusammen-
wirken, so angeordnet sind und betätigt werden, daß sie als
Gesamtheit funktionieren,

– eine auswechselbare Ausrüstung zur Änderung der Funktion ei-
ner Maschine, die nach dem Inverkehrbringen vom Bedienungs-
personal selbst an einer Maschine oder einer Reihe verschiedener
Maschinen bzw. an einer Zugmaschine anzubringen sind, sofern
diese Ausrüstungen keine Ersatzteile oder Werkzeuge sind;

b) „Sicherheitsbauteil“, soweit es sich nicht um eine auswechsel-
bare Ausrüstung handelt, ein Bauteil, das vom Herstelleroder
seinem in der Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten
mit dem Verwendungszweck der Gewährleistung einer Sicher-
heitsfunktion in den Verkehr gebracht wird und dessen Ausfall
oder Fehlfunktion die Sicherheit oder die Gesundheit der Per-
sonen im Wirkbereich der Maschine gefährdet.

(3) Vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie sind ausgenom-
men:
– Maschinen, deren einzige Kraftquelle die unmittelbar an-

gewandte menschliche Arbeitskraft ist, mit Ausnahme von
Maschinen, die zum Heben von Lasten verwendet werden;

– Maschinen für medizinische Zwecke, die in direktem Kontakt
mit den Patienten verwendet werden;

– feststehende und verfahrbare Jahrmarktgeräte;
– Dampfkessel und Druckbehälter;
– speziell für eine nukleare Verwendung entwickelte oder ein-

gesetzte Maschinen, deren Ausfall zu einer Emission von
Radioaktivität führen kann;

– in eine Maschine eingebaute radioaktive Teile;
– Feuerwaffen;
– Lagertanks und Förderleitungen für Benzin, Dieselkraftstoff,

entzündliche Flüssigkeiten und gefährliche Stoffe;
– Beförderungsmittel, d.h. Fahrzeuge und dazugehörige An-

hänger, die ausschließlich für die Beförderung von Personen
in der Luft, auf Straßen- und Schienennetzen oder auf dem
Wasserwege bestimmt sind, und Beförderungsmittel, soweit
sie für den Transport von Gütern in der Luft, auf öffentli-
chen Straßen- und Schienennetzen oder auf dem Wasser-

Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten
für Maschinen
Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 (ABI. EG Nr. 207 vom 23. Juli 1998)

wege konzipiert sind. Nicht ausgenommen sind Fahrzeuge
in mineralgewinnenden Betrieben;

– Seeschiffe und bewegliche Offshore-Anlagen sowie die Aus-
rüstungen an Bord dieser Schiffe oder Anlagen;

– seilgeführte Einrichtungen, einschließlich Seilbahnen, für die
öffentliche und nichtöffentliche Personenbeförderung;

– land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen gemäß Artikel 1
Absatz 1 der Richtlinie 74/150/EWG1), 

– speziell für militärische Zwecke oder zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung konzipierte und gebaute Maschinen.

– Aufzüge, die zwischen festgelegten Ebenen von Gebäuden und
Bauten mittels eines Förderkorbs dauerhaft verkehren, der an
starren Führungen entlang fortbewegt wird, die gegenüber der
Horizontalen um mehr als 15°geneigt sind, und der bestimmt ist:
– zur Personenbeförderung,
– zur Personen- und Güterbeförderung,
– nur zur Güterbeförderung, sofern der Förderkorb betret-

bar ist (d.h. wenn eine Person ohne Schwierigkeit in den
Förderkorb einsteigen kann) und über Steuereinrichtun-
gen verfügt, die im Innern des Förderkorbs oder in Reich-
weite einer dort befindlichen Person angeordnet sind,

– Personenbeförderungsanlagen, bei denen Zahnradfahrzeuge
verwendet werden;

– Schachtförderanlagen;
– Bühnenaufzüge;
– Baustellenaufzüge zur Personenbeförderung oder zur Perso-

nen- und Güterbeförderung.

(4) Werden die in der vorliegenden Richtlinie genannten
Gefahren, die von einer Maschine oder einem Sicherheitsbauteil
ausgehen, ganz oder teilweise von anderen besonderen Ge-
meinschaftsrichtlinien erfaßt, so gilt diese Richtlinie für diese
Maschine oder dieses Sicherheitsbauteil und diese Gefahren
nicht bzw. findet sie auf diese ab Inkrafttreten dieser besonde-
ren Richtlinien keine Anwendung mehr.

(5) Gehen von einer Maschine hauptsächlich Gefahren auf-
grund von Elektrizität aus, so fällt diese Maschine ausschließlich
in den Anwendungsbereich der Richtlinie 73/23/EWG2).

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, da-
mit die Maschinen oder Sicherheitsbauteile im Sinne dieser Richtlinie
nur in Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden dürfen,
wenn sie die Sicherheit und die Gesundheit von Personen und gege-
benenfalls von Haustieren oder Gütern bei angemessener Installierung
und Wartung und bestimmungsgemäßen Betrieb nicht gefährden.

1) Richtlinie 74/150/EWG des Rates vom 4. März 1974 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für
land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern (ABI. L 84
vom 28.3.1974, S. 10). Richtlinie zuletzt geändert durch die Entschei-
dung 95/1/EG Euratom, EGKS (ABI. L 1 vom 1.1.1995, S. 1).

2) Richtlinie 73/23/EWG des Rates vom 19. Februar 1973 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgren-
zen (ABI. L 77 vom 26.3.1973, S. 29). Richtlinie zuletzt geändert durch
Richtlinie 93/68/EWG (ABI. L 220 vom 30.8.1993, S. 1).
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(2) Diese Richtlinie berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaa-
ten, unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen Anforderungen
festzulegen, die sie zum Schutz der Personen und insbesondere der
Arbeitnehmer bei der Verwendung der betreffenden Maschinen
oder Sicherheitsbauteile für erforderlich halten, sofern dies keine
Änderungen dieser Maschinen oder dieser Sicherheitsbauteile in
bezug auf die Bestimmungen dieser Richtlinie zur Folge hat.

(3) Die Mitgliedstaaten lassen es zu, daß insbesondere bei
Messen, Ausstellungen und Vorführungen den Bestimmungen
dieser Richtlinie nicht entsprechende Maschinen oder Sicher-
heitsbauteile ausgestellt werden, sofern ein sichtbares Schild
deutlich darauf hinweist, daß sie nicht den Anforderungen ent-
sprechen und erst erworben werden können, wenn der Herstel-
ler oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmäch-
tigter die Übereinstimmung hergestellt hat. Bei Vorführungen
sind die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um
den Schutz von Personen zu gewährleisten.

Artikel 3

Die Maschinen und Sicherheitsbauteile im Sinne dieser Richtlinie
müssen die in Anhang I aufgeführten grundlegenden Sicher-
heits- und Gesundheitsanforderungen erfüllen.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen und die
Inbetriebnahme von Maschinen und Sicherheitsbauteilen, die
den Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen, in ihrem Ge-
biet nicht verbieten, beschränken oder behindern.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von
Maschinen nicht verbieten, beschränken oder behindern, wenn
diese entsprechend der Erklärung des Herstellers oder seines in
der Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten gemäß
Anhang II Abschnitt B in eine Maschine eingebaut oder mit
anderen Maschinen zu einer Maschine im Sinne dieser Richtlinie
zusammengefügt werden sollen, außer wenn sie unabhängig
voneinander funktionieren können.
Auswechselbare Ausrüstungen im Sinne von Artikel 1 Absatz 2
müssen daher in allen Fällen mit der CE-Kennzeichnung verse-
hen sein und die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II
Buchstabe A dritter Gedankenstrich besitzen.

(3) Die Mitgliedstaaten können das Inverkehrbringen von
Sicherheitsbauteilen gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe B nicht
untersagen, beschränken oder behindern, wenn diesen die in
Anhang II Buchstabe C vorgesehene EG-Konformitätserklärung
des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft niedergelasse-
nen Bevollmächtigten beigefügt ist.

Artikel 5

(1) Die Mitgliedstaaten gehen
– bei Maschinen, die mit der CE-Kennzeichnung versehen sind

und denen die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II
Buchstabe A beigefügt ist,

– bei Sicherheitsbauteilen, denen die EG-Konformitätser-
klärung gemäß Anhang II Buchstabe C beigefügt ist,

von der Übereinstimmung mit allen Vorschriften dieser Richtli-
nie, einschließlich der Vorschriften über die Bewertung der Kon-
formität gemäß Kapitel II, aus.

Sofern keine harmonisierten Normen vorliegen, treffen die Mit-
gliedstaaten die ihres Erachtens erforderlichen Maßnahmen, damit
den Betroffenen die bestehenden nationalen Normen und techni-
schen Spezifikationen zur Kenntnis gebracht werden, die für die
sachgerechte Umsetzung der grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen nach Anhang I als wichtig oder hilfreich
erachtet werden.

(2) Entspricht eine nationale Norm in Umsetzung einer har-
monisierten Norm, deren Fundstelle im Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaften veröffentlicht worden ist, einer oder
mehreren grundlegenden Sicherheitsanforderungen, wird bei
nach dieser Norm hergestellten Maschinen oder Sicherheitsbau-
teilen davon ausgegangen, daß sie den betreffenden grundle-
genden Anforderungen genügen.
Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Fundstellen der nationa-
len Normen, die harmonisierte Normen umsetzen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß geeignete Maßnah-
men getroffen werden, um den Sozialpartner auf nationaler
Ebene eine Einflußmöglichkeit bei der Erarbeitung und der wei-
teren Verfolgung harmonisierter Normen zu eröffnen.

Artikel 6

(1) Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffassung,
daß die in Artikel 5 Absatz 2 genannten harmonisierten Normen
nicht voll den in Artikel 3 genannten einschlägigen grundlegen-
den Anforderungen entsprechen, so befaßt die Kommission
oder der betreffende Mitgliedstaat den durch die Richtlinie
83/189/EWG eingesetzten Ausschuß unter Darlegung der
Gründe. Der Ausschuß nimmt hierzu umgehend Stellung.
Aufgrund der Stellungnahme des Ausschusses weist die Kom-
mission die Mitgliedstaaten darauf hin, daß die betreffenden
Normen aus den nach Artikel 5 Absatz 2 vorgenommenen Ver-
öffentlichungen gestrichen werden müssen.

(2) Es wird ein Ständiger Ausschuß aus von den Mitgliedstaa-
ten ernannten Vertretern eingesetzt; den Vorsitz im Ausschuß
führt ein Vertreter der Kommission.
Der Ständige Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.
Der Ständige Ausschuß kann nach dem nachstehenden Verfah-
ren mit jeder Frage im Zusammenhang mit der Durchführung
und praktischen Anwendung dieser Richtline befaßt werden.
Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ständigen Aus-
schuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Dieser
Ausschuß gibt – gegebenenfalls nach Abstimmung – eine Stel-
lungnahme zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der
Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betref-
fenden Frage – erforderlichenfalls durch eine Abstimmung –
festsetzen kann.
Die Stellungnahme wird in das Protokoll aufgenommen; dar-
über hinaus hat jeder Mitgliedstaat das Recht zu verlangen, daß
sein Standpunkt im Protokoll festgehalten wird.
Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich die Stellung-
nahme des Ständigen Ausschusses. Sie unterrichtet diesen Ausschuß
darüber, inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat.

Artikel 7

(1) Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß
– Maschinen, die mit CE-Kennzeichnung versehen sind, oder
– Sicherheitsbauteile, denen die EG-Konformitätserklärung bei-

gefügt ist 
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und die bestimmungsgemäß verwendet werden, die Sicher-
heit von Personen und gegebenfalls von Haustieren oder
Gütern zu gefährden drohen, so trifft er alle zweckdienlichen
Maßnahmen, um die Maschinen oder Sicherheitsbauteile aus
dem Verkehr zu ziehen, das Inverkehrbringen und die Inbe-
triebnahme zu verbieten oder den freien Verkehr für diese
Maschinen oder Sicherheitsbauteile einzuschränken.

Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission unverzüglich von
einer solchen Maßnahme, begründet seine Entscheidung und gibt
insbesondere an, ob die Abweichung von den Anforderungen auf
a) die Nichterfüllung der in Artikel 3 genannten grundlegenden

Anforderungen,
b) die mangelhafte Anwendung der in Artikel 5 Absatz 2

genannten Normen,
c) einen Mangel der in Artikel 5 Absatz 2 genannten Normen

selbst
zurückzuführen ist.

(2) Die Kommission tritt unverzüglich in Konsultation mit den Be-
troffenen. Stellt die Kommission nach dieser Anhörung fest, daß die
Maßnahme gerechtfertigt ist, so unterrichtet sie davon unverzüglich
den Mitgliedstaat, der die Maßnahmen getroffen hat, sowie die an-
deren Mitgliedstaaten. Stellt die Kommission nach dieser Anhörung
fest, daß die Maßnahme nicht gerechtfertigt ist, so unterrichtet sie da-
von unverzüglich den Mitgliedstaat, der die Maßnahme getroffen hat,
sowie den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft niedergelasse-
nen Bevollmächtigten. Ist die in Absatz 1 genannte Entscheidung mit
einem Mangel der Normen begründet, so befaßt sie den Ausschuß,
falls der betreffende Mitgliedstaat bei seiner Entscheidung bleiben
will, und leitet das in Artikel 6 Absatz 1 genannte Verfahren ein.

(3) Ist
– eine Maschine, die den Anforderungen nicht entspricht, mit

der CE-Kennzeichnung versehen,
– einem Sicherheitsbauteil, das den Anforderungen nicht ent-

spricht, eine EG-Konformitätserklärung beigefügt,
so ergreift der zuständige Mitgliedstaat die geeigneten Maß-
nahmen gegenüber demjenigen, der die Kennzeichnung ange-
bracht oder die Erklärung ausgestellt hat, und unterrichtet hier-
vor die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten.

(4) Die Kommission stellt sicher, daß die Mitgliedstaaten über
den Verlauf und die Ergebnisse dieses Verfahrens unterrichtet
werden.

Kapitel II

Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung

Artikel 8

(1) Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelasse-
ner Bevollmächtigter muß, um die Übereinstimmung der Maschi-
nen und Sicherheitsbauteile mit den Bestimmungen dieser Richt-
linie zu bescheinigen, für jede hergestellte Maschine bzw. jedes
hergestellte Sicherheitsbauteil eine EG-Konformitätserklärung
gemäß Anhang II Buchstabe A bzw. Buchstabe C ausstellen.
Ferner muß der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft nieder-
gelassener Bevollmächtigter – nur auf Maschinen – die genannte
CE-Kennzeichnung anbringen.

(2) Vor dem Inverkehrbringen muß der Hersteller oder sein in
der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter folgende
Unterlagen zusammenstellen:

a) findet Anhang IV auf die Maschine keine Anwendung, so
muß er die Unterlagen gemäß Anhang V zusammenstellen;

b) findet Anhang IV auf die Maschine Anwendung und werden
bei ihrer Herstellung die Normen des Artikels 5 Absatz 2 nicht
oder nur zum Teil beachtet, oder sind solche Normen nicht
vorhanden, so muß er das Modell der Maschine nach der in
Anhang VI genannten EG-Baumusterprüfung prüfen lassen;

c) findet Anhang IV auf die Maschine Anwendung und wird sie
entsprechend den Normen gemäß Artikel 5 Absatz 2 hergestellt,
– so muß er die Unterlagen gemäß Anhang VI zusammen-

stellen und sie einer gemeldeten Stelle übermitteln, die
den Empfang dieser Unterlagen unverzüglich bestätigt
und sie aufbewahrt, oder

– er muß die Unterlagen gemäß Anhang VI der gemeldeten
Stelle vorlegen, die lediglich überprüft, ob die Normen
gemäß Artikel 5 Absatz 2 korrekt angewendet wurden,
und eine Bescheinigung darüber erstellt, daß diese Unter-
lagen den Vorschriften entsprechen, oder

– er muß das Modell der Maschine nach der in Anhang VI
genannten EG-Baumusterprüfung prüfen lassen.

(3) Bei Anwendung von Absatz 2 Buchstabe c) erster Gedan-
kenstrich dieses Artikels finden Nummern 5 Satz 1 und Nummer
7 des Anhangs VI entsprechende Anwendung.
Bei Anwendung von Absatz 2 Buchstabe c) zweiter Gedanken-
strich dieses Artikels finden die Nummern 5, 6, und 7 des
Anhangs VI entsprechende Anwendung.

(4) Bei Anwendung des Absatzes 2 Buchstabe a) und Buch-
stabe c) erster und zweiter Gedankenstrich muß die EG-Konfor-
mitätserklärung nur die Übereinstimmung mit den grundlegen-
den Anforderungen der Richtlinie bescheinigen.
Bei Anwendung von Absatz 2 Buchstabe b) und c) dritter Gedan-
kenstrich muß die EG-Konformitätserklärung die Übereinstim-
mung mit dem Modell bescheinigen, das Gegenstand der EG-
Baumusterprüfung war.

(5) Auf Sicherheitsbauteile finden die gemäß den Absätzen 2,
3, und 4 für Maschinen geltenden Bescheinigungsverfahren An-
wendung. Wenn eine EG-Baumusterprüfung vorgenommen
wird, überprüft die gemeldete Stelle die Tauglichkeit des Sicher-
heitsbauteils zur Erfüllung der vom Hersteller angegebenen
Sicherheitsfunktionen.

(6)a) Falls die Maschinen auch von anderen Richtlinien erfaßt
werden, die andere Aspekte behandeln und in denen die
CE-Kennzeichnung vorgesehen ist, wird mit dieser Kenn-
zeichnung angegeben, daß auch von der Konformität die-
ser Maschinen mit den Bestimmungen dieser anderen Richt-
linien auszugehen ist.

b) Steht jedoch laut einer oder mehrerer dieser Richtlinien dem
Hersteller während einer Übergangszeit die Wahl der anzu-
wendenden Regelung frei, so wird die CE-Kennzeichnung le-
diglich die Konformität mit den Bestimmungen der vom Her-
steller angewandten Richtlinien angezeigt. In diesem Fall
müssen die gemäß diesen Richtlinien den Maschinen beiliegen-
den Unterlagen, Hinweise oder Anleitungen die Nummern der
jeweils angewandten Richtlinien entsprechend ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften tragen.

(7) Sind weder der Hersteller noch sein in der Gemeinschaft
niedergelassener Bevollmächtigter den Verpflichtungen aus den
Absätzen 1 bis 6 nachgekommen, so obliegen diese Verpflich-
tungen der Person, die die Maschine oder das Sicherheitsbauteil
in der Gemeinschaft in den Verkehr bringt. Die gleichen Verpflich-
tungen gelten für denjenigen, der Maschinen oder Teile von
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Maschinen oder Sicherheitsbauteile unterschiedlichen Ursprungs
zusammenfügt oder eine Maschine oder ein Sicherheitsbauteil für
den Eigengebrauch herstellt.

(8) Die in Absatz 7 vorgesehenen Verpflichtungen gelten nicht
für diejenigen, die eine auswechselbare Ausrüstung gemäß Arti-
kel 1 an einer Maschine bzw. Zugmaschine anbringen, sofern die
Teile kompatibel sind, jeder Bestandteil der zusammengefügten
Maschine mit der CE-Kennzeichnung versehen ist und die jewei-
lige EG-Konformitätserklärung mitgeliefert wird.

Artikel 9

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den ande-
ren Mitgliedstaaten mit, welche Stellen sie für die Durchführung
der Verfahren nach Artikel 8 bezeichnet haben, welche spezifi-
schen Aufgaben diesen Stellen übertragen wurden und welche
Kennummern ihnen zuvor von der Kommission zugeteilt wur-
den.
Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften eine Liste der benannten Stellen unter Angabe
ihrer Kennummer und der ihnen übertragenen Aufgaben. Sie
trägt für die Aktualisierung dieser Liste Sorge.

(2) Die Mitgliedstaaten müssen die Kriterien von Anhang VII
zur Beurteilung der zu meldenden Stellen heranziehen. Bei den-
jenigen Stellen, die die Beurteilungskriterien der einschlägigen
harmonisierten Normen erfüllen, wird davon ausgegangen, daß
sie diese Kriterien erfüllen.

(3) Ein Mitgliedstaat, der eine Stelle gemeldet hat, muß seine
Meldung zurückziehen, wenn er feststellt, daß die Stelle die in
Anhang VII genannten Kriterien nicht mehr erfüllt. Er unterrich-
tet hierüber unverzüglich die Kommission und die übrigen Mit-
gliedstaaten.

Kapitel III

CE-Kennzeichnung

Artikel 10

(1) Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buch-
staben „CE“. Anhang III enthält das zu verwendende Modell.

(2) Die CE-Kennzeichnung muß entsprechend Anhang I Num-
mer 1.7.3. deutlich sichtbar angebracht werden.

(3) Es ist verboten, auf den Maschinen Kennzeichnungen
anzubringen, durch die Dritte über die Bedeutung und das
Schriftbild der CE-Kennzeichnung irregeführt werden können.
Jede andere Kennzeichnung darf auf der Maschine angebracht
werden, wenn sie Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE-Kennzeich-
nung nicht beeinträchtigt.

(4) Unbeschadet des Artikels 7
a) ist bei der Feststellung durch einen Mitgliedstaat, daß die CE-

Kennzeichnung unberechtigterweise angebracht wurde, der
Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter verpflichtet, das Produkt wieder in Einklang mit
den Bestimmungen für die CE-Kennzeichnung zu bringen
und den weiteren Verstoß unter den von diesem Mitglied-
staat festgelegten Bedingungen zu verhindern;

b) muß – falls die Nichtübereinstimmung weiterbesteht – der
Mitgliedstaat alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um
das Inverkehrbringen des betreffenden Produkts einzu-
schränken oder zu untersagen bzw. um zu gewährleisten,
daß es nach den Verfahren des Artikels 7 vom Markt zurück-
gezogen wird.

Kapitel IV

Schlußbestimmungen

Artikel 11

Eine in Anwendung dieser Richtlinie getroffene Entscheidung,
die das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme einer
Maschine oder eines Sicherheitsbauteils einschränkt, muß genau
begründet werden. Sie wird dem Betroffenen unverzüglich
unter Angabe der Rechtsmittel, die auf Grund der in dem
betreffenden Mitgliedstaat geltenden Rechtsvorschriften mög-
lich sind, sowie der Fristen für das Einlegen dieser Rechtsmittel
bekanntgegeben.

Artikel 12

Die Kommission trifft die erforderlichen Maßnahmen, damit die
Angaben über alle relevanten Beschlüsse betreffend die Durch-
führung dieser Richtlinie zur Verfügung gestellt werden.

Artikel 13

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

(2) Die Kommission befaßt sich vor dem 1. Januar 1994 mit
dem Fortschritt der Normungsarbeiten in bezug auf diese Richt-
linie und schlägt gegebenenfalls geeignete Maßnahmen vor.

Artikel 14

(1) Die im Anhang VIII Teil A aufgeführten Richtlinien werden
unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsicht-
lich der im Anhang VIII Teil B genannten Umsetzungs- und
Anwendungsfristen aufgehoben.

(2) Bezugnehmend auf die aufgehobenen Richtlinien gelten
als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach
Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang IX zu lesen.

Artikel 15

(1) Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 16

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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Anhang I

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen bei
Konzipierung und Bau von Maschinen und Sicherheitsbautei-
len

In diesem Anhang bezeichnet der Begriff „Maschine“ entweder
eine ‚Maschine’ im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 oder ein ‚Sicher-
heitsbauteil’ im Sinne von Artikel 1 Absatz 2.

Vorbemerkungen

1. Die Verpflichtungen aufgrund der grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen finden nur Anwendung,
wenn von der betreffenden Maschine bei Verwendung unter
den vom Hersteller vorgesehenen Bedingungen die entspre-
chende Gefahr ausgeht. Die Anforderungen 1.1.2, 1.7.3 und
1.7.4 gelten jedoch für alle unter diese Richtlinie fallenden
Maschinen.

2. Die in dieser Richtlinie aufgeführten grundlegenden Sicher-
heits- und Gesundheitsanforderungen sind bindend. Es ist
jedoch möglich, daß die damit gesetzten Ziele beim gegebe-
nen Stand der Technik nicht erreicht werden. In diesem Fall
muß die Maschine soweit wie irgend möglich auf diese Ziele
hin konzipiert und gebaut werden.

3. Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderun-
gen wurden nach Maßgabe der Gefahren zusammengefaßt,
die sie abdecken.
Von den Maschinen gehen eine Reihe von Gefahren aus, die in
mehreren Kapiteln dieses Anhangs behandelt werden können.
Der Hersteller ist verpflichtet, eine Gefahrenanalyse vorzuneh-
men, um alle mit seiner Maschine verbundenen Gefahren zu
ermitteln; er muß die Maschine dann unter Berücksichtigung
seiner Analyse entwerfen und bauen.

1. Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
bei Konzipierung und Bau von Maschinen

1.1. Allgemeines

1.1.1. Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie gilt als
1. „Gefahrenbereich“ der Bereich innerhalb und/oder im Umkreis

einer Maschine, in dem die Sicherheit oder die Gesundheit einer
Person durch den Aufenthalt in diesem Bereich gefährdet wird;

2. „gefährdete Person“ eine Person, die sich ganz oder teilweise
in einem Gefahrenbereich befindet;

3. „Bedienungspersonal“ die Person(en), die für Installation, Be-
trieb, Rüsten, Wartung, Reinigung, Störungsbeseitigung und
Transport einer Maschine zuständig ist (sind).

1.1.2. Grundsätze für die Integration der Sicherheit

a) Durch die Bauart der Maschinen muß gewährleistet sein, daß
Betrieb, Rüsten und Wartung bei bestimmungsgemäßer Ver-
wendung ohne Gefährdung von Personen erfolgen.
Die Maßnahmen müssen darauf abzielen, Unfallrisiken
während der voraussichtlichen Lebensdauer der Maschine, ein-
schließlich der Zeit, in der die Maschine montiert und demon-

tiert wird, selbst in den Fällen auszuschließen, in denen sich die
Unfallrisiken aus vorhersehbaren ungewöhnlichen Situationen
ergeben.

b) Bei der Wahl der angemessenen Lösungen muß der Hersteller
folgende Grundsätze anwenden, und zwar in der angegebe-
nen Reihenfolge:
– Beseitigung oder Minimierung der Gefahren (Integration

des Sicherheitskonzepts in die Entwicklung und den Bau der
Maschine);

– Ergreifen von notwendigen Schutzmaßnahmen gegen
nicht zu beseitigende Gefahren;

– Unterrichtung der Benutzer über die Restgefahren auf-
grund der nicht vollständigen Wirksamkeit der getroffe-
nen Schutzmaßnahmen; Hinweis auf eine eventuell erfor-
derliche Spezialausbildung und persönliche Schutzausrü-
stung.

c) Bei der Entwicklung und dem Bau der Maschine sowie bei der
Ausarbeitung der Betriebsanleitung muß der Hersteller nicht
nur den normalen Gebrauch der Maschine in Betracht ziehen,
sondern auch die nach vernünftigem Ermessen zu erwartende
Benutzung der Maschine.
Die Maschine ist so zu konzipieren, daß eine nicht ordnungs-
gemäße Verwendung verhindert wird, falls diese ein Risiko mit
sich bringt. Gegebenenfalls ist in der Betriebsanleitung auf
sachwidrige Verwendungen der Maschine besonders hinzu-
weisen, die erfahrungsgemäß vorkommen können.

d) Bei bestimmungsgemäßer Verwendung müssen Belästigung,
Ermüdung und psychische Belastung (Streß) des Bedienungs-
personals unter Berücksichtigung der ergonomischen Prinzi-
pien auf das mögliche Mindestmaß reduziert werden.

e) Der Hersteller muß bei der Konzipierung und dem Bau der
Maschine den Belastungen Rechnung tragen, die dem Bedie-
nungspersonal durch die notwendige oder voraussichtliche
Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen (zum Bei-
spiel Schuhe, Handschuhe usw.) auferlegt werden.

f) Die Maschine muß mit allen wesentlichen Spezialausrüstungen
oder -zubehörteilen geliefert werden, damit sie risikofrei gerü-
stet, gewartet und betrieben werden kann.

1.1.3. Materialien und Erzeugnisse

Die für den Bau der Maschine eingesetzten Materialien oder die
bei ihrer Benutzung verwendeten und entstehenden Produkte
dürfen nicht zur Gefährdung der Sicherheit und der Gesundheit
der betroffenen Personen führen.
Insbesondere bei der Verwendung von Fluiden (Druckmedien)
muß die Maschine so konzipiert und gebaut sein, daß sie ohne
Gefährdung aufgrund von Einfüllung, Verwendung, Rückgewin-
nung und Beseitigung benutzt werden kann.

1.1.4. Beleuchtung

Die Maschine ist vom Hersteller mit einer den Arbeitsgängen ent-
sprechenden Beleuchtung auszustatten, falls das Fehlen einer sol-
chen Beleuchtung trotz normaler Raumbeleuchtung ein Risiko
verursachen kann.
Der Hersteller muß darauf achten, daß es weder einen störenden
Schattenbereich noch störende Blendung oder einen gefährlichen
stroboskopischen Effekt aufgrund der vom Hersteller gelieferten
Beleuchtung gibt.
Falls bestimmte innenliegende Einrichtungen häufig geprüft wer-
den müssen, müssen sie mit geeigneter Beleuchtung versehen
sein. Das gleiche gilt für die Rüst- und Wartungsbereiche.
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1.1.5. Konzipierung der Maschine im Hinblick auf die Hand-
habung

Die Maschine oder jedes ihrer Bestandteile müssen
– gefahrlos gehandhabt werden können;
– so verpackt oder konzipiert sein, daß sie ohne Beschädigungen

und Gefahren zwischengelagert werden können (z. B.: ausrei-
chende Stabilität, besondere Abstützungen usw.).

Wenn sich die Maschine oder ihre Bestandteile aufgund ihres
Gewichts, ihrer Abmessungen oder ihrer Form nicht von Hand
bewegen lassen, muß die Maschine oder jedes ihrer Bestandteile
– entweder mit Zubehörteilen ausgestattet sein, so daß sie von

einer Lastaufnahmeeinrichtung aufgenommen werden können,
– oder so konzipiert sein, daß sie mit solchen Zubehörteilen aus-

gerüstet werden können (Gewindebohrungen zum Beispiel),
– oder so geformt sein, daß die üblichen Lastaufnahmeeinrich-

tungen leicht angelegt werden können.
Maschinen bzw. Maschinenteile, die von Hand transportiert wer-
den, müssen
– entweder leicht transportierbar sein,
– oder über Tragevorrichtungen (z. B. Griffe usw.) für einen

sicheren Transport verfügen.
Für die Handhabung von Werkzeugen und/oder Maschinenteilen,
die auch bei geringem Gewicht (aufgrund ihrer Form, ihres Werk-
stoffs usw.) eine Gefahr darstellen können, sind besondere Vor-
kehrungen zu treffen.

1.2. Steuerungen und Befehlseinrichtungen

1.2.1. Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen

Steuerungen sind so zu konzipieren und zu bauen, daß sie sicher
und zuverlässig funktionieren und somit keine gefährlichen Situa-
tionen entstehen. Insbesondere müssen sie so konzipiert und
gebaut sein, daß
– sie den zu erwartenden Betriebsbeanspruchungen und Fremd-

einflüssen standhalten;
– Fehler in der Logik zu keiner gefährlichen Situation führen.

1.2.2. Stellteile

Stellteile müssen
– deutlich sichtbar und kenntlich und gegebenenfalls zweck-

mäßig gekennzeichnet sein;
– so angebracht sein, daß ein sicheres, unbedenkliches, schnelles

und eindeutiges Betätigen möglich ist;
– so konzipiert sein, daß das Betätigen des Stellteils mit der

jeweiligen Steuerwirkung kohärent ist;
– außerhalb der Gefahrenbereiche angeordnet sein, erforderli-

chenfalls mit Ausnahme bestimmter Stellteile wie solcher von
Notbefehlseinrichtungen oder von Stellteilen auf Pulten zur
Programmierung von Robotern;

– so liegen, daß ihr Betätigen nicht zusätzliche Gefahren hervor-
ruft;

– so konzipiert oder geschützt sein, daß die beabsichtigte Wir-
kung, falls sie eine Gefahr hervorrufen kann, nicht ohne
absichtliches Betätigen eintreten kann;

– so gefertigt werden, daß sie vorhersehbaren Beanspruchungen
standhalten; dies gilt insbesondere für Stellteile von Notbefehl-
seinrichtungen, die in hohem Maße beansprucht werden kön-
nen.

Ist ein Stellteil für mehrere verschiedene Wirkungen konzipiert
und gebaut, d. h. ist seine Wirkung nicht eindeutig (zum Beispiel

bei der Verwendung von Tastaturen usw.), so muß die jeweilige
Steuerwirkung unmißverständlich angezeigt und erforderlichen-
falls bestätigt werden.
Die Stellteile müssen so gestaltet sein, daß unter Berücksichtigung
der ergonomischen Prinzipien, ihre Anordnung, ihre Bewegungsein-
richtung und ihr Widerstand mit der Steuerwirkung kompatibel
sind. Die Belastungen aufgrund der notwendigen oder voraussichtli-
chen Verwendung persönlicher Schutzausrüstungen (zum Beispiel
Schuhe, Handschuhe usw.) müssen in Betracht gezogen werden.
Die Maschine muß mit sicherheitsrelevanten Anzeigevorrichtun-
gen (Skalen, Signalanzeigen usw.) und Hinweisen versehen sein.
Das Bedienungspersonal muß diese Anzeigevorrichtung vom
Bedienungsstand aus einsehen können.
Vom Hauptbedienungsstand aus muß sich das Bedienungsperso-
nal vergewissern können, daß sich keine gefährdeten Personen in
den Gefahrenbereichen aufhalten.
Ist dies nicht möglich, muß die Steuerung so konzipiert und
gebaut sein, daß der Inbetriebnahme ein akustisches und/oder
optisches Warnsignal vorgeschaltet ist. Die gefährdete Person
muß die Zeit und die Möglichkeit haben, das Ingangsetzen der
Maschine rasch zu verhindern.

1.2.3. Ingangsetzen

Das Ingangsetzen einer Maschine darf nur durch absichtliche
Betätigung einer hierfür vorgesehenen Befehlseinrichtung mög-
lich sein.
Dies gilt auch
– für das Wiederingangsetzen nach einem Stillstand, ungeachtet

der Ursache für diesen Stillstand;
– für eine wesentliche Änderung des Betriebszustandes (z. B. der

Geschwindigkeit, des Druckes usw.),
sofern dieses Wiederingangsetzen oder diese Änderung des
Betriebszustandes für die gefährdeten Personen nicht völlig
gefahrlos erfolgt.
Diese grundlegende Anforderung gilt nicht für das Wiederin-
gangsetzen oder die Änderung des Betriebszustandes bei der nor-
malen Befehlsabfolge im Automatikbetrieb.
Verfügt eine Maschine über mehrere Befehlseinrichtungen
zum Ingangsetzen und kann sich daher das Bedienungsperso-
nal gegenseitig gefährden, so müssen zusätzliche Einrichtun-
gen (z. B. Zustimmungsschalter oder Wahlschalter, die nur
jeweils eine Befehlseinrichtung zum Ingangsetzen wirksam
werden lassen) vorgesehen werden, um diese Gefahr auszu-
schließen.
Das Wiederingangsetzen einer automatischen Anlage im Auto-
matikbetrieb nach einer Abschaltung muß leicht durchführbar
sein, nachdem die Sicherheitsbedingungen erfüllt sind.

1.2.4. Stillsetzen

Normales Stillsetzen

Jede Maschine muß mit einer Befehlseinrichtung zum sicheren
Stillsetzen der gesamten Maschine ausgerüstet sein.
Jeder Arbeitsplatz muß mit einer Befehlseinrichtung ausgerüstet
sein, mit der sich entsprechend der Gefahrenlage alle bewegli-
chen Teile der Maschine bzw. bestimmte bewegliche Teile stillset-
zen lassen, um die Maschine in einen sicheren Zustand zu verset-
zen. Der Befehl zum Stillsetzen der Maschine muß den Befehlen
zum Ingangsetzen übergeordnet sein.
Ist die Maschine oder sind ihre gefährlichen Teile stillgesetzt,
so muß die Energieversorgung des Antriebs unterbrochen wer-
den.
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Stillsetzen im Notfall

Jede Maschine muß mit einer oder mehreren Notbefehlseinrich-
tungen ausgerüstet sein, durch die unmittelbar drohende oder
eintretende gefährliche Situationen vermieden werden können.
Hiervon ausgenommen sind
– Maschinen, bei denen durch die Notbefehlseinrichtung die

Gefahr nicht gemindert werden kann, da die Notbefehlsein-
richtung entweder die Zeit bis zum normalen Stillsetzen nicht
verkürzt oder es nicht ermöglicht, besondere, wegen der
Gefahr erforderliche Maßnahmen zu ergreifen;

– in der Hand gehaltene bzw. von Hand geführte Maschinen.
Diese Befehlseinrichtung muß
– deutlich kenntliche, gut sichtbare und schnell zugängliche

Stellteile haben;
– das möglichst schnelle Stillsetzen des gefährlichen Bewegungs-

vorgangs bewirken, ohne daß sich hierdurch zusätzliche
Gefahrenmomente ergeben;

– eventuell bestimmte Sicherungsbewegungen auslösen oder
eine Auflösung zulassen.

Wenn die Notbefehlseinrichtung nach Auslösung eines Not-Aus-
Befehls nicht mehr betätigt wird, muß dieser Befehl durch die
Blockierung der Notbefehlseinrichtung bis zu ihrer Freigabe auf-
rechterhalten bleiben; es darf nicht möglich sein, die Einrichtung
zu blockieren, ohne daß diese einen Not-Aus-Befehl auslöst; die
Einrichtung darf nur durch eine geeignete Betätigung freigege-
ben werden können; durch die Freigabe darf die Maschine nicht
wieder in Gang gesetzt, sondern nur das Wiederingangsetzen
ermöglicht werden.

Verkettete Anlagen

Bei Maschinen oder Maschinenteilen, die für ein Zusammenwir-
ken konzipiert sind, muß der Hersteller die Maschine so konzipie-
ren und bauen, daß die Befehlseinrichtungen zum Stillsetzen,
einschließlich der Notbefehlseinrichtung, nicht nur die Maschine
stillsetzen können, sondern auch alle vor- und/oder nachgeschal-
teten Einrichtungen, falls deren weiterer Betrieb eine Gefahr dar-
stellen kann.

1.2.5. Betriebsartenwahlschalter

Die gewählte Steuerungsart muß allen anderen Steuerfunktio-
nen außer der für die Notbefehlseinrichtung übergeordnet
sein.
Ist die Maschine so konzipiert und gebaut worden, daß meh-
rere Steuerungsabläufe oder Betriebsarten mit unterschied-
lichen Sicherheitsstufen möglich sind (z.B. für Rüsten, Wartung,
Inspektion usw.), so muß sie mit einem in jeder Stellung ab-
schließbaren Betriebsartenwahlschalter versehen sein. Jede
Stellung des Wahlschalters darf nur einer Steuer- oder Betriebs-
art entsprechen.
Der Wahlschalter kann durch andere Wahlmittel ersetzt werden,
durch die nur bestimmte Gruppen von Bedienungspersonal
bestimmte Funktionen der Maschinen ausführen können (z.B.
Zugriffscode für bestimmte numerische Steuerfunktionen usw.).
Ist bei bestimmten Arbeitsgängen ein Betrieb der Maschine
bei aufgehobener Schutzwirkung der Schutzeinrichtungen
erforderlich, so sind der entsprechenden Wahlschalterstellung
folgende Steuerungsvorgaben zuzuordnen:
– die Automatiksteuerung wird gesperrt;
– es sind nur Bewegungen möglich, wenn die Befehlseinrichtun-

gen kontinuierlich betätigt werden (Befehlseinrichtungen mit
selbsttätiger Rückstellung);

– gefährliche Bewegungen von Teilen sind nur unter ver-
schärften Sicherheitsbedingungen möglich (z.B. reduzierte
Geschwindigkeit, reduzierte Leistung, Schrittbetrieb oder son-
stige geeignete Vorkehrungen), und Gefahren, die sich aus
Befehlsverkettungen ergeben, werden ausgeschaltet;

– Maschinenbewegungen, die aufgrund einer direkten oder
indirekten Einwirkung auf maschineninterne Sensoren eine
Gefahr darstellen können, werden gesperrt.

Vom Betätigungsplatz des Wahlschalters aus müssen sich die
jeweils betriebenen Maschinenteile steuern lassen.

1.2.6. Störung der Energieversorgung

Eine Unterbrechung, eine Wiederkehr der Energieversorgung
nach einer Unterbrechung oder eine sonstige Änderung der Ener-
gieversorgung der Maschine darf nicht zu gefährlichen Situatio-
nen führen.
Insbesondere ist folgendes auszuschließen:
– unbeabsichtigtes Ingangsetzen;
– Nichtausführung eines bereits erteilten Befehls zum Stillsetzen;
– Herabfallen oder Herausschleudern eines beweglichen Maschi-

nenteils oder eines von der Maschine gehaltenen Werkstücks;
– Verhinderung des automatischen oder manuellen Stillsetzens

von beweglichen Teilen jeglicher Art;
– Ausfall von Schutzeinrichtungen.

1.2.7. Störung des Steuerkreises

Ein Defekt in der Logik des Steuerkreises, eine Störung oder
Beschädigung des Steuerkreises darf nicht zu gefährlichen Situa-
tionen führen.
Insbesondere ist folgendes auszuschließen:
– unbeabsichtigtes Ingangsetzen;
– Nichtausführung eines bereits erteilten Befehls zum Stillsetzen;
– Herabfallen oder Herausschleudern eines beweglichen Maschi-

nenteils oder eines von der Maschine gehaltenen Werkstücks;
– Verhinderung des automatischen oder manuellen Stillsetzens

von beweglichen Teilen jeglicher Art;
– Ausfall von Schutzeinrichtungen.

1.2.8. Software

Die Software für den Dialog zwischen Bedienungspersonal und
Steuer- oder Kontrollsystem einer Maschine ist nach den Grund-
sätzen der Benutzerfreundlichkeit auszulegen.

1.3. Schutzmaßnahmen gegen mechanische Gefahren

1.3.1. Stabilität

Die Maschine sowie ihre Bestandteile und ihre Ausrüstungsteile
müssen so konzipiert und gebaut sein, daß sie unter den vorgese-
henen Betriebsbedingungen (gegebenenfalls unter Berücksichti-
gung der Klimabedingungen) ausreichend stabil sind und benutzt
werden können, ohne daß die Gefahr eines unbeabsichtigten Um-
stürzens, Herabfallens oder Verrückens besteht.
Kann aufgrund der Form der Maschine oder der vorgesehenen
Installation eine ausreichende Stabilität nicht gewährleistet wer-
den, müssen geeignete Befestigungsmittel vorgesehen und in der
Betriebsanleitung angegeben werden.
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1.3.2. Bruchgefahr beim Betrieb

Die verschiedenen Teile der Maschine sowie die Verbindungen
untereinander müssen den Belastungen während der bestim-
mungsgemäßen Verwendung standhalten können.
Die verwendeten Materialien müssen eine der bestimmungs-
gemäßen Verwendung angepaßte, ausreichende Widerstands-
fähigkeit aufweisen, insbesondere in bezug auf Ermüdung, Alte-
rung, Korrosion und Verschleiß.
Der Hersteller muß in der Betriebsanleitung Art und Intervall von
sicherheitsrelevanten Inspektions- und Wartungsarbeiten ange-
ben. Gegebenenfalls ist dort auf verschleißanfällige Teile und Kri-
terien für den Austausch hinzuweisen.
Besteht trotz der getroffenen Vorsichtsmaßnahmen noch Berst-
oder Bruchgefahr (im Fall von Schleifscheiben zum Beispiel), müssen
die betreffenden beweglichen Teile so montiert und angeordnet
sein, daß ihre Bruchstücke bei einem Bruch zurückgehalten werden.
Starre oder elastische Leitungen, die Fluide – insbesondere unter
hohem Druck – führen, müssen den vorgesehenen inneren und
äußeren Belastungen standhalten. Sie müssen gut befestigt und/
oder vor jeglicher aggressiver Einwirkung von außen geschützt
sein. Es sind Vorkehrungen zu treffen, damit sie im Fall des Bruchs
keine Gefahren verursachen können (plötzliche Bewegungen,
unter hohem Druck austretender Strahl usw.).
Bei automatischer Zuführung des Werkstücks zum Werkzeug
müssen folgende Bedingungen erfüllt sein, um Risiken für die ge-
fährdeten Personen (z. B. durch Werkzeugbruch) auszuschließen:
– Bei Berührung zwischen Werkzeug und Werkstück muß das

Werkzeug seine normalen Arbeitsbedingungen erreicht haben.
– Wird das Werkzeug absichtlich oder zufällig in Betrieb gesetzt

und/oder angehalten, so müssen Zuführbewegungen und
Werkzeugbewegung synchron verlaufen.

1.3.3. Gefahren durch herabfallende und herausgeschleuderte
Gegenstände

Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um das Herabfallen
oder das Herausschleudern von eventuell gefährlichen Gegen-
ständen (bearbeitete Werkstücke, Werkzeuge, Späne, Bruch-
stücke, Abfälle usw.) zu vermeiden.

1.3.4. Gefahren durch Oberflächen, Kanten, Ecken

Die zugänglichen Maschinenteile dürfen – sofern dies ihre Funk-
tion zuläßt – weder scharfe Kanten und Ecken noch rauhe Ober-
flächen aufweisen, die zu Verletzungen führen können.

1.3.5. Gefahren durch mehrfach kombinierte Maschinen

Kann die Maschine mehrere unterschiedliche Arbeitsgänge aus-
führen, wobei zwischen jedem Arbeitsgang das Werkstück von
Hand abgenommen wird (mehrfach kombinierte Maschine), so
muß sie so konzipiert und gebaut sein, daß jedes Teil auch
getrennt verwendet werden kann, ohne daß die übrigen Teile für
die gefährdete Person eine Gefahr oder Behinderung darstellen.
Dazu muß jedes Teil, sofern es nicht gesichert ist, einzeln ingang-
gesetzt und stillgesetzt werden können.

1.3.6. Gefahren durch Änderung der Drehzahl der Werkzeuge

Ist die Maschine für die Durchführung von Arbeitsgängen unter
verschiedenen Verwendungsbedingungen konzipiert (z.B. bezüg-

lich der Geschwindigkeit und Energieversorgung), muß sie so kon-
zipiert und gebaut sein, daß diese Bedingungen gefahrlos und
zuverlässig gewählt und eingestellt werden können.

1.3.7. Verhütung von Gefahren durch bewegliche Teile

Die beweglichen Teile der Maschine müssen so konzipiert, gebaut
und angeordnet sein, daß Gefahren vermieden werden oder –
falls weiterhin Gefahren bestehen – mit Schutzeinrichtungen in
der Weise versehen sein, daß jedes Risiko durch Erreichen der
Gefahrstelle, das zu Unfällen führen kann, ausgeschlossen wird.
Es müssen alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um
ein ungewolltes Blockieren der beweglichen Arbeitselemente zu
verhindern. Kann es trotz der getroffenen Vorkehrungen zu einer
Blockierung kommen, so müssen herstellerseitig spezielle Schutzein-
richtungen, spezielles Werkzeug, die Betriebsanleitung und gegebe-
nenfalls auf der Maschine selbst angebrachte Hinweise mitgeliefert
werden, damit sich die Blockierung gefahrlos lösen läßt.

1.3.8. Auswahl der Schutzeinrichtungen gegen Gefahren durch
bewegliche Teile

Die für den Schutz gegen Gefahren durch bewegliche Teile ver-
wendeten Schutzeinrichtungen müssen entsprechend der jeweili-
gen Gefahr ausgewählt werden. Die folgenden Angaben müssen
bei der Auswahl herangezogen werden:

A. Bewegliche Teile der Kraftübertragung

Zum Schutz der gefährdeten Personen gegen Gefahren durch
bewegliche Teile der Kraftübertragung (wie z. B. Antriebsschei-
ben, Treibriemen, Zahnräder, Zahnstangen, Kraftübertragungs-
wellen usw.) müssen
– feststehende Schutzeinrichtungen entsprechend den Anfor-

derungen der Nummern 1.4.1 und 1.4.2.1
– oder bewegliche Schutzeinrichtungen entsprechend den

Anforderungen der Nummern 1.4.1 und 1.4.2.2.A
verwendet werden.
Die letztgenannte Lösung ist zu wählen, wenn häufige Ein-
griffe vorgesehen sind.

B. Bewegliche Teile, die am Arbeitsprozeß teilnehmen
(Wirkbereich)

Zum Schutz der gefährdeten Personen vor Gefahren durch
bewegliche Teile, die am Arbeitsprozeß teilnehmen (wie z. B.
Schneidwerkzeuge, Pressenstößel, Walzen, in Bearbeitung
befindliche Werkstücke usw.) müssen folgende Schutzeinrich-
tungen verwendet werden:
– falls möglich – feststehende Schutzeinrichtungen entspre-

chend den Anforderungen der Nummern 1.4.1 und 1.4.2.1
– oder andernfalls bewegliche Schutzeinrichtungen entspre-

chend den Anforderungen der Nummern 1.4.1 und 1.4.2.2.B
oder andere Schutzeinrichtungen wie Schutzeinrichtungen
mit Annäherungsreaktion (z. B. Lichtschranken, Schaltmat-
ten), ortsbindende Schutzeinrichtungen (z. B. Zweihandschal-
tungen) oder automatisch abweisende Schutzeinrichtun-
gen entsprechend den Anforderungen der Nummern 1.4.1
und 1.4.3.

Können jedoch bestimmte am Arbeitsprozeß teilnehmende  be-
wegliche Teile während ihres Betriebes aufgrund von  Arbeitsgän-
gen, die das Eingreifen des Bedienungspersonals in ihrer Nähe
erfordern, nicht oder nur teilweise gesichert werden, so müssen
diese Teile, soweit technisch möglich,  versehen werden mit
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– feststehenden Schutzeinrichtungen, entsprechend den  Anfor-
derungen der Nummern 1.4.1 und 1.4.2.1, so daß ein Erreichen
der  für den Arbeitsgang nicht benutzten beweglichen Teile
nicht möglich ist,

– und mit verstellbaren Schutzeinrichtungen, entsprechend den
Anforderungen der Nummern 1.4.1 und 1.4.2.3, um den Zu-
gang auf die für den Arbeitsgang unbedingt notwendigen
beweglichen Teile zu beschränken.

1.4. Anforderungen an Schutzeinrichtungen

1.4.1. Allgemeine Anforderungen

Die Schutzeinrichtungen
– müssen stabil gebaut sein;
– dürfen keine zusätzlichen Gefahren verursachen;
– dürfen nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam

gemacht werden können;
– müssen ausreichend Abstand zum Gefahrenbereich haben;
– dürfen die Beobachtung des Arbeitszyklus nicht mehr als  not-

wendig einschränken;
– müssen die für die Werkzeugzu- und/oder Abführung oder  für

die Wartungsarbeiten erforderlichen Eingriffe möglichst ohne
Demontage der Schutzeinrichtungen zulassen,  wobei der Zu-
gang auf den für die Arbeit notwendigen  Bereich beschränkt
sein muß.

1.4.2. Besondere Anforderungen an trennende Schutzeinrichtun-
gen

1.4.2.1. Feststehende Schutzeinrichtungen

Feststehende Schutzeinrichtungen müssen fest an ihrem Platz
gehalten werden.
Sie müssen durch Systeme befestigt sein, die nur mit Werkzeugen
geöffnet werden können.
Soweit möglich, dürfen sie nach Lösen der Befestigungsmittel
nicht in der Schutzstellung verbleiben.

1.4.2.2. Bewegliche Schutzeinrichtungen

A. Bewegliche Schutzeinrichtungen des Typs A müssen
– soweit möglich mit der Maschine verbunden bleiben,  wenn

sie geöffnet werden;
– mit einer Kopplung ausgerüstet sein, so daß die bewegli-

chen Teile nicht in Gang gesetzt werden können, solange
ein Erreichen dieser Teile möglich ist, und stillgesetzt  wer-
den, sobald sich die Schutzeinrichtung nicht mehr in
Schließstellung befindet.

B. Bewegliche Schutzeinrichtungen des Typs B müssen so konzi-
piert und in die Steuerung der Maschine integriert werden,
daß
– die beweglichen Teile nicht in Gang gesetzt werden kön-

nen, solange ein Erreichen dieser Teile möglich ist;
– ein Erreichen beweglicher Teile während des Betriebs  nicht

möglich ist;
– ihre Einstellung nur durch eine absichtliche Handlung  mög-

lich ist, z. B. mit einem Werkzeug, Schlüssel usw.;
– bei Fehlen oder Störung eines ihrer Organe das Ingangset-

zen verhindert wird oder die beweglichen Teile stillgesetzt
werden;

– bei Gefahr des Herausschleuderns durch eine geeignete
Auffangvorrichtung Schutz gewährleitet ist.                              

1.4.2.3. Zugangsbeschränkende verstellbare Schutzeinrichtungen

Verstellbare Schutzeinrichtungen, die den Zugang auf die für  die
Arbeit unbedingt notwendigen beweglichen Teile beschränken,
müssen
– je nach Art der durchzuführenden Arbeit manuell oder  auto-

matisch verstellbar sein;
– leicht und ohne Werkzeug verstellt werden können;
– die Gefahr des Herausschleuderns soweit wie möglich verrin-

gern.

1.4.3. Besondere Anforderungen an nicht trennende Schutzein-
richtungen

Schutzeinrichtungen müssen so konzipiert und in die Steuerung
der Maschine integriert werden, daß
– die beweglichen Teile nicht in Gang gesetzt werden können,

solange sie vom Bedienungspersonal erreicht werden  können;
– die beweglichen Teile während des Betriebs von gefährdeten

Personen nicht erreicht werden können;
– ihre Einstellung nur durch eine absichtliche Handlung möglich

ist, z. B. mit einem Werkzeug, Schlüssel usw.;
– bei Fehlen oder Störungen eines ihrer Organe das Ingangset-

zen verhindert wird oder die beweglichen Teile stillgesetzt
werden.

1.5. Schutzmaßnahmen gegen sonstige Gefahren

1.5.1. Gefahren durch elektrische Energie

Eine elektrisch angetriebene Maschine muß so konzipiert, gebaut
und ausgerüstet sein, daß alle Gefahren aufgrund von  Elektrizität
vermieden werden oder vermieden werden können.
Soweit die Maschine unter die spezifischen Rechtsvorschriften
betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen fällt, sind diese anzuwenden.

1.5.2. Gefahren durch statische Elektrizität

Die Maschine muß so konzipiert und gebaut sein, daß möglicher-
weise gefährliche elektrostatische Aufladungen vermieden oder
beschränkt werden, und/oder mit Mitteln zum Ableiten versehen
sein.

1.5.3. Gefahren durch nicht-elektrische Energie

Eine mit nicht-elektrischer Energie (z. B. hydraulischer, pneumati-
scher oder thermischer Energie usw.) angetriebene Maschine
muß so konzipiert, gebaut und ausgerüstet sein, daß alle Gefah-
ren, die von diesen Energiearten ausgehen können,  vermieden
werden.

1.5.4. Gefahren durch fehlerhafte Montage

Fehler bei der Montage oder der erneuten Montage bestimmter
Teile, die zu Gefahren führen könnten, müssen durch die Bauart
dieser Teile oder andernfalls durch Hinweise auf den Teilen selbst
und/oder auf den Gehäusen unmöglich gemacht werden. Die
gleichen Hinweise müssen auf den beweglichen Teilen und/oder
auf ihrem Gehäuse stehen, wenn die Kenntnisse der Bewegungs-
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richtung für die Vermeidung einer Gefahr notwendig ist. Eventu-
ell muß die Betriebsanleitung zusätzliche Informationen enthal-
ten.
Kann ein fehlerhafter Anschluß eine Gefahr verursachen, so muß
dies bei Fluidleitungen bzw. elektrischen Leitungen bereits durch
die Bauart oder andernfalls durch Hinweise auf den Leitungen
und/oder Klemmen unmöglich gemacht werden.

1.5.5. Gefahren durch extreme Temperaturen

Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um jegliche Verlet-
zungsgefahr – durch Berührung oder Aufenthalt in unmittelba-
rer Umgebung – durch Teile oder Materialien mit hoher oder
sehr niedriger Temperatur zu vermeiden.
Gefahren durch Spritzer von heißen oder sehr kalten Materialien
müssen ermittelt werden. Falls solche Gefahren existieren, müssen
die zu ihrer Vermeidung notwendigen Maßnahmen ergriffen
werden und, falls dies technisch nicht möglich ist, müssen sie ent-
schärft werden.

1.5.6. Brandgefahr

Die Maschine muss so konzipiert und gebaut sein, daß jegliche
von der Maschine selbst oder durch Gase, Flüssigkeiten, Stäube,
Dämpfe und andere von der Maschine freigesetzten oder ver-
wendeten Substanzen verursachte Brand- oder Überhitzungsge-
fahr vermieden wird.

1.5.7. Explosionsgefahr

Die Maschine muss so konzipiert und gebaut sein, daß jegliche
Explosionsgefahr, die von der Maschine selbst oder von Gasen,
Flüssigkeiten, Stäuben, Dämpfen und anderen von der Maschine
freigesetzten oder verwendeten Substanzen ausgeht, vermieden
wird.
Hierzu hat der Hersteller Maßnahmen zu treffen, um
– eine gefährliche Konzentration der betreffenden Stoffe zu ver-

meiden,
– eine Zündung explosionsfähiger Atmosphäre zu vermeiden,
– falls es dennoch zu einer Explosion kommen sollte, deren Aus-

wirkungen auf die Umgebung auf ein ungefährliches Maß zu
beschränken.

Dieselben Maßnahmen sind zu treffen, wenn die Maschine vom
Hersteller für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre vorge-
sehen ist.
Die zu diesen Maschinen gehörenden elektrischen Betriebsmittel
müssen hinsichtlich der Explosionsgefahr den geltenden Einzel-
richtlinien entsprechen.

1.5.8. Gefahren durch Lärm

Die Maschine muss so konzipiert und gebaut sein, daß Gefahren
durch Lärmemission auf das unter Berücksichtigung des techni-
schen Fortschritts und der verfügbaren Mittel zur Lärmminde-
rung, vornehmlich an der Quelle, erreichbare niedrigste Niveau
gesenkt werden.

1.5.9. Gefahren durch Vibrationen

Die Maschine muss so konzipiert und gebaut sein, daß Gefahren
durch Maschinenvibrationen auf das unter Berücksichtigung des

technischen Fortschritts und der verfügbaren Mittel zur Verrin-
gerung von Vibrationen, vornehmlich an der Quelle, erreichbare
niedrigste Niveau gesenkt werden.

1.5.10. Gefahren durch Strahlung

Die Maschine muss so konzipiert und gebaut sein, daß jegliche
Emission von Strahlung durch die Maschine auf das für ihr Funk-
tionieren notwendige Maß beschränkt wird und eine Einwirkung
auf die gefährdeten Personen vollständig unterbunden oder auf
ein ungefährliches Maß begrenzt wird.

1.5.11. Gefahren durch Strahlung von außen

Die Maschine muss so konzipiert und gebaut sein, daß ihr Funk-
tionieren durch eine Strahlung von außen nicht beeinträchtigt
wird.

1.5.12. Gefahren durch Lasereinrichtungen

Bei Verwendung von Lasereinrichtungen ist folgendes zu beach-
ten:
– Lasereinrichtungen an Maschinen müssen so konzipiert 

und gebaut sein, daß unbeabsichtigtes Strahlen verhindert
wird;

– Lasereinrichtungen an Maschinen müssen so abgeschirmt sein,
daß weder durch die Nutzstrahlung noch durch reflektierte
oder gestreute Strahlung und Sekundärstrahlung Gesundheits-
gefahren auftreten;

– optische Einrichtungen zur Beobachtung oder Einstellung von
Lasereinrichtungen an Maschinen müssen so beschaffen sein,
daß durch die Laserstrahlung keine Gesundheitsgefährdung
eintritt.

1.5.13. Gefahren durch Emission von Stäuben, Gasen usw.

Die Maschine muss so konzipiert, gebaut und/oder ausgerüstet
sein, daß Gefahren durch Gase, Flüssigkeiten, Stäube, Dämpfe
und sonstige Abfallprodukte der Maschine vermieden werden.
Falls eine solche Gefahr besteht, muß die Maschine so ausgerü-
stet sein, daß die genannten Stoffe aufgefangen und/oder abge-
saugt werden können.
Ist die Maschine im Normalbetrieb nicht geschlossen, müssen die
im vorangegangenen Absatz genannten Auffang- und/ oder
Absaugeinrichtungen so nah wie möglich an der Emissionsstelle
liegen.

1.5.14. Gefahr, in einer Maschine eingeschlossen zu bleiben

Die Maschinen müssen so konzipiert, gebaut oder ausgerüstet
sein, daß eine gefährdete Person nicht in der Maschine einge-
schlossen bleibt oder, falls dies nicht möglich ist, Hilfe herbeirufen
kann.

1.5.15. Sturzgefahr

Diejenigen Teile der Maschine, auf denen Personen sich eventuell
bewegen oder aufhalten müssen, müssen so konzipiert und
gebaut sein, daß ein Ausrutschen, Stolpern oder ein Sturz auf
oder von diesen Teilen vermieden wird.
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1.6. Instandhaltung

1.6.1. Wartung der Maschine

Die Rüst- und Wartungsstellen einschließlich der Schmierstellen
müssen außerhalb der Gefahrenbereiche liegen. Die Rüstarbeiten
und die Instandhaltungsarbeiten wie Reparatur- und  Wartungs-
arbeiten einschließlich Reinigung müssen bei stillgesetzter Ma-
schine durchgeführt werden können.
Kann mindestens eine der vorgenannten Bedingungen aus tech-
nischen Gründen nicht erfüllt werden, müssen diese Arbeits-
gänge gefahrlos ausgeführt werden können (siehe insbesondere
1.2.5). Bei automatischen Maschinen und gegebenenfalls bei
anderen Maschinen muß der Hersteller eine Schnittstelle zum
Anschluß einer Einrichtung für Fehlerdiagnose vorsehen.
Teile von automatischen Maschinen, die insbesondere für eine
Fertigungsumstellung oder aufgrund ihrer Verschleißanfälligkeit
oder aufgrund möglicher Beschädigungen bei einer Betriebs-
störung häufig ausgewechselt werden müssen, sind für problem-
lose, risikofreie Montage und Demontage auszulegen. Der
Zugang zu diesen Maschinenteilen ist so zu gestalten, daß diese
Arbeiten mit den jeweiligen technischen Hilfsmitteln (Werk-
zeuge, Meßinstrumente usw.) nach den herstellerseitig angege-
benen Arbeitsverfahren durchgeführt werden können.

1.6.2. Zugänge zum Arbeitsplatz und zu den Eingriffspunkten

Der Hersteller muss Zugangsmöglichkeiten (Treppen, Leitern,
Arbeitsbühnen usw.) vorsehen, durch die alle für die Betätigung
beim Arbeitsablauf, für das Rüsten und die Instandhaltung rele-
vanten Stellen sicher erreicht werden können.

1.6.3. Trennung von den Energiequellen

Jede Maschine muss mit Einrichtungen ausgestattet sein, mit denen
sie von jeder einzelnen Energiequelle getrennt werden kann
(Hauptbefehlseinrichtungen). Diese Einrichtungen sind klar zu kenn-
zeichnen. Sie müssen abschließbar sein, falls eine Wiedereinschal-
tung für die betreffende Person eine Gefahr verursachen kann. Bei
elektrisch betriebenen Maschinen, die über Steckverbindung ange-
schlossen sind, genügt die Trennung der Steckverbindung.
Die Hauptbefehlseinrichtung muß auch dann abschließbar sein,
wenn das Bedienungspersonal die permanente Trennung vom
jeweiligen Arbeitsplatz aus nicht überwachen kann.
Die Restenergie bzw. gespeicherte Energie, die nach der Tren-
nung der Maschine noch vorhanden sein kann, muß ohne Gefahr
für die betreffenden Personen abgeleitet werden können.
Abweichend von der obengenannten Anforderung ist es zulässig,
daß bestimmte Kreise nicht von ihrer Energiequelle getrennt wer-
den, z. B. um sicherzustellen, daß Teile in ihrer Position bleiben,
oder um die Sicherung von Daten, die Beleuchtung innenliegen-
der Teile usw. zu ermöglichen. In diesem Fall müssen besondere
Vorkehrungen getroffen werden, um die Sicherheit des Bedie-
nungspersonals zu gewährleisten.

1.6.4. Eingriffe des Bedienungspersonals

Die Maschinen müssen so konzipiert, gebaut und ausgerüstet
sein, daß sich möglichst wenige Anlässe für ein Eingreifen des
Bedienungspersonals ergeben.
Kann ein Eingreifen des Bedienungspersonals nicht vermieden
werden, so muß das Eingreifen leicht und sicher auszuführen sein.

1.6.5. Reinigung der innenliegenden Teile

Die Maschine muss so konzipiert und gebaut sein, daß die Reini-
gung der innenliegenden Teile der Maschine, die gefährliche
Stoffe oder Zubereitungen enthalten haben, ohne unmittelba-
ren Zugang zu den innenliegenden Teilen möglich ist; ebenso
muß ihre etwaige Entleerung von außen erfolgen können. Läßt
sich ein Zugang zu den innenliegenden Teilen durchaus nicht ver-
meiden, so muß der Hersteller beim Bau der Maschine Maßnah-
men treffen, die eine möglichst ungefährliche Reinigung erlau-
ben.

1.7. Hinweise

1.7.0. Anzeigevorrichtungen

Die für die Bedienung einer Maschine erforderliche Information
muss eindeutig und leicht zu verstehen sein.
Dabei ist darauf zu achten, daß das Bedienungspersonal nicht mit
Informationen überlastet wird.
Wenn Sicherheit und Gesundheit der gefährdeten Personen durch
Funktionsstörungen einer Maschine, deren Betrieb nicht über-
wacht wird, beeinträchtigt werden können, muß die Maschine mit
einer entsprechenden akustischen oder optischen Warnvorrich-
tung versehen sein.

1.7.1. Warneinrichtungen

Ist die Maschine mit Warneinrichtungen ausgestattet (z. B. Sig-
naleinrichtungen usw.), so müssen diese eindeutig zu verstehen
und leicht wahrnehmbar sein.
Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit das Bedie-
nungspersonal die ständige Funktionsbereitschaft dieser Warn-
einrichtungen überprüfen kann.
Die Vorschriften der Einzelrichtlinien über Sicherheitsfarben
und -zeichen sind anzuwenden.

1.7.2. Warnung vor Restgefahren

Bestehen trotz aller getroffenen Vorkehrungen weiterhin
Gefahren oder handelt es sich um potentielle, nicht offen-
sichtliche Gefahren (z. B. Schaltschrank, radioaktive Quelle,
Entlüftung des Hydraulikkreises, Gefahr in einem nicht sicht-
baren Teil usw.), so muß der Hersteller darauf hinweisen.
Diese Hinweise auf Gefahren müssen vorzugsweise in allgemein-
verständlichen Piktogrammen dargestellt und/oder in einer der
Sprachen des Verwendungslandes sowie, auf Verlangen, in den
vom Bedienungspersonal verstandenen Sprachen abgefaßt sein.

1.7.3. Kennzeichnung

Auf jeder Maschine müssen deutlich lesbar und unverwischbar 
die folgenden Mindesthinweise angebracht sein:
– Name und Anschrift des Herstellers,
– CE-Kennzeichnung (siehe Anhang III),
– Bezeichnung der Serie oder des Typs,
– gegebenenfalls Seriennummer,
– Baujahr.
Baut der Hersteller eine Maschine zur Verwendung in explosions-
fähiger Atmosphäre, so muß dieser Hinweis ebenfalls auf der
Maschine angebracht sein.
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Je nach Beschaffenheit müssen auf der Maschine ebenfalls alle 
für die Sicherheit bei der Verwendung unabdingbaren Hinweise
angebracht sein (z. B. maximale Drehzahl bestimmter mitlaufender
Teile, Höchstdurchmesser der zu montierenden Werkzeuge, Gewicht
usw.). Muss ein Maschinenteil während der Benutzung mit Last-
aufnahmemitteln gehandhabt werden, so ist sein Gewicht gut
leserlich, dauerhaft und eindeutig darauf anzugeben.
Auswechselbare Ausrüstungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buch-
stabe a) dritter Gedankenstrich Unterabsatz 3 müssen mit der
gleichen Angabe versehen sein.

1.7.4. Betriebsanleitung

a) Jede Maschine muss mit einer Betriebsanleitung mit den fol-
genden Mindestangaben versehen sein:
– gleiche Angaben wie bei der Maschinenkennzeichnung, mit

Ausnahme der Seriennummer (siehe Nummer 1.7.3), und
gegebenenfalls wartungsrelevante Hinweise (z. B. Anschrift
des Importeurs, Anschriften von Service-Werkstätten usw.);

– die bestimmungsgemäße Verwendung im Sinne der Num-
mer 1.1.2. Buchstabe c);

– der oder die Arbeitsplätze, die vom Bedienungspersonal
eingenommen werden können;

– Angaben, damit
– die Inbetriebnahme,
– die Verwendung,
– die Handhabung (mit Angabe des Gewichts der Ma-

schine sowie ihrer verschiedenen Bauteile, falls sie regel-
mäßig getrennt transportiert werden müssen),

– die Installation,
– die Montage und Demontage,
– das Rüsten,
– die Instandhaltung einschließlich der Wartung und die

Beseitigung von Störungen im Arbeitsablauf gefahrlos
durchgeführt werden können;

– erforderlichenfalls Einarbeitungshinweise;
– erforderlichenfalls die wesentlichen Merkmale der Werk-

zeuge, die an der Maschine angebracht werden können.
Die Anleitung muss erforderlichenfalls auf sachwidrige Ver-
wendung hinweisen.

b) Die Betriebsanleitung wird vom Hersteller oder seinem in der
Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten in einer der
Gemeinschaftssprachen erstellt. Bei der Inbetriebnahme einer
Maschine müssen die Originalbetriebsanleitung und eine
Übersetzung dieser Betriebsanleitung in der oder den Spra-
che(n) des Verwendungslandes mitgeliefert werden. Diese
Übersetzung wird entweder vom Hersteller oder von seinem in
der Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten oder
von demjenigen erstellt, der die Maschine in dem betreffen-
den Sprachgebiet einführt. Abweichend hiervon kann die War-
tungsanleitung für Fachpersonal, das dem Hersteller oder sei-
nem in der Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten
untersteht, in einer einzigen von diesem Personal verstande-
nen Gemeinschaftssprache abgefaßt sein.

c) Die Betriebsanleitung beinhaltet die für die Inbetriebnahme,
Wartung, Inspektion, Überprüfung der Funktionsfähigkeit und
gegebenenfalls Reparatur der Maschine notwendigen Pläne
und Schemata sowie alle zweckdienlichen Angaben, insbeson-
dere im Hinblick auf die Sicherheit.

d) Bezüglich der Sicherheitsaspekte dürfen die Unterlagen, in
denen die Maschine präsentiert wird, nicht im Widerspruch zur
Betriebsanleitung stehen. Die technischen Unterlagen zur Be-
schreibung der Maschine müssen die in Buchstabe f) genann-
ten Angaben über den von der Maschine ausgehenden Luft-
schall und bei handgehaltenen und/oder handgeführten Ma-

schinen die in Nummer 2.2 genannten Angaben über Vibratio-
nen enthalten.

e) In der Betriebsanleitung müssen erforderlichenfalls die Installa-
tions- und Montagevorschriften zur Verminderung von Lärm
und Vibrationen enthalten sein (z. B. Verwendung von Ge-
räuschdämpfern, Art und Gewicht des Sockels usw.).

f) Die Betriebsanleitung muss folgende Angaben über den von
der Maschine ausgehenden Luftschall enthalten (tatsächlicher
Wert oder anhand der Messung an einer identischen Maschine
ermittelter Wert):
– der A-bewertete äquivalente Dauerschalldruckpegel an den

Arbeitsplätzen des Bedienungspersonals, wenn er über
70 dB(A) liegt. Ist dieser Pegel niedriger als oder gleich
70 dB(A), genügt die Angabe „70 dB(A)“;

– der Höchstwert des momentanen C-bewerteten Schall-
drucks an den Arbeitsplätzen des Bedienungspersonals,
sofern er 63 Pa (130 dB bezogen auf 20 µPa) übersteigt;

– der Schalleistungspegel der Maschine, wenn der A-bewer-
tete äquivalente Dauerschalldruckpegel an den Arbeitsplät-
zen des Bedienungspersonals über 85 dB(A) liegt.

Bei Maschinen mit sehr großen Abmessungen können statt des
Schalleistungspegels die äquivalenten Dauerschalldruckpegel an
bestimmten Stellen im Maschinenumfeld angegeben werden.
Werden keine harmonisierten Normen angewandt, so ist zur
Ermittlung der Geräuschemission der für die Maschine am be-
sten geeignete Meßcode zu verwenden.
Der Hersteller muss angeben, welche Meßverfahren verwen-
det wurden und unter welchen Betriebsbedingungen der Ma-
schine die Messungen vorgenommen wurden.
Wenn sich die Arbeitsplätze des Bedienungspersonals nicht
festlegen lassen oder nicht festgelegt sind, sind die Schall-
druckpegelmessungen in einem Abstand von 1 m von der Ma-
schinenoberfläche und 1,60 m über dem Boden oder der Zu-
gangsplattform vorzunehmen. Der höchste Schalldruckwert
und der dazugehörige Meßpunkt sind anzugeben.

g) Ist vom Hersteller die Verwendung der Maschine in explosions-
fähiger Atmosphäre vorgesehen, müssen in der Betriebsanlei-
tung alle notwendigen Hinweise enthalten sein.

h) Für Maschinen, die auch zum Gebrauch durch private Benutzer
bestimmt sein können, muß bei der Abfassung und Gestaltung
der Betriebsanleitung, neben der Beachtung der obengenann-
ten grundlegenden Anforderungen, dem allgemeinen Wis-
sensstand und der Verständnisfähigkeit, die nach vernünfti-
gem Ermessen von solchen Benutzern erwartet werden kön-
nen, Rechnung getragen werden.

2. Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
für bestimmte Maschinengattungen

2.1. Nahrungsmittelmaschinen

Maschinen, die für die Zubereitung und Behandlung von Lebens-
mitteln bestimmt sind (z. B. Kochen, Kühlen, Auftauen, Waschen,
Handhabung, Verpackung, Lagerung, Transport, Vertrieb) müssen
so konzipiert und gebaut sein, daß die Gefahr einer Infektion,
Krankheit oder Ansteckung ausgeschaltet ist; darüber hinaus
müssen folgende Hygieneregeln beachtet werden:
a) Die Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen

oder kommen können, müssen den einschlägigen Richtlinien
genügen. Die Maschine muß so konzipiert und gebaut sein,
daß die Materialien vor jeder Benutzung sauber sein können.

b) Alle Flächen sowie ihre Verbindung müssen glatt sein, sie dür-
fen weder Rauheit noch Vertiefungen, in denen sich organi-
sche Stoffe festsetzen können, aufweisen.



c) Die Verbindungen müssen so konzipiert sein, daß vorstehende
Teile, Leisten und versteckte Ecken auf ein Mindestmaß be-
schränkt sind. Sie sollen vorzugsweise geschweißt oder lücken-
los verleimt sein.

d) Alle mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Flächen
müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein, eventuell
nach Abnehmen der leicht demontierbaren Teile. Die Innen-
flächen müssen durch Ausrundungen mit ausreichendem
Durchmesser verbunden sein, damit sie vollständig gereinigt
werden können.

e) Von Lebensmitteln stammende Flüssigkeiten sowie Reini-
gungs-, Desinfizierungs- und Spülmittel müssen ungehindert
aus der Maschine abfließen können (eventuell in „Reini-
gungs“-Stellung).

f) Die Maschine muss so konzipiert und gebaut sein, daß jegliche
Infiltration von Flüssigkeiten, Festsetzung organischer Stoffe
oder das Eindringen von Lebewesen, insbesondere von Insek-
ten, in die zur Reinigung nicht zugänglichen Bereiche der
Maschine verhindert wird (z. B. bei Maschinen, die nicht auf ein
Gestell oder Fahrwerk montiert sind, durch eine Abdichtung
zwischen Maschine und Maschinensockel, Verwendung dichter
Verbindungen usw.).

g) Die Maschine muss so konzipiert und gebaut sein, daß
Betriebsstoffe (z.B. Schmiermittel) nicht mit den Lebensmitteln
in Berührung kommen können. Die Maschine muß gegebe-
nenfalls so konzipiert und gebaut sein, daß die Beachtung die-
ser Anforderung überprüft werden kann.

Betriebsanleitung

In Ergänzung zu den unter Nummer 1 geforderten Angaben
müssen in der Betriebsanleitung die empfohlenen Reinigungs-,
Desinfizierungs- und Spülmittel und Verfahren angegeben wer-
den (nicht nur für die leicht zugänglichen Teile, sondern auch für
den Fall, daß eine Reinigung an Ort und Stelle bei den Teilen not-
wendig ist, zu denen ein Zugang unmöglich oder nicht ratsam ist,
z. B. bei Rohrleitungen).

2.2. In der Hand gehaltene bzw. von Hand geführte Maschinen

Die in der Hand gehaltenen bzw. von Hand geführten tragbaren
Maschinen müssen den folgenden grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen entsprechen:
– Sie müssen je nach Maschinentyp eine ausreichend große Auf-

lagefläche und eine ausreichende Zahl von richtig dimensio-
nierten und angeordneten Griffen besitzen, um die Stabilität
der Maschine bei bestimmungsgemäßer Verwendung zu
gewährleisten.

– Falls die Griffe nicht ohne Gefahr losgelassen werden können,
müssen die Maschinen mit Befehlseinrichtungen zum Ingang-
setzen und/oder Stillsetzen ausgestattet sein, die so angeord-
net sind, daß es zur Betätigung dieser Einrichtungen nicht
erforderlich ist, die Griffe loszulassen. Dies gilt nicht, wenn
diese Anforderung technisch nicht erfüllbar ist, oder wenn es
eine unabhängige Steuerung gibt.

– Sie müssen so konzipiert, gebaut oder ausgerüstet sein, daß
Gefahren durch ungewollte Inbetriebnahme und/oder Inbe-
triebbleiben, nachdem die Griffe losgelassen worden sind, ver-
mieden werden. Ersatzvorkehrungen müssen getroffen wer-
den, wenn diese Anforderung technisch nicht erfüllbar ist.

– In der Hand gehaltene Maschinen müssen so konzipiert und
gebaut sein, daß gegebenenfalls das Eindringen des Werk-
zeugs in das bearbeitete Material optisch kontrolliert werden
kann.

Betriebsanleitung

In der Betriebsanleitung muß folgende Angabe über die Vibratio-
nen enthalten sein, die von den von Hand gehaltenen und
geführten Maschinen ausgehen:
– gewichteter Effektivwert der Beschleunigung, dem die oberen

Körpergliedmaßen ausgesetzt sind, falls der nach den entspre-
chenden Prüfregeln ermittelte Wert über
2,5 m/s2 liegt. Liegt die Beschleunigung nicht über
2,5 m/s2, so ist dies anzugeben.

Bestehen keine einschlägigen Prüfregeln, so muß der Hersteller
die verwendeten Meßverfahren und die Bedingungen, unter
denen die Messungen durchgeführt wurden, angeben.

2.3. Maschinen zur Bearbeitung von Holz und gleichartigen Werk-
stoffen

Holzbearbeitungsmaschinen und Maschinen zur Bearbeitung von
Werkstoffen mit Eigenschaften und Bearbeitungsweisen, die
denen von Holz vergleichbar sind, wie Kork, Bein, Hartkautschuk,
harten Kunststoffen und vergleichbaren Werkstoffen, müssen
den nachstehenden grundlegenden Sicherheitsanforderungen
genügen:
a) Die Maschinen müssen so konzipiert, gebaut oder ausgerüstet

sein, daß das zu bearbeitende Werkstück sicher aufgelegt und
geführt werden kann. Wird das zu bearbeitende Werkstück
auf einem Arbeitstisch in der Hand gehalten, so muß dieser
Tisch während der Arbeit eine ausreichende Standsicherheit
gewährleisten und darf die Bewegung des Werkstücks nicht
behindern.

b) Kann die Maschine unter Einsatzbedingungen verwendet wer-
den, die Gefahren eines Rückschlags von Holzstücken mit sich
bringen, so muß sie derart konzipiert, gebaut oder ausgerüstet
sein, daß ein Rückschlag vermieden wird oder, wenn dies nicht
der Fall ist, der Rückschlag für das Bedienungspersonal und/oder
die gefährdeten Personen keine Gefahren mit sich bringt.

c) Die Maschine muß über selbsttätige Bremsen verfügen, die das
Werkzeug in ausreichend kurzer Zeit zum Stillstand bringen,
wenn beim Auslaufen die Gefahr eines Kontakts mit dem
Werkzeug besteht.

d) Ist das Werkzeug in eine nicht vollautomatisch arbeitende
Maschine eingebaut, so ist diese Maschine so zu konzipieren
und zu bauen, daß Verletzungen vermieden werden bzw. der
Grad etwaiger Verletzungen beispielsweise durch den Einsatz
von Werkzeugen mit kreisförmigem Querschnitt und einer
Begrenzung der Spandicke usw. so gering wie möglich gehal-
ten wird.

3. Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen zur
Ausschaltung der speziellen Gefahren aufgrund der Beweg-
lichkeit von Maschinen

Maschinen, von denen aufgrund ihrer Beweglichkeit Gefahren
ausgehen, müssen so konzipiert und gebaut sein, daß sie den
nachstehenden Anforderungen entsprechen.
Beweglichkeitsbedingte Gefahren bestehen stets bei allen selbst-
fahrenden, gezogenen oder geschobenen oder auf einer anderen
Maschine bzw. Zugmaschine mitgeführten Maschinen, die in
Arbeitszonen eingesetzt werden und bei der Arbeit beweglich
sein müssen bzw. ein kontinuierliches oder halbkontinuierliches
Verfahren zu aufeinanderfolgenden festen Arbeitsstellen erfor-
dern.
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Außerdem können sich beweglichkeitsbedingte Gefahren bei
Maschinen ergeben, die während der Arbeit nicht verfahren wer-
den, aber über Vorrichtungen verfügen können, mit denen sie
sich gegebenenfalls leichter an eine andere Stelle bewegen lassen
(mit Rädern, Rollen, Kufen usw. versehene oder auf Gestellen,
Wagen usw. angeordnete Maschinen).
Um festzustellen, ob Bodenfräsen oder Hackfräsen keine unzu-
mutbaren Gefahren für die gefährdeten Personen darstellen,
muß der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelasse-
ner Bevollmächtigter für jeden Maschinentyp die entsprechenden
Prüfungen durchführen oder durchführen lassen.

3.1. Allgemeines

3.1.1. Begriffsbestimmung

Fahrer: fachkundige Bedienungsperson, die mit dem Verfahren
einer Maschine betraut ist. Der Fahrer kann auf der Maschine auf-
sitzen, sie zu Fuß begleiten oder fernsteuern (Drahtverbindung,
Funk usw.).

3.1.2. Beleuchtung

Selbstfahrende Maschinen, für die vom Hersteller der Einsatz an
unbeleuchteten Orten vorgesehen ist, müssen – unbeschadet
etwaiger anderer Vorschriften (Straßenverkehrsordnung, Schif-
fahrtsregeln usw.) – eine der auszuführenden Arbeit entspre-
chende Beleuchtungseinrichtung aufweisen.

3.1.3. Konzipierung der Maschine im Hinblick auf ihre Handha-
bung

Bei Handhabung der Maschine und/oder ihrer Teile nach den
Anweisungen des Herstellers darf es nicht zu ungewollten Lage-
veränderungen oder Gefahren infolge mangelnder Standsicher-
heit kommen können.

3.2. Arbeitsplätze

3.2.1. Fahrerplatz

Der Fahrerplatz ist nach ergonomischen Grundsätzen anzulegen.
Es können auch mehrere Fahrerplätze vorgesehen sein; in diesem
Fall muss jeder Fahrerplatz mit allen erforderlichen Stellteilen aus-
gestattet sein. Wenn mehrere Fahrerplätze vorhanden sind, ist die
Maschine so auszulegen, daß die Benutzung eines Fahrerplatzes
die gleichzeitige Benutzung der anderen ausschließt; hiervon aus-
genommen sind Notbefehlseinrichtungen. Die Sicht vom Fahrer-
platz aus muß so gut sein, daß der Fahrer die Maschine und ihre
Werkzeuge unter den vorgesehenen Einsatzbedingungen ohne
jede Gefahr für sich und andere Personen handhaben kann.
Gefahren durch unzureichende Direktsicht muß erforderlichen-
falls durch geeignete Hilfsvorrichtungen begegnet werden.
Die Maschine muß so konzipiert und gebaut sein, daß am Fahrer-
platz keine Gefährdung von Fahrer und aufsitzendem Bedie-
nungspersonal durch unbeabsichtigtes Berühren von Rädern oder
Ketten möglich ist.
Der Fahrerplatz muss so konzipiert und ausgeführt sein, daß jed-
wede Gesundheitsgefährdung durch Auspuffgase und/ oder Sau-
erstoffmangel verhindert wird.

Sofern es die Abmessungen zulassen, ist der Fahrerplatz für den
aufsitzenden Fahrer so zu konzipieren und auszuführen, daß er
mit einer Kabine ausgestattet werden kann. In diesem Fall muß
eine Stelle zur Aufbewahrung der notwendigen Anweisungen für
den Fahrer und/oder das Bedienungspersonal vorgesehen sein.
Der Fahrerplatz muß mit einer geeigneten Kabine ausgerüstet
sein, wenn eine Gefährdung durch gefährliche Arbeitsumwelt
gegeben ist.
Ist eine Maschine mit einer Kabine ausgestattet, so muß diese so
konzipiert, gebaut und/oder ausgerüstet sein, daß gute Arbeits-
bedingungen für den Fahrer gewährleistet sind und er gegen
bestehende Gefahren geschützt ist (beispielsweise unsachgemäße
Beheizung und Belüftung, unzureichende Sichtverhältnisse, zu
großer Lärm, zu starke Schwingungen, herabfallende Gegen-
stände, Eindringen von Gegenständen, Überrollen usw.). Der Aus-
stieg muß ein schnelles Verlassen der Kabine gestatten. Außer-
dem ist ein Notausstieg vorzusehen, der in eine andere Richtung
als der Hauptausstieg weist.
Die für die Kabine und ihre Ausstattung verwendeten Werkstoffe
müssen schwerentzündlich sein.

3.2.2. Sitz

Der Fahrersitz einer Maschine muss dem Fahrer Halt bieten und
nach ergonomischen Grundsätzen konstruiert sein.
Der Sitz ist so auszulegen, daß die Schwingungen, die auf den Fah-
rer übertragen werden, auf ein vertretbares Mindestmaß reduziert
werden. Die Sitzverankerung muß allen Belastungen standhalten,
denen sie insbesondere im Falle eines Überrollens ausgesetzt sein
kann. Wenn sich unter den Füßen des Fahrers kein Boden befindet,
muß der Fahrer über rutschsichere Fußstützen verfügen.
Kann die Maschine mit einem Überrollschutzaufbau ausgerüstet
werden, so ist der Sitz mit einem Sicherheitsgurt oder einer gleich-
wertigen Vorrichtung zu versehen, die den Fahrer auf dem Sitz
hält, ohne ihn bei den notwendigen Fahrbewegungen oder mög-
licherweise durch die Sitzaufhängung hervorgerufenen Bewe-
gungen zu behindern.

3.2.3. Weitere Bedienungsplätze

Gehört es zur bestimmungsgemäßen Verwendung, dass gele-
gentlich oder regelmäßig anderes Bedienungspersonal als der
Fahrer zum Mitfahren oder zur Arbeit auf der Maschine mitge-
führt wird, so sind geeignete Plätze vorzusehen, die sichere Beför-
derung bzw. Arbeit, insbesondere ohne Sturzgefahr, gestatten.
Lassen es die Arbeitsbedingungen zu, so sind diese Plätze mit Sit-
zen auszustatten.
Muß der Fahrerplatz mit einer Kabine ausgerüstet sein, so sind
auch die anderen Bedienungsplätze vor den Gefahren zu schüt-
zen, die den Schutz des Fahrerplatzes erforderlich gemacht
haben.

3.3. Betätigungseinrichtungen

3.3.1. Stellteile

Der Fahrer muß vom Fahrerplatz aus alle für den Betrieb der
Maschine erforderlichen Stellteile betätigen können; ausgenom-
men sind Funktionen, die nur über außerhalb des Fahrerplatzes
befindliche Stellteile sicher ausgeführt werden können. Diese
Ausnahme gilt insbesondere für andere Arbeitsplätze als den Fah-
rerplatz, die von anderem Bedienungspersonal als dem Fahrer
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betreut werden bzw. für den Fall, daß der Fahrer seinen Fahrer-
platz verlassen muß, um den betreffenden Bedienungsvorgang
sicher ausführen zu können.
Gegebenenfalls vorhandene Pedale müssen so konzipiert, ausgebil-
det und angeordnet sein, daß sie vom Fahrer mit möglichst geringer
Verwechslungsgefahr sicher betätigt werden können; sie müssen
eine rutschsichere Oberfläche aufweisen und leicht zu reinigen sein.
Wenn ihre Betätigung Gefahren, insbesondere gefährliche Bewe-
gungen, hervorrufen kann, müssen die Stellteile der Maschine –
außer solchen mit mehreren vorgegebenen Stellungen – in ihre
Ausgangsstellung zurückkehren, sobald die Bedienungsperson sie
losläßt.
Bei Maschinen auf Rädern muss die Lenkung so konzipiert und
ausgeführt sein, dass heftige Ausschläge des Lenkrads bzw. Lenk-
hebels aufgrund von Stoßbeanspruchungen oder gelenkten
Rädern gedämpft werden.
Stellteile zum Sperren des Differentials müssen so ausgelegt und
angeordnet sein, daß sie die Entsperrung des Differentials gestat-
ten, wenn die Maschine in Bewegung ist.
Nummer 1.2.2 letzter Satz gilt nicht für die Beweglichkeitsfunktion.

3.3.2. Ingangsetzen/Verfahren

Selbstfahrende Maschinen mit aufsitzendem Fahrer müssen mit
Vorrichtungen versehen sein, durch die sich unbefugte Personen
davon abhalten lassen, den Motor in Gang zu setzen.
Bei einer selbstfahrenden Maschine mit aufsitzendem Fahrer dür-
fen durch Stellteile gesteuerte Verfahrbewegungen nur dann er-
folgen können, wenn sich der Fahrer am Bedienungsstand be-
findet.
Ist eine Maschine für die Arbeiten mit Vorrichtungen auszurüsten,
die über das normale Lichtraumprofil der Maschine hinausgehen
(z. B. Stabilisatoren, Ausleger usw.), so muß der Fahrer vor dem
Verfahren der Maschine überprüfen können, ob die Stellung die-
ser Vorrichtungen ein sicheres Verfahren erlaubt.
Dasselbe gilt für alle anderen Teile, die sich in einer bestimmten
Stellung, erforderlichenfalls gesperrt, befinden müssen, damit die
Maschine gefahrlos verfahren werden kann.
Das Verfahren der Maschine ist von der sicheren Stellung der
obengenannten Teile abhängig zu machen, wenn dies technisch
und wirtschaftlich machbar ist.
Eine Verfahrbewegung darf nicht erfolgen können, wenn der
Motor in Gang gesetzt wird.

3.3.3. Stillsetzen

Unbeschadet der Straßenverkehrsvorschriften müssen selbstfah-
rende Maschinen sowie dazugehörige Anhänger Anforderungen
im Hinblick auf Verlangsamung, Bremsen, Anhalten und Feststel-
len erfüllen, die unter allen Bedingungen in bezug auf Betrieb,
Belastung, Fahrgeschwindigkeit, Bodenbeschaffenheit und Ge-
fälle, wie sie vom Hersteller vorgesehen und unter normalen Ver-
hältnissen anzutreffen sind, die nötige Sicherheit gewährleisten.
Eine selbstfahrende Maschine muß vom Fahrer mittels einer ent-
sprechenden Hauptvorrichtung abgebremst und angehalten wer-
den können. Außerdem muss, sofern es zur Wahrung der Sicher-
heit bei Versagen der Hauptvorrichtung oder beim Ausfall der zur
Betätigung dieser Vorrichtung benötigten Energie erforderlich ist,
das Abbremsen und Anhalten über eine Notvorrichtung mit völlig
unabhängigen und leicht zugänglichen Stellteilen möglich sein.
Sofern es die Sicherheit gebietet, muss die Maschine mit Hilfe
einer Feststelleinrichtung arretierbar sein. Als Feststelleinrichtung
kann eine der im zweiten Absatz bezeichneten Vorrichtungen
dienen, sofern sie rein mechanisch betätigt wird.

Eine ferngesteuerte Maschine muss so konzipiert und gebaut sein,
dass sie selbsttätig anhält, wenn der Fahrer die Kontrolle über sie
verloren hat.
Nummer 1.2.4 gilt nicht für die Funktion „Verfahrbewegung“.

3.3.4. Verfahrbewegung mitgängergeführter Maschinen

Bei einer mitgängergeführten selbstfahrenden Maschine dürfen
Verfahrbewegungen nur bei ununterbrochener Betätigung des
entsprechenden Stellteils durch den Mitgänger erfolgen können.
Insbesondere darf eine Verfahrbewegung nicht erfolgen können,
wenn der Motor in Gang gesetzt wird.
Die Stellteile von mitgängergeführten Maschinen müssen so aus-
gelegt sein, daß die Gefährdung aufgrund einer unbeabsichtig-
ten Bewegung der Maschine auf den Fahrer zu so gering wie
möglich ist; dies gilt insbesondere für folgende Gefahren:
a) Überfahren,
b) Verletzung durch Drehwerkzeuge.
Ferner muss sich die normale Verfahrgeschwindigkeit der Maschine
mit der Schrittgeschwindigkeit des Mitgängers vereinbaren lassen.
Bei Maschinen, auf denen ein Drehwerkzeug angebracht werden
kann, muss sichergestellt sein, daß bei eingelegtem Rückwärts-
gang das Werkzeug nicht angetrieben werden kann, es sei denn,
die Verfahrbewegung wird durch die Bewegung des Werkzeugs
bewirkt. In letzterem Fall ist es ausreichend, wenn die Geschwin-
digkeit im Rückwärtsgang so bemessen ist, daß sie für den Mit-
gänger keine Gefahr darstellt.

3.3.5. Störung des Steuerkreises

Bei einer Störung der Versorgung der gegebenenfalls vorgesehe-
nen Hilfskraftlenkung muss sich die Maschine weiterlenken las-
sen, um stillgesetzt werden zu können.

3.4. Schutzmaßnahmen gegen mechanische Gefahren

3.4.1. Gefahren durch nicht über Stellteile gesteuerte Bewegungen

Jedwede Verschiebung eines arretierten Maschinenteils aus seiner
Ausgangslage ohne Betätigung der Stellteile darf keine Gefahr
für die betroffenen Personen darstellen.
Die Maschine muss so konzipiert, gebaut und gegebenenfalls auf
ihrem beweglichen Gestell montiert sein, daß beim Verfahren
unkontrollierte Schwingungen ihres Schwerpunkts ihre Standsi-
cherheit nicht beeinträchtigen bzw. ihre Struktur keinen über-
mäßigen Beanspruchungen aussetzen.

3.4.2. Bruchgefahr beim Betrieb

Mit hoher Geschwindigkeit umlaufende Maschinenteile, bei denen
trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Bruch- oder Berstgefahr besteht,
müssen so montiert und abgedeckt sein, daß etwaige Splitter auf-
gefangen werden oder, falls dies nicht möglich ist, den Fahrerplatz
und/oder die anderen Arbeitsplätze nicht erreichen können.

3.4.3. Überrollgefahr

Besteht bei einer selbstfahrenden Maschine mit aufsitzendem
Fahrer und gegebenenfalls mitfahrendem anderen Bedienungs-
personal Überrollgefahr, so muß die Maschine entsprechend aus-
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gelegt und mit Verankerungspunkten versehen sein, an denen
ein Überrollschutzaufbau (ROPS) montiert werden kann.
Dieser Aufbau muß so beschaffen sein, daß er dem aufsitzenden
Fahrer und dem gegebenenfalls mitfahrenden anderen Bedie-
nungspersonal bei Überrollen einen angemessenen Verformungs-
grenzbereich (DLV) sichert.
Um festzustellen, ob der Aufbau dem im zweiten Absatz genannten
Erfordernis gerecht wird, muß der Hersteller oder sein in der Gemein-
schaft niedergelassener Bevollmächtigter für jeden Aufbautyp die
entsprechenden Prüfungen durchführen oder durchführen lassen.
Ferner müssen folgende Erdbewegungsmaschinen, deren Lei-
stung mehr als 15 kW beträgt, mit einem Überrollschutzaufbau
ausgerüstet sein:
– Rad- oder Raupenlader,
– Baggerlader,
– Rad- und Raupenschlepper,
– Schrapper mit oder ohne Selbstlader,
– Planierraupen,
– Muldenkipper mit Knicklenkung.

3.4.4. Gefahren durch herabfallende Gegenstände

Besteht bei einer Maschine mit aufsitzendem Fahrer und gegebe-
nenfalls mitfahrendem anderen Bedienungspersonal eine Gefähr-
dung durch herabfallende Gegenstände oder herabfallendes Ma-
terial, so muß die Maschine, sofern es ihre Abmessungen gestat-
ten, entsprechend ausgelegt und mit Verankerungspunkten ver-
sehen sein, an denen ein Schutzaufbau gegen herabfallende
Gegenstände (FOPS) angebracht werden kann.
Dieser Aufbau muß so beschaffen sein, daß er dem mitfahrenden
Bedienungspersonal beim Herabfallen von Gegenständen oder
Material einen angemessenen Verformungsgrenzbereich (DLV)
sichert.
Um festzustellen, ob der Aufbau dem im zweiten Absatz genann-
ten Erfordernis gerecht wird, muß der Hersteller oder sein in der
Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter für jeden Auf-
bautyp die entsprechenden Prüfungen durchführen oder durch-
führen lassen.

3.4.5. Gefahr an Zugängen

Aufstiegs- und Haltemöglichkeiten müssen so konzipiert, ausge-
führt und angeordnet sein, daß das Bedienungspersonal sie
instinktiv benutzt und sich nicht statt dessen der Stellteile bedient.

3.4.6. Gefahren durch Anhängevorrichtungen

Maschinen, die zum Ziehen eingesetzt bzw. gezogen werden sol-
len, müssen mit Anhängevorrichtungen bzw. Kupplungen verse-
hen sein, die so konzipiert, ausgeführt und angeordnet sind, daß
ein leichtes und sicheres An- und Abkuppeln gewährleistet ist und
ein zufälliges Abkuppeln während des Einsatzes verhindert wird.
Soweit die Stützlast an der Deichsel es erfordert, müssen diese
Maschinen mit einer Stützeinrichtung ausgerüstet sein, deren
Auflagefläche der Stützlast und dem Boden angepaßt sein muß.

3.4.7. Gefahren durch Kraftübertragung zwischen einer selbst-
fahrenden Maschine (bzw. Zugmaschine) und einer ange-
triebenen Maschine

Kardantransmissionswellen zwischen einer selbstfahrenden Ma-
schine (bzw. Zugmaschine) und dem ersten festen Lager einer

angetriebenen Maschine müssen von der selbstfahrenden Ma-
schine und der angetriebenen Maschine her über die gesamte
Länge des Wellenstrangs und der Kardangelenke geschützt sein.
Die Zapfwelle der selbstfahrenden Maschine bzw. Zugmaschine,
an die die Transmissionswelle angekuppelt ist, muß entweder
durch einen an der selbstfahrenden Maschine (bzw. Zugmaschine)
befestigten Schutzschild oder eine andere, den gleichen Schutz
gewährleistende Vorrichtung geschützt sein. Die angetriebene
Welle der gezogenen Maschine muß von einem an der Maschine
befestigten Schutzgehäuse umschlossen sein.
Ein Drehmomentbegrenzer oder ein Freilauf für die Kardanwelle
ist nur auf der Seite zulässig, auf der sie mit der angetriebenen
Maschine gekuppelt ist. In diesem Fall ist die Einbaulage auf der
Kardanwelle anzugeben.
Eine gezogene Maschine, für deren Betrieb eine Transmissions-
welle, die sie mit einer selbstfahrenden Maschine bzw. Zugma-
schine verbindet, erforderlich ist, muß mit einem Transmissions-
wellen-Haltesystem versehen sein, das sicherstellt, daß die Trans-
missionswelle und ihre Schutzeinrichtungen beim Ankuppeln der
gezogenen Maschine nicht durch Berührung mit dem Boden oder
einem Maschinenteil beschädigt werden.
Die außenliegenden Teile der Schutzeinrichtung müssen so konzi-
piert, ausgeführt und angeordnet sein, daß sie sich nicht mit der
Transmissionswelle drehen können. Bei einfachen Kardangelen-
ken muß die Schutzeinrichtung die Welle bis zu den Enden der
inneren Gelenkgabeln, bei sogenannten Weitwinkel-Kardange-
lenken mindestens bis zur Mitte des äußeren Gelenks bzw. der
äußeren Gelenke bedecken.
Sieht der Hersteller in der Nähe der Kardanwelle Zugänge zu den
Arbeitsplätzen vor, so muß er dafür Sorge tragen, daß die im sech-
sten Absatz beschriebenen Wellenschutzeinrichtungen nicht als
Trittstufen benutzt werden können, falls sie nicht für diesen
Zweck konzipiert und gebaut sind.

3.4.8. Gefahren durch bewegliche Übertragungselemente

Abweichend von Nummer 1.3.8 Abschnitt A brauchen bei Verbren-
nungsmotoren die beweglichen Schutzeinrichtungen, die den Zu-
gang zu den beweglichen Teilen im Motorraum versperren, keine
Verriegelungsvorrichtung aufzuweisen, sofern sie nur unter Verwen-
dung eines Werkzeugs bzw. eines Schlüssels oder durch Betätigung
eines Stellteils an einem Fahrerplatz zu öffnen sind, der sich in einer
völlig geschlossenen Kabine mit verriegeltem Zugang befindet.

3.5. Schutzmaßnahmen und sonstige Gefahren

3.5.1. Sicherung der Batterie

Das Batteriegehäuse muss so konstruiert und angebracht sein und
die Batterie muß so eingebaut sein, daß die Möglichkeit eines
Verspritzens von Elektrolyt auf das Bedienungspersonal selbst bei
Überrollen und/oder das Ansammeln von Dämpfen an den Bedie-
nungsplätzen weitestgehend ausgeschlossen ist.
Die Maschine muß so konzipiert und gebaut sein, daß die Batterie
mit Hilfe einer für diesen Zweck vorgesehenen und leicht zugäng-
lichen Vorrichtung abgeklemmt werden kann.

3.5.2. Brandgefahr

Je nachdem, welche Gefahren der Hersteller beim Einsatz der
Maschine gegeben sieht, ist, soweit es ihre Abmessungen zulas-
sen, folgendes vorzusehen:
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– entweder die Möglichkeit, leicht zugängliche Feuerlöscher
anzubringen

– oder die Ausrüstung mit einem in die Maschine integrierten
Feuerlöschsystem.

3.5.3. Gefahren durch Emission von Stäuben, Gasen usw.

Wenn eine Gefahr dieser Art besteht, können statt der unter
Nummer 1.5.13 vorgesehenen Auffangvorrichtung andere Mittel,
z. B. Bindung durch Wasserzerstäubung, eingesetzt werden.
Nummer 1.5.13 zweiter und dritter Absatz kommen nicht zur
Anwendung, wenn die Hauptfunktion der Maschine das Ver-
sprühen von Stoffen ist.

3.6. Hinweise

3.6.1. Signaleinrichtungen und Warnhinweise

Wenn es für die Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit der
gefährdeten Personen erforderlich ist, müssen die Maschinen mit
Signaleinrichtungen und/oder Schildern mit Anweisungen für ihre
Benutzung, Einstellung und Wartung versehen sein. Diese sind so
zu wählen bzw. zu konzipieren und auszuführen, daß sie deutlich
zu erkennen und dauerhaft sind.
Unbeschadet der Straßenverkehrsvorschriften müssen Maschinen
mit aufsitzendem Fahrer folgende Vorrichtungen aufweisen:
– eine akustische Warnvorrichtung, mit der gefährdete Personen

gewarnt werden können;
– ein auf die vorgesehenen Einsatzbedingungen abgestelltes

Lichtsignalsystem, z.B. Bremsleuchten, Rückfahrleuchten, Rund-
umkennleuchten. Die letztgenannte Anforderung gilt nicht 
für Maschinen, die ausschließlich für den Einsatz unter Tage be-
stimmt sind und nicht mit elektrischer Energie arbeiten.

Ferngesteuerte Maschinen, bei denen unter normalen Einsatzbe-
dingungen Stoß- und Quetschgefahr besteht, müssen mit entspre-
chenden Einrichtungen, die ihre Bewegungen anzeigen, bzw. Ein-
richtungen zum Schutz der gefährdeten Personen ausgerüstet sein.
Dies gilt auch für Maschinen, die bei ihrem Einsatz immer wieder
auf ein und derselben Achse vorwärts- und rückwärtsbewegt wer-
den und bei denen der Fahrer keine Direktsicht nach hinten hat.
Ein ungewolltes Abschalten aller Warn- und Signaleinrichtungen
muß von der Konstruktion her ausgeschlossen sein. Wenn es für die
Sicherheit erforderlich ist, sind diese Einrichtungen mit Funktions-
kontrollvorrichtungen zu versehen, die dem Bedienungspersonal
etwaige Störungen anzeigen. Maschinen, bei denen die eigenen
Bewegungen und die ihrer Werkzeuge eine besondere Gefahr dar-
stellen, müssen eine Aufschrift tragen, die es untersagt, sich der
Maschine während des Betriebs zu nähern. Sie muß aus einem aus-
reichenden Abstand lesbar sein, bei dem die Sicherheit der Perso-
nen, die sich in Maschinennähe aufhalten müssen, gewährleistet ist.

3.6.2. Kennzeichnung

Die Mindesthinweise gemäß Nummer 1.7.3 sind durch folgende
Hinweise zu ergänzen:
– Nennleistung in kW,
– Masse in kg beim gängigsten Betriebszustand sowie gegebe-

nenfalls
– vom Hersteller vorgesehene maximale Zugbeanspruchung

am Zughaken in N,
– vom Hersteller vorgesehene maximale Stützlastbeanspru-

chung des Zughakens in vertikaler Richtung in N.

3.6.3. Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung muss neben den Mindesthinweisen gemäß
Nummer 1.7.4 folgende Angaben enthalten:
a) Nachstehende Angaben über die Vibrationen der Maschine

(entweder in tatsächlichen Werten oder in an einer identischen
Maschine gemessenen Werten):
– gewichteter Effektivwert der Beschleunigung, dem die obe-

ren Körpergliedmaßen ausgesetzt sind, falls der Wert über
2,5 m/s2 liegt. Beträgt dieser Wert nicht mehr als 2,5 m/s2, so
ist dies anzugeben;

– gewichteter Effektivwert der Beschleunigung, dem der Kör-
per (Füße bzw. Sitzfläche) ausgesetzt ist, falls der Wert über
0,5 m/s2 liegt. Beträgt dieser Wert nicht mehr als 0,5 m/s2, so
ist dies anzugeben.

Werden keine harmonisierten Normen angewendet, so sind
die Vibrationen nach dem für die Maschine am besten geeig-
neten Meßcode zu messen.
Der Hersteller hat die Betriebsbedingungen der Maschine
während des Meßvorgangs sowie die angewendeten Meßver-
fahren anzugeben.

b) Bei Maschinen, die je nach Ausrüstung verschiedene Verwen-
dungen gestatten, müssen der Hersteller der Grundmaschine,
auf der auswechselbare Ausrüstungen montiert werden kön-
nen, und der Hersteller der auswechselbaren Ausrüstungen die
erforderlichen Angaben machen, um eine sichere Montage
und Benutzung zu ermöglichen.

4. Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
zur Ausschaltung der speziellen Gefahren durch Hebevor-
gänge

Maschinen, von denen durch Hebevorgänge bedingte Gefahren
– vor allem die Gefahr des Herabfallens, Aufprallens oder Kippens
von Nutzlasten bei ihrer Beförderung – ausgehen, müssen so kon-
zipiert und gebaut sein, daß sie den nachstehenden Anforderun-
gen entsprechen.
Solche Gefahren bestehen insbesondere bei Maschinen, die zur
Beförderung von Einzellasten unter Höhenverlagerung dienen.
Solche Nutzlasten können aus Stückgütern oder Schüttgütern
bestehen.

4.1. Allgemeines

4.1.1. Begriffsbestimmungen

a) „Lastaufnahmeeinrichtungen“
Nicht mit der Maschine verbundene Bauteile oder Ausrüstun-
gen, die zwischen Maschine und Nutzlast angebracht werden,
um ihr Ergreifen zu ermöglichen.

b) „Anschlagmittel“
Lastaufnahmeeinrichtungen, die zur Bildung bzw. Verwen-
dung einer Schlinge dienen: Ösenhaken, Schäkel, Ringe, Ösen-
schrauben usw.

c) „Geführte Lastaufnahmeeinrichtung“
Lastaufnahmeeinrichtung, die während ihrer gesamten Bewe-
gung entlang starrer oder beweglicher Führungselemente
geführt wird, deren räumliche Stellung durch Festpunkte
bestimmt wird.

d) „Betriebskoeffizient“
Arithmetisches Verhältnis zwischen der vom Hersteller garan-
tierten Last, bei deren Überschreiten die Lastaufnahmeausrü-
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stung bzw. -einrichtung oder eine Maschine die Last nicht
mehr halten kann, und der auf der Lastaufnahmeausrüstung
bzw. -einrichtung oder der Maschine angegebenen maximalen
Tragfähigkeit.

e) „Prüfungskoeffizient“
Arithmetisches Verhältnis zwischen der für die statische bzw.
dynamische Prüfung der Lastaufnahmeausrüstung bzw. -ein-
richtung oder einer Maschine verwendeten Last und der dar-
auf jeweils angegebenen maximalen Tragfähigkeit.

f) „Statische Prüfung“
Versuch, bei dem die Maschine bzw. Lastaufnahmeeinrichtung
zunächst überprüft wird, sodann eine Kraft angelegt wird, die
der maximalen Tragfähigkeit, multipliziert mit dem geeigne-
ten Koeffizienten für die statische Prüfung, entspricht, und die
Maschine bzw. Lastaufnahmeeinrichtung nach Entlastung
erneut überprüft wird, um etwaige Schäden festzustellen.

g) „Dynamische Prüfung“
Versuch, bei dem die Maschine in allen möglichen Betriebs-
zuständen betrieben und hierbei die maximale Betriebslast unter
Berücksichtigung des dynamischen Verhaltens der Maschine
angelegt wird, um das ordnungsgemäße Funktionieren der
Maschine und der Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen.

4.1.2. Schutzmaßnahmen gegen mechanische Gefahren

4.1.2.1. Gefahren infolge mangelnder Standsicherheit

Die Maschinen müssen so konzipiert und gebaut sein, daß die
unter Nummer 1.3.1 geforderte Standsicherheit im Betrieb und
außer Betrieb, einschließlich während des gesamten Transports,
des Auf- und Abbaus, bei vorhersehbaren Ausfällen und auch bei
Prüfungen gemäß der Betriebsanleitung gewährleistet ist.
Dazu muß der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niederge-
lassener Bevollmächtigter die geeigneten Prüfmittel heranziehen;
im besonderen bei selbstfahrenden Flurförderzeugen mit einer
Hubhöhe über 1,80 m muß der Hersteller oder sein in der Gemein-
schaft niedergelassener Bevollmächtigter für jeden Förderzeug-
typ eine Stabilitätsprüfung auf der Plattform oder eine ähnliche
Prüfung durchführen oder durchführen lassen.

4.1.2.2. Führungen und Laufbahnen

Die Maschinen müssen Vorrichtungen aufweisen, die auf Führun-
gen und Laufbahnen einwirken und ein Entgleisen verhindern.
Für den Fall des Entgleisens trotz dieser Vorrichtungen oder für
den Fall eines Versagens eines Führungs- oder Lauforgans müssen
Vorkehrungen getroffen werden, die das Herabfallen von Ausrü-
stungen, Bauteilen oder der Last sowie das Umkippen der Ma-
schine verhindern.

4.1.2.3. Festigkeit

Die Maschinen, die Lastaufnahmeeinrichtungen und ihre ab-
nehmbaren Elemente müssen den Belastungen, denen sie wäh-
rend ihres Betriebs und gegebenenfalls auch außerhalb ihres
Betriebs ausgesetzt sind, unter den vom Hersteller vorgesehenen
Montage- und Betriebsbedingungen und in allen entsprechenden
Betriebszuständen, gegebenenfalls unter bestimmten Witte-
rungseinflüssen und menschlicher Krafteinwirkung, standhalten
können. Diese Anforderung muß auch während der Beförderung,
Montage und Demontage erfüllt sein.
Die Maschinen und Lastaufnahmeeinrichtungen sind so zu konzi-
pieren und auszuführen, daß unter den vorgesehenen Einsatzbe-
dingungen ein Versagen infolge Ermüdung oder Alterung ausge-
schlossen ist.

Die Werkstoffe dafür sind im Hinblick auf die vom Hersteller vor-
gesehene Einsatzumgebung zu wählen, insbesondere im Hinblick
auf Korrosion, Abrieb, Stöße, Kaltbrüchigkeit und Alterung.
Die Maschinen und Lastaufnahmeeinrichtungen müssen so konzi-
piert und ausgerüstet sein, daß sie den Überlastungen bei stati-
schen Prüfungen ohne bleibende Verformung und offenkundige
Mängel standhalten. Bei der Berechnung sind die Koeffizienten
für die statische Prüfung zugrunde zu legen; diese werden so
bestimmt, daß sie ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährlei-
sten und haben in der Regel folgende Werte:
a) durch menschliche Kraft bewegte Maschinen und Lastaufnah-

meeinrichtungen: 1,5;
b) sonstige Maschinen: 1,25.
Die Maschinen müssen so konzipiert und ausgeführt sein, daß 
sie den dynamischen Prüfungen mit der maximalen Tragfähigkeit,
multipliziert mit dem Koeffizienten für die dynamische Prüfung,
einwandfrei standhalten. Dieser Koeffizient für die dynamische
Prüfung wird so bestimmt, daß er ein angemessenes Sicherheitsni-
veau gewährleistet, und hat in der Regel den Wert 1,1.
Die dynamischen Prüfungen sind an der betriebsbereiten
Maschine unter normalen Betriebsbedingungen durchzuführen.
Diese Prüfungen werden in der Regel bei vom Hersteller festge-
legter Nenngeschwindigkeit durchgeführt. Läßt der Steuerkreis
der Maschine mehrere Bewegungen gleichzeitig zu (z.B. Dre-
hung und Verlagerung der Last), so ist der Versuch unter ungün-
stigsten Bedingungen vorzunehmen, das heißt in der Regel,
indem die Bewegungen kombiniert werden.

4.1.2.4. Rollen, Trommeln, Ketten und Seile

Der Durchmesser der Rollen und Trommeln muß auf die Abmes-
sungen der Seile oder Ketten, für die sie vorgesehen sind, abge-
stimmt sein.
Rollen und Trommeln müssen so konzipiert, ausgeführt und ange-
bracht sein, daß die Seile oder Ketten, für die sie bestimmt sind,
ohne seitliche Abweichungen von der vorgesehenen Bahn aufge-
rollt werden können.
Seile, die unmittelbar zum Heben oder Tragen von Lasten ver-
wendet werden, dürfen lediglich an ihren Enden verspleißt sein.
(Bei Einrichtungen, die für laufendes Umrüsten entsprechend den
jeweiligen Bebriebserfordernissen konzipiert sind, sind Ver-
spleißungen auch an anderen Stellen zulässig.) Der Betriebskoeffi-
zient von Seil und Seilenden insgesamt wird so bestimmt, daß er
ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet; dieser Koeffi-
zient hat in der Regel den Wert 5.
Der Betriebskoeffizient von Hebeketten wird so bestimmt, daß er
ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet; dieser Koeffi-
zient hat in der Regel den Wert 4.
Um festzustellen, ob der angemessene Betriebskoeffizient
erreicht ist, muß der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft nie-
dergelassener Bevollmächtigter für jeden Ketten- und Seiltyp, der
unmittelbar zum Heben von Lasten verwendet wird, und für
jeden Seilendetyp die entsprechenden Prüfungen durchführen
oder durchführen lassen.

4.1.2.5. Anschlagmittel

Anschlagmittel sind unter Berücksichtigung der Ermüdungs- und
Alterungserscheinungen zu dimensionieren, die bei einer der vor-
gesehenen Lebensdauer entsprechenden Anzahl von Betriebszy-
klen unter den für den vorgesehenen Einsatz festgelegten Be-
triebsbedingungen zu erwarten sind.
Ferner gilt:
a) Der Betriebskoeffizient von Drahtseilen und ihren Enden ins-

gesamt wird so bestimmt, daß er ein angemessenes Sicher-
heitsniveau gewährleistet; dieser Koeffizient hat in der Regel
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den Wert 5. Die Seile dürfen außer an ihren Enden keine
Spleiße oder Schlingen aufweisen.

b) Werden Ketten aus verschweißten Gliedern verwendet, so
müssen dies kurze Glieder sein. Der Betriebskoeffizient der
Ketten wird ungeachtet ihres Typs so bestimmt, daß er ein
angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet; dieser Koeffizi-
ent hat in der Regel den Wert 4.

c) Der Betriebskoeffizient von Textilfaserseilen oder -gurten vari-
iert je nach Werkstoff, Fertigungsverfahren, Abmessungen und
Verwendungszweck. Dieser Koeffizient wird so bestimmt, daß
er ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet; dieser
Koeffizient hat in der Regel den Wert 7, sofern die verwende-
ten Werkstoffe von nachgewiesenermaßen sehr guter Qualität
sind und das Fertigungsverfahren den vorgesehenen Betriebs-
bedingungen entspricht. Andernfalls ist der Wert in der Regel
höher, um ein gleichwertiges Sicherheitsniveau zu bieten.
Textilfaserseile oder -gurte dürfen außer an den Enden bzw.
bei Endlosschlingen außer an den Ringschlußteilen keine Kno-
ten, Spleiße oder Verbindungsstellen aufweisen.

d) Der Betriebskoeffizient sämtlicher Metallteile eines An-
schlagmittels oder der mit einem Anschlagmittel verwende-
ten Metallteile wird so bestimmt, daß er ein angemessenes
Sicherheitsniveau gewährleistet; dieser Koeffizient hat in der
Regel den Wert 4.

e) Die maximale Tragfähigkeit eines mehrsträngigen Anschlag-
mittels wird aus der maximalen Betriebstragfähigkeit des
schwächsten Strangs, der Anzahl der Stränge und einem von
der Anschlagart abhängigen Minderungsfaktor errechnet.

f) Um festzustellen, ob der angemessene Betriebskoeffizient
erreicht ist, muß der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft
niedergelassener Bevollmächtigter für jeden unter den Buch-
staben a), b), c, und d) aufgeführten Teiletyp die entsprechen-
den Prüfungen durchführen oder durchführen lassen.

4.1.2.6. Bewegungsbegrenzung

Bewegungsbegrenzungseinrichtungen müssen so funktionieren,
daß sie die Maschine, an der sie angebracht sind, in sicherer Lage
halten.
a) Die Maschinen müssen so ausgelegt bzw. mit solchen Einrich-

tungen versehen sein, daß die Amplitude der Bewegung ihrer
Bauteile innerhalb der vorgesehenen Grenzen gehalten wird.
Die Aktivierung dieser Vorrichtungen muß gegebenenfalls
durch ein Warnsignal angekündigt werden.

b) Wenn mehrere fest installierte oder schienengeführte Maschi-
nen gleichzeitig Bewegungen vollziehen können und die
Gefahr besteht, daß es dabei zu Zusammenstößen kommt, müs-
sen sie so konzipiert und gebaut sein, daß sie mit Vorrichtungen
zur Ausschaltung dieser Gefahr ausgerüstet werden können.

c) Die beweglichen Maschinenteile der Maschinen müssen so
konzipiert und ausgeführt sein, daß sich die Lasten bei partiel-
lem oder vollständigem Energieausfall oder bei Beendigung
der Betätigung durch die Bedienungsperson nicht in gefährli-
cher Weise verschieben oder in unkontrolliertem freien Fall
herabstürzen können.

d) Außer bei Maschinen, für deren Einsatz dies erforderlich ist,
darf es unter normalen Betriebsbedingungen nicht möglich
sein, eine Last allein unter Benutzung einer Reibungsbremse
abzusenken.

e) Greiforgane müssen so konzipiert und ausgeführt sein, daß ein
unkontrolliertes Herabfallen der Lasten ausgeschlossen ist.

4.1.2.7. Gefahren durch beförderte Lasten

Der Bedienungsstand von Maschinen muß so angeordnet sein,
daß der Bewegungsverlauf der in Bewegung befindlichen Teile im

Hinblick auf mögliche Zusammenstöße mit Personen oder Vor-
richtungen oder anderen Maschinen, die gleichzeitig Bewegun-
gen vollziehen können und eine Gefahr darstellen könnten, maxi-
mal überwacht werden kann.
Fest installierte Maschinen mit geführter Last müssen so konzi-
piert und ausgeführt sein, daß gefährdete Personen von der
Last oder den Gegengewichten nicht getroffen werden kön-
nen.

4.1.2.8. Blitzschlaggefahr

Bei Maschinen, die während ihres Einsatzes vom Blitz getroffen
werden können, müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen
werden, daß dabei auftretenden elektrische Ladungen in den
Erdboden abgeleitet werden.

4.2. Spezielle Anforderungen an Hebezeuge, die nicht durch
menschliche Kraft bewegt werden

4.2.1. Betätigungseinrichtungen

4.2.1.1. Fahrerplatz

Die Anforderungen unter Nummer 3.2.1 gelten auch für nicht
bewegliche Maschinen.

4.2.1.2. Sitz

Die Anforderungen unter Nummer 3.2.2 erster und zweiter
Absatz sowie unter Nummer 3.2.3 gelten auch für nicht bewegli-
che Maschinen.

4.2.1.3. Bewegungssteuerungsorgane

Die die Bewegungen der Maschine oder ihrer Ausrüstungen steu-
ernden Organe müssen, sobald ihre Betätigung durch die Bedie-
nungsperson endet, in ihre Ausgangsposition zurückkehren. Für
Teilbewegungen oder vollständige Bewegungen, bei denen keine
Gefahr eines An- bzw. Aufprallens der Nutzlast oder der Maschine
besteht, können jedoch statt der vorgenannten Steuerorgane sol-
che eingesetzt werden, die es zulassen, daß die Bewegungen
automatisch bis auf verschiedene vorwählbare Ebenen erfolgen,
ohne daß die Bedienungsperson das entsprechende Stellteil dau-
ernd betätigen muß.

4.2.1.4. Belastungskontrolle

Maschinen mit einer maximalen Tragfähigkeit von mindestens
1000 kg bzw. einem Kippmoment von mindestens 40 000 Nm müs-
sen mit Vorrichtungen versehen sein, die den Fahrer warnen und
eine gefahrbringende Bewegung der Last verhindern bei:
– Überlastung der Maschine

– durch Überschreiten der maximalen Tragfähigkeit oder
– durch Überschreiten der zulässigen Lastmomente auf Grund

dieser Lasten;
– Überschreiten der zulässigen Kippmomente, insbesondere

durch gehobene Lasten.

4.2.2. Seilgeführte Einrichtungen

Trag-, Zug- sowie Trag- und Zugseile müssen durch Gegenge-
wichte oder eine die ständige Regelung der Seilspannung ermög-
lichende Vorrichtung gespannt werden.
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4.2.3. Risiken für die gefährdeten Personen, Zugänge zum Ar-
beitsplatz bzw. zu den Eingriffsstellen

Maschinen mit geführter Last und Maschinen, bei denen die Last-
träger eine genau festgelegte Bahn beschreiben, müssen mit Vor-
richtungen ausgerüstet sein, die Risiken für die gefährdeten Per-
sonen ausschalten.
Maschinen, die festgelegte Ebenen bedienen und bei denen 
das Bedienungspersonal die Ladefläche betreten kann, um die
Ladung zu verstauen, müssen so konzipiert und gebaut sein, daß
eine unkontrollierte Lageveränderung der Ladefläche insbeson-
dere beim Be- und Entladen vermieden wird.

4.2.4. Einsatztauglichkeit

Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter stellt bei der Vermarktung oder der erstmaligen
Inbetriebnahme durch von ihm getroffene oder veranlaßte geeig-
nete Maßnahmen sicher, daß die betriebsbereiten Lastaufnahme-
einrichtungen und Maschinen – ob hand- oder motorbetrieben –
uneingeschränkt sicher funktionieren können. Die vorstehend
genannten Maßnahmen müssen den statischen und dynamischen
Merkmalen der Maschinen Rechnung tragen.
Können die Maschinen nicht in den Räumlichkeiten des Herstel-
lers oder seines in der Gemeinschaft niedergelassenen Bevoll-
mächtigten zusammengesetzt bzw. aufgebaut werden, so sind
die entsprechenden Maßnahmen am Einsatzort zu treffen. Ande-
renfalls können sie entweder in den Räumlichkeiten des Herstel-
lers oder am Einsatzort getroffen werden.

4.3. Kennzeichnung

4.3.1. Ketten und Seile

Jeder Strang einer Kette, eines Seiles oder eines Gurtes zum He-
ben einer Last, der nicht Teil einer Baugruppe ist, muß eine Kenn-
zeichnung oder, wenn eine Kennzeichnung unmöglich ist, ein
Schild oder einen nicht abnehmbaren Ring mit den erforderlichen
Angaben über den Hersteller bzw. seinen in der Gemeinschaft
niedergelassenen Bevollmächtigten sowie die Kennung der ent-
sprechenden Bescheinigung tragen.
Die Bescheinigung muß die in den harmonisierten Normen
geforderten Angaben bzw., falls solche nicht vorliegen, die fol-
genden Mindestangaben enthalten:
– Name des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft nieder-

gelassenen Bevollmächtigten;
– Anschrift des Herstellers bzw. seines Bevollmächtigten in der

Gemeinschaft;
– Beschreibung der Kette oder des Kabels:

– Nennabmessungen,
– Konstruktion,
– Werkstoff;

– jegliche metallurgische Sonderbehandlung der Ausrüstung;
– bei Versuchen, Angabe der verwendeten Norm;
– maximale Tragfähigkeit der Kette oder des Seils. Je nach dem

vorgesehenen Einsatz kann auch eine Spanne von Werten
angegeben werden.

4.3.2. Lastaufnahmeeinrichtungen

Jede Lastaufnahmeeinrichtung muß wie folgt gekennzeichnet
sein:

– Angaben zum Hersteller;
– Angaben zum Material (z.B. internationale Klasse), sofern

diese für die Passung erforderlich sind;
– maximale Tragfähigkeit;
– CE-Kennzeichen.
Bei Anschlagmitteln mit Teilen wie z. B. Seilen, deren unmittel-
bare Kennzeichnung physisch unmöglich ist, sind die vorstehen-
den Angaben auf einem Schild oder durch andere Mittel, die fest
am Anschlagmittel befestigt sind, zu machen.
Die Angaben müssen gut leserlich und an einer Stelle angebracht
sein, wo sie nicht durch Bearbeitung, Abnutzung usw. ausgelöscht
werden bzw. die Festigkeit des Anschlagmittels beeinträchtigen
können.

4.3.3. Maschinen

Jede Maschine muss zusätzlich zu den Mindesthinweisen gemäß
Nummer 1.7.3 mit gut leserlichen und dauerhaft angebrachten
Angaben zur Nennlast versehen sein:
i) Bei Maschinen, bei denen nur ein Wert möglich ist, klare und

gut sichtbare Angabe auf der Maschine selbst.
ii) Wenn die Nennlast vom jeweiligen Betriebszustand der Ma-

schine abhängig ist, muß jeder Bedienungsplatz mit einem
Lastenschild versehen sein, auf dem die Nennlasten für die ein-
zelnen Betriebszustände in Form von Skizzen, gegebenenfalls
in Form einer Tabelle angegeben sind.

Maschinen, die mit einem Lastträger ausgerüstet sind, der auf Grund
seiner Abmessungen auch von Personen betreten werden kann und
bei dessen Bewegung Absturzgefahr besteht, müssen einen deutli-
chen und nicht zu entfernenden Hinweis, daß die Beförderung von
Personen untersagt ist, tragen. Dieser Hinweis muß an allen Stellen,
an denen eine Zugangsmöglichkeit besteht, sichtbar sein.

4.4. Betriebsanleitung

4.4.1. Lastaufnahmeeinrichtungen

Jede Lastaufnahmeeinrichtung bzw. jede nur als Ganzes verkäuf-
liche Gruppe von Lastaufnahmeeinrichtungen muß mit einer
Betriebsanleitung geliefert werden, die zumindest folgende An-
gaben enthält:
– normale Einsatzbedingungen;
– Benutzungs-, Montage- und Wartungsanweisungen;
– etwaige Einsatzbeschränkungen, insbesondere bei Lastaufnah-

meeinrichtungen, die den Anforderungen der Nummer 4.1.2.6
Buchstabe e) nicht genügen.

4.4.2. Maschinen

Ergänzend zu Nummer 1.7.4 muß die Betriebsanleitung Angaben
zu folgenden Punkten enthalten:
a) technische Kenndaten, insbesondere

– gegebenenfalls Wiedergabe der unter 4.3.3 Ziffer ii) be-
zeichneten Lastentabelle,

– Auflagedruck und Kenndaten der Laufbahnen,
– gegebenenfalls Angaben über Ballastmassen und Mittel zu

ihrer Anbringung;
b) wenn mit der Maschine kein Wartungsheft geliefert wird, Wie-

dergabe des entsprechenden Textes;
c) Benutzungshinweise, insbesondere Ratschläge, wie das Be-

dienungspersonal mangelnde Direktsicht auf die Last ausglei-
chen kann;
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d) notwendige Angaben zur Durchführung von Prüfungen vor der
erstmaligen Inbetriebnahme von Maschinen, die beim Hersteller
nicht im Betriebszustand montiert werden.

5. Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
für Maschinen, die im Untertagebau eingesetzt werden sol-
len

Maschinen, die im Untertagebau eingesetzt werden sollen, müs-
sen so konzipiert und gebaut sein, daß sie den nachstehenden
Anforderungen entsprechen.

5.1. Gefahren durch mangelnde Standsicherheit

Ein Schreitausbau muß so ausgelegt und konstruiert sein, daß
beim Schreitvorgang eine entsprechende Ausrichtung möglich ist
und ein Umkippen vor und während der Druckbeaufschlagung
sowie nach der Druckminderung unmöglich ist. Der Ausbau muß
Verankerungen für die Kopfplatten der hydraulischen Einzelstem-
pel besitzen.

5.2. Bewegungsfreiheit

Ein Schreitausbau muß so ausgelegt sein, daß sich die gefährde-
ten Personen ungehindert bewegen können.

5.3. Beleuchtung

Die Anforderungen gemäß Nummer 1.1.4 dritter Absatz gelten
nicht.

5.4. Stellteile

Stellteile zum Beschleunigen und Bremsen schienengeführter
Maschinen müssen manuell betätigt werden. Der Totmannschal-
ter kann dagegen mit dem Fuß betätigt werden.
Die Stellteile eines Schreitausbaus müssen so ausgelegt und ange-
ordnet sein, daß das Bedienungspersonal beim Schreitvorgang
durch ein feststehendes Anbauelement geschützt ist. Die Stellteile
müssen gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert sein.

5.5. Anhalten der Verfahrbewegung

Für den Einsatz unter Tage bestimmte Lokomotiven müssen mit
einem Totmannschalter für den Steuerkreis zum Verfahren der
Maschine versehen sein.

5.6. Brandgefahr

Die Anforderung gemäß Nummer 3.5.2 zweiter Gedankenstrich
gilt zwingend für Maschinen, die leicht entzündliche Bauteile auf-
weisen.

Das Bremssystem muß so konzipiert und ausgeführt sein, daß es
keine Funken erzeugen oder Brände verursachen kann.
Maschinen mit Wärmekraftmotor dürfen nur mit einem Verbren-
nungsmotor ausgestattet sein, der mit einem Kraftstoff mit nied-
rigem Dampfdruck arbeitet und bei dem elektrische Funkenbil-
dung ausgeschlossen ist.

5.7. Gefahren durch Emission von Stäuben, Gasen usw.

Abgase aus Verbrennungsmotoren dürfen nicht nach oben ausge-
stoßen werden.

6. Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
zur Vermeidung der speziellen Gefahren beim Heben oder
Fortbewegen von Personen

Maschinen, von denen durch das Heben oder Fortbewegen von
Personen bedingte Gefahren ausgehen, müssen so konzipiert und
gebaut sein, daß sie den nachstehenden Anforderungen entspre-
chen.

6.1. Allgemeines

6.1.1. Begriffsbestimmung

Im Sinne dieses Kapitels wird als Fördermittel der Teil bezeichnet,
in dem Personen zur Aufwärts-, Abwärts- oder Fortbewegung
Platz nehmen.

6.1.2. Festigkeit

Die in Nummer 4 festgelegten Betriebskoeffizienten reichen für
Maschinen zum Heben und Fortbewegen von Personen nicht
aus; sie müssen in der Regel verdoppelt werden. Der Boden des
Fördermittels muß so konzipiert und gebaut sein, daß er den
Raum bietet und die Festigkeit aufweist, die der vom Hersteller
festgelegten Höchstzahl von Personen und Höchstnutzlast ent-
sprechen.

6.1.3. Belastungskontrolle bei nicht durch Muskelkraft betriebe-
nen Maschinen

Die Anforderungen gemäß Nummer 4.2.1.4 gelten unabhängig
von der Höchstnutzlast. Hiervon ausgenommen sind Maschinen,
bei denen der Hersteller den Nachweis erbringen kann, daß die
Gefahr einer Überlastung und/oder eines Umstürzens nicht gege-
ben ist.

6.2. Befehlseinrichtungen

6.2.1. Für den Fall, daß in den Sicherheitsanforderungen keine
anderen Lösungen vorgeschrieben werden, gilt folgendes:
Das Fördermittel muß in der Regel so konzipiert und
gebaut sein, daß Personen, die sich im Fördermittel befin-
den, über Befehlseinrichtungen für die Aufwärts- und
Abwärtsbewegungen sowie gegebenenfalls die Fortbe-
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wegung des Fördermittels relativ zur Maschine verfügen.
Diese Befehlseinrichtungen müssen Vorrang vor anderen
Befehlseinrichtungen für dieselbe Bewegung haben, Not-
befehlseinrichtungen ausgenommen.
Die Befehlseinrichtungen für diese Bewegungen müssen
– mit Ausnahme von Maschinen, die festgelegte Ebenen
bedienen – so ausgelegt sein, daß sie kontinuierlich be-
tätigt werden müssen.

6.2.2. Kann eine Maschine zum Heben oder Fortbewegen von
Personen fortbewegt werden, wenn sich das Fördermittel
nicht in Grundposition befindet, so muß die Maschine so
konzipiert und gebaut sein, daß die Person(en), die sich im
Fördermittel befindet (befinden), über Mittel zur Vermei-
dung der Gefahren verfügen, die sich aus der Fortbewe-
gung der Maschine ergeben können.

6.2.3. Maschinen zum Heben oder Fortbewegen von Personen
müssen so konzipiert, gebaut oder ausgerüstet sein, daß
Gefahren aufgrund einer überhöhten Geschwindigkeit des
Fördermittels ausgeschlossen sind.

6.3. Gefahr des Sturzes von Personen aus dem Fördermittel

6.3.1. Falls die in Nummer 1.5.15 vorgesehenen Maßnahmen nicht
ausreichen, müssen die Fördermittel mit ausreichend festen
Verankerungspunkten zur Befestigung von persönlichen
Schutzausrüstungen gegen Absturz ausgestattet sein; die
Anzahl von Verankerungspunkten muß der Anzahl von Per-
sonen entsprechen, die sich im Fördermittel befinden kön-
nen.

6.3.2. Ist eine Bodenklappe, eine Dachluke oder eine seitliche
Tür vorhanden, so muß deren Öffnungsrichtung der
Absturzrichtung bei unvermutetem Öffnen entgegenge-
setzt sein.

6.3.3. Die Maschine zum Heben oder Fortbewegen von Personen
muß so konzipiert und gebaut sein, daß der Boden des För-
dermittels auch bei den Bewegungen sich nicht so weit
neigt, daß für die Personen, die sich im Fördermittel befin-
den, eine Absturzgefahr besteht.
Der Boden des Fördermittels muß rutschhemmend sein.

6.4. Gefahr eines Ab- oder Umstürzens des Fördermittels

6.4.1. Die Maschinen zum Heben oder Fortbewegen von Personen
müssen so konzipiert und gebaut sein, daß das Fördermittel
nicht abstürzt oder umstürzt.

6.4.2. Die Beschleunigung und die von der Bedienungsperson
gesteuerte oder von einer Sicherheitseinrichtung ausgelöste
Abbremsung des Fördermittels oder des Trägerfahrzeugs bei
der vom Hersteller vorgesehenen Höchstlast und Höchstge-
schwindigkeit dürfen für die Personen im Wirkbereich der
Maschine keine Gefährdung bewirken.

6.5. Kennzeichnung

Wenn dies aus Sicherheitsgründen erforderlich ist, müssen auf
dem Fördermittel die notwendigen relevanten Angaben ange-
bracht sein.

Anhang II

A. Inhalt der EG-Konformitätserklärung für Maschinen1)

Die EG-Konformitätserklärung muß folgende Angaben ent-
halten:
– Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Gemein-

schaft niedergelassenen Bevollmächtigten2);
– Beschreibung der Maschine3);
– alle einschlägigen Bestimmungen, denen die Maschine ent-

spricht;
– gegebenenfalls Name und Anschrift der gemeldeten Stelle

und Nummer der EG-Baumusterbescheinigung;
– gegebenenfalls Name und Anschrift der gemeldeten Stelle, der

die Unterlagen gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) erster
Gedankenstrich übermittel worden sind;

– gegebenenfalls Name und Anschrift der gemeldeten Stelle, die
die Überprüfung gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) zwei-
ter Gedankenstrich vorgenommen hat;

– gegebenenfalls die Fundstellen der harmonisierten Normen;
– gegebenenfalls nationale technische Normen und Spezifikatio-

nen, die angewandt wurden;
– Angaben zum Unterzeichner, der bevollmächtigt ist, die

Erklärung für den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft
niedergelassenen Bevollmächtigten rechtsverbindlich zu unter-
zeichnen.

B. Inhalt der Erklärung des Herstellers oder seines in der Gemein-
schaft niedergelassenen Bevollmächtigten

(Artikel 4 Absatz 2)

Die Erklärung des Herstellers gemäß Artikel 4 Absatz 2 muß fol-
gende Angaben enthalten:
– Name und Anschrift des Herstellers oder des Bevollmächtigten;
– Beschreibung der Maschine oder der Maschinenteile;
– gegebenenfalls Name und Anschrift der gemeldeten Stelle

und Nummer der EG-Baumusterbescheinigung;
– gegebenenfalls Name und Anschrift der gemeldeten Stelle, der

die Unterlagen gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) erster
Gedankenstrich übermittelt worden sind;

– gegebenenfalls Name und Anschrift der gemeldeten Stelle, die
die Überprüfung gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) zwei-
ter Gedankenstrich vorgenommen hat;

– gegebenenfalls die Fundstellen der harmonisierten Normen;
– Hinweis darauf, daß die Inbetriebnahme so lange untersagt ist,

bis festgestellt wurde, daß die Maschine, in die diese Maschine
eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie ent-
spricht;

– Angaben zum Unterzeichner.

1) Diese Erklärung ist in derselben Sprache wie die Originalbetriebsanlei-
tung abzufassen (siehe Anhang I Nummer 1.7.4 Buchstabe b)), und
zwar maschinenschriftlich oder in Druckbuchstaben. Ihr muß eine
Übersetzung in einer der Sprachen des Verwendungslandes beigefügt
sein. Für diese Übersetzung gelten die gleichen Bedingungen wie für
die Betriebsanleitung.

2) Firma, vollständige Anschrift; bei Bevollmächtigten ebenfalls Angaben
der Firma und der Anschrift des Herstellers.

3) Beschreibung der Maschine (Fabrikat, Typ, Seriennummer usw.).
4) Beschreibung des Sicherheitsbauteils (Fabrikat, Typ, gegebenenfalls

Seriennummer usw.).
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C. Inhalt der EG-Konformitätserklärung für einzeln in Verkehr
gebrachte Sicherheitsbauteile1)

Die EG-Konformitätserklärung muß folgende Angaben enthalten:
– Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Gemein-

schaft niedergelassenen Bevollmächtigten2);
– Beschreibung des Sicherheitsbauteils4);
– Sicherheitsfunktion des Sicherheitsbauteils, falls diese aus der

Beschreibung nicht klar ersichtlich ist;
– gegebenenfalls Name und Anschrift der gemeldeten Stelle

und Nummer der EG-Baumusterbescheinigung;
– gegebenenfalls Name und Anschrift der gemeldeten Stelle, der

die Unterlagen gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) erster
Gedankenstrich übermittelt worden sind;

– gegebenenfalls Name und Anschrift der gemeldeten Stelle, die
die Überprüfung gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) zwei-
ter Gedankenstrich vorgenommen hat;

– gegebenenfalls die Fundstellen der harmonisierten Normen;
– gegebenenfalls die Fundstellen der nationalen Normen und

technischen Spezifikationen, die verwendet wurden;
– Angaben zum Unterzeichner, der bevollmächtigt ist, die Erklärung

für den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft niedergelasse-
nen Bevollmächtigten rechtsverbindlich zu unterzeichen.

Anhang III

CE-Konformitätskennzeichnung

– Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchsta-
ben „CE“ mit folgendem Schriftbild:

– Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung
müssen die sich aus dem oben abgebildeten Raster ergeben-
den Proportionen eingehalten werden.

– Die verschiedenen Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen
etwa gleich hoch sein; die Mindesthöhe beträgt 5 mm. Bei kleinen
Maschinen kann von dieser Mindesthöhe abgewichen werden.

Anhang IV

Typen von Maschinen und Sicherheitsbauteilen, für die das Ver-
fahren gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben b) und c) zur An-
wendung kommt

A. Maschinen

1. (Einblatt- und Mehrblatt-)Kreissägen zum Bearbeiten von
Holz und gleichartigen Werkstoffen oder zum Bearbeiten
von Fleisch und gleichartigen Werkstoffen
1.1. Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs fest-

stehendem Werkzeug, mit feststehendem Tisch, mit Hand-

vorschub des Sägeguts oder mit abnehmbarem Vorschub-
apparat

1.2. Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs fest-
stehendem Werkzeug, mit Pendelbock oder -schlitten,
mit Handvorschub

1.3. Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs festste-
hendem Werkzeug, mit bauarteigenem mechanischem
Vorschub des Sägeguts und Handbeschickung und/oder
Handentnahme

1.4. Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs be-
weglichem Werkzeug, mit mechanischer Vorschubvor-
richtung und Handbeschickung und/oder Handentnah-
me

2. Abrichthobel mit Handvorschub für die Holzbearbeitung
3. Hobelmaschinen für einseitige Bearbeitung mit Handbe-

schickung und/oder Handentnahme für die Holzbearbei-
tung

4. Bandsägen mit beweglichem oder unbeweglichem Sägetisch
und Bandsägen mit beweglichem Schlitten mit Handbe-
schickung und/oder Handentnahme für das Bearbeiten von
Holz und gleichartigen Werkstoffen oder für das Bearbeiten
von Fleisch und gleichartigen Werkstoffen

5. Kombinierte Maschinen der unter den Nummern 1 bis 4 und
Nummer 7 genannten Typen für die Bearbeitung von Holz
und gleichartigen Werkstoffen

6. Mehrspindel-Zapfenfräsmaschinen mit Handvorschub für die
Holzbearbeitung

7. Unterfräsmaschinen mit Handvorschub für die Bearbeitung
von Holz und gleichartigen Werkstoffen

8. Handkettensägen für die Holzbearbeitung
9. Pressen einschließlich Biegepressen für die Kaltbearbeitung

von Metall mit Handbeschickung und/oder Handentnahme,
deren im Fertigungsvorgang bewegliche Teile einen Hub von
mehr als 6 mm und eine Geschwindigkeit von mehr als
30 mm/s haben können

10. Kunststoffspritzgieß- oder -formpreßmaschinen mit Handbe-
schickung oder Handentnahme

11. Gummispritzgieß- oder -formpreßmaschinen mit Handbe-
schickung oder Handentnahme

12. Maschinen für den Einsatz unter Tage:
– schienengeführte Maschinen: Lokomotiven und Bremswagen,
– hydraulischer Schreitausbau,
– Verbrennungsmotoren für die Ausrüstung von unter Tage

einsetzbaren Maschinen.
13. Hausmüllsammelwagen für manuelle Beschickung mit Preß-

vorrichtung
14. Abnehmbare Schutzeinrichtungen und Kardanwellen zur

Kraftübertragung gemäß Nummer 3.4.7
15. Hebebühnen für Fahrzeuge
16. Maschinen zum Heben von Personen, bei denen die Ge-

fahr eines Absturzes aus einer Höhe von mehr als 3 m be-
steht

17. Maschinen für die Herstellung von pyrotechnischen Sätzen.

B. Sicherheitsbauteile

1. Sensorgesteuerte Personenschutzeinrichtungen, z.B. Lichtschran-
ken, Schaltmatten, elektromagnetische Detektoren

2. Logikeinheiten zur Aufrechterhaltung der Sicherheitsfunktio-
nen von Zweihandschaltungen

3. Selbsttätige bewegliche Schutzeinrichtungen an Maschinen
gemäß Buchstabe A Nummern 9, 10 und 11

4. Überrollschutzaufbau (ROPS)
5. Schutzaufbau gegen herabfallende Gegenstände (FOPS).
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Anhang V

EG-Konformitätserklärung

In diesem Anhang bezeichnet der Begriff „Maschine“ entweder
eine „Maschine“ im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 oder ein „Sicher-
heitsbauteil“ im Sinne von Artikel 1 Absatz 2.
1. Als EG-Konformitätserklärung wird das Verfahren bezeichnet,

bei dem der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niederge-
lassener Bevollmächtigter erklärt, daß die in den Verkehr
gebrachte Maschine allen einschlägigen grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht.

2. Mit Unterzeichnung der EG-Konformitätserklärung ist der Her-
steller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevoll-
mächtigter berechtigt, auf der Maschine das EG-Zeichen anzu-
bringen.

3. Bevor der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelas-
sener Bevollmächtigter die EG-Konformitätserklärung ausstel-
len kann, muß er sich vergewissert haben und gewährleisten
können, daß in seinen Räumen zum Zweck einer etwaigen
Kontrolle die nachstehend definierten Unterlagen vorhanden
sind und verfügbar bleiben werden:

a) eine technische Dokumentation, die folgendes beinhaltet:
– einen Gesamtplan der Maschine sowie die Steuerkreispläne;
– detaillierte und vollständige Pläne, eventuell mit Berech-

nungen, Versuchsergebnissen usw. für die Überprüfung der
Übereinstimmung der Maschine und den grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen;

– eine Liste
– der grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie,
– der Normen und
– der anderen technischen Spezifikationen, die bei der

Konstruktion der Maschine berücksichtigt wurden;
– eine Beschreibung der Lösungen, die zur Verhütung der von

der Maschine ausgehenden Gefahren gewählt wurden;
– auf seinen Wunsch, jeglichen technischen Bericht oder jeg-

liches von einem zuständigen Laboratorium1) ausgestellte
Zertifikat;

– wenn er die Konformität mit einer harmonisierten Norm
erklärt, die dies vorschreibt, jeglichen technischen Bericht
über die Ergebnisse der Prüfungen, die er nach seiner Wahl
selbst durchführen oder durch eine zuständige Stelle oder
eine zuständiges Laboratorium1) ausführen lassen kann;

– ein Exemplar der Betriebsanleitung der Maschine;
b) bei Serienanfertigung eine Zusammenstellung der intern ge-

troffenen Maßnahmen zur Gewährleistung der Übereinstim-
mung der Maschinen mit den Bestimmungen der Richtlinie.
Der Hersteller muß an Bau- und Zubehörteilen oder an der
Maschine insgesamt mit den erforderlichen Untersuchungen
und Tests ermitteln, ob die Maschine aufgrund ihrer Konzipie-
rung und Bauart ohne Sicherheistrisiko montiert und in Betrieb
genommen werden kann.
Werden die Unterlagen auf gebührend begründetes Verlangen
der zuständigen nationalen Behörden nicht vorgelegt, so kann
dies ein ausreichender Grund dafür sein, die Übereinstimmung
mit den Bestimmungen der Richtlinie zu bezweifeln.

4. a) Die unter Nummer 3 genannten Unterlagen brauchen nicht
ständig und tatsächlich vorhanden zu sein, müssen jedoch
innerhalb eines Zeitraums, der der Wichtigkeit der Unter-
lage zu entsprechen hat, zusammengestellt und zur Verfü-
gung gestellt werden können.

Die Unterlagen brauchen keine detaillierten Pläne und son-
stige genaue Angaben über die für die Herstellung der
Maschinen verwendeten Baugruppen zu umfassen, es sei
denn, daß die Kenntnisse über diese Baugruppen unerläßlich
oder notwendig sind, um die Übereinstimmung mit den
grundlegenden Sicherheitsanforderungen prüfen zu können.

b) Die unter Nummer 3 genannten Unterlagen werden aufbe-
wahrt und für die zuständigen nationalen Behörden minde-
stens zehn Jahre nach der Herstellung der Maschine oder,
wenn es sich um eine Serienfertigung handelt, des letzten
Exemplars der Maschine bereitgehalten.

c) Die unter Nummer 3 genannten Unterlagen mit Ausnahme
der Betriebsanleitung der Maschine müssen in einer der
Amtssprachen der Gemeinschaft abgefaßt sein.

Anhang VI

EG-Baumusterprüfung

In diesem Anhang bezeichnet der Begriff „Maschine“ entweder
eine „Maschine“ im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 oder ein „Sicher-
heitsbauteil“ im Sinne von Artikel 1 Absatz 2.
1. Die EG-Baumusterprüfung ist das Verfahren, nach dem eine

gemeldete Stelle feststellt und bescheinigt, daß die Bauart
einer Maschine den einschlägigen Bestimmungen dieser Richt-
line entspricht.

2. Der Antrag auf eine EG-Baumusterprüfung wird vom Herstel-
ler oder von seinem in der Gemeinschaft niedergelassenen
Bevollmächtigten für ein Maschinenmodell bei einer einzigen
gemeldeten Stelle eingereicht.

Der Antrag enthält:
– Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der

Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten sowie
den Herstellungsort der Maschine;

– eine technische Dokumentation, die mindestens beinhaltet:
– den Gesamtplan der Maschine sowie die Steuerkreispläne;
– detaillierte und vollständige Pläne, eventuell mit Berech-

nungen, Versuchsergebnissen usw. für die Überprüfung
der Übereinstimmung der Maschine mit den grundlegen-
den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen;

– die Beschreibung der Lösungen, die zur Verhütung der
von der Maschine ausgehenden Gefahren gewählt wur-
den, sowie eine Liste der berücksichtigten  Normen;

– ein Exemplar der Betriebsanleitung der Maschine;
– bei Serienanfertigung eine Zusammenstellung der intern

getroffenen Maßnahmen zur Gewährleistung  der Übe-
reinstimmung der Maschine mit den Bestimmungen der
Richtlinie.

Mit dem Antrag ist eine für die geplanten Produkte repräsenta-
tive Maschine vorzuführen bzw. gegebenenfalls der  Ort anzuge-
ben, an dem die Maschine der Prüfung unterzogen werden kann.
Die obengenannten Unterlagen brauchen keine detaillierten
Pläne und weitere genauere Angaben über die für die  Herstel-
lung der Maschinen verwendeten Baugruppen zu  umfassen, es
sei denn, daß die Kenntnisse über diese Baugruppen unerläßlich
oder notwendig sind, um die Übereinstimmung mit den grundle-
genden Sicherheitsanforderungen prüfen zu können.
3. Die gemeldete Stelle führt die EG-Baumusterprüfung im  ein-

zelnen wie folgt durch:
– Sie prüft die technischen Bauunterlagen und stellt fest,  ob

diese angemessen sind, und sie prüft die vorgeführte  bzw.
bereitgestellte Maschine.

– Bei der Prüfung der Maschine

1) Eine Stelle bzw. ein Laboratorium gilt als zuständig, wenn sie bzw. es
den in den einschlägigen harmonisierten Normen vorgesehenen
Bewertungskriterien entspricht.
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a) achtet die Stelle darauf, ob die Maschine in Übereinstim-
mung mit den technischen Bauunterlagen hergestellt
worden ist und unter den vorgesehenen Betriebsbedin-
gungen sicher verwendet werden kann;

b) überprüft sie, ob berücksichtigte Normen eingehalten
wurden;

c) führt sie Prüfungen und Versuche durch, um festzustel-
len, ob die Maschine den einschlägigen grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen  entspricht.

4. Entspricht die Bauart den einschlägigen Bestimmungen, so
stellt die Stelle eine EG-Baumusterbescheinigung aus, die  dem
Antragsteller mitgeteilt wird. Diese Bescheinigung  enthält die
Ergebnisse der Prüfung, die gegebenenfalls an  sie geknüpften
Bedingungen sowie die zur Identifizierung  des zugelassenen
Baumusters erforderlichen Beschreibungen und Zeichnungen.
Die Kommission, die Mitgliedstaaten und die übrigen genann-
ten Stellen können ein Exemplar der Bescheinigung  und auf
begründeten Antrag eine Abschrift der technischen  Bauunter-
lagen und der Protokolle über die durchgeführten  Prüfungen
und Versuche erhalten.

5. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter muß die gemeldete Stelle über alle –  auch
geringfügigen – Änderungen unterrichten, die er an  der
Maschine der betreffenden Bauart vorgenommen hat  oder
vornehmen will. Die gemeldete Stelle prüft diese Änderungen
und teilt dem Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft nie-
dergelassenen Bevollmächtigten mit, ob die  EG-Baumusterbe-
scheinigung weiterhin gilt.

6. Die Stelle, die die Ausstellung einer EG-Baumusterbescheini-
gung verweigert, teilt dies den übrigen gemeldeten Stellen
mit. Die Stelle, die eine EG-Baumusterbescheinigung  zurück-
zieht, teilt dies dem Mitgliedstaat mit, der sie gemeldet hat.
Dieser unterrichtet die übrigen Mitgliedstaaten und die Kom-
mission unter Angabe der Gründe für diese Entscheidung.

7. Die Unterlagen und der Schriftverkehr betreffend die EG- Bau-
musterprüfverfahren werden in einer Amtssprache des Mit-
gliedstaats, in dem die gemeldete Stelle niedergelassen  ist,
oder in einer von dieser Stelle akzeptierten Sprache  verfaßt.

Anhang VII

Von den Mitgliedstaaten zu berücksichtigende Mindestkriterien
für die Meldung der Stellen

In diesem Anhang bezeichnet der Begriff „Maschine“ entweder
eine „Maschine“ im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 oder ein  „Sicher-
heitsbauteil“ im Sinne von Artikel 1 Absatz 2.
1. Die Stelle, ihr Leiter und das mit der Durchführung beauftragte

Personal dürfen weder mit dem Urherber des Entwurfs, dem
Hersteller, dem Lieferanten oder dem Installateur der zu prü-
fenden Maschinen identisch noch Beauftragte einer dieser Per-
sonen sein. Sie dürfen weder unmittelbar noch als Beauftragte
an der Planung, am Bau, am Vertrieb oder an der Instandhal-
tung dieser Maschinen beteiligt sein. Die Möglichkeit eines
Austauschs technischer Informationen zwischen dem Hersteller
und der Stelle wird dadurch nicht ausgeschlossen.

2. Die Stelle und das mit der Prüfung beauftragte Personal  müs-
sen die Prüfung mit höchster beruflicher Integrität und  größ-
ter technischer Kompetenz durchführen und unabhängig von
jeder Einflußnahme – vor allem finanzieller Art –  auf ihre Beur-
teilung oder die Ergebnisse ihrer Prüfung sein, insbesondere
von der Einflußnahme seitens Personen oder Personengrup-
pen, die an den Ergebnissen der Prüfungen interessiert sind.

3. Die Stelle muß über das Personal verfügen und die Mittel
besitzen, die zur angemessenen Erfüllung der mit der  Durch-
führung der Prüfungen verbundenen technischen und admini-
strativen Aufgaben erforderlich sind; sie muß außerdem Zu-
gang zu den für außerordentliche Prüfungen erforderlichen
Geräten haben.

4. Das mit den Prüfungen beauftragte Personal muß folgendes
besitzen:
– eine gute technische und berufliche Ausbildung;
– eine ausreichende Kenntnis der Vorschriften für die von

ihm durchgeführten Prüfungen und eine ausreichende
praktische Erfahrung auf diesem Gebiet;

– die erforderliche Eignung für die Abfassung der Bescheini-
gungen, Protokolle und Berichte, in denen die durchgeführ-
ten Prüfungen niedergelegt werden.

5. Die Unabhängigkeit des mit der Prüfung beauftragten Perso-
nals ist zu gewährleisten. Die Höhe der Entlohnung jedes
Prüfers darf sich weder nach der Zahl der von ihm durchge-
führten Prüfungen noch nach den Ergebnissen dieser Prü-
fung richten.

6. Die Stelle muß eine Haftpflichtversicherung abschließen,  es sei
denn, diese Haftpflicht wird aufgrund der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften vom Staat gedeckt oder die Prüfungen wer-
den unmittelbar von dem Mitgliedstaat durchgeführt.

7. Das Personal der Stelle ist (außer gegenüber den zuständigen
Behörden des Staates, in dem es seine Tätigkeit ausübt)
durch das Berufsgeheimnis in bezug auf alles gebunden,
wovon es bei der Durchführung seiner Aufgaben im Rahmen
dieser Richtlinie oder jeder anderen innerstaatlichen  Rechts-
vorschrift, die dieser Richtlinie Wirkung verleiht, Kenntnis
erhält.
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Verordnung über das 

Inverkehrbringen von Sportbooten
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Aufgrund des § 3 Abs. 1 des Geräte- und Produktsicherheitsge-
setzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2) in Verbindung mit Artikel
27 des Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2) verordnet das
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen
mit den Bundesministerien für Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen, für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie der Verteidi-
gung nach Anhörung des Ausschusses für technische Arbeitsmit-
tel und Verbraucherprodukte:

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuen
1. Sportbooten,
2. Wassermotorrädern,
3. unvollständigen Booten,
4. einzelnen oder eingebauten Bauteilen und 
5. Antriebsmotoren.
Die Einfuhr eines gebrauchten Produkts nach Satz 1 in den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum steht dem Inverkehrbringen eines
neuen Produkts gleich.

(2) Sportboote im Sinne dieser Verordnung sind unabhängig
von der Antriebsart sämtliche Wasserfahrzeuge mit einer nach
der jeweils auf sie anzuwendenden harmonisierten Norm ge-
messenen Rumpflänge von 2,5 Meter bis 24 Meter, für die Sport-
und Freizeitzwecke bestimmt sind, sowie Wasserfahrzeuge, die
gleichzeitig auch für Charter- oder Schulungszwecke verwendet
werden können, sofern sie für Sport- und Freizeitzwecke in den
Verkehr gebracht werden.

(3) Wassermotorräder im Sinne dieser Verordnung sind Was-
serfahrzeuge mit einer Länge von weniger als 4 Meter, die einen
Antriebsmotor mit Strahlpumpenantrieb als Hauptantriebsquel-
le verwenden und die dazu konzipiert sind, von einer oder meh-
reren Personen gefahren zu werden, die nicht in, sondern auf
dem Rumpf sitzen, stehen oder knien.

(4) Unvollständige Boote im Sinne dieser Verordnung sind
Sportboote, bei denen wesentliche Teile, die zum Betrieb not-
wendig sind, fehlen.

(5) Bauteile im Sinne dieser Verordnung sind Bauteile nach
Anhang II der Richtlinie 94/25/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Juni 1994 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sportboote
(ABl. EG Nr. L 164 S. 15), geändert durch die Richtlinie 2003/44/EG
des europäischen Parlaments vom 16. Juni 2003 (ABl. EU Nr. L 214
S. 18) – (im Folgenden Richtlinie 94/25/EG).

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 94/25/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 16 Juni 1994 zur Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Sportboote (ABl. EG Nr. L 164 S. 15), die durch die Richtlinie 2003/44/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2003 (ABl. EU
Nr. L 214 S. 18) geändert worden ist, soweit sie das Inverkehrbringen von
Sportbooten betrifft. Soweit diese Richtlinie die Inbetriebnahme von
Sportbooten auf dem Wasser betrifft, wird sie durch verkehrsrechtliche
Vorschriften des Bundes und, soweit erforderlich, der Länder umge-
setzt.

Verordnung über das Inverkehrbringen von Sportbooten –
10. GPSGV*)
Vom 9. Juli 2004 (BGBl. Teil I Nr. 35/2004)

(6) Antriebsmotoren im Sinne dieser Verordnung sind alle zu
Antriebszwecken bestimmte Motoren für Wasserfahrzeuge mit
Fremd- oder Selbstzündungs-Verbrennungsmotoren, einschließ-
lich nach dem Zweitakt- oder Viertaktprinzip arbeitende Innen-
bordmotoren, Motoren mit Z-Antrieb mit oder ohne integriertes
Abgassystem und Außenbordmotoren.

(7) Diese Verordnung gilt nicht für
1. ausschließlich für Rennen bestimmte und vom Hersteller ent-

sprechend gekennzeichnete Wasserfahrzeuge, einschließlich
Rennruderboote und Trainingsruderboote,

2. Kanus und Kajaks, Gondeln und Tretboote sowie aufblasba-
re Spielgeräte oder Badehilfen ohne Vorrichtungen für Bese-
gelung oder Außenbordantrieb,

3. Segelsurfbretter,
4. Surfbretter, einschließlich motorbetriebene Surfbretter,
5. vorwiegend mit Originalmaterialien angefertigte und vom

Hersteller entsprechend gekennzeichnete einzelne Nachbau-
ten von vor 1950 entworfenen historischen Wasserfahrzeugen,

6. den Eigengebrauch gebaute Boote, solange sie während ei-
nes Zeitraums von fünf Jahren nicht in den Europäischen
Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht werden, und Versuchs-
boote, solange sie nicht in den Europäischen Wirtschaftsraum
in Verkehr gebracht werden,

7. unbeschadet des Absatzes 2 Fahrgastschiffe im Sinne des § 3
Abs. 1 Nr. 1 der Binnenschiffs-Untersuchungsordnung vom 17.
März 1988 (BGBl. I S. 238), die zuletzt durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2) geändert worden ist,

8. Tauchfahrzeuge,
9. Luftkissenfahrzeuge,
10. Tragflügelboote,
11. Boote mit auf äußerer Verbrennung beruhendem Dampfan-

trieb, die mit Kohle, Koks, Holz, Öl oder Gas angetrieben wer-
den,

12. Antriebsmotoren, die bei Wasserfahrzeugen nach Nummer 1,
6 oder 8 bis 11 angebaut, eingebaut oder speziell zum Anbau
oder Einbau bestimmt sind,

13. einzelne Nachbauten von vor 1950 entworfenen historischen
Antriebsmotoren, die nicht in Serien hergestellt wurden und in
Wasserfahrzeugen nach den Nummern 5 und 7 eingebaut sind,

14. den Eigengebrauch gebaute Antriebsmotoren, solange sie
während eines Zeitraums von fünf Jahren nicht in den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht werden, so-
wie einzelne Nachbauten von vor 1950 entworfenen An-
triebsmotoren historischer Wasserfahrzeuge, die nicht in
Serien hergestellt wurden,

15. Wasserfahrzeuge nach Nummer 1, 6 oder 8 bis 11 mit den in
Absatz 6 genannten Antriebsmotoren,

16. den Eigengebrauch gebaute Boote mit den in Absatz 6 ge-
nannten Antriebsmotoren, solange sie während eines Zeit-
raums von fünf Jahren nicht in den Europäischen Wirt-
schaftsraum in Verkehr gebracht werden.

§ 2 Sicherheitsanforderungen

Sportboote, Wassermotorräder, unvollständige Boote, Bauteile
oder Antriebsmotoren dürfen nur in den Verkehr gebracht wer-
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den, wenn sie den grundlegenden Anforderungen des Anhangs I
der Richtlinie 94/25/EG entsprechen und bei bestimmungs-
gemäßem Betrieb und sachgemäßer Instandhaltung die Sicher-
heit und Gesundheit von Personen sowie die Sicherheit von Sa-
chen und die Umwelt nicht gefährden.

§ 3 Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1) Sportboote und Wassermotorräder dürfen nur dann in den
Verkehr gebracht und entsprechend ihrer Zweckbestimmung in
Betrieb genommen werden, wenn
1. a) diese mit der CE-Kennzeichnung nach § 6 des Geräte- und

Produktsicherheitsgesetzes und der Kennnummer der zu-
gelassenen Stelle – bei Beteiligung dieser Stelle an der Fer-
tigungskontrolle – versehen sind und

b) diesen eine schriftliche Konformitätserklärung mit den An-
gaben nach Nummer 2 des Anhangs XV der Richtlinie
94/25/EG beigefügt ist, wodurch der Hersteller oder sein
beim Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassener Be-
vollmächtigter bestätigt, dass
aa) das Sportboot oder das Wassermotorrad den Sicher-

heitsanforderungen des § 2 entspricht und
bb) die in Artikel 8 Abs. 2 bis 4 der Richtlinie 94/25/EG vor-

geschriebenen Verfahren der EG-Konformitätsbewer-
tung eingehalten sind und

2. diesen vom Hersteller oder seinem im Europäischen Wirt-
schaftsraum niedergelassenen Bevollmächtigten ein Hand-
buch nach Anhang I Teil A N r. 2.5 der Richtlinie 94/25/EG in
deutscher Sprache beigefügt ist.

(2) Unvollständige Boote dürfen ohne Erfüllung der in Absatz 1
genannten Voraussetzungen nur in den Verkehr gebracht wer-
den, wenn diesen Booten eine Erklärung des Herstellers oder sei-
nes im Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Bevoll-
mächtigten oder der für das Inverkehrbringen verantwortlichen
Person gemäß Anhang III Buchstabe a der Richtlinie 94/25/EG bei-
gefügt ist.

(3) Bauteile dürfen nur dann in den Verkehr gebracht werden,
wenn
1. a) das Bauteil und/oder dessen Verpackung mit der CE-Kenn-

zeichnung nach § 6 des Geräte- und Produktsicherheitsge-
setzes und der Kennnummer der zugelassenen Stelle – bei
Beteiligung dieser Stelle an der Fertigungskontrolle – ver-
sehen ist und

b) dem Bauteil eine schriftliche Konformitätserklärung mit
den Angaben nach Nummer 2 des Anhangs XV der Richtli-
nie 94/25/EG beigefügt ist, wodurch der Hersteller oder sein
im Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassener Bevoll-
mächtigter oder die für das Inverkehrbringen verantwort-
liche Person gemäß Anhang III Buchstabe b oder Richtlinie
94/25/EG bestätigt, dass
aa) das Bauteil den Sicherheitsanforderungen des § 2 ent-

spricht und
bb) die in Artikel 8 Abs. 2 Buchstabe e der Richtlinie

94/25/EG vorgeschriebenen Verfahren der EG-Konfor-
mitätsbewertung eingehalten sind und

2. dem Bauteil eine Erklärung des Herstellers oder seines im Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Bevollmächtig-
ten oder der für das Inverkehrbringen verantwortlichen Per-
son gemäß Anhang III Buchstabe b der Richtlinie 94/25/EG
beigefügt ist.

(4) Antriebsmotoren dürfen nur dann in den Verkehr ge-
braucht werden, wenn

1. diese nach Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie 88/77/EWG des Rates
vom 3. Dezember 1987 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Emissi-
on gasförmiger Schadstoffe aus Dieselmotoren zum Antrieb
von Fahrzeugen (ABl. EG Nr. L 36 S. 33), zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2001/27/EG der Kommission vom 10. April 2001
zur Anpassung der Richtlinie 88/77/EWG des Rates zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maß-
nahmen gegen die Emission gasförmiger Schadstoffe und luft-
verunreinigender Partikel aus Selbstzündungsmotoren zum
Antrieb von Fahrzeugen und die Emission gasförmiger Schad-
stoffe aus mit Erdgas oder Flüssiggas betriebenen Fremdzün-
dungsmotoren zum Antrieb von Fahrzeugen an den techni-
schen Fortschritt (ABl. EG N r. L 107 S. 10) typgenehmigt sind
oder 

2. diese nach Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 97/68/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1997
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Maßnahmen zur Bekämpfung der Emission von gasför-
migen Schadstoffen und luftverunreinigenden Partikeln aus
Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte
(ABl. EG Nr. L 59 S. 1), geändert durch die Richtlinie 2001/63/EG
der Kommission vom 17. August 2001 zur Anpassung der
Richtlinie 97/68/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten über Maßnahmen zur Bekämpfung der Emission von gas-
förmigen Schadstoffen und luftverunreinigenden Partikeln
aus Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte
an den technischen Fortschritt (ABl. EG Nr. L 227 S. 41) typge-
nehmigt sind und die Werte der Stufe II nach Anhang I Nr. 4.2.3
dieser Richtlinie einhalten oder

3. diese mit der CE-Kennzeichnung nach § 6 des Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes und der Kennnummer der zugelasse-
nen Stelle – bei Beteiligung dieser Stelle an der Fertigungs-
kontrolle – versehen sind und

4. diesen eine schriftliche Konformitätserklärung mit den Anga-
ben nach den Nummern 2 und 3 des Anhangs XV der Richtli-
nie 94/25/EG beigefügt ist, wodurch der Hersteller oder sein im
Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassener Bevollmäch-
tigter oder die für das Inverkehrbringen verantwortliche Per-
son gemäß Anhang III Buchstabe b der Richtlinie 94/25/EG be-
stätigt, dass
a) Motore

aa) in den Fällen der Nummern 1 und 2 in Bezug auf Geräu-
schemissionen,

bb) in den Fällen der Nummer 3 in Bezug auf Geräusch- und
Abgasemissionen

den Sicherheitsanforderungen des § 2 entsprechen und
b) die in Artikel 8 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 94/25/EG vorge-

schriebenen Verfahren der EG-Konformitätsbewertung
eingehalten sind und

5. diesen vom Hersteller oder seinem im Europäischen Wirt-
schaftsraum niedergelassenen Bevollmächtigten ein Hand-
buch nach Anhang I Teil B Nr. 4 und Teil C Nr. 2 der Richtlinie
94/25/EG in deutscher Sprache beigefügt ist.

(5) Unterliegt das Sportboot, das Wassermotorrad, das Bauteil
oder der Antriebsmotor auch anderen Rechtsvorschriften, die die
CE-Kennzeichnung vorschreiben, wird durch die CE-Kennzeich-
nung auch bestätigt, dass das Sportboot, das Wassermotorrad,
das Bauteil oder der Antriebsmotor ebenfalls den Bestimmungen
dieser anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften entspricht.
Steht jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser Rechtsvorschrif-
ten dem Verantwortlichen während einer Übergangszeit die
Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so bestätigt die CE-
Kennzeichnung in diesem Fall lediglich, dass das Sportboot, das
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Wassermotorrad, das Bauteil oder der Antriebsmotor den vom
Verantwortlichen tatsächlich angewandten Rechtsvorschriften
nach Satz 1 entspricht. In diesen Fällen müssen in den dem Sport-
boot, dem Wassermotorrad, dem Bauteil oder dem Antriebsmo-
tor beiliegenden Unterlagen, Hinweisen oder Anleitungen alle
Nummern der den von ihm angewandten Rechtsvorschriften zu-
grunde liegenden Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union aufge-
führt sein.

§ 4 Vom Hersteller bereitzustellende Unterlagen

Der Hersteller, sein im Europäischen Wirtschaftsraum niederge-
lassener Bevollmächtigter oder die für das erstmalige Inverkehr-
bringen verantwortliche Person müssen folgende Unterlagen für
die zuständigen Behörden bereithalten:
1. eine Konformitätserklärung gemäß Anhang III der Richtlinie

94/25/EG und
2. die technischen Unterlagen gemäß Anhang XIII der Richtlinie

94/25/EG.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Geräte-
und Produktsicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig entgegen § 3 Abs. 1, 2, 3 oder 4 ein Sportboot, ein Was-
sermotorrad, ein unvollständiges Boot, ein Bauteil oder einen An-
triebsmotor in den Verkehr bringt.

§ 6 Übergangsbestimmungen

Produkte nach Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe a der Richtlinie 94/25/EG
sowie Selbstzündungs- und Viertakt-Fremdzündungsmotore dür-
fen bis zum 31. Dezember 2005 und Zweitakt-Fremdzündungs-
motore dürfen bis zum 31. Dezember 2006 in den Verkehr ge-
bracht werden, wenn sie den bis 31. Dezember 2004 geltenden
Bestimmungen entsprechen.

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Verordnung über das Inverkehrbringen von Sportbooten vom
18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1936), geändert durch Artikel 17 des
Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2), außer Kraft.



Artikel 1

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

(1)Diese Richtlinie gilt
a) in Bezug auf Entwurf und Bau für 

i) Sportboote und unvollständige Boote;
ii) Wassermotorräder;
iii) alle in Anhang II aufgelisteten, selbstständig auf dem

Gemeinschaftsmarkt in Verkehr gebrachten und für den
Einbau bestimmten Bauteile;

b) in Bezug auf Abgasemissionen für
i) Antriebsmotoren, die bei Sportbooten und Wassermo-

torrädern angebaut bzw. eingebaut sind oder speziell
für den Anbau an bzw. Einbau in diese Fahrzeuge be-
stimmt sind;

ii) bei diesen Booten angebaute bzw. eingebaute An-
triebsmotoren, an denen ein „größerer Umbau des Mo-
tors“ vorgenommen wird;

c) in Bezug auf Geräuschemissionen für
i) Sportboote mit Motoren mit Z-Antrieb ohne integrier-

tes Abgassystem oder Innenbordmotoraggregate;
ii) Sportboote mit Motoren mit Z-Antrieb ohne integrier-

tes Abgassystem oder mit Innenbordaggregaten, an de-
nen ein größerer Umbau des Bootes vorgenommen wird
und die danach auf dem Gemeinschaftsmarkt innerhalb
von fünf Jahren nach dem Umbau in Verkehr gebracht
werden;

iii) Wassermotorräder;
iv) Außenbordmotoren und Motoren mit Z-Antrieb und in-

tegriertem Abgassystem zum Anbau bzw. Einbau bei
Sportbooten;

d) für Erzeugnisse im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe a) Ziffer ii)
sowie Buchstaben b) und c) gelten die Bestimmungen dieser
Richtlinie erst ab dem erstmaligen Inverkehrbringen und/oder
der erstmaligen Inbetriebnahme nach dem Inkrafttreten die-
ser Richtlinie.

(2)Folgende Wasserfahrzeuge fallen nicht in den Geltungsbe-
reich dieser Richtlinie:
a) in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe a):

i) ausschließlich für Rennen bestimmte und vom Hersteller
entsprechend gekennzeichnete Wasserfahrzeuge, ein-
schließlich Rennruderboote und Trainingsruderboote;

ii) Kanus und Kajaks, Gondeln und Tretboote;
iii) Windsurfbretter;
iv) Surfbretter, einschließlich motorbetriebener Surfbretter;
v) Originalfahrzeuge und vorwiegend mit Originalmate-

rialien angefertigte und vom Hersteller entsprechend
gekennzeichnete einzelne Nachbauten von vor 1950
entworfenen historischen Wasserfahrzeugen;

vi) Versuchsboote, solange sie nicht auf dem Gemein-
schaftsmarkt in Verkehr gebracht werden;

Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der EU-Mitgliedstaaten über Sportboote
Richtlinie 94/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 1994 (AB. EG N r. L 164 S. 15 vom 30. Juni 1994), 
geändert durch Richtlinie 2003/44/EG vom 16. Juni 2003 (ABl. EG Nr. L 214 S. 18 vom 26. August 2003) und Verordnung (EG) Nr. 1882/2003
vom 29. September 2003 (ABl. EG Nr. L 284 S. 1 vom 31. Oktober 2003)

vii) für den Eigengebrauch gebaute Boote, solange sie
während eines Zeitraums von fünf Jahren nicht auf dem
Gemeinschaftsmarkt in Verkehr gebracht werden;

viii) unbeschadet des Absatzes 3 Buchstabe a) Wasserfahr-
zeuge für den speziellen Zweck, mit einer Mannschaft
besetzt zu werden und Fahrgäste gewerblich zu beför-
dern, insbesondere – unabhängig von der Zahl der Fahr-
gäste – Wasserfahrzeuge im Sinne der Richtlinie
82/714/EWG des Rates vom 4. Oktober 1982 über die
technischen Vorschriften für Binnenschiffe (1);

ix) Tauchfahrzeuge;
x) Luftkissenfahrzeuge;
xi) Tragflügelboote;
xii) Boote mit auf äußerer Verbrennung beruhendem

Dampfantrieb, die mit Kohle, Koks, Holz, Öl oder Gas an-
getrieben werden;

b) in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe b):
i) bei folgenden Wasserfahrzeugen angebaute bzw. ein-

gebaute oder speziell zum Anbau bzw. Einbau be-
stimmte Antriebsmotoren;
– ausschließlich für Rennen bestimmte und vom Her-

steller entsprechend gekennzeichnete Wasserfahr-
zeuge;

– Versuchsboote, solange sie nicht auf dem Gemein-
schaftsmarkt in Verkehr gebracht werden;

– unbeschadet des Absatzes 3 Buchstabe a) Wasser-
fahrzeuge für den speziellen Zweck, mit einer Mann-
schaft besetzt zu werden und Fahrgäste gewerblich
zu befördern, insbesondere – unabhängig von der
Zahl der Fahrgäste – Wasserfahrzeuge im Sinne der
Richtlinie 82/714/EWG;

– Tauchfahrzeuge;
– Luftkissenfahrzeuge;
– Tragflügelboote;

ii) Originalmotoren und einzelne Nachbauten von vor 1950
entworfenen historischen Antriebsmotoren, die nicht in Se-
rien hergestellt wurden und in Wasserfahrzeugen gemäß
Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern v) und vii) eingebaut sind;

iii) für den Eigengebrauch gebaute Antriebsmotoren, solan-
ge sie während eines Zeitraums von fünf Jahren nicht auf
dem Gemeinschaftsmarkt in Verkehr gebracht werden;

c) in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe c):
– alle unter Buchstabe b) dieses Absatzes genannten Was-

serfahrzeuge;
– für den Eigengebrauch gebaute Boote, solange sie

während eines Zeitraums von fünf Jahren nicht auf dem Ge-
meinschaftsmarkt in Verkehr gebracht werden.

(3)Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
a) „Sportboot“ unabhängig von der Antriebsart sämtliche Boo-

te mit einer nach der harmonisierten Norm gemessenen
Rumpflänge von 2,5 m bis 24 m, die für Sport- und Frei-
zeitzwecke bestimmt sind; Boote, die gleichzeitig auch für
Charter- oder Schulungszwecke verwendet werden können,
fallen ebenfalls in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie,
sofern sie für Sport- und Freizeitzwecke auf dem Gemein-
schaftsmarkt in Verkehr gebracht werden;
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(1) ABL. L 301 vom 28. 10. 1982, S. 1. Geändert durch die Beitrittsakte von
1994.
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b) „Wassermotorrad“ Wasserfahrzeuge mit weniger als 4 m Län-
ge, die eine Verbrennungsmotor mit Strahlpumpenantrieb als
Hauptantriebsquelle verwenden und die dazu konzipiert sind,
von einer oder mehreren Personen gefahren zu werden, die
nicht in, sondern auf dem Rumpf sitzen, stehen oder knien;

c) „Antriebsmotor“ alle zu Antriebszwecken genutzten Fremd-
oder Selbstzündungs-Verbrennungsmotoren, einschließlich
nach dem Zweitakt- oder Viertaktprinzip arbeitende Innen-
bordmotoren, Motoren mit Z-Antrieb mit oder ohne inte-
griertes Abgassystem und Außenbordmotoren;

d) „größerer Umbau des Motors“ einen Umbau des Motors, der 
– möglicherweise dazu führt, dass der Motor die in An-

hang I Teil B angegebenen Emissionsgrenzwerte über-
schreitet – ausgenommen ist der routinemäßige Aus-
tausch von Motorteilen, die die Emissionseigenschaften
unverändert lassen – oder 

– die Motorenleistung um mehr als 15 % erhöht;
e) „größerer Umbau des Bootes“ einen Umbau eines Bootes,

– bei dem die Antriebsart des Bootes geändert wird;
– der einen größeren Umbau des Motors beinhaltet;
– durch den das Boot so weitgehend verändert wird, dass es

als neues Boot zu betrachten ist;
f) „Antriebsarten“ mechanische Verfahren, mit denen das Was-

serfahrzeug angetrieben wird, insbesondere der Antrieb
durch Schiffsschrauben oder Strahlpumpenantriebssysteme;

g) „Motorenfamilie“ eine vom Hersteller eingeteilte Gruppe von
Motoren, bei denen aufgrund ihres Entwurfs von ähnlichen Ei-
genschaften hinsichtlich ihrer Abgasemssionen auszugehen ist
und die die Anforderungen dieser Richtlinie in Bezug auf die
Abgasemissionen erfüllen;

h) „Hersteller“ alle natürlichen oder juristischen Personen, die ein
von dieser Richtlinie erfasstes Erzeugnis entwerfen und her-
stellen oder die ein solches Erzeugnis entwerfen und/oder her-
stellen lassen, um es in eigenem Namen in Verkehr zu bringen;

i) „Bevollmächtigter“ alle in der Gemeinschaft ansässigen natür-
lichen oder juristischen Personen, die vom Hersteller schriftlich
beauftragt wurden, in seinem Namen die ihm aufgrund die-
ser Richtlinie entstehenden Verpflichtungen zu erfüllen.

Artikel 2

Inverkehrbringen und Inbetriebnahme

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
damit die in Artikel 1 genannten Erzeugnisse nur dann in den Ver-
kehr gebracht und entsprechend ihrer Zweckbestimmung in Be-
trieb genommen werden dürfen, wenn sie die Sicherheit und die
Gesundheit von Personen sowie Sachen oder die Umwelt bei sach-
gemäßer Konstruktion und Instandhaltung nicht gefährden.

(2) Diese Richtlinie berührt nicht die Befugnis der Mitglied-
staaten, unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen im Hinblick
auf den Umweltschutz, die Struktur der Wasserwege sowie zur
Gewährleistung der Sicherheit auf den Wasserwegen Bestim-
mungen für die Schifffahrt auf bestimmten Gewässern zu erlas-
sen, sofern dies keine Änderung von Wasserfahrzeugen im Sin-
ne dieser Richtlinie zur Folge hat.

Artikel 3

Grundlegende Anforderungen

Die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Erzeugnisse müssen die in An-
hang I genannten grundlegenden Anforderungen in bezug auf

Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz er-
füllen.

Artikel 4

Freier Verkehr der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Erzeugnisse

(1) Die Mitgliedstaaten dürfen in ihrem Hoheitsgebiet das In-
verkehrbringen und/oder die Inbetriebnahme der in Artikel 1 Ab-
satz 1 genannten Erzeugnisse nicht verbieten, einschränken oder
behindern, wenn diese die CE-Kennzeichnung gemäß Anhang IV
tragen, aus der hervorgeht, dass sie alle Bestimmungen dieser
Richtlinie einschließlich der Bestimmungen über die Konfor-
mitätsbewertungsverfahren nach Kapitel II erfüllen.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von un-
vollständigen Booten nicht verbieten, einschränken oder behin-
dern, falls der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter oder die für das Inverkehrbringen verantwort-
liche Person gemäß Anhang III Buchstabe a) erklärt, dass die Fer-
tigstellung des Boots durch andere beabsichtigt ist.

(3) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen oder die
Inbetriebnahme von Bauteilen im Sinne von Anhang II nicht ver-
bieten, einschränken oder behindern, wenn diese die CE-Kenn-
zeichnung gemäß Anhang IV tragen, aus der hervorgeht, dass sie
die einschlägigen grundlegenden Anforderungen erfüllen, so-
fern diese Bauteile nach der gemäß Anhang III Buchstabe b) ab-
gegebene Erklärung des Herstellers, seines in der Gemeinschaft
ansässigen Bevollmächtigten oder – im Fall von Einfuhren aus
Drittländern – der Person, die das Bauteil in der Gemeinschaft in
Verkehr bringt, zum Einbau in ein Sportboot bestimmt sind.

(4) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen und/oder
die Inbetriebnahme von
– Innenbordmotoren und Motoren mit Z-Antrieb ohne inte-

griertes Abgassystem,
– nach der Richtlinie 97/68/EG(1) typgenehmigten Motoren, die

die Werte der Stufe II gemäß Anhang I Nummer 4.2.3 der ge-
nannten Richtlinie einhalten, und

– nach der Richtlinie 88/77/EWG(2) typgenehmigten Motoren
nicht verbieten, einschränken oder behindern, wenn der Her-
steller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter
im Einklang mit Anhang XV Nummer 3 erklärt, dass der Motor
den Anforderungen dieser Richtlinie in Bezug auf die Abgas-
emissionen genügen wird, wenn er unter Beachtung der mitge-
lieferten Anweisungen des Herstellers in ein Sportboot oder ein
Wassermotorrad eingebaut wird.

(5) Die Mitgliedstaaten verhindern nicht, dass bei Messen, Aus-
stellungen und Vorführungen die in Artikel 1 Absatz 1 genann-

(1) Richtlinie 97/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Maßnahmen zur Bekämpfung der Emission von
gasförmigen Schadstoffen und luftverunreinigenden Partikeln aus
Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte (ABl. L 59
vom 27. 2. 1998, S. 1). Geändert durch die Richtlinie 2001/63/EG der
Kommission (ABl. L 227 vom 23. 8. 2001, S. 41).

(2) Richtlinie 88/77/EWG des Rates vom 3. Dezember 1987 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnah-
men gegen die Emission gasförmiger Schadstoffe und luftverunrei-
nigender Partikel aus Selbstzündungsmotoren zum Antrieb von
Fahrzeugen und die Emission gasförmiger Schadstoffe aus mit Erd-
gas oder Flüssiggas betriebenen Fremdzündungsmotoren zum
Antrieb von Fahrzeugen (ABl. L 36 vom 9. 2. 1988, S. 33). Zuletzt
geändert durch die Richtlinie 2001/27/EG der Kommission (ABl. L
107 vom 18. 4. 2001, S. 10).
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ten Erzeugnisse, die den Bestimmungen dieser Richtlinie nicht
entsprechen, ausgestellt werden, sofern ein sichtbares Schild
deutlich darauf hinweist, dass diese Erzeugnisse erst in Verkehr
gebracht oder in Betrieb genommen werden können, wenn ihre
Übereinstimmung mit dieser Richtlinie hergestellt ist.

(6) Fallen die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Erzeugnisse
auch unter andere Richtlinien zu anderen Gesichtspunkten, in de-
nen die Anbringung der CE-Kennzeichnung vorgesehen ist, so
gibt die CE-Kennzeichnung in diesem Fall an, dass auch von der
Konformität der betreffenden Erzeugnisse mit den Bestimmun-
gen dieser anderen Richtlinien auszugehen ist. Die CE-Kenn-
zeichnung zeigt die Konformität mit den anzuwendenden Richt-
linien oder einschlägigen Richtlinienabschnitten an. In diesem Fall
sind die Fundstellen zu diesen vom Hersteller angewandten
Richtlinien, wie sie im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-
fentlicht wurden, in den durch die Richtlinien geforderten Un-
terlagen, Konformitätserklärungen oder Anweisungen, die dem
Erzeugnis beigefügt sind, anzugeben.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten gehen davon aus, dass die in Artikel 1 Absatz
1 genannten Erzeugnisse, die den einschlägigen nationalen 
Normen zur Durchführung der harmonisierten Normen, deren
Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften ver-
öffentlicht wurden, entsprechen, die grundlegenden Anfor-
derungen gemäß Artikel 3 erfüllen; die Mitgliedstaaten veröf-
fentlichen die Fundstellen dieser nationalen Normen.

Artikel 6

(1) Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffassung,
dass die in Artikel 5 genannten harmonisierten Normen nicht voll
den in Artikel 3 genannten grundlegenden Anforderungen ent-
sprechen, so befasst die Kommission oder der betreffende Mit-
gliedstaat den durch die Richtlinie 83/189/EWG eingesetzten Aus-
schuss unter Darlegung der Gründe. Der Ausschuss nimmt hierzu
umgehend Stellung.
Aufgrund der Stellungnahme des Ausschusses weist die Kom-
mission die Mitgliedstaaten darauf hin, dass die betreffenden
Normen aus den nach Artikel 5 vorgenommenen Veröffentli-
chungen gestrichen werden müssen bzw. nicht gestrichen wer-
den dürfen.

(2) Die Kommission kann nach dem Verfahren des Absatzes 3
die geeigneten Maßnahmen treffen, um die Einheitlichkeit der
praktischen Durchführung dieser Richtlinie sicherzustellen.

(3) Die Kommission wird von einem Ständigen Ausschuss, im
Folgenden „Ausschuss“ genannt, unterstützt.
Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 3
und 7 des Beschlusses 1999/468/EG(1) unter Beachtung von dessen
Artikel 8.

(4) Der Ständige Ausschuss kann darüber hinaus alle Fragen
bezüglich der Anwendung dieser Richtlinie prüfen, die von sei-
nem Vorsitzenden von sich aus oder auf Antrag eines Mitglied-
staats aufgeworfen werden.

Artikel 6a

Ausschussverfahren

(1) Änderungen der Anforderungen nach Anhang I Teil B Num-
mer 2 und Anhang I Teil C Nummer 1 – mit Ausnahme direkter
oder indirekter Änderungen der Abgas- oder Geräuschemissions-
werte sowie der Froude-Zahl und des Leistungs-/Verdrängungsver-
hältnisses –, die angesichts der Entwicklung des technischen Kennt-
nisstands und aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse
erforderlich sind, werden von der Kommission erlassen, die hierbei
von dem nach Artikel 6 Absatz 3 eingesetzten Ständigen Ausschuss
unterstützt wird, der als Regelungsausschuss nach dem Verfahren
des Absatzes 2 tätig wird. Zu den regelungsbedürftigen Angele-
genheiten gehören die Bezugskraftstoffe und die für die Prüfung
der Abgas- und Geräuschemissionen anzuwendenden Normen.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Ar-
tikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von
dessen Artikel 8.
Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 7

Schutzklausel

(1) Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass in den Geltungsbereich
von Artikel 1 fallende und mit der CE-Kennzeichnung gemäß
Anhang IV versehene Erzeugnisse eine Gefährdung für die Si-
cherheit oder Gesundheit von Personen sowie für Sachen oder die
Umwelt darstellen können, auch wenn sie sachgemäß entworfen,
gebaut, gegebenenfalls eingebaut, instandgehalten und ihrer
Zweckbestimmung entsprechend verwendet werden, so trifft er
alle geeigneten vorläufigen Maßnahmen, um diese Erzeugnisse
aus dem Verkehr zu ziehen oder ihr Inverkehrbringen und/oder
ihre Inbetriebnahme zu verbieten oder einzuschränken.
Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission unverzüglich von
einer solchen Maßnahme, begründet seine Entscheidung und
gibt insbesondere an, ob die Abweichung von den Anforderun-
gen zurückzuführen ist auf:
a) die Nichteinhaltung der in Artikel 3 genannten grundlegen-

den Anforderungen,
b) eine mangelhafte Anwendung der in Artikel 5 genannten

Normen, sofern die Anwendung dieser Normen behauptet
wird,

c) einen Mangel der in Artikel 5 genannten Normen selbst.

(2) Die Kommission tritt unverzüglich in Konsultation mit den
Betroffenen. Stellt die Kommission nach dieser Anhörung fest,
– dass die Maßnahme gerechtfertigt ist, so unterrichtet sie da-

von unverzüglich den Mitgliedstaat, der die Maßnahme ge-
troffen hat, sowie die anderen Mitgliedstaaten. Ist die in Ab-
satz 1 genannte Entscheidung in einem Mangel der Normen
begründet, so befasst die Kommission nach Anhörung der Be-
troffenen den in Artikel 6 Absatz 1 genannten Ausschuss in-
nerhalb von zwei Monaten, falls der betreffende Mitgliedstaat
bei seiner Entscheidung bleiben will, und leitet das in Artikel
6 Absatz 1 genannte Verfahren ein;

– dass die Maßnahme nicht gerechtfertigt ist, so unterrichtet sie
davon unverzüglich den Mitgliedstaat, der die Maßnahme ge-
troffen hat, sowie den Hersteller oder seinen in der Gemein-
schaft ansässigen Bevollmächtigten.

(1) Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung
der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (ABl. L 184 vom 17. 7. 1999, S. 23).
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(3) Ist ein dieser Richtlinie nicht entsprechendes Erzeugnis
gemäß Artikel 1 mit der CE-Kennzeichnung versehen, so werden
die geeigneten Maßnahmen von dem Mitgliedstaat getroffen,
der die Aufsicht über denjenigen hat, welcher die CE-Kennzeich-
nung angebracht hat; dieser Mitgliedstaat unterrichtet davon die
Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten.

(4) Die Kommission stellt sicher, dass die Mitgliedstaaten über
den Verlauf und die Ergebnisse dieses Verfahrens unterrichtet
werden.

KAPITEL II

Konformitätsbewertung

Artikel 8

(1) Bevor die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Erzeugnisse in
Verkehr gebracht werden und/oder in Betrieb genommen wer-
den, hat der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter die in den Absätzen 2, 3 und 4 dieses Artikels
genannten Verfahren anzuwenden.
Im Fall einer Begutachtung von Sportbooten nach Bauausführung,
wenn weder der Hersteller noch sein in der Gemeinschaft ansässi-
ger Bevollmächtigter den Verpflichtungen in Bezug auf die Über-
einstimmung des Erzeugnisses mit den Bestimmungen dieser Richt-
linie nachkommt, können diese von einer in der Gemeinschaft
ansässigen natürlichen oder juristischen Person wahrgenommen
werden, die das Erzeugnis unter eigener Verantwortung in Verkehr
bringt und/oder in Betrieb nimmt. In diesem Fall beantragt die Per-
son, die das Erzeugnis in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt, bei
einer benannten Stelle eine Begutachtung nach Bauausführung.
Die Person, die das Erzeugnis in Verkehr bringt und/oder in Betrieb
nimmt, legt der benannten Stelle sämtliche verfügbaren Doku-
mente und technischen Unterlagen vor, die sich auf das erstmalige
Inverkehrbringen des Erzeugnisses im Ursprungsland beziehen. Die
benannte Stelle prüft das einzelne Erzeugnis und führt Berech-
nungen und sonstige Bewertungen durch, um sich von dessen
gleichwertiger Konformität mit den einschlägigen Anforderungen
dieser Richtlinie zu überzeugen. In diesem Fall trägt die Hersteller-
plakette gemäß Anhang I Abschnitt 2.2 den Zusatz „Nachträgliche
Bescheinigung der Bauart“. Die benannte Stelle erstellt einen Kon-
formitätsbericht über die durchgeführte Bewertung und unter-
richtet die Person, die das Erzeugnis in Verkehr bringt und/oder in
Betrieb nimmt, über ihre Pflichten. Diese Person stellt eine Konfor-
mitätserklärung aus (siehe Anhang XV) und bringt die CE-Kenn-
zeichnung zusammen mit der Kennnummer der zuständigen be-
nannten Stelle auf dem Erzeugnis an oder lässt diese anbringen.

(2) Hinsichtlich des Entwurfs und des Baus von Erzeugnissen im
Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) hat der Bootshersteller
oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter für die
in Anhang I Teil A Nummer 1 genannten Entwurfskategorien A,
B, C und D folgende Verfahren anzuwenden:

a) Bootskategorien A und B:
i) Bei Booten mit einer Rumpflänge von 2,5 m bis 12 m: die

interne Fertigungskontrolle mit Prüfungen (Modul Aa)
nach Anhang VI oder die EG-Baumusterprüfung (Modul B)
nach Anhang VII, ergänzt durch die Konformität der Bau-
art (Modul C) nach Anhang VIII oder eines der folgenden
Module: B + D oder B + E oder B + F oder G oder H.

ii) Bei Booten mit einer Rumpflänge von 12 m bis 24 m: die EG-
Baumusterprüfung (Modul B) nach Anhang VII, ergänzt

durch die Konformität der Bauart (Modul C) nach Anhang
VIII oder eines der folgenden Module: B + D oder B + E oder
B + F oder G oder H.

b) Bootskategorie C:
i) Bei Booten mit einer Rumpflänge von 2,5 m bis 12 m:

– Wenn die harmonisierten Normen in Bezug auf Anhang
I Teil A Nummern 3.2 und 3.3 erfüllt sind: die interne Fer-
tigungskontrolle (Modul A) nach Anhang V oder die in-
terne Fertigungskontrolle mit Prüfungen (Modul Aa) nach
Anhang VI oder die EG-Baumusterprüfung (Modul B)
nach Anhang VII, ergänzt durch die Konformität der Bau-
art (Modul C) nach Anhang VIII, oder eines der folgenden
Module: B + D oder B + E oder B + F oder G oder H.

– Wenn die harmonisierten Normen in Bezug auf Anhang I
Teil A Nummern 3.2 und 3.3 nicht erfüllt sind: die interne
Fertigungskontrolle mit Prüfungen (Modul Aa) nach An-
hang VI oder die EG-Baumusterprüfung (Modul B) nach
Anhang VII, ergänzt durch die Konformität der Bauart
(Modul C) nach Anhang VIII, oder eines der folgenden
Module: B + D oder B + E oder B + F oder G oder H.

ii) Bei Booten mit einer Rumpflänge von 12 m bis  24 m: die
EG-Baumusterprüfung (Modul B) nach Anhang VII, gefolgt
von der Konformität der Bauart (Modul C) nach Anhang
VIII, oder eines der folgenden Module: B + D oder B + E oder
B + F oder G oder H.

c) Bootskategorie D:
Bei Booten  mit einer Rumpflänge von 2,5 m bis 24 m die in-
terne Fertigungskontrolle (Modul A) nach Anhang V oder die
interne Fertigungskontrolle mit Prüfungen (Modul Aa) nach
Anhang VI oder die EG-Baumusterprüfung (Modul B) nach An-
hang VII, ergänzt durch die Konformität der Bauart (Modul C)
nach Anhang VIII oder eines der folgenden Module: B + D oder
B + E oder B + F oder G oder H.

d) Wassermotorräder:
Die interne Fertigungskontrolle (Modul A) nach Anhang V
oder die interne Fertigungskontrolle mit Prüfungen (Modul
Aa) nach Anhang VI oder die EG-Baumusterprüfung (Modul B)
nach Anhang VII, gefolgt von der Konformität der Bauart
(Modul C) nach Anhang VIII oder eines der folgenden Modu-
le: B + D oder B + E oder B + F oder G oder H.

e) Bei Bauteilen nach Anhang II eines der folgenden  Module: 
B + C oder B + D oder B + F oder G oder H.

(3) Abgasemissionnen:
Für Erzeugnisse im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b) hat
der Moterenhersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter die EG-Baumusterprüfung (Modul B) nach An-
hang VII, gefolgt von der Konformität der Bauart (Modul C) nach
Anhang VIII durchzuführen oder eines der folgenden Module an-
zuwenden:  B + D oder B + E oder B + F oder G oder H.

(4) Geräuschemission:
a) Für Erzeugnisse im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c)

Ziffern i) und ii) hat der Bootshersteller oder sein in der Ge-
meinschaft ansässiger Bevollmächtigter folgende Verfahren
durchzuführen.
i) Wenn Prüfungen unter der Verwendung der harmonisier-

ten Norm (*) für Geräuschmessungen vorgenommen wer-
den: entweder die interne Fertigungskontrolle mit Prüfun-
gen (Modul Aa) nach Anhang VI oder die Einzelprüfung
(Modul G) nach Anhang XI oder die umfassende  Qualiäts-
sicherung (Modul H) nach Anhang XII.
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ii) Wenn für die Bewertung das Verfahren mit Froude-Zahl
und Leistungs-/Verdrängungsverhältnis verwendet wird:
entweder die interne Fertigungskontrolle (Modul A) nach
Anhang V oder die interne Fertigungskontrolle mit Prü-
fungen (Modul Aa) nach Anhang VI oder die Einzelprüfung
(Modul G) nach Anhang XI oder die umfassende Qualitäts-
sicherung (Modul H) nach Anhang XII.

iii) Wenn gemäß Ziffer i) erstellte Daten von zertifizierten 
Referenzbooten für die Bewertung verwendet werden:
entweder die interne Fertigungskontrolle (Modul A) nach
Anhang V oder die interne Fertigungskontrolle mit zusätz-
lichen Anforderungen (Modul Aa) nach Anhang VI oder die
Einzelprüfung (Modul G) nach Anhang XI oder die umfas-
sende Qualitätssicherung (Modul H) nach Anhang XII.

b) Für Erzeugnisse im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c)
Ziffern iii) und iv) hat der Hersteller von Wassermotorrädern
bzw. von Motoren oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter folgende Verfahren anzuwenden: die inter-
ne Fertigungskontrolle mit zusätzlichen Anforderungen (Mo-
dul Aa) nach Anhang VI oder Modul G oder H.

Artikel 9

Benannte Stellen

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den ande-
ren Mitgliedstaaten mit, welche Stellen sie für die Durchführung
der Aufgaben im Zusammenhang mit den Konformitätsbewer-
tungsverfahren nach Artikel 8 benannt haben, welche spezifi-
schen Aufgaben diesen Stellen übertragen wurden und welche
Kennnummern ihnen zuvor von der Kommission zugeteilt wur-
den. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften eine Liste der benannten Stellen unter An-
gabe ihrer Kennnummer sowie der ihnen übertragenen
Aufgaben. Sie trägt für die Aktualisierung dieser Liste Sorge.

(2) Bei der Bewertung der in einer solchen Meldung anzuge-
benden Stellen legen die Mitgliedstaaten die in Anhang XIV fest-
gelegten Kriterien zugrunde. Es wird davon ausgegangen, dass
Stellen, die den Bewertungskriterien der einschlägigen harmoni-
sierten Normen entsprechen, diese Kriterien erfüllen.

(3) Ein Mitgliedstaat entzieht einer solchen Stelle seine 
Zulassung, wenn festgestellt wird, dass diese die in Anhang XIV
genannten Kriterien nicht mehr erfüllt. Er unterrichtet hiervon
die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich.

KAPITEL III

CE-Kennzeichnung

Artikel 10

(1) Die folgenden Erzeugnisse müssen bei ihrem Inverkehr-
bringen die CE-Konformitätskennzeichnung tragen:
a) Sportboote, Wassermotorräder und ihre Bauteile nach An-

hang II, bei denen davon auszugehen ist, dass sie den in An-
hang I genannten grundlegenden Anforderungen genügen;

b) Außenbordmotoren, bei denen davon auszugehen ist, dass sie
den in Anhang I Teil B und Teil C genannten grundlegenden
Anforderungen genügen;

c) Motoren mit Z-Antrieb und integriertem Abgassystem, bei de-
nen davon auszugehen ist, dass sie den in Anhang I Teil B und
Teil C genannten grundlegenden Anforderungen genügen.

(2) Die in Anhang IV abgebildete CE-Konformitätskennzeich-
nung muss deutlich sichtbar, gut leserlich und dauerhaft auf den
Sportbooten und Wassermotorrädern nach Anhang I Teil A Num-
mer 2.2, auf den Bauteilen nach Anhang II und/oder auf ihrer Ver-
packung sowie auf Außenbordmotoren und Motoren mit Z-An-
trieb und integriertem Abgassystem nach Anhang I Teil B
Nummer 1.1 angebracht werden.
Der CE-Kennzeichnung muss die Kennnummer der Stelle beige-
fügt sein, die für die Durchführung der in den Anhängen IX, X,
XI, XII und XVI genannten Verfahren verantwortlich war.

(3) Das Anbringen von Zeichen oder Aufschriften, die Dritte
hinsichtlich der Bedeutung oder der Form der CE-Kennzeichnung
in die Irre führen könnten, auf von dieser Richtlinie erfassten Er-
zeugnissen ist untersagt. Jedes andere Zeichen kann auf unter
diese Richtlinie fallenden Erzeugnissen und/oder ihrer Ver-
packung angebracht werden, solange die Sichtbarkeit und Les-
barkeit der CE-Kennzeichnung dadurch nicht beeinträchtigt wird.

(4) Unbeschadet des Artikels 7
a) ist bei der Feststellung durch einen Mitgliedstaat, dass die 

CE-Kennzeichnung unrechtmäßig angebracht wurde, der Her-
steller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmäch-
tigter verpflichtet, das Erzeugnis wieder in Einklang mit den
Konformitätsbestimmungen zu bringen und einen weiteren
Verstoß unter den von diesem Mitgliedstaat festgelegten Be-
dingungen zu verhindern;

b) muss – falls die Nichtübereinstimmung weiterbesteht – der
Mitgliedstaat alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um das
Inverkehrbringen des betreffenden Erzeugnisses einzuschrän-
ken oder zu untersagen bzw. um zu gewährleisten, dass es
nach dem Verfahren des Artikels 7 vom Markt zurückgezogen
wird.

KAPITEL IV

Schlussbestimmungen

Artikel 11

Jede in Anwendung dieser Richtlinie getroffene Entscheidung,
die eine Einschränkung des Inverkehrbringens und der Inbe-
triebnahme der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Erzeugnisse zur
Folge hat, ist genau zu begründen. Sie wird dem Betroffenen un-
verzüglich unter Angabe der Rechtsbehelfe, die nach den Rechts-
vorschriften des betreffenden Mitgliedstaats eingelegt werden
können, und der Rechtsbehelfsfristen mitgeteilt.

Artikel 12

Die Kommission unterbreitet bis zum 31. Dezember 2006 einen
Bericht über die Möglichkeiten weiterer Verbesserungen der Um-
welteigenschaften von Motoren und prüft unter anderem, ob die
Entwurfskategorien zu ändern sind. Aufgrund dieses Berichts un-
terbreitet die Kommission, falls zweckmäßig, bis zum 31. De-
zember 2007 dem Europäischen Parlament und dem Rat geeig-
nete Vorschläge. Die Kommission berücksichtigt dabei anhand
der gesammelten Erfahrungen Folgendes:
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a) die Notwendigkeit einer weiteren Verringerung der Emissio-
nen von luftverunreinigenden Stoffen und Lärm im Hinblick
auf die Erfüllung von Umweltschutzanforderungen;

b) die möglichen Vorteile eines Systems der Feldüberwachung;
c) die Verfügbarkeit kostengünstiger Techniken zur Eindäm-

mung der Emissionen;
d) die Notwendigkeit, die Verdunstung und das Auslaufen von

Kraftstoff zu verringern;
e) die Möglichkeit, internationale Normen für Abgas- und Lär-

memissionen zu vereinbaren;
f) mögliche Vereinfachungen des Systems der Konformitätsbe-

wertungsverfahren.

Artikel 13

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen die er-
forderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser
Richtlinie bis spätestens 30. Juni 2004 nachzukommen. Sie setzen
die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Die Mitgliedstaaten wenden diese Vorschrift ab 1. Januar 2005
an.

(2) Die Mitgliedstaaten gestatten das Inverkehrbringen
und/oder die Inbetriebnahme von Erzeugnissen, die die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie in ihrem Hoheitsgebiet
geltenden Vorschriften erfüllen, und zwar:
a) bis zum 31. Dezember 2005 im Fall von Erzeugnissen nach Ar-

tikel 1 Absatz 1 Buchstabe a);
b) bis zum 31. Dezember 2005 im Fall von Selbstzündungs- und

Viertakt-Fremdzündungsmotoren;

c) bis zum 31. Dezember 2006 im Fall von Zweitakt-Fremdzün-
dungsmotoren.

(3) Wenn die Mitgliedstaaten die Vorschriften nach Absatz 1
erlassen, nehmen sie den in Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug-
nahme.

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem un-
ter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 14

Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund
dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften 
Sanktionen fest. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnis-
mäßig und abschreckend sein.

Artikel 15

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 16

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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Anhang I

Vorbemerkung

„Boote“ im Sinne dieses Anhangs sind Sportboote und Wasser-
motorräder.

A. Grundlegende Sicherheitsanforderungen in Bezug auf
Entwurf und Bau von Booten

1. Entwurfskategorie

Entwurfs- Windstärke Signifikante Wellen
kategorie (Beaufort-Skala) höhe (H 1/3, Meter)

A – „Hochsee“ über 8 über 4

B – „Außerhalb bis einschließlich 8 bis einschließlich 4
von Küsten-
gewässern“

C – „Küstennahe bis einschließlich 6 bis einschließlich 2
Gewässer“

D – „Geschützte bis einschließlich 4 bis einschließlich 0,3
Gewässer“

Begriffsbestimmungen:
A. HOCHSEE: Entworfen für ausgedehnte Fahrten, bei denen

Wetterverhältnisse mit einer Windstärke über 8 (Beaufort-Ska-
la) und signifikanten Wellenhöhen über 4 m auftreten können
und die diese Boote weitgehend aus eigener Kraft bestehen
können, jedoch ausschließlich extremer Wetterverhältnisse.

B. AUßERHALB VON KÜSTENGEWÄSSERN: Ausgelegt für Fahr-
ten außerhalb von Küstengewässern, bei denen Wetterver-
hältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 8 und Wel-
lenhöhen bis einschließlich 4 m auftreten können.

C. KÜSTENNAHE GEWÄSSER: Ausgelegt für Fahrten in küsten-
nahen Gewässern, großen Buchten, Flussmündungen, Seen
und Flüssen, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Wind-
stärke bis einschließlich 6 und Wellenhöhe bis einschließlich 2
m auftreten können.

D. GESCHÜTZTE GEWÄSSER: Entworfen für Fahrten in ge-
schützten küstennahen Gewässern, kleinen Buchten, auf
kleinen Seen, schmalen Flüssen und Kanälen, bei denen Wet-
terverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 4 und
signifikanten Wellenhöhen bis einschließlich 0,3 m und ge-
legentlich Wellenhöhen von höchstens 0,5 m, beispielsweise
aufgrund vorbeifahrender Schiffe, auftreten können.

Boote der jeweiligen Kategorie müssen so entworfen und gebaut
sein, dass sie der Beanspruchung nach diesen Parametern hin-
sichtlich Stabilität, Auftrieb und anderen einschlägigen und
grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang I standhalten
und dass sie eine gute Manövrierfähigkeit haben.

2. Allgemeine Anforderungen

Erzeugnisse im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe a) der
Richtlinie müssen den grundlegenden Anforderungen entspre-
chen, soweit diese für sie gelten.

2.1 Kennzeichnung des Bootskörpers

Jedes Boot ist mit einem Kennzeichen zu versehen, das folgende
Angaben enthält:

– Code des Herstellers,
– Herstellungsland,
– bootstypische Seriennummer,
– Jahr der Herstellung,
– Modelljahr.
Die Einzelheiten dieser Anforderungen sind in der einschlägigen
harmonisierten Norm enthalten.

2.2 Herstellerplakette

Jedes Boot muss eine dauerhaft und getrennt von dem Kennzei-
chen des Bootskörpers angebrachte Plakette mit folgenden An-
gaben aufweisen:
– Name des Herstellers,
– CE-Kennzeichnung (siehe Anhang IV),
– Kategorie der Bootsauslegung gemäß Nummer 1,
– vom Hersteller angegebene maximale Zuladung gemäß Num-

mer 3.6 ohne Gewicht des Inhalts von fest angebrachten
Behältern,

– Zahl der nach der Empfehlung des Herstellers während der
Fahrt an Bord zulässigen Personen.

2.3 Schutz vor dem Überbordfallen und Wiedereinstiegsmittel

Je nach Auslegungskategorie müssen die Boote so beschaffen
sein, dass das Risiko, über Bord zu fallen, soweit wie möglich ver-
ringert und ein Wiedereinsteigen erleichtert wird.

2.4 Sicht vom Hauptsteuerstand

Bei Motorbooten muss der Rudergänger vom Hauptsteuerstand
bei normalen Einsatzbedingungen (Geschwindigkeit und Bela-
stung) eine gute Rundumsicht haben.

2.5 Handbuch für den Eigner

Alle Boote sind mit einem Handbuch für den Eigner in der (den)
Amtssprache(n) der Gemeinschaft zu liefern, die der Mitglied-
staat, in dem sie in Verkehr gebracht werden, in Einklang mit dem
Vertrag bestimmen kann. Dieses Handbuch sollte besonders auf
Brand- und Überflutungsrisiken aufmerksam machen und muss
die unter den Nummern 2.2, 3.6 und 4 aufgeführten Angaben so-
wie die Angabe des Leergewichts in Kilogramm enthalten.

3. Festigkeit und Dichtigkeit, bauliche Anforderungen

3.1. Bauweise

Wahl und Kombination der Werkstoffe und die Konstruktion
müssen gewährleisten, dass das Boot in jeder Hinsicht eine aus-
reichende Festigkeit aufweist. Besonders zu berücksichtigen sind
die Auslegungskategorie gemäß Nummer 1 und die vom Her-
steller empfohlene Höchstlast gemäß Nummer 3.6.

3.2. Stabilität und Freibord

Stabilität und Freibord des Bootes müssen unter Berücksichtigung
der Auslegungskategorie gemäß Nummer 1 und der vom Herstel-
ler empfohlenen Höchstlast gemäß Nummer 3.6 ausreichend sein.
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3.3. Auftrieb und Schwimmfähigkeit

Beim Bau des Bootskörpers ist sicherzustellen, dass das Boot über
eine Auftriebscharakteristik verfügt, die seiner Auslegungskate-
gorie gemäß Nummer 1 und der vom Hersteller empfohlenen
Höchstlast gemäß Nummer 3.6 entspricht. Bewohnbare Mehr-
rumpfboote müssen über ausreichenden Auftrieb verfügen, damit
sie auch dann schwimmfähig bleiben, wenn die kieloben liegen.
Boote mit weniger als 6 m Länge, die vollschlagen können, müs-
sen über einen ausreichenden Restauftrieb verfügen, der es ih-
nen ermöglicht, in überflutetem Zustand schwimmfähig zu blei-
ben, wenn sie entsprechend ihrer Auslegungskategorie
verwendet werden.

3.4. Öffnungen im Bootskörper, im Deck und in den Aufbauten

Öffnungen im Bootskörper, im Deck (in den Decks) und in den
Aufbauten dürfen den Festigkeitsverband oder – in geschlosse-
nem Zustand – die Wetterdichtigkeit des Bootes nicht beein-
trächtigen.
Fenster, Bullaugen, Türen und Lukenabdeckungen müssen dem
Wasserdruck, dem sie ausgesetzt sein können, sowie Punktbela-
stungen durch Personen, die sich an Deck bewegen, standhalten.
Zum Ein- und Austritt von Wasser dienende Außenbord-Durch-
brüche, die unterhalb der Wasserlinie entsprechend der vom Her-
steller empfohlenen Höchstlast gemäß Nummer 3.6 liegen, sind
mit leicht zugänglichen Verschlüssen zu versehen.

3.5. Überflutung

Alle Boote sind so auszulegen, dass das Risiko des Sinkens so ge-
ring wie möglich gehalten wird.
– Cockpits und Plichten; diese sollten selbstlenzend oder mit an-

deren Vorrichtungen ausgerüstet sein, die das Eindringen von
Wasser in das Bootsinnere verhindern;

– Ventilationsöffnungen;
– Entfernung von Wasser durch Pumpen oder sonstige Vorrich-

tungen.

3.6. Vom Hersteller angegebene maximale Zuladung

Die vom Hersteller angegebene maximale Zuladung (Kraftstoff,
Wasser, Proviant, verschiedene Ausrüstungsgegenstände und
Personen) in Kilogramm, für die das Boot konzipiert wurde, wird
gemäß der Auslegungskategorie (Nummer 1), der Stabilität und
dem Freibord (Nummer 3.2) sowie dem Auftrieb und der
Schwimmfähigkeit (Nummer 3.3) bestimmt.

3.7. Stauplatz für Rettungsinsel

Alle Boote der Kategorien A und B sowie Boote der Kategorien
C und D mit einer Länge von mehr als 6 m müssen einen oder
mehrere Stauplätze für eine oder mehrere Rettungsinseln auf-
weisen, die groß genug sind, um die vom Hersteller empfohlene
Zahl von Personen aufzunehmen, für die das Boot ausgelegt ist.
Die Stauplätze müssen jederzeit leicht zugänglich sein.

3.8. Notausstieg

Alle bewohnbaren Mehrkörperboote mit einer Länge über 
12 m müssen so gebaut sein, dass beim Kielobenliegen ein Not-

ausstieg möglich ist. Alle bewohnbaren Mehrkörperboote
müssen so gebaut sein, dass bei Brand ein Notausstieg möglich
ist.

3.9. Ankern, Vertäuen und Schleppen

Alle Boote müssen unter Berücksichtigung ihrer Auslegungska-
tegorie und ihrer Merkmale mit einer oder mehreren Halterun-
gen oder anderen Vorrichtungen ausgerüstet sein, die das 
Ankern, Vertäuen und Schleppen ermöglichen und der entspre-
chenden Belastung sicher standhalten.

4. Bedienungseigenschaften

Der Hersteller hat dafür zu sorgen, dass die Bedienungseigen-
schaften des Bootes auch bei dem stärksten Motor, für den es aus-
gelegt und gebaut ist, zufriedenstellend sind. Bei allen Wasser-
sportmotoren muss die Nennleistung in Übereinstimmung mit
der harmonisierten Norm im Handbuch für den Eigner angege-
ben werden.

5. Einbauvorschriften

5.1. Motoren und Motorräume

5.1.1. Innenbordmotoren

Alle Innenbordmotoren müssen sich in einem von den Wohn-
räumen getrennten geschlossenen Raum befinden und so ein-
gebaut sein, dass die Gefahr von Bränden bzw. einer Brandaus-
breitung sowie die Gefährdung durch toxische Dämpfe, Hitze,
Lärm oder Vibration in den Wohnräumen so gering wie möglich
gehalten wird.
Häufig zu überprüfende und/oder zu wartende Teile des Motors
und Zusatzeinrichtungen müssen leicht zugänglich sein.
Das Isoliermaterial im Inneren des Motorraums muss unbrennbar
sein.

5.1.2. Lüftung

Der Motorraum ist zu belüften. Durch die Lüftungsöffnungen
darf kein Wasser in den Maschinenraum eindringen können.

5.1.3. Freiliegende Teile

Freiliegende sich bewegende oder heiße Teile des Motors (der
Motoren), die Verletzungen verursachen können, sind wirksam
zu schützen, sofern der Motor (die Motoren) nicht durch eine Ab-
deckung oder ein Gehäuse abgeschirmt ist (sind).

5.1.4. Starten von Außenbordmotoren

Alle Boote mit Außenbordmotoren sind mit einer Vorrichtung
auszurüsten, die das Starten des Motors bei eingelegtem Gang
verhindert, außer
a) wenn der Motor einen statischen Schub von weniger als 500

N erzeugt;
b) wenn der Motor mit einer Drosselvorrichtung versehen ist, die

beim Starten des Motors den Schub auf 500 N begrenzt.



5.5. Gassystem

Gassysteme für Haushaltszwecke müssen über ein Druckminde-
rungssystem verfügen und so ausgelegt und eingebaut sein, dass
ein Gasaustritt und die Gefahr einer Explosion vermieden werden
und dass sie auf undichte Stellen hin untersucht werden können.
Werkstoffe und Bauteile müssen für das jeweils verwendete Gas
geeignet und so beschaffen sein, dass sie den unterschiedlichen
Belastungen in einer maritimen Umgebung standhalten.
Jede Vorrichtung ist mit einem Flammenwächter, der auf alle
Brenner wirkt, auszurüsten. Jede gasbetriebene Vorrichtung
muss über eine gesonderte Zuleitung versorgt werden, und jede
Vorrichtung muss eine gesonderte Absperrvorrichtung aufwei-
sen. Durch geeignete Belüftung muss eine Gefährdung durch
Gasaustritt und Verbrennungsprodukte vermieden werden.
Alle Boote mit einem fest eingebauten Gassystem müssen einen
Raum zur Unterbringung aller Gasflaschen aufweisen. Dieser
Raum muss von den Wohnräumen isoliert sein; er darf nur von
außen zugänglich sein, und er muss außenbelüftet sein, damit
austretendes Gas außenbords abziehen kann. Fest eingebaute
Gassysteme sind nach dem Einbau zu testen.

5.6. Brandbekämpfung

5.6.1. Allgemeines

Bei der Art der eingebauten Ausrüstung und der Auslegung des
Bootes sind die Brandgefahr und die Ausbreitung von Bränden
zu berücksichtigen. Besonders zu achten ist auf die Umgebung
von Geräten, die mit offener Flamme arbeiten, auf heiße Flächen
oder Maschinen und Hilfsmaschinen, ausgelaufenes Öl und aus-
gelaufenen Kraftstoff, nicht abgedeckte Öl- und Kraftstofflei-
tungen; ferner ist darauf zu achten, dass sich über heißen Ma-
schinenteilen keine Elektroleitungen befinden.

5.6.2. Löschvorrichtungen

Die Boote sind mit der Brandgefahr entsprechenden Löschvor-
richtungen auszurüsten oder es sind Anbringungsort und Kapa-
zität der der Brandgefahr entsprechenden Löschvorrichtungen
anzugeben. Das Boot darf erst in Betrieb genommen werden,
wenn es mit der entsprechenen Löschvorrichtung ausgerüstet ist.
Die Motorräume von Benzinmotoren sind durch ein Feuerlösch-
system zu schützen, das eine Öffnung des Gehäuses im Brandfall
unnötig macht. Tragbare Feuerlöscher sind so anzubringen, dass
sie leicht zugänglich sind; einer der Feuerlöscher ist so anzuord-
nen, dass er vom Hauptsteuerstand des Bootes aus leicht zu er-
reichen ist.

5.7. Navigationslichter

Sind Navigationslichter angebracht, so müssen sie den Kollisions-
verhütungsregeln – KVR – von 1972 und ihren Änderungen bzw.
den CEVNI-Empfehlungen entsprechen.

5.8. Schutz gegen Gewässerverschmutzung und Einrichtungen
zur Erleichterung der Abfallentsorgung an Land

Die Boote sind so zu bauen, dass ein unbeabsichtigter Abfluss von
verunreinigenden Stoffen (Öl, Kraftstoff usw.) verhindert wird.
Mit Toiletten ausgestattete Boote müssen verfügen
a) entweder über Auffangbehälter

5.1.5 Führerlose Wassermotorräder

Wassermotorräder sind entweder mit einer automatischen Mo-
torabschaltung oder einer automatischen Vorrichtung zu verse-
hen, die das Fahrzeug in langsame, kreisförmige Vorwärtsfahrt
bringt, wenn der Fahrer absteigt oder über Bord geht.

5.2. Kraftstoffsystem

5.2.1. Allgemeines

Einfüll-, Lager- und Belüftungsvorrichtungen für die Kraftstoff-
zufuhrvorrichtungen sind so auszulegen und einzubauen, dass
die Brand, und Explosionsgefahr so gering wie möglich gehalten
wird.

5.2.2. Kraftstoffbehälter

Kraftstoffbehälter, -leitungen und -schläuche sind fest anzubrin-
gen und von allen größeren Hitzequellen getrennt einzubauen
oder abzuschirmen. Werkstoff und Bauweise der Behälter müs-
sen dem Fassungsvermögen und der Kraftstoffart entsprechen.
Sämtliche Räume, in denen Kraftstoffbehälter untergebracht
sind, müssen belüftet werden.
Ottokraftstoff ist in Behältern aufzubewahren, die nicht Teil des
Rumpfes und
a) vom Motorraum und von jeder anderen Entflammungsquelle

isoliert sind;
b) von den Wohnräumen getrennt sind.
Dieselkraftstoff kann in Behältern aufbewahrt werden, die Teil
des Rumpfes sind.

5.3. Elektrisches System

Elektrische Systeme müssen so ausgelegt und eingebaut sein, dass
unter normalen Einsatzbedingungen ein einwandfreier Betrieb
des Bootes gewährleistet ist und die Brandgefahr und das Risiko
elektrischer Schläge so gering wie möglich gehalten werden.
Es ist auf den Einbau von Überlastungs- und Kurzschlusssicherun-
gen für alle Stromkreise zu achten; ausgenommen hiervon sind
die aus Batterien gespeisten Anlasserstromkreise für den Motor.
Um die Ansammlung von Gasen, die aus den Batterien austreten
können, zu verhindern, ist für Belüftung zu sorgen. Die Batteri-
en müssen gut befestigt und vor eindringendem Wasser ge-
schützt sein.

5.4. Steuerungssystem

5.4.1. Allgemeines

Steuerungssysteme sind so auszulegen, zu konstruieren und ein-
zubauen, dass sie die Übertragung von Steuerungskräften unter
vorhersehbaren Betriebsbedingungen ermöglichen.

5.4.2. Notvorrichtungen

Segelboote und Boote mit einen Innenbordmotor als einzigem Mo-
tor und Fernsteueranlage sind mit Notvorrichtungen auszurüsten,
die das Boot bei verringerter Geschwindigkeit steuern können.
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b) oder über Einrichtungen zur Unterbringung von Auffang-
behältern.

Boote mit fest eingebauten Auffangbehältern sind mit einem
Standardabwasseranschluss auszustatten, damit Rohrleitungen
von Auffanganlagen an die Abwasserleitung des Bootes ange-
schlossen werden können.
Durch den Rumpf geführte Toiletten-Abflussrohre müssen ferner
mit wasserdicht verschließbaren Ventilen versehen sein.

B. Grundlegende Anforderungen in Bezug auf Abgas-
emissionen von Antriebsmotoren

Antriebsmotoren müssen den folgenden grundlegenden Anfor-
derungen in Bezug auf Abgasemissionen genügen.

1. Kennzeichnung des Motors

1.1. Jeder Motor ist deutlich mit folgenden Angaben zu versehen:
– Handelsmarke oder Handelsname des Herstellers des

Motors;
– Motorentyp, Motorenfamilie, falls zutreffend;
– eindeutige Motorkennnummer;
– CE-Kennzeichnung, falls nach Artikel 10 erforderlich.

1.2. Diese Angaben müssen die gesamte übliche Lebensdauer
des Motors überdauern und deutlich lesbar und unaus-
löschbar sein. Werden Aufkleber oder Plaketten verwen-
det, so müssen diese so angebracht werden, dass sie
während der gesamten üblichen Lebensdauer de Motors
befestigt bleiben und sich nicht ohne Zerstörung oder Be-
schädigung entfernen lassen.

1.3. Diese Angaben sind an einem Teil des Motors anzubringen,
der für den normalen Betrieb des Motors erforderlich ist
und in der Regel während der gesamten Lebensdauer des
Motors nicht ausgetauscht werden muss.

1.4. Diese Angaben sind so anzubringen, dass sie für einen
Durchschnittsbetrachter gut sichtbar sind, wenn alle zum
Betrieb notwendigen Teile am Motor montiert sind.

2. Anforderungen in Bezug auf Abgasemissionen

Antriebsmotoren sind so zu entwerfen, herzustellen und einzu-
bauen, dass bei ordnungsgemäßem Einbau und normalem Be-
trieb die Abgasemissionen die nach der folgenden Tabelle be-
rechneten Grenzwerte nicht überschreiten.

Tabelle 1
g/kWh

Typ Kohlenmonoxid Kohlenwasser- Stickoxide Partikel
stoffe

CO=A+B/P n HC-A+B/P n NOx PT
N N

A B n A B n

Zweitakt- 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Nicht
Fremdzün- zutreffend
dungsmotoren

Viertakt- 150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Nicht 
Fremdzün- zutreffend
dungsmotoren

Selbstzün- 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0
dungsmotoren

Dabei sind A, B und n Konstanten gemäß der Tabelle, PN ist die
Motorenleistung in kW; die Abgasemissionen werden nach der
harmonisierten Norm gemessen (1).
Für Motoren über 130 kW kann der Emissionsmessung entweder
der Prüfzyklus E3 (IMO) oder E5 (Wassersport) zugrunde gelegt
werden.
Für die Emissionsmessungen an Benzin- und Dieselmotoren sind
die Bezugskraftstoffe gemäß der Richtlinie 98/69/EG (Anhang IX,
Tabellen 1 und 2) und für Messungen an LPG-Motoren die Be-
zugskraftstoffe gemäß der Richtlinie 98/77/EG zu verwenden.

3. Langzeitverhalten

Der Motorenhersteller muss Montage- und Wartungshandbücher
für die Motoren zur Verfügung stellen; bei Beachtung der darin
enthaltenen Vorschriften sollte der Motor im normalen Gebrauch
während seiner gesamten üblichen Lebensdauer unter normalen
Betriebsbedingungen die oben genannten Grenzwerte einhalten.
Die erforderlichen Angaben gewinnt der Motorenhersteller an-
hand von vorab durchgeführten Belastungsprüfungen, denen
die normalen Betriebszyklen zugrunde liegen und durch Berech-
nung der Materialermüdung, so dass er die erforderlichen War-
tungsvorschriften erstellen und allen neuen Motoren beigeben
kann, wenn diese erstmals in Verkehr gebracht werden.
Unter üblicher Lebensdauer eines Motors ist Folgende zu verstehen:
a) Innenbordmotoren und Motoren mit Z-Antrieb mit oder oh-

ne integriertes Abgassystem: 480 Stunden oder zehn Jahre (je
nachdem, was zuerst eintritt);

b) Wassermotorradmotoren: 350 Stunden oder fünf Jahre (je
nachdem, was zuerst eintritt);

c) Außenbordmotoren: 350 Stunden oder zehn Jahre (je nach-
dem, was zuerst eintritt);

4. Handbuch für den Eigner

Jeder Motor ist mit einem Handbuch für den Eigner in der bzw.
den Sprachen der Gemeinschaft zu liefern, die der Mitgliedstaat,
in dem der Motor in Verkehr gebracht werden soll, bestimmen
kann. Dieses Handbuch muss Folgendes enthalten:
a) Vorschriften dafür, wie der Motor einzubauen und zu warten

ist, um eine ordnungsgemäße Funktion im Einklang mit den
Anforderungen von Nummer 3 (Langzeitverhalten) sicherzu-
stellen;

b) die Angabe der nach der harmonisierten Norm gemessenen
Leistung des Motors.

C. Grundlegende Anforderungen in Bezug auf Geräusch-
emissionen

Sportboote mit Innenbordmotoren oder Motoren mit Z-Antrieb
ohne integriertes Abgassystem, Wassermotorradmotoren und
Außenbordmotoren und Motoren mit Z-Antrieb und integrier-
tem Abgassystem müssen den folgenden grundlegenden Anfor-
derungen in Bezug auf Geräuschemissionen genügen.

1. Geräuschpegel

1.1. Sportboote mit Innenbordmotoren oder Motoren mit Z-
Antrieb ohne integriertes Abgassystem, Wassermotorrad-

(1) EM ISO 8178-1: 1996
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motoren und Außenbordmotoren und Motoren mit Z-An-
trieb und integriertem Abgassystem sind so zu entwerfen,
herzustellen und zu montieren, dass die anhand von in der
harmonisierten Norm (1) festgelegten Prüfverfahren ge-
messenen Geräuschemissionen die in folgender Tabelle an-
geführten Grenzwerte nicht übersteigen.

Tabelle 2

Leistung des einzelnen Maximaler Schalldruckpegel
Motors  in kW = LpAsmax in dB

PN ≤ 10 67

10 < PN ≤ 40 72

PN > 40 75

Dabei entspricht PN der Nennleistung des Motors in kW bei Nenn-
drehzahl und LpASmax dem maximalen Schalldruckpegel in dB.
Für zwei- und mehrmotorige Einheiten aller Motortypen kann
der Grenzwert um 3 dB erhöht werden.

1.2. Als Alternative zu Geräuschmessungen gelten bei Sport-
booten mit Innenbordmotoren oder Motoren mit Z-An-
trieb ohne integriertes Abgassystem diese Lärmvorschriften
auch dann als erfüllt, wenn diese eine Froude-Zahl ≤ 1,1 und
ein Verhältnis Leistung/Verdrängung ≤ 40 aufweisen und
der Motor und das Abgassystem nach den Vorgaben des
Motorenherstellers eingebaut werden.

1.3. Die „Froude-Zahl“ wird berechnet durch Division der
Höchstgeschwindigkeit des Bootes V (m/s) durch das Pro-
dukt aus der Quadratwurzel der Wasserlinienlänge Lwl (m)
und einer gegebenen Gravitationskonstante (g = 9,8 m/s2).

Fn=  Vg.Lwl

Das „Verhältnis Leistung/Verdrängung“ errechnet sich
durch Division der Motorleistung P (kW) durch die Boots-
verdrängung D (t) = PD.

1.4. Als weitere Alternative zu Geräuschmessungen gelten bei
Sportbooten mit Innenbordmotoren oder Motoren mit 
Z-Antrieb ohne integriertes Abgassystem diese Lärmvor-
schriften auch dann als erfüllt, wenn ihre wichtigen Ent-
wurfsmerkmale die gleichen sind wie bei einem zerti-
fizierten Referenzboot oder unter Berücksichtigung der
Toleranzvorgaben der harmonisierten Norm hiermit ver-
einbar sind.

1.5. Ein „zertifiziertes Referenzboot“ ist eine spezifische
Kombination von Bootskörper und Innenbordmotor
oder Motor mit Z-Antrieb ohne integriertes Abgassy-
stem, von der festgestellt wurde, dass sie nach Messun-
gen gemäß Nummer 1.1 den Anforderungen in Bezug
auf die Geräuschemission entspricht, und von der alle
einschlägigen wichtigen Entwurfsmerkmale und die Er-
gebnisse der Geräuschemissionsmessungen in die veröf-
fentlichte Liste der zertifizierten Referenzboote aufge-
nommen wurden.

2. Handbuch für den Eigner

Bei Sportbooten mit Innenbordmotoren oder Motoren mit Z-An-
trieb mit oder ohne integriertes Abgassystem und bei Wasser-
motorrädern enthält das nach Anhang I Teil A Nummer 2.5 vor-
geschriebene Handbuch für den Eigner die erforderlichen
Angaben, um das Boot und die Auspuffanlage in einem Zustand
zu erhalten, mit dem nach Möglichkeit sichergestellt ist, dass bei
normalem Betrieb die festgelegten Grenzwerte für Geräusche-
missionen eingehalten werden.
Bei Außenbordmotoren enthält das nach Anhang I Teil B Num-
mer 4 vorgeschriebene Handbuch für den Eigner die erforderli-
chen Anweisungen, um den Außenbordmotor in einem Zustand
zu erhalten, mit dem nach Möglichkeit sichergestellt ist, dass bei
normalem Betrieb die festgelegten Grenzwerte für Geräusche-
missionen eingehalten werden.

Anhang II

Bauteile

1. Mit einem Zündschutz versehene Vorrichtungen für Innen-
bord- und Heckmotoren,

2. Startschutzvorrichtungen für Außenbordmotoren,
3. Steuerrad, Lenkvorrichtung und Verkabelung,
4. Kraftstoffbehälter, die für den festen Einbau bestimmt sind,

und Kraftstoffleitungen,
5. vorgefertigte Luken und Seitenfenster.

Anhang III

Erklärung des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft
ansässigen Bevollmächtigten oder der für das Inverkehrbringen
verantwortlichen Person

(Artikel 4 Absätze 2 und 3)

a) Die Erklärung des Herstellers oder seines in der Gemein-
schaft ansässigen Bevollmächtigten gemäß Artikel 4 Ab-
satz 2 (unvollständige Boote) muss folgende Angaben ent-
halten:
– Name und Anschrift des Herstellers;
– Name und Anschrift des in der Gemeinschaft ansässigen Be-

vollmächtigten des Herstellers oder gegebenenfalls der für
das Inverkehrbringen verantwortlichen Person;

– Beschreibung des unvollständigen Bootes;
– Erklärung, dass das Boot durch andere fertiggestellt wer-

den soll und dass es in dieser Baustufe die grundlegenden
Anforderungen erfüllt.

b) Die Erklärung des Herstellers, seines in der Gemeinschaft an-
sässigen Bevollmächtigten oder der für das Inverkehrbringen
verantwortlichen Person gemäß Artikel 4 Absatz 3 (Bauteile)
muss folgende Angaben enthalten:
– Name und Anschrift des Herstellers;
– Name und Anschrift des in der Gemeinschaft ansässigen Be-

vollmächtigten des Herstellers oder gegebenenfalls der für
das Inverkehrbringen verantwortlichen Person;

– Beschreibung des Bauteils;
– Erklärung, dass das Bauteil die einschlägige grundlegende

Anforderung erfüllt.(1) EN ISO 14509
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Anhang IV

CE-Kennzeichnung

Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchstaben
„CE“ mit folgendem Schriftbild

Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung
müssen sie sich aus dem oben abgebildeten Raster ergebenden
Proportionen eingehalten werden.
Die verschiedenen Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen
etwa gleich hoch sein; die Mindesthöhe beträgt 5 mm.
Der CE-Kennzeichnung müssen die Kennnummer der benannten
Stelle, wenn sie an der Fertigungskontrolle beteiligt ist, folgen.

Anhang V

Interne Fertigungskontrolle

(Modul A)

1. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter, der die Verpflichtungen gemäß Nummer 2 er-
füllt, stellt sicher und erklärt, dass die betreffenden Produkte
die für sie geltenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen.
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter bringt an jedem Produkt die CE-Kennzeich-
nung an und stellt eine Konformitätserklärung (Anhang XV)
aus.

2. Der Hersteller erstellt die unter Nummer 3 beschriebenen tech-
nischen Unterlagen; er oder sein in der Gemeinschaft ansässi-
ger Bevollmächtigter halten sie mindestens zehn Jahre lang
nach Herstellung des letzten Produkts zur Einsichtnahme
durch die nationalen Behörden bereit.
Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der
Gemeinschaft ansässig, so fällt diese Verpflichtung zur Bereit-
haltung der technischen Unterlagen der Person zu, die für das
Inverkehrbringen des Produkts auf dem Gemeinschaftsmarkt
verantwortlich ist.

3. Die technischen Unterlagen müssen eine Bewertung der Übe-
reinstimmung des Produkts mit den Anforderungen der Richt-
linie ermöglichen. Sie müssen in dem für diese Bewertung er-
forderlichen Maß Entwurf, Fertigung und Funktionsweise des
Produkts abdecken (siehe Anhang XIII).

4. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bewahrt zusammen
mit den technischen Unterlagen eine Kopie der Konformität-
serklärung auf.

5. Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit
das Fertigungsverfahren die Übereinstimmung der Produkte
mit den in Nummer 2 genannten technischen Unterlagen und
mit den für sie geltenden Anforderungen der Richtlinie ge-
währleistet.

Anhang VI

Interne Fertigungskontrolle und Prüfungen

(Modul Aa, Variante 1)

Dieses Modul entspricht dem Modul A nach Anhang V, ergänzt
durch folgende Zusatzbestimmungen:

A. Entwurf und Bau

An einem oder mehreren Booten, die repräsentativ für die Pro-
duktion eines Herstellers sind, muss der Hersteller eine bzw. meh-
rere der folgenden Prüfungen oder eine gleichwertige Berech-
nung oder Kontrolle vornehmen oder vornehmen lassen:
a) Stabilitätsprüfung gemäß Nummer 3.2 der grundlegenden

Anforderungen (Anhang I Teil A);
b) Prüfung der Auftriebscharakteristik gemäß Nummer 3.3 der

grundlegenden Anforderungen (Anhang I Teil A).
Bestimmungen für beide Varianten: Diese Prüfungen, Berech-
nungen oder Kontrollen werden unter der Verantwortung einer
vom Hersteller gewählten benannten Stelle durchgeführt.

B. Geräuschemissionen

Sportboote mit Innenbordmotor oder Motor mit Z-Antrieb ohne
integriertes Abgassystem und Wassermotorräder:
An einem oder mehreren Booten, die repräsentativ für die Pro-
duktion eines Bootsherstellers sind, muss der Bootshersteller un-
ter der Verantwortung einer vom Hersteller gewählten benann-
ten Stelle die in Anhang I Teil C genannten Geräuschmessungen
vornehmen oder vornehmen lassen.
Außenbordmotoren und Motoren mit Z-Antrieb und integrier-
tem Abgassystem:
An einem oder mehreren Motoren jeder Motorenfamilie, die re-
präsentativ für die Produktion eines Motorenherstellers sind, muss
der Motorenhersteller unter der Verantwortung einer vom Her-
steller gewählten benannten Stelle die in Anhang I Teil C genann-
ten Geräuschmessungen vornehmen oder vornehmen lassen.
Wird mehr als ein Motor einer Motorenfamilie geprüft, so sind
die in Anhang XVII beschriebenen statistischen Verfahren anzu-
wenden, um die Konformität der Stichprobe zu gewährleisten.

Anhang VII

EG-Baumusterprüfung

(Modul B)

1. Die benannte Stelle prüft und bestätigt, dass ein für die be-
treffende Produktion repräsentatives Muster den einschlägi-
gen Vorschriften der Richtlinie entspricht.

2. Der Antrag auf EG-Baumusterprüfung ist vom Hersteller oder
seinem in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten bei
einer benannten Stelle seiner Wahl einzureichen.
Der Antrag muss Folgendes enthalten:
– Namen und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag

vom Bevollmächtigten eingereicht wird, auch dessen Na-
men und Anschrift;

– eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner
anderen benannten Stelle eingereicht worden ist;
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– die technischen Unterlagen laut Nummer 3.
Der Antragsteller stellt der benannten Stelle ein für die be-
treffende Produktion repräsentatives Muster, im Folgenden als
„Baumuster“ (*) bezeichnet, zur Verfügung. Die benannte
Stelle kann weitere Muster verlangen, wenn sie diese für die
Durchführung des Prüfungsprogramms benötigt.

3. Die technischen Unterlagen müssen eine Bewertung der Übe-
reinstimmung des Produkts mit den Anforderungen der Richt-
linie ermöglichen. Sie müssen in dem für diese Bewertung er-
forderlichen Maß Entwurf, Fertigungs- und Funktionsweise
des Produkts abdecken (vgl. Anhang XIII).

4. Die benannte Stelle
4.1 prüft die technischen Unterlagen, überprüft, ob das Bau-

muster in Übereinstimmung mit den technischen Unter-
lagen hergestellt wurde, und stellt fest, welche Bauteile
nach den einschlägigen Bestimmungen der in Artikel 5
genannten Normen und welche nicht nach diesen Nor-
men entworfen wurden;

4.2. führt die entsprechenden Untersuchungen und erfor-
derlichen Prüfungen durch oder lässt sie durchführen,
um festzustellen, ob die vom Hersteller gewählten Lö-
sungen die grundlegenden Anforderungen der Richtli-
nie erfüllen, sofern die in Artikel 5 genannten Normen
nicht angewandt wurden;

4.3. führt die entsprechenden Untersuchungen und erfor-
derlichen Prüfungen durch oder lässt sie durchführen,
um festzustellen, ob die einschlägigen Normen richtig
angewandt wurden, sofern der Hersteller sich dafür ent-
schieden hat, diese anzuwenden;

4.4. vereinbart mit den Antragsteller den Ort, an dem die Un-
tersuchungen und erforderlichen Prüfungen durchge-
führt werden sollen.

5. Entspricht das Baumuster den Bestimmungen der Richtlinie, so
stellt die benannte Stelle dem Antragsteller eine EG-Baumu-
sterprüfbescheinigung aus. Die Bescheinigung enthält Namen
und Anschrift des Herstellers, Ergebnisse der Prüfung, etwai-
ge Bedingungen für die Gültigkeit der Bescheinigung und die
für die Identifizierung des zugelassenen Baumusters erfor-
derlichen Angaben.
Eine Liste der wichtigen technischen Unterlagen wird der Be-
scheinigung beigefügt und einer Kopie von der benannten
Stelle aufbewahrt.
Lehnt die benannte Stelle es ab, dem Hersteller eine EG-Bau-
musterprüfbescheinigung auszustellen, so gibt sie dafür eine
ausführliche Begründung.

6. Der Antragsteller unterrichtet die benannte Stelle, de die tech-
nischen Unterlagen zur EG-Baumusterprüfbescheinigung vor-
liegen, über alle Änderungen an dem zugelassenen Produkt,
die einer neuen Zulassung bedürfen, soweit diese Änderun-
gen die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforde-
rungen oder den vorgeschriebenen Bedingungen für die Be-
nutzung des Produkts beeinträchtigen können. Diese neue
Zulassung wird in Form einer Ergänzung der ursprünglichen
EG-Baumusterprüfbescheinigung erteilt.

7. Jede benannte Stelle macht den übrigen benannten Stellen ein-
schlägige Angaben über die EG-Baumusterprüfbescheinigung
und die ausgestellten bzw. zurückgezogenen Ergänzungen.

8. Die übrigen benannten Stellen können Kopien der EG-Bau-
musterprüfbescheinigungen und/oder der Ergänzungen er-
halten. Die Anhänge der Bescheinigungen werden für die
übrigen benannten Stellen zur Verfügung gestellt.

9. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bewahrt zusammen
mit den technischen Unterlagen eine Kopie der EG-Baumu-
sterprüfbescheinigung und ihrer Ergänzungen mindestens
zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Produkts auf.
Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der
Gemeinschaft ansässig, so fällt diese Verpflichtung zur Bereit-
haltung der technischen Unterlagen der Person zu, die für das
Inverkehrbringen des Produkts auf dem Gemeinschaftsmarkt
verantwortlich ist.

Anhang VIII

Konformität der Bauart

(Modul C)

1. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter stellt sicher und erklärt, dass die betreffenden
Produkte der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung be-
schriebenen Bauart entsprechen und die einschlägigen An-
forderungen der Richtlinie erfüllen. Der Hersteller bringt an je-
dem Produkt die CE-Kennzeichnung an und stellt eine
schriftliche Konformitätserklärung aus (vgl. Anhang XV).

2. Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit
der Fertigungsprozess die Übereinstimmung der hergestellten
Produkte mit der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung be-
schriebenen Bauart und mit den einschlägigen Anforderun-
gen der Richtlinie gewährleistet.

3. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bewahrt eine Kopie
der Konformitätserklärung mindestens zehn Jahre lang nach
Herstellung des letzten Produkts auf.
Sind weder de Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der Ge-
meinschaft ansässig, so fällt diese Verpflichtung zur Bereithal-
tung der technischen Unterlagen der Person zu, die für das In-
verkehrbringen des Produkts auf dem Gemeinschaftsmarkt
verantwortlich ist (vgl. Anhang XIII).

4. Im Rahmen der Bewertung der Konformität mit den Anfor-
derungen dieser Richtlinie in Bezug auf die Abgasemissionen
kann, wenn ein Hersteller nicht nach einem einschlägigen
Qualitätssystem gemäß Anhang XII arbeitet, eine vom Her-
steller gewählte bekannte Stelle in willkürlichen Abständen
stichprobenartige Produktprüfungen durchführen oder
durchführen lassen. Wird das Qualitätsniveau als unzurei-
chend beurteilt oder scheint es erforderlich, die Richtigkeit der
vom Hersteller vorgelegten Angaben zu überprüfen, ist nach
folgendem Verfahren vorzugehen:
Ein Motor wird der Serie entnommen und der in Anhang I
Teil B beschriebenen Prüfung unterzogen. Die Prüfmotoren
wurden den Angaben des Herstellers entsprechend ganz
oder teilweise eingefahren. Überschreiten die spezifischen
Abgasemissionen des der Serie entnommenen Motors die
Grenzwerte nach Anhang I Teil B, kann der Hersteller ver-
langen, dass an einer Stichprobe von Motoren, die aus der 
Serie entnommen werden und unter denen sich auch der zu-
erst entnommene Motor befindet, Messungen vorgenom-
men werden. Damit die Konformität dieser Motorenstich-
probe mit den Anforderungen der Richtlinie gegeben ist, ist
das in Anhang XVII beschriebene statistische Verfahren an-
zuwenden.

(*) Ein Baumuster kann mehrere Produktvarianten umfassen, sofern
die Unterschiede zwischen den Varianten die verlangte Sicherheit
und sonstige geforderte Leistungsmerkmale des Produkts nicht
beeinträchtigen.
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Anhang IX

Qualitätssicherung Produktion

(Modul D)

1. Der Hersteller, der die Verpflichtungen nach Nummer 2 erfüllt,
stellt sicher und erklärt, dass die betreffenden Produkte der in
der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart
entsprechen und die für sie geltenden Anforderungen der
Richtlinie erfüllen. Der Hersteller oder sein in der Gemein-
schaft ansässiger Bevollmächtigter bringt an jedem Produkt
die CE-Kennzeichnung an und stellt eine Konformitätser-
klärung aus (Anhang XV). Der CE-Kennzeichnung wird die
Kennnummer der benannten Stelle hinzugefügt, die für die
EG-Überwachung gemäß Nummer 4 zuständig ist.

2. Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssiche-
rungssystem für Herstellung, Endabnahme und Prüfung
gemäß Nummer 3 und unterliegt der Überwachung gemäß
Nummer 4.

3. Qualitätssicherungssystem
3.1. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle sei-

ner Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungssy-
stems für die betreffenden Produkte.
Der Antrag enthält Folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene

Produktkategorie;
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– gegebenenfalls die technischen Unterlagen über das

zugelassene Baumuster (vgl. Anhang XIII) und eine
Kopie der EG-Baumusterprüfbescheinigung.

3.2. Das Qualitätssicherungssystem muss die Übereinstim-
mung der Produkte mit der in der EG-Baumusterprüf-
bescheinigung beschriebenen Bauart und mit den für sie
geltenden Anforderungen der Richtlinie gewährleisten.
Alle vom Hersteller berücksichtigten Grundlagen, An-
forderungen und Vorschriften sind systematisch und
ordnungsgemäß in Form schriftlicher Maßnahmen, Ver-
fahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese
Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem sollen
sicherstellen, dass die Qualitätssicherungsprogramme, -
pläne, -handbücher und -berichte einheitlich ausgelegt
werden.
Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschrei-
bung folgender Punkte enthalten:
– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zu-

ständigkeiten und Befugnisse des Managements in
Bezug auf die Produktqualität;

– Fertigungsverfahren, Qualitätskontroll- und Qua-
litätssicherungstechniken und andere systematische
Maßnahmen;

– Untersuchungen und Prüfungen, die vor, während
und nach der Herstellung durchgeführt werden (mit
Angabe ihrer Häufigkeit);

– Qualitätssicherungsunterlagen wie Kontrollberichte,
Prüf- und Eichdaten, Berichte über die Qualifikation
der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.;

– Mittel, mit denen die Verwirklichung der angestreb-
ten Produktqualität und die wirksame Arbeitsweise
des Qualitätssicherungssystems überwacht werden
können.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungs-
systems, um festzustellen, ob es die in Nummer 3.2 ge-

nannten Anforderungen erfüllt. Bei Qualitätssiche-
rungssystemen, die die entsprechende harmonisierte
Norm anwenden, wird von der Erfüllung dieser Anfor-
derungen ausgegangen.
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams soll über
Erfahrungen mit der Bewertung der betreffenden Pro-
dukttechnik verfügen. Das Bewertungsverfahren um-
fasst auch eine Kontrollbesichtigung des Hersteller-
werks.
Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die
Mitteilung enthält Ergebnisse der Prüfung und eine Be-
gründung der Entscheidung.

3.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus
dem Qualitätssicherungssystem in seiner zugelassenen
Form zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass es stets sach-
gemäß und effizient funktioniert.
Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter unterrichtet
die benannte Stelle, die das Qualitätssicherungssystem
zugelassen hat, über alle geplanten Aktualisierungen
des Qualitätssicherungssystems.
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen
und entscheidet, ob das geänderte Qualitätssiche-
rungssystem noch den in Nummer 3.2 genannten An-
forderungen entspricht oder ob eine erneute Bewer-
tung erforderlich ist.
Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mit-
teilung enthält die Ergebnisse de Prüfung und eine Be-
gründung der Entscheidung.

4. Überwachung unter der Verantwortlichkeit der benannten
Stelle
4.1. Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller

die Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitätssi-
cherungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2. Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspek-
tionszwecken Zugang zu den Herstellungs-, Abnahme,
Prüf- und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erfor-
derlichen Unterlagen zur Verfügung.
Hierzu gehören insbesondere:
– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– Qualitätsberichte wie Prüfberichte, Prüfdaten, Eich-

daten, Berichte über die Qualifikation der in diesem
Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Nachprüfungen
durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Qua-
litätssicherungssystem aufrechterhält und anwendet,
und übergibt ihm einen Bericht über die Nachprüfun-
gen.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller
unangemeldete Besuche abstatten. Während dieser Be-
suche kann sie erforderlichenfalls Prüfungen zur Kon-
trolle des ordnungsgemäßen Funktionierens des Qua-
litätssicherungssystems durchführen oder durchführen
lassen. Die benannte Stelle stellt dem Hersteller einen
Bericht über den Besuch und im Fall einer Prüfung einen
Prüfbericht zur Verfügung.

5. Der Hersteller hält mindestens zehn Jahre lang nach Herstel-
lung des letzten Produkts folgende Unterlagen für die einzel-
staatlichen Behörden zur Verfügung:
– die Unterlagen gemäß Nummer 3.1 zweiter Gedanken-

strich;
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 3.4 Absatz 2;
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle

gemäß Nummer 3.4 letzter Absatz, Nummer 4.3 und Num-
mer 4.4.
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6. Jede benannte Stelle teilt den anderen benannten Stellen die
einschlägigen Angaben über die ausgestellten bzw. zurück-
gezogenen Zulassungen für Qualitätssicherungssysteme mit.

Anhang X

Prüfung der Produkte

(Modul F)

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Herstel-
ler oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter
gewährleistet und erklärt, dass die betreffenden Produkte, auf
die die Bestimmungen nach Nummer 3 angewendet wurden,
der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen
Bauart entsprechen und die einschlägigen Anforderungen der
Richtlinie erfüllen.

2. Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit
der Fertigungsprozess die Übereinstimmung der Produkte mit
der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen
Bauart und mit den einschlägigen Anforderungen der Richtli-
nie gewährleistet. Der Hersteller oder sein in der Gemein-
schaft ansässiger Bevollmächtigter bringt an jedem Produkt
die CE-Kennzeichnung an und stellt eine Konformitätser-
klärung aus (vgl. Anhang XV).

3. Die benannte Stelle nimmt die entsprechenden Prüfungen
und Versuche je nach Wahl des Herstellers entweder durch
Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Produkts gemäß
Nummer 4 oder durch Kontrolle und Erprobung der Produkte
auf statistischer Grundlage nach Nummer 5 vor, um die Übe-
reinstimmung des Produkts mit den Anforderungen der Richt-
linie zu prüfen.

3a. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter bewahrt nach dem letzten Fertigungsdatum
des Produkts mindestens zehn Jahre lang eine Kopie der Kon-
formitätserklärung auf.

4. Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Produkts
4.1. Alle Produkte werden einzeln geprüft und dabei ent-

sprechenden Prüfungen, wie sie in den in Artikel 5 ge-
nannten Normen vorgesehen sind, oder gleichwertigen
Prüfungen unterzogen, um ihre Übereinstimmung mit
der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebe-
nen Bauart und mit den einschlägigen Anforderungen
der Richtlinie zu überprüfen.

4.2. Die benannte Stelle bringt in jedem zugelassenen Pro-
dukt ihre Kennnummer an bzw. lässt diese anbringen
und stellt eine schriftliche Konformitätsbescheinigung
über die vorgenommenen Prüfungen aus.

4.3. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muss auf Ver-
langen die Konformitätsbescheinigungen der benann-
ten Stelle vorlegen können.

5. Statistische Kontrolle
5.1. Der Hersteller legt seine Produkte in einheitlichen Losen

vor und trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der
Herstellungsprozess die Einheitlichkeit alle produzierten
Lose gewährleistet.

5.2. Alle Produkte sind in einheitlichen Losen für die Prüfung
bereitzuhalten. Jedem Los wird ein beliebiges Probe-

stück entnommen. Die Probestücke werden einzeln ge-
prüft und dabei entsprechenden Prüfungen, wie sie in
den in Artikel 5 genannten Normen vorgesehen sind,
oder gleichwertigen Prüfungen unterzogen, um ihre
Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderun-
gen der Richtlinie zu überprüfen und zu entscheiden, ob
das Los akzeptiert oder abgelehnt werden soll.

5.3. Bei dem statistischen Verfahren sind folgende Punkte zu
berücksichtigen:
– anzuwendende statistische Methode,
– Stichprobenplan mit den funktionsspezifischen Be-

sonderheiten.
Für die Bewertung der Konformität mit den Anforde-
rungen in Bezug auf Abgasemissionen ist das in Anhang
XVII festgelegte Verfahren anzuwenden.

5.4. Wird ein Los akzeptiert, so bringt die benannte Stelle ih-
re Kennnummer an jedem Produkt an oder lässt sie an-
bringen und stellt eine schriftliche Konformitätsbeschei-
nigung über die vorgenommenen Prüfungen aus. Alle
Produkte aus dem Los mit Ausnahme derjenigen, bei de-
nen keine Übereinstimmung festgestellt wurde, können
in den Verkehr gebracht werden.
Wird ein Los abgelehnt, so trifft die benannte Stelle ge-
eignete Maßnahmen, um zu verhindern, dass das Los in
den Verkehr gebracht wird. Bei gehäufter Ablehnung
von Losen kann die statistische Kontrolle ausgesetzt wer-
den. Der Hersteller kann unter der Verantwortung der
benannten Stelle das Zeichen dieser Stelle während des
Herstellungsprozesses anbringen.

5.5. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muss auf Ver-
langen die Konformitätsbescheinigung der benannten
Stelle vorlegen können.

Anhang XI

Einzelprüfung

(Modul G)

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Herstel-
ler sicherstellt, dass das betreffende Produkt, für das die Be-
scheinigung nach Nummer 2 ausgestellt wurde, die einschlä-
gigen Anforderungen der Richtlinie erfüllt. Der Hersteller oder
sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter bringt
die CE-Kennzeichnung an dem Produkt an und stellt eine Kon-
formitätserklärung aus (vgl. Anhang XV).

2. Die benannte Stelle untersucht das Produkt und unterzieht es
dabei entsprechenden Prüfungen gemäß den in Artikel 5 ge-
nannten Normen oder gleichwertigen Prüfungen, um seine
Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderungen der
Richtlinie zu überprüfen.
Die benannte Stelle bringt ihre Kennnummer an dem zuge-
lassenen Produkt an oder lässt diese anbringen und stellt eine
Konformitätsbescheinigung über die durchgeführten Prüfun-
gen aus.

3. Zweck der technischen Unterlagen ist es, die Bewertung der
Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie so-
wie das Verständnis der Konzeption, der Herstellung und der
Funktionsweise des Produkts zu ermöglichen (vgl. Anhang
XIII).
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Anhang XII

Umfassende Qualitätssicherung

(Modul H)

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Herstel-
ler der die Verpflichtungen nach Nummer 2 erfüllt, sicherstellt
und erklärt, dass die betreffenden Produkte die einschlägigen
Anforderungen der Richtlinie erfüllen. Der Hersteller oder sein
in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter bringt an je-
dem Produkt die CE-Kennzeichnung an und stellt eine schrift-
liche Konformitätserklärung aus (vgl. Anhang XV). Der CE-
Kennzeichnung wird die Kennnummer der für die
Überwachung gemäß Nummer 4 zuständigen benannten Stel-
le hinzugefügt.

2. Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssiche-
rungssystem Entwurf, Herstellung, Endabnahme und Prüfung
gemäß Nummer 3 und unterliegt der Überwachung nach
Nummer 4.

3. Qualitätssicherungssystem
3.1. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle die

Bewertung seines Qualitätssicherungssystems.
Der Antrag enthält Folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene

Produktkategorie;
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem.

3.2. Das Qualitätssicherungssystem muss die Übereinstim-
mung der Produkte mit den für sie geltenden Anforde-
rungen der Richtlinie gewährleisten.
Alle vom Hersteller berücksichtigten Grundlagen, An-
forderungen und Vorschriften sind systematisch und
ordnungsgemäß in Form schriftlicher Maßnahmen, Ver-
fahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Un-
terlagen über das Qualitätssicherungssystem sollen si-
cherstellen, dass die Qualitätssicherungsgrundsätze und
-verfahren , wie z. B. Qualitätssicherungsprogramme, -
pläne, -handbücher und -berichte, einheitlich ausgelegt
werden. Sie müssen insbesondere eine angemessene Be-
schreibung folgender Punkte enthalten:
– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zu-

ständigkeiten und Befugnisse des Managements in
Bezug auf Entwurf und Produktqualität;

– technische Konstruktionsspezifikationen, einschließ-
lich der angewandten Normen, sowie – wenn die in
Artikel 5 genannten Normen nicht vollständig ange-
wendet wurden – die Mittel, mit denen gewährleistet
werden soll, dass die einschlägigen grundlegenden
Anforderungen der Richtlinie erfüllt werden;

– Techniken zur Kontrolle und Prüfung des Entwick-
lungsergebnisses, Verfahren und systematische Maß-
nahmen, die bei der Entwicklung der zur betreffen-
den Produktkategorie gehörenden Produkte
angewandt werden;

– entsprechende Fertigungs-, Qualitätskontrolle- und
Qualitätssicherungstechniken, angewandte Verfah-
ren und systematische Maßnahmen;

– vor, während und nach der Herstellung durchgeführ-
te Untersuchungen und Prüfungen unter Angabe ih-
rer Häufigkeit;

– Qualitätssicherungsunterlagen wie Kontrollberichte,
Prüf- und Eichdaten, Berichte über die Qualifikation
der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.;

– Mittel, mit denen die Erreichung der geforderten Ent-
wurfs- und Produktqualität sowie die wirksame Ar-
beitsweise des Qualitätssicherungssystems überwacht
werden.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungs-
system, um festzustellen, ob es die in Nummer 3.2. ge-
nannten Anforderungen erfüllt. Bei Qualitätssiche-
rungssystemen, die die entsprechende harmonisierte
Norm anwenden (EN 29001), wird von der Erfüllung die-
ser Anforderungen ausgegangen.
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams soll über
Erfahrung in der Bewertung der betreffenden Produkt-
technik verfügen. Das Bewertungsverfahren umfasst
auch eine Besichtigung des Herstellerwerkes.
Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die
Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

3.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus
dem Qualitätssicherungssystem in seiner zugelassenen
Form zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass es stets sach-
gemäß und effizient funktioniert.
Der Hersteller oder sein bevollmächtigter Vertreter un-
terrichtet die benannte Stelle, die das Qualitätssiche-
rungssystem zugelassen hat, laufend über alle geplanten
Aktualisierungen des Qualitätssicherungssystems.
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen
und entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungs-
system noch den in Nummer 3.2 genannten Anforde-
rungen entspricht oder ob eine erneute Bewertung er-
forderlich ist.
Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mit-
teilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Be-
gründung der Entscheidung.

4. EG-Überwachung unter der Verantwortung der benannten
Stelle
4.1. Die EG-Überwachung soll gewährleisten, dass der Her-

steller die Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qua-
litätssicherungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2. Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspek-
tionszwecken Zugang zu den Entwicklungs-, Herstel-
lungs-, Abnahme-, Prüf- und Lagereinrichtungen und
stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.
Hierzu gehören insbesondere:
– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– die vom Qualitätssicherungssystem für den Entwick-

lungsbereich vorgesehenen Qualitätsberichte wie Er-
gebnisse von Analysen, Berechnungen, Prüfungen
usw.;

– die im Qualitätssicherungssystem für den Fertigungs-
bereich vorgesehenen Qualitätssicherungsunterlagen
wie Prüfberichte, Prüf- und Eichdaten, Berichte über
die Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten
Mitarbeiter usw.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um
sicherzustellen, dass der Hersteller das Qualitätssiche-
rungssystem aufrechterhält und anwendet und über-
gibt ihm einen Bericht über das Qualitätsaudit.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle beim Herstel-
ler unangemeldete Besichtigungen durchführen. Hier-
bei kann sie Prüfungen durchführen oder durchführen
lassen, um erforderlichenfalls das einwandfreie Funktio-
nieren des Qualitätssicherungssystems zu überprüfen.
Die benannte Stelle stellt dem Hersteller einen Bericht
über die Besichtigung und gegebenenfalls über die Prü-
fungen aus.
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5. Der Hersteller hält für die nationalen Behörden mindestens
zehn Jahre lang nach der Fertigung des letzten Produkts fol-
gende Unterlagen zur Verfügung:
– die Dokumentation gemäß Nummer 3.1 Absatz 2 zweiter

Gedankenstrich;
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 3.4 Absatz 2;
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle

gemäß Nummer 3.4 letzter Absatz sowie den Nummern 4.3
und 4.4.

6. Jede benannte Stelle teilt den anderen benannten Stellen die
einschlägigen Angaben über die ausgestellten bzw. zurück-
gezogenen Zulassungen für Qualitätssicherungssysteme mit.

Anhang XIII

Vom Hersteller bereitgestellte technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen im Sinne der Anhänge V, VII, VIII, IX
und XI müssen alle einschlägigen Daten enthalten oder im ein-
zelnen angeben, auf welche Weise der Hersteller gewährleistet,
dass ein Boot oder seine Bauteile den einschlägigen grundle-
genden Anforderungen entspricht.
Die technischen Unterlagen sollen Konzeption, Herstellung und
Funktionsweise des Produkts verständlich machen und eine Be-
wertung der Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richt-
linie ermöglichen.
Soweit dies für die Bewertung relevant ist, müssen die Unterla-
gen Folgendes enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung des Produkttyps;
– Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen,

Baugruppen, Schaltkreisen usw.;
– Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der

genannten Zeichnungen und Pläne sowie der Funktionsweise
des Produkts erforderlich sind;

– eine Liste der in Artikel 5 genannten, ganz oder teilweise an-
gewandten Normen sowie eine Beschreibung der zur Erfüllung
der grundlegenden Anforderungen gewählten Lösungen, so-
weit die in Artikel 5 genannten Normen nicht angewandt wor-
den sind;

– die Ergebnisse der Entwurfsberechnungen, Prüfungen usw.;:
– Prüfberichte oder gleichwertige Berechnungen, namentlich

über Stabilität gemäß Nummer 3.2 und über Auftriebscha-
rakteristik gemäß Nummer 3.3 der grundlegenden Anforde-
rungen (Anhang I Teil A);

– Prüfberichte über Messungen der Abgasemissionen zum
Nachweis der Übereinstimmung mit Nummer 2 der grundle-
genden Anforderungen (Anhang I Beil B);

– Prüfberichte über Messungen der Geräuschemissionen oder
Angaben zu Referenzbooten zum Nachweis der Übereinstim-
mung mit Nummer 1 der grundlegenden Anforderungen (An-
hang I Teil C).

Anhang XIV

Mindestkriterien für die Meldung der genannten Stellen durch
die Mitgliedstaaten

1. Die Stelle, ihr Leiter und das mit der Durchführung beauftrag-
te Personal dürfen weder mit dem Urheber des Entwurfs, dem
Hersteller, dem Lieferanten oder dem Monteur der zu prüfen-

den Sportboote oder Bauteile identisch noch Beauftragte einer
dieser Personen sein. Sie dürfen weder unmittelbar noch als Be-
auftragte an der Entwicklung, am Bau, am Vertrieb oder an der
Instandhaltung dieser Produkte beteiligt sein. Die Möglichkeit
eines Austauschs technischer Informationen zwischen dem Her-
steller und der Stelle wird dadurch nicht ausgeschlossen.

1a. Eine benannte Stelle muss unabhängig sein und darf weder 
von Herstellern noch von Lieferanten kontrolliert werden.

2. Die Stelle und das mit der Prüfung beauftragte Personal müs-
sen die Prüfungen mit größter Zuverlässigkeit und Fachkunde
durchführen und frei von jeder Einflussnahme, vor allem fi-
nanzieller Art, auf ihre Beurteilung oder die Ergebnisse ihrer
Prüfung sein, insbesondere durch Personen oder Personen-
gruppen, die an den Prüfungsergebnissen ein Interesse haben.

3. Die Stelle muss über genügend Personal und Einrichtungen
verfügen, um die administrativen und technischen Aufgaben
im Zusammenhang mit der Prüfung ordnungsgemäß durch-
führen zu können; sie muss außerdem Zugang zu den für be-
sondere Prüfungen erforderlichen Geräten haben.

4. Die Prüfer müssen verfügen über:
– eine gute fachliche und berufliche Ausbildung,
– eine ausreichende Kenntnis der Vorschriften für die durch-

zuführenden Prüfungen und eine ausreichende Erfahrung
mit solchen Prüfungen,

– die Eignung zur Abfassung von Bescheinigungen, Proto-
kollen und Berichten über die durchgeführten Prüfungen.

5. Die Unparteilichkeit der Prüfer ist zu gewährleisten. Ihr Entgelt
darf sich weder nach der Zahl noch nach den Ergebnissen der
Prüfungen richten.

6. Die Stelle muss eine Haftpflichtversicherung abschließen, es sei
denn, diese Haftpflicht wird aufgrund der Rechtsvorschriften
vom Staat übernommen oder die Prüfungen werden unmit-
telbar von dem Mitgliedstaat durchgeführt.

7. Tatsachen, welche die Prüfer der Stelle bei der Durchführung
ihrer Aufgaben im Rahmen der Richtlinie oder innerstaatli-
chen Durchführungsvorschriften erfahren, fallen (außer ge-
genüber den zuständigen Behörden des Staates, in dem sie ih-
re Tätigkeit ausüben) unter das Berufsgeheimnis.

Anhang XV

Schriftliche Konformitätserklärung

1. Die schriftliche Erklärung über die Konformität mit der Richt-
linie ist beizufügen:
a) dem Sportboot und dem Wassermotorrad; sie muss ich in

dem Handbuch für den Eigner befinden (Anhang I Teil A
Nummer 2.5);

b) den in Anhang II genannten Bauteilen;
c) den Antriebsmotoren; sie muss sich in dem Handbuch für

den Eigner befinden (Anhang I Teil B Nummer 4).

2. Die schriftliche Konformitätserklärung muss folgende Anga-
ben enthalten(1):

(1) Sie muss in den in Anhang I Teil A Nummer 2.5 genannten Sprachen
abgefasst sein.
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a) Namen und Anschrift des Herstellers oder seines in der Ge-
meinschaft ansässigen Bevollmächtigten(2);

b) Beschreibung des unter Nummer 1 genannten Erzeugnis-
ses(3);

c) Bezugnahme auf die verwendeten einschlägigen harmoni-
sierten Normen oder Bezugnahme auf Spezifikationen, für
die die Konformität erklärt wird;

d) gegebenenfalls die Fundstellen der anderen angewandten
Gemeinschaftsrichtlinien;

e) gegebenenfalls Bezugnahme auf die von einer benannten
Stelle ausgestellte EG-Baumusterprüfbescheinigung;

f) gegebenenfalls Namen und Anschrift der benannten Stel-
le;

g) Identifikation der Person, die zur rechtsverbindlichen Un-
terzeichnung für den Hersteller oder seinen in der Ge-
meinschaft ansässigen Bevollmächtigten befugt ist.

3. Im Fall von
– Innenbordmotoren und Motoren mit Z-Antrieb ohne inte-

griertes Abgassystem,
– nach der Richtlinie 97/68/EG typgenehmigten Motoren, die

die Werte der Stufe II gemäß Anhang I Nummer 4.2.3 der
genannten Richtlinie einhalten, und

– nach der Richtlinie 88/77/EWG typgenehmigten Motoren
muss die Konformitätserklärung zusätzlich zu den Angaben
gemäß Nummer 2 eine Erklärung des Herstellers enthalten,
dass der Motor den Anforderungen dieser Richtlinie in Bezug
auf die Abgasemission genügen wird, wenn er unter Beach-
tung der mitgelieferten Anweisungen des Herstellers in ein
Sportboot eingebaut wird, und dass der Motor erst in Betrieb
genommen werden darf, wenn das Boot, in das er eingebaut
werden soll, sofern erforderlich, für mit den einschlägigen Be-
stimmungen dieser Richtlinie konform erklärt wurde.

Anhang XVI

Qualitätssicherung Produkt

(Modul E)

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Herstel-
ler, der die Verpflichtungen nach Nummer 2 erfüllt, sicherstellt
und erklärt, dass die betreffenden Produkte der in der EG-Bau-
musterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart entsprechen
und die für sie geltenden Anforderungen der Richtlinie erfül-
len. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter bringt an jedem Produkt die CE-Kennzeich-
nung an und stellt eine schriftliche Konformitätserklärung
aus. Der CE-Kennzeichnung wird die Kennung der benannten
Stelle hinzugefügt, die für die Überwachung gemäß Nummer
4 zuständig ist.

2. Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssiche-
rungssystem für Endabnahme und Prüfung gemäß Nummer 3
und unterliegt der Überwachung gemäß Nummer 4.

3. Qualitätssicherungssystem
3.1 Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle sei-

ner Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungs-
systems für die betreffenden Produkte.
Der Antrag enthält Folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene

Produktkategorie;
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– falls zutreffend, die technischen Unterlagen über das

zugelassene Baumuster und eine Kopie der EG-Bau-
musterprüfbescheinigung.

3.2. Im Rahmen der Qualitätssicherung ist jedes Produkt zu
prüfen; es sind entsprechende Prüfungen gemäß den
einschlägigen Normen im Sinne des Artikels 5 oder
gleichwertige Prüfungen vorzunehmen, um sicherzu-
stellen, dass das Produkt den einschlägigen Anforde-
rungen der Richtlinie entspricht. Alle vom Hersteller
berücksichtigten Grundlagen, Anforderungen und Vor-
schriften sind systematisch und ordnungsgemäß in Form
schriftlicher Maßnahmen, Verfahren und Anweisungen
zusammenzustellen. Diese Unterlagen über das Qua-
litätssicherungssystem sollen sicherstellen, dass die Qua-
litätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und -
berichte einheitlich ausgelegt werden.
Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschrei-
bung folgender Punkt enthalten:
– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zu-

ständigkeiten und Befugnisse des Managements in
Bezug auf die Produktqualität;

– Untersuchungen und Prüfungen, die nach der Her-
stellung ausgeführt werden;

– Mittel zur Überwachung der wirksamen Arbeitswei-
se des Qualitätssicherungssystems;

– Qualitätssicherungsunterlagen wie Kontrollberichte,
Prüf- und Eichdaten, Berichte über die Qualifikation
der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungs-
system, um festzustellen, ob es die in Nummer 3.2 ge-
nannten Anforderungen erfüllt.
Bei Qualitätssicherungssystemen, die die entsprechende
harmonisierte Norm anwenden, wird von der Erfüllung
dieser Anforderungen ausgegangen.
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams muss
über Erfahrungen mit der Bewertung der betreffenden
Produkttechnik verfügen. Das Bewertungsverfahren
umfasst auch eine Kontrollbesichtigung des Hersteller-
werks.
Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die
Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

3.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus
dem Qualitätssicherungssystem in seiner zugelassenen
Form zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass es stets sach-
gemäß und effizient funktioniert.
Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter unterrichtet
die benannte Stelle, die das Qualitätssicherungssystem
zugelassen hat, über alle geplanten Aktualisierungen
des Qualitätssicherungssystems.
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen
und entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungs-
system noch den in Nummer 3.2 genannten Anforde-
rungen entspricht oder ob eine erneute Bewertung er-
forderlich ist.
Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mit-
teilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Be-
gründung der Entscheidung.

(2) Firma und vollständige Anschrift; handelt es sich um einen Bevoll-
mächtigten, so muss auch die Firma und Anschrift des Herstellers
angegeben werden.

(3) Beschreibung des betreffenden Erzeugnisses: Marke, Typ, Serien-
nummer, soweit zutreffend.
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4. Überwachung unter der Verantwortlichkeit der benannten
Stelle
4.1. Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller

die Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitätssi-
cherungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2. Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspek-
tionszwecken Zugang zu den Abnahme-, Prüf- und La-
gereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Un-
terlagen zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere:
– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– technische Unterlagen;
– Qualitätsberichte wie Prüfberichte, Prüfdaten, Eich-

daten, Berichte über die Qualifikation der in diesem
Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um
sicherzustellen, dass der Hersteller das Qualitätssiche-
rungssystem aufrechterhält und anwendet, und über-
gibt dem Hersteller einen Bericht über die Audits.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller
unangemeldete Besuche abstatten. Während dieser Be-

suche kann sie erforderlichenfalls Prüfungen zur Fest-
stellung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Qua-
litätssicherungssystems durchführen oder durchführen
lassen. Die benannte Stelle stellt dem Hersteller einen
Bericht über den Besuch und im Fall einer Prüfung einen
Prüfbericht zur Verfügung.

5. Der Hersteller hält mindestens zehn Jahre lang nach Herstel-
lung des letzten Produkts folgende Unterlagen für die einzel-
staatlichen Behörden zur Verfügung:
– die Unterlagen gemäß Nummer 3.1 Unterabsatz 2 dritter

Gedankenstrich;
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 3.4 Unterabsatz 2;
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle

gemäß Nummer 3.4 letzter Unterabsatz, Nummer 4.3 und
Nummer 4.4.

6. Jede benannte Stelle teilt die einschlägigen Angaben über die
ausgestellten bzw. zurückgezogenen Zulassungen für Qua-
litätssicherungssysteme den anderen benannten Stellen mit.

Anhang XVII

Prüfung der Produktion auf Übereinstimmung mit den Abgas-
und Lärmvorschriften

1. Zur Feststellung der Konformität einer Motorenfamilie wird
aus der Serie eine Stichprobe entnommen. Der Hersteller legt
den Umfang (n) der Stichprobe im Einvernehmen mit der be-
nannten Stelle fest.

2. Für jedes der Regelung unterliegende Element der Abgase-
missionen und der Geräuschemissionen wird das arithmetische
Mittel X der aus der Stichprobe gewonnenen Ergebnisse be-
rechnet. Die Serienproduktion gilt als vorschriftsmäßig („Prü-
fung bestanden“), wenn folgende Bedingung erfüllt ist:

X + k. S ≤ L

S ist die Standardabweichung mit

S2 = ∑ (x – X)2/(n – 1)

X = arithmetisches Mittel der Ergebnisse

x = Einzelergebnisse der Stichprobe

L = entsprechender Grenzwert

n = Anzahl der Motoren in der Stichprobe

k = statistischer, von n abhängiger Faktor (vgl. nachstehende
Tabelle)

Wenn n ≥ 20, dann k = 0,860/ √n

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10

k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19

k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198
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§ 1  Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von neuen
1. Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Ver-

wendung in explosionsgefährdeten Bereichen,
2. Sicherheits, Kontroll- und Regelvorrichtungen für den Einsatz

außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen, die im Hin-
blick auf Explosionsgefahren jedoch für den sicheren Betrieb
von Geräten und Schutzsystemen im Sinne der Nummer 1 er-
forderlich sind oder dazu beitragen, und

3. Komponenten, die in Geräte und Schutzsysteme im Sinne der
Nummer 1 eingebaut werden sollen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für:
1. Medizinische Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung

in medizinischen Bereichen,
2. Geräte und Schutzsysteme, bei denen die Explosionsgefahr

ausschließlich durch die Anwesenheit von Sprengstoff oder
chemisch instabilen Substanzen hervorgerufen wird,

3. Geräte, die zur Verwendung in häuslicher und nicht kom-
merzieller Umgebung vorgesehen sind, in der eine explosi-
onsfähige Atmosphäre nur selten und lediglich infolge eines
unbeabsichtigten Brennstoffaustritts gebildet werden kann,

4. persönliche Schutzausrüstungen im Sinne der Achten Verord-
nung zum Gerätesicherheitsgesetz,

5. Seeschiffe und bewegliche Off-Shore-Anlagen sowie die Aus-
rüstungen an Bord dieser Schiffe oder Anlagen,

6. Beförderungsmittel, das heißt Fahrzeuge und dazugehörige
Anhänger, die ausschließlich für die Beförderung von Personen
in der Luft, auf Straßen- und Schienennetzen oder auf dem
Wasserweg bestimmt sind, und Beförderungsmittel, soweit sie
für den Transport von Gütern in der Luft, auf öffentlichen
Straßen- und Schienennetzen oder auf dem Wasser konzipiert
sind. Nicht ausgenommen sind Fahrzeuge, die in explosions-
gefährdeten Bereichen eingesetzt werden sollen,

7. ausschließlich für militärische Zwecke oder zur Aufrechter-
haltung der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen
Ordnung geplante, konstruierte und gebaute Geräte, Schutz-
systeme und Vorrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2.

(3) Wird der Schutz vor sonstigen Gefahren, die von Geräten und
Schutzsystemen ausgehen, ganz oder teilweise von Rechtsvorschriften
erfaßt, durch die andere Gemeinschaftsrichtlinien in deutsches Recht
umgesetzt werden, so gilt die vorliegende Verordnung für diese Gerä-
te und Schutzsysteme zum Schutz vor diesen Gefahren nicht. Der Schutz
vor diesen sonstigen Gefahren nach Satz 1 bezieht sich darauf, daß
a) Verletzungen oder andere Schäden vermieden werden, die durch

direkten oder indirekten Kontakt verursacht werden könnten;
b) sichergestellt ist, daß an zugänglichen Geräteteilen keine ge-

fährlichen Oberflächentemperaturen oder gefährliche Strah-
lungen auftreten;

c) erfahrungsgemäß auftretende nicht elektrische Gefahren
ausgeschlossen sind;

d) sichergestellt ist, daß vorhersehbare Überlastungszustände
keine gefährliche Situationen verursachen.

§ 2  Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffs-
bestimmungen:

Explosionsschutzverordnung – 11. GPSGV
vom 12. Dezember 1996 (BGBI. I S. 1914), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Januar 2004 (BGBI. Teil 1 Nr. 1 vom 9.1.2004)

1. Als Geräte gelten Maschinen, Betriebsmittel, stationäre oder
ortsbewegliche Vorrichtungen, Steuerungs- und Ausrüstungs-
teile sowie Warn- und Vorbeugungssysteme, die einzeln oder
kombiniert Energien erzeugen oder übertragen, speichern,
messen, regeln, umwandeln oder verbrauchen oder zur Ver-
arbeitung von Werkstoffen bestimmt sind und die eigene po-
tentielle Zündquellen aufweisen und dadurch eine Explosion
verursachen können.

2. Als Schutzsysteme werden alle Vorrichtungen mit Ausnahme
der Komponenten der vorstehend definierten Geräte be-zeich-
net, die anlaufende Explosionen umgehend stoppen oder den
von einer Explosion betroffenen Bereich begrenzen und als au-
tonome Systeme gesondert in den Verkehr gebracht werden.

3. Als Komponenten gelten Bauteile, die für den sicheren Betrieb
von Geräten und Schutzsystemen erforderlich sind, ohne je-
doch selbst eine autonome Funktion zu erfüllen.

4. Eine explosionsfähige Atmosphäre ist ein Gemisch aus 
Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäu-
ben unter atmosphärischen Bedingungen, in dem sich 
der Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entzündung auf
das gesamte unverbrannte Gemisch überträgt. 

5. Explosionsgefährdeter Bereich ist derjenige Bereich, in dem
die Atmosphäre aufgrund der örtlichen und betrieblichen
Verhältnisse explosionsfähig werden kann.

6. Entsprechend dem Verwendungszweck werden die Geräte
gemäß Artikel 1 Abs. 3 der Richtlinie 94/9/EG in Geräte-
gruppen eingeteilt, denen entsprechend dem geforderten
Schutzgrad gemäß Anhang I der Richtlinie 94/9/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungs-
gemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Berei-
chen (ABI. EG Nr. L 100 S. 1) Gerätekategorien zugeordnet
werden.

7. Bestimmungsgemäße Verwendung ist die Verwendung von
Geräten, Schutzsystemen und Vorrichtungen im Sinne des § 1
Abs. 1 Nr. 2 entsprechend der Gerätegruppe und -kategorie
und unter Beachtung aller Herstellerangaben, die für den
sicheren Betrieb notwendig sind.

§ 3  Sicherheitsanforderungen

Geräte, Schutzsysteme und Vorrichtungen im Sinne des § 1 Abs.
1 Nr. 2 dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn 
sie den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsan-
forderungen des Anhangs ll der Richtlinie 94/9/EG entsprechen 
und bei ordnungsgemäßer Aufstellung, Instandhaltung und
bestimmungsgemäßer Verwendung die Sicherheit und Gesund-
heit von Personen und die Sicherheit von Haustieren oder
Gütern nicht gefährden.

§ 4  Voraussetzung für das Inverkehrbringen

(1) Geräte und Schutzsysteme dürfen nur in den Verkehr ge-
bracht werden, wenn
1. die Geräte und Schutzsysteme zusätzlich zu der Kennzeich-

nung gemäß Anhang ll Nr. 1.0.5. der Richtlinie 94/9/EG mit
der CE-Konformitätskennzeichnung nach § 5 Abs. 1 und 2
versehen sind und ihnen eine EG-Konformitätserklärung



entsprechen. Steht jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser
Rechtsvorschriften dem Hersteller während einer Übergangszeit
die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so bestätigt in die-
sem Fall die CE-Kennzeichnung lediglich, daß die Geräte, Schutz-
systeme und Vorrichtungen im Sinne des § 1 Abs.1 Nr. 2 den vom
Hersteller angewandten Rechtsvorschriften nach Satz 1 entspre-
chen. In diesen Fällen müssen in den den Geräten, Schutzsyste-
men und Vorrichtungen im Sinne des § 1 Abs.1 Nr. 2 beizufügen-
den Unterlagen, Hinweisen oder Anleitungen alle Nummern der
den von ihm angewandten Rechtsvorschriften zugrunde liegen-
den Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften aufge-
führt sein.

§ 5  CE-Konformitätskennzeichnung

(1) Die nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 erforderliche CE-Konformitäts-
kennzeichnung muß auf jedem Gerät, jedem Schutzsystem und
jeder Vorrichtung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 sichtbar Iesbar
sein.

(2) Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buch-
staben „CE“ nach Anhang X der Richtlinie 94/9EG. Hinter der CE-
Kennzeichnung steht die Kennummer der zugelassenen Stelle,
sofern diese in der Produktionsüberwachungsphase tätig wird.

(3) Es dürfen auf dem Gerät, dem Schutzsystem oder der Vor-
richtung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 keine Kennzeichnungen
angebracht werden, durch die Dritte hinsichtlich der Kennzeich-
nung irregeführt werden können. Jede andere Kennzeichnung
darf auf dem Gerät, dem Schutzsystem oder der Vorrichtung im
Sinne des § 1 A angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit
und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

§ 6  Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1  Nr. 1 des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a oder b, jeweils auch
in Verbindung mit Abs. 2 oder 3 Satz 1, entgegen § 4 Abs. 1 Nr.
2, auch in Verbindung mit Abs. 3 Satz 1, oder entgegen § 4 Abs.
3 Satz 2 oder 3 ein Gerät, ein Schutzsystem, eine Vorrichtung
oder eine Komponente in den Verkehr bringt.

§7  Übergangsbestimmungen

(1) Geräte und Schutzsysteme, die den am 23. März 1994 im
Geltungsbereich dieser Verordnung geltenden Bestimmungen
entsprechen, dürfen bis zum 30. Juni 2003 in den Verkehr
gebracht werden.

(2) Die zugelassenen Stellen, die gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe b mit der Bewertung der Konformität der bereits vor dem
1. Juli 2003 in Verkehr befindlichen elektrischen Betriebsmittel
befaßt sind, haben den Ergebnissen der gemäß der Verordnung
über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen in
der am 23. März 1994 gültigen Fassung bereits durchgeführten
Prüfungen und Kontrollen Rechnung zu tragen.

gemäß Anhang X Buchstabe B der Richtlinie 94/9/EG beige-
fügt ist, wodurch der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassener Bevoll-
mächtigter bestätigt, daß
a) die Geräte und Schutzsysteme den grundlegenden Sicher-

heitsanforderungen des § 3 entsprechen,
b) die in Artikel 8 Abs. 1 bis 4 der Richtlinie 94/9/EG vorge-

schriebenen Verfahren nach den Anhängen lll bis IX der
Richtlinie 94/9/EG eingehalten sind und

c) er seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm beauf-
tragten zugelassenen Stelle erfüllt hat, und

2. den Geräten und Schutzsystemen vom Hersteller oder seinem
in der Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nieder-
gelassenen Bevollmächtigten eine Betriebsanleitung nach
Anhang ll Nr. 1.0.6. der Richtlinie 94/9/EG beigefügt ist:

(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt für Vorrichtungen im Sinne des § 1 Abs.
1 Nr. 2 entsprechend.

(3) Absatz 1 gilt mit Ausnahme der Kennzeichnungsbestim-
mungen nach Anhang ll Nr. 1.0.5. der Richtlinie 94/9/EG sowie
der Vorschriften zur CE-Kennzeichnung für Komponenten ent-
sprechend. Komponenten dürfen nur in den Verkehr gebracht
werden, wenn der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft oder
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftssraum niedergelassener Bevollmächtig-
ter eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt hat, durch die die
Konformität der Komponenten mit den für sie geltenden
Bestimmungen erklärt wird und aus der die Merkmale dieser
Komponenten sowie die Bedingungen für ihren Einbau in ein
Gerät oder Schutzsystem zu ersehen sind, die dazu beitragen,
daß die für fertiggestellte Geräte oder Schutzsysteme geltenden
grundlegenden Anforderungen erfüllt werden. Komponenten,
an denen keine CE-Kennzeichnung angebracht ist, dürfen nicht
in den Verkehr gebracht werden.

(4) Die Unterlagen und der Schriftwechsel betreffend die in
Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b genannten Konformitätsbewertungs-
verfahren sind in einer Amtssprache des Mitgliedstaates der
Europäischen Gemeinschaften der einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, in
dem die genannten Verfahren durchgeführt werden, oder in
einer von der zugelassenen Stelle akzeptierten Sprache abzufas-
sen.

(5) Abweichend von den Absätzen 2 bis 4 können die zustän-
digen Behörden auf begründeten Antrag das Inverkehrbringen
von Geräten, Schutzsystemen und Vorrichtungen im Sinne des
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 im Geltungsbereich dieser Vorordnung gestatten,
auf die die in Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b genannten Verfahren
nicht angewandt worden sind, wenn deren Verwendung im
Interesse des Schutzes geboten ist.

(6) Unterliegen die Geräte, Schutzsysteme und Vorrichtungen
im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 auch anderen Rechtsvorschriften,
die die CE-Kennzeichnung vorschreiben, wird durch die CE-
Kennzeichnung auch bestätigt, daß die Geräte, Schutzsysteme
und Vorrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 ebenfalls den
Bestimmungen dieser anderen einschlägigen Rechtsvorschriften
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Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten
für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 (ABl. EG Nr. 100 vom 19. April 1994)

KAPITEL I

Anwendungsbereich, Inverkehrbringen und freier Warenverkehr

Artikel 1

(1) Diese Richtlinie findet Anwendung auf Geräte und Schutz-
systeme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsge-
fährdeten Bereichen.

(2) Unter den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen auch
Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen für den Einsatz
außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen, die im Hinblick
auf Explosionsgefahren jedoch für den sicheren Betrieb von Gerä-
ten und Schutzsystemen erforderlich sind oder dazu beitragen.

(3) Im Sinne dieser Richtlinie gelten folgende Definitionen:

Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwen-
dung in explosionsgefährdeten Bereichen
a) Als „Geräte“ gelten Maschinen, Betriebsmittel, stationäre oder

ortsbewegliche Vorrichtungen, Steuerungs- und Ausrüstungs-
teile sowie Warn- und Vorbeugungssysteme, die einzeln oder
kombiniert zur Erzeugung, Übertragung, Speicherung, Mes-
sung, Regelung und Umwandlung von Energien und zur Verar-
beitung von Werkstoffen bestimmt sind und die eigene poten-
tielle Zündquellen aufweisen und dadurch eine Explosion ver-
ursachen können.

b) Als „Schutzsysteme“ werden alle Vorrichtungen mit Ausnahme
der Komponenten der vorstehend definierten Geräte bezeichnet,
die anlaufende Explosionen umgehend stoppen und/oder den
von einer Explosion betroffenen Bereich begrenzen sollen und als
autonome Systeme gesondert in den Verkehr gebracht werden.

c) Als „Komponenten“ werden solche Bauteile bezeichnet, die
für den sicheren Betrieb von Geräten und Schutzsystemen
erforderlich sind, ohne jedoch selbst eine autonome Funktion
zu erfüllen.

Explosionsfähige Atmosphäre
Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder
Stäuben unter atmosphärischen Bedingungen, in dem sich der
Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entzündung auf das
gesamte unverbrannte Gemisch überträgt.

Explosionsgefährdeter Bereich
Bereich, in dem die Atmosphäre aufgrund der örtlichen und
betrieblichen Verhältnisse explosionsfähig werden kann.

Gerätegruppen und -kategorien
Gerätegruppe I gilt für Geräte zur Verwendung in Untertagebe-
trieben von Bergwerken sowie deren Übertageanlagen, die durch
Grubengas und/oder brennbare Stäube gefährdet werden können.
Gerätegruppe II gilt für Geräte zur Verwendung in den übrigen
Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefähr-
det werden können.

Die Gerätekategorien für den geforderten Schutzgrad werden in
Anhang I beschrieben.
Geräte und Schutzsysteme können für eine bestimmte explosions-
fähige Atmosphäre konzipiert werden. In diesem Fall werden sie
entsprechend gekennzeichnet.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Verwendung von Geräten, Schutzsystemen und Vorrichtungen im
Sinne des Artikels 1 Absatz 2 entsprechend der Gerätegruppe und
-kategorie und unter Beachtung aller Herstellerangaben, die für
den sicheren Betrieb des Gerätes notwendig sind.

(4) Vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie sind ausgenommen:
– medizinische Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung

in medizinischen Bereichen;
– Geräte und Schutzsysteme, bei denen die Explosionsgefahr

ausschließlich durch die Anwesenheit von Sprengstoffen oder
chemisch instabilen Substanzen hervorgerufen wird;

– Geräte, die zur Verwendung in häuslicher und nicht kommerzi-
eller Umgebung vorgesehen sind, in der eine explosionsfähige
Atmosphäre nur selten und lediglich infolge eines unbeabsich-
tigten Brennstoffaustritts gebildet werden kann;

– persönliche Schutzausrüstungen im Sinne der Richtlinie
89/686/EWG (1);

– Seeschiffe und bewegliche Off-shore-Anlagen sowie die Ausrü-
stungen an Bord dieser Schiffe oder Anlagen;

– Beförderungsmittel, d.h. Fahrzeuge und dazugehörige Anhän-
ger, die ausschließlich für die Beförderung von Personen in der
Luft, auf Straßen- und Schienennetzen oder auf dem Wasser-
weg bestimmt sind, und Beförderungsmittel, soweit sie für den
Transport von Gütern in der Luft, auf öffentlichen Straßen- und
Schienennetzen oder auf dem Wasserweg konzipiert sind.
Nicht ausgenommen sind Fahrzeuge, die in explosionsgefähr-
deten Bereichen eingesetzt werden sollen;

– Produkte im Sinne des Artikels 223 Absatz 1 Buchstabe b) des
Vertrages.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
damit von dieser Richtlinie erfaßten Geräte, Schutzsysteme und
Vorrichtungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 nur dann in den
Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden dürfen,
wenn sie die Sicherheit und die Gesundheit von Personen und
gegebenenfalls von Haustieren oder Gütern bei angemessener
Installierung und Wartung und bei bestimmungsgemäßer Ver-
wendung nicht gefährden.

(2) Diese Richtlinie berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaa-
ten, unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen Anforderunden
festzulegen, die sie zum Schutz von Personen und insbesondere
der Arbeitnehmer bei der Verwendung der betreffenden Geräte
und Schutzsysteme und der Vorrichtungen im Sinne des Artikels 1
Absatz 2 für erforderlich halten, sofern dies keine Änderungen

(1) ABl. Nr. L 399 vom 30. 12. 1989, S. 18
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dieser Geräte, Schutzsysteme und Vorrichtungen in bezug auf die
Bestimmungen dieser Richtlinie zur Folge hat.

(3) Die Mitgliedstaaten lassen es zu, daß insbesondere bei Mes-
sen, Ausstellungen und Vorführungen den Bestimmungen dieser
Richtlinie nicht entsprechende Geräte, Schutzsysteme und Vor-
richtungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 ausgestellt werden,
sofern ein sichtbares Schild deutlich darauf hinweist, daß sie nicht
den Anforderungen entsprechen und erst erworben werden kön-
nen, wenn der Hersreller oder sein in der Gemeinschaft niederge-
lassener Bevollmächtigter die Übereinstimmung hergestellt hat.
Bei Vorführungen sind die entsprechenden Sicherheitsmaßnah-
men zu treffen, um den Schutz von Personen zu gewährleisten.

Artikel 3

Die von dieser Richtlinie erfaßten Geräte und Schutzsysteme und
Vorrichtungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 müssen die grund-
legenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gemäß
Anhang 11 erfüllen, die auf sie unter Berücksichtigung ihrer
bestimmungsgemäßen Verwendung anwendbar sind.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen und die
Inbetriebnahme von Geräten und Schutzsystemen und von Vor-
richtungen im Sinne des Artikels I Absatz 2, die den Bestimmun-
gen dieser Richtlinie entsprechen, in ihrem Gebiet nicht verbieten,
beschränken oder behindern.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von Kom-
ponenten, denen eine Konformitätserklärung nach Artikel 8
Absatz 3 beigefügt ist, nicht verbieten, beschränken oder behin-
dern, wenn diese in ein Gerät oder Schutzsystem im Sinne dieser
Richtlinie eingebaut werden sollen.

Artikel 5

(1) Die Mitgliedstaaten gehen bei den nachstehend aufgeführ-
ten Produkten von der Übereinstimmung mit den Vorschriften
dieser Richtlinie, einschließlich der Konformitätsbewertungsver-
fahren gemäß Kapitel II, aus:
– bei Geräten, Schutzsystemen und Vorrichtungen im Sinne des

Artikels 1 Absatz 2, denen die EG-Konformitätserklärung ge-
mäß Anhang X beigefügt ist und die mit der CE-Kennzeich-
nung gemäß Artikel 10 versehen sind;

– bei Komponenten im Sinne des Artikels 4 Absatz 2, denen die
schriftliche Konformitätsbescheinigung gemäß Artikel 8 Ab-
satz 3 beigefügt ist.

Sofern keine harmonisierten Normen vorliegen, treffen die Mit-
gliedstaaten die ihres Erachtens erforderlichen Maßnahmen,
damit den Betroffenen die bestehenden nationalen Normen und
technischen Spezifikationen zur Kenntnis gebracht werden, die
für die sachgerechte Umsetzung der grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen nach Anhang II als wichtig oder
hilfreich erachtet werden.

(2) Entspricht eine nationale Norm in Umsetzung einer harmo-
nisierten Norm, deren Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht worden ist, einer oder mehreren
grundlegenden Sicherheitsanforderungen, wird bei den entspre-
chend dieser Norm hergestellten Geräten, Schutzsystemen und
Vorrichtungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 oder bei Kompo-

nenten im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 davon ausgegangen, daß
sie den betreffenden grundlegenden Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen genügen.
Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Fundstellen der nationa-
len Normen, die harmonisierte Normen umsetzen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß geeignete Maßnah-
men getroffen werden, um den Sozialpartnern auf nationaler
Ebene eine Einflußmöglichkeit bei der Erarbeitung und der weite-
ren Verfolgung harmonisierter Normen zu eröffnen.

Artikel 6

(1) Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffassung,
daß die in Artikel 5 Abstz 2 genannten harmonisierten Normen
nicht voll den in Artikel 3 genannten einschlägigen grundlegen-
den Anforderungen entsprechen, so befaßt die Kommission oder
der betreffende Mitgliedstaat den durch die Richtlinie
83/189/EWG eingesetzten Ausschuß unter Darlegung der Gründe.
Der Ausschuß nimmt hierzu umgehend Stellung.
Aufgrund der Stellungnahme des Ausschusses weist die Kommission
die Mitgliedstaaten darauf hin, daß die betreffenden Normen aus
den nach Artikel 5 Absatz 2 vorgenommenen Veröffentlichungen
gestrichen werden müssen bzw. nicht gestrichen werden dürfen.

(2) Die Kommission kann nach dem Verfahren des Absatzes 3
die geeigneten Maßnahmen treffen, um die Einheitlichkeit der
praktischen Durchführung dieser Richtlinie sicherzustellen.

(3) Die Kommission wird von einem Ständigen Ausschuß unter-
stützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt
und in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.
Der Ständige Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.
Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ständigen Aus-
schuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Dieser Aus-
schuß gibt – gegebenenfalls aufgrund einer Abstimmung – seine
Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die
der Vorsitzende unter Berücksichtigung der betreffenden Frage
festsetzen kann.
Die Stellungnahme wird in das Protokoll aufgenommen; darüber
hinaus hat jeder Mitgliedstaat das Recht zu verlangen, daß sein
Standpunkt im Protokoll festgehalten wird.
Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich die Stellungnah-
me des Ständigen Ausschusses. Sie unterrichtet diesen Ausschuß dar-
über, inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat.

(4) Der Ständige Ausschuß kann darüber hinaus alle Fragen
bezüglich der Anwendung dieser Richtlinie prüfen, die von sei-
nem Vorsitzenden von sich aus oder auf Antrag eines Mitglied-
staats aufgeworfen werden.

Artikel 7

(1) Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß Geräte, Schutzsysteme oder
Vorrichtungen im Sinne des Artikels I Absatz 2, die mit der CE-Kon-
formitätskennzeichnung versehen sind und die bestimmungsgemäß
verwendet werden, die Sicherheit von Personen und gegebenenfalls
von Haustieren oder Gütern zu gefährden drohen, so trifft er alle
zweckdienlichen Maßnahmen, um diese Geräte, Schutzsysteme oder
Vorrichtungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 aus dem Verkehr zu
ziehen, das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme zu verbieten
oder den freien Verkehr hierfür einzuschränken.
Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission unverzüglich von
einer solchen Maßnahme, begründet seine Entscheidung und gibt
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insbesondere an, ob die Abweichung von den Anforderungen
zurückzuführen ist
a) auf die Nichterfüllung der in Artikel 3 genannten grundlegen-

den Anforderungen,
b) auf die mangelhafte Anwendung der in Artikel 5 Absatz 2

genannten Normen,
c) auf einen Mangel der in Artikel 5 Absatz 2 genannten Normen

selbst.

(2) Die Kommission tritt unverzüglich in Konsultation mit den
Betroffenen. Stellt die Kommission nach dieser Anhörung fest, daß
die Maßnahme gerechtfertigt ist, so unterrichtet sie davon unver-
züglich den Mitgliedstaat, der die Maßnahmen getroffen hat, so-
wie die anderen Mitgliedstaaten. Stellt die Kommission nach die-
ser Anhörung fest, daß die Maßnahme nicht gerechtfertigt ist, so
unterrichtet sie davon unverzüglich den Mitgliedstaat, der die
Maßnahme getroffen hat, sowie den Hersteller oder seinen in der
Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten. Ist die in Absatz
1 genannte Entscheidung in einem Mangel der Normen begründet,
so befaßt sie unverzüglich den Ausschuß, falls der betreffende Mit-
gliedstaat bei seiner Entscheidung bleiben will, und leitet das in Ar-
tikel 6 Absatz 1 genannte Verfahren ein.

(3) Sind den Anforderungen nicht entsprechende Geräte,
Schutzsysteme oder Vorrichtungen im Sinne des Artikels 1 Absatz
2 mit der CE-Konformitätskennzeichnung versehen, so ergreift der
zuständige Mitgliedstaat die geeigneten Maßnahmen gegenüber
demjenigen, der die Kennzeichnung angebracht hat, und unter-
richtet hiervon die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten.

(4) Die Kommission stellt sicher, daß die Mitgliedstaaten über den
Verlauf und die Ergebnisse dieses Verfahrens unterrichtet werden.

KAPITEL II

Konformitätsbewertungsverfahren

Artikel 8

(1) Die Konformitätsbewertungsverfahren werden für Geräte,
erforderlichenfalls unter Einbeziehung der Vorrichtungen nach
Artikel 1 Absatz 2, wie folgt durchgeführt:

a) Gerätegruppen I und II, Gerätekategorie M 1 und 1

Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter muß, damit die CE-Kennzeichnung ange-
bracht werden kann, das Verfahren der EG-Baumusterprüfung
gemäß Anhang III anwenden, und zwar in Verbindung mit
– dem Verfahren der Qualitätssicherung Produktion gemäß

Anhang IV oder
– dem Verfahren der Prüfung der Produkte gemäß Anhang V.

b) Gerätegruppen I und II, Gerätekategorien M 2 und 2

i) Für Motoren mit innerer Verbrennung und für elektrische
Geräte dieser Gruppen und Kategorien muß der Hersteller
oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevoll-
mächtigter, damit die CE-Kennzeichnung angebracht wer-
den kann, das Verfahren der EG-Baumusterprüfung gemäß
Anhang III anwenden, und zwar in Verbindung mit
– dem Verfahren der Konformität mit der Bauart gemäß

Anhang VI oder
– dem Verfahren der Qualitätssicherung der Produkte

gemäß Anhang VII.

ii) Für die übrigen Geräte dieser Gruppen und Kategorien muß
der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelasse-
ner Bevollmächtigter, damit die CE-Kennzeichnung ange-
bracht werden kann, das Verfahren der internen Fertigungs-
kontrolle gemäß Anhang VIII anwenden und die Unterlagen
gemäß Anhang VIII Nummer 3 einer benannten Stelle über-
mitteln, die den Erhalt dieser Unterlagen unverzüglich be-
stätigt und sie aufbewahrt.

c) Gerätegruppe II, Gerätekategorie 3

Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter muß, damit die CE-Kennzeichnung ange-
bracht werden kann, das Verfahren der internen Fertigungs-
kontrolle gemäß Anhang VIII anwenden.

d) Gerätegruppen I und II

Neben den in Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) genannten Ver-
fahren kann der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft nie-
dergelassener Bevollmächtigter im Hinblick auf die Anbrin-
gung der CE-Kennzeichnung wahlweise auch das Verfahren
der EG-Einzelprüfung gemäß Anhang IX anwenden.

(2) Für autonome Schutzsysteme ist die Konformität nach
Absatz 1 Buchstabe a) oder d) herzustellen.

(3) Die Verfahren nach Absatz 1 finden Anwendung bei Kompo-
nenten nach Artikel 4 Absatz 2 mit Ausnahme der Anbringung der
CE-Kennzeichnung. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft nie-
dergelassener Bevollmächtigter muß eine schriftliche Bescheinigung
ausstellen, durch die die Konformität der Komponenten mit den für
sie geltenden Bestimmungen dieser Richtlinie erklärt wird und aus
der die Merkmale dieser Komponenten sowie die Bedingungen für
ihren Einbau in ein Gerät oder Schutzsystem zu ersehen sind, die
dazu beitragen, daß die für fertiggestellte Geräte oder Schutz-
systeme geltenden grundlegenden Anforderungen erfüllt werden.

(4) Im Hinblick auf die Anbringung der CE-Kennzeichnung
kann der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelasse-
ner Bevollmächtigter in bezug auf die in Anhang II Nummer 1.2.7
genannten Sicherheitsaspekte das Verfahren der internen Ferti-
gungskontrolle gemäß Anhang VIII anwenden.

(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 können die zuständigen
Behörden auf hinreichend begründeten Antrag das Inverkehrbrin-
gen und die Inbetriebnahme auf dem Hoheitsgebiet des betroffe-
nen Mitgliedstaats von Geräten, Schutzsystemen und Einzelvorrich-
tungen im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 genehmigen, auf die die in
den Absätzen 1 bis 4 genannten Verfahren nicht angewandt worden
sind und deren Verwendung im Interesse des Schutzes geboten ist.

(6) Die Unterlagen und der Schriftwechsel betreffend die Verfahren
nach den Absätzen 1 bis 5 werden in einer Amtssprache des Mitglied-
staats, in dem die genannten Verfahren durchgeführt werden, oder in
einer von der benannten Stelle akzeptierten Sprache abgefaßt.

(7)a) Falls die Geräte, Schutzsysteme und Vorrichtungen im Sinne
des Artikels 1 Absatz 2 auch von anderen Richtlinien erfaßt
werden, die andere Aspekte behandeln und in denen die CE-
Kennzeichnung gemäß Artikel 10 vorgesehen ist, wird mit die-
ser Kennzeichnung angezeigt, daß ebenso von einer Konfor-
mität dieser Geräte, Schutzsysteme und Vorrichtungen im
Sinne des Artikels 1 Absatz 2 mit den Bestimmungen dieser
anderen Richtlinien ausgegangen wird.
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b) Steht jedoch laut einer oder mehrerer dieser Richtlinien dem
Hersteller während einer Übergangszeit die Wahl der anzu-
wendenden Regelung frei, wird durch die CE-Kennzeichnung le-
diglich die Konformität mit den Bestimmungen der vom Her-
steller angewandten Richtlinien angezeigt. In diesem Fall
müssen die in diesen Richtlinien vorgesehenen Unterlagen, Hin-
weise oder Anleitungen, die Geräten, Schutzsystemen und Vor-
richtungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 beigegeben werden,
die Nummern dieser Richtlinien gemäß ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften tragen.

Artikel 9

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den ande-
ren Mitgliedstaaten mit, welche Stellen sie für die Durchführung
der Verfahren nach Artikel 8 benannt haben, welche spezifischen
Aufgaben diesen Stellen übertragen wurden und welche Ken-
nummern ihnen zuvor von der Kommission zugeteilt wurden.
Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften eine Liste der benannten Stellen unter Angabe
ihrer Kennummer und der ihnen übertragenen Aufgaben. Sie
trägt für die Aktualisierung dieser Liste Sorge.

(2) Die Mitgliedstaaten müssen die Kriterien von Anhang XI zur
Beurteilung der zu benennenden Stellen heranziehen. Bei denje-
nigen Stellen, die die Beurteilungskriterien der einschlägigen har-
monisierten Normen erfüllen, wird davon ausgegangen, daß sie
diese Kriterien erfüllen.

(3) Ein Mitgliedstaat, der eine Stelle benannt hat, muß seine Be-
nennung zurückziehen, wenn er feststellt, daß die Stelle die in An-
hang XI genannten Kriterien nicht mehr erfüllt. Er unterrichtet
hierüber unverzüglich die Kommission und die übrigen Mitglied-
staaten.

KAPITEL III

CE-Konformitätskennzeichnung

Artikel 10

(1) Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchsta-
ben „CE“. Anhang X enthält das zu verwendende Modell. Hinter der
CE-Kennzeichnung steht die Kennummer der benannten Stelle, so-
fern diese in der Produktionsüberwachungsphase tätig wird.

(2) Zusätzlich zu den Bestimmungen von Anhang II Nummer
1.0.5 ist die CE-Kennzeichnung auf den Geräten und Schutzsy-
stemen und auf den Vorrichtungen im Sinne des Artikels 1 Absatz
2 deutlich sichtbar und unauslöschbar anzubringen.

(3) Es ist nicht zulässig, auf Geräten und Schutzsystemen und auf
Vorrichtungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 Kennzeichnungen an-
zubringen, durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des
Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irregeführt werden könnten. Je-
de andere Kennzeichnung darf auf den Geräten und Schutzsystemen
und auf den Vorrichtungen angebracht werden, wenn sie Sichtbar-
keit und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

Artikel 11

Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 7

a) ist bei der Feststellung durch einen Mitgliedstaat, daß die CE-
Kennzeichnung unberechtigterweise angebracht wurde, der
Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter verpflichtet, das Produkt wieder in Einklang mit
den Bestimmungen über die CE-Kennzeichnung zu bringen
und den weiteren Verstoß unter den von diesem festgelegten
Bedingungen zu verhindern;

b) muß – falls die Nichtübereinstimmung weiterbesteht  – der
Mitgliedstaat alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um
das Inverkehrbringen des betreffenden Produkts einzu-
schränken oder zu untersagen bzw. um zu gewährleisten,
daß es nach den Verfahren des Artikels 7 vom Markt zurück-
gezogen wird.

KAPITEL IV

Schlußbestimmungen

Artikel 12

Jede in Anwendung dieser Richtlinie getroffene Entscheidung,
die eine Einschränkung oder ein Verbot des Inverkehrbringens
und/oder der Inbetriebnahme eines Geräts, eines Schutzsystems
oder einer Vorrichtung im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 zur
Folge hat oder deren Zurücknahme vom Markt erzwingt, ist
genau zu begründen. Sie wird den Betroffenen unverzüglich
unter Angabe der Rechtsbehelfe, die nach den in diesem Mit-
gliedstaat geltenden Rechtsvorschriften eingelegt werden kön-
nen, und der Rechtsbehelffristen mitgeteilt.

Artikel 13

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß alle an der Durchführung
dieser Richtlinie Beteiligten verpflichtet sind, Vertraulichkeit im
Hinblick auf alle ihnen bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu-
kommenden Informationen zu wahren. Dies berührt nicht die Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten und der benannten Stellen zur
gegenseitigen Unterrichtung und zur Verbreitung von Warnun-
gen.

Artikel 14

(1) Die Richtlinie 76/117/EWG, die Richtlinie 79/196/EWG (1)
sowie die Richtlinie 82/130/EWG werden ab dem 1. Juli 2003 auf-
gehoben.

(2) Bescheinigungen der Gemeinschaft, die die Konformität mit
harmonisierten Normen bestätigen und nach den Verfahren er-
worben wurden, die in den im vorstehenden Absatz bezeichneten
Richtlinien vorgesehen sind, bleiben bis zum 31. Juni 2003 gültig,
sofern sie nicht vor diesem Zeitpunkt ungültig werden; die Gültig-
keit beschränkt sich jedoch auf die Konformität mit solchen har-
monisierten Normen, auf die in den bezeichneten Richtlinien hin-
gewiesen wird.

(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, damit die benannten Stellen, die gemäß Artikel 8
Absätze 1 bis 4 mit der Bewertung der Konformität der bereits
vor dem 1. Juli 2003 in Verkehr befindlichen elektrischen

(1) ABl. Nr. L 43 vom 20. 2. 1979, S. 20. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 90/487/EWG (AbI. Nr. L 270 vom 2.10.1990, S. 23)



164

Betriebsmitteln befaßt sind, den Ergebnissen aus den Prüfun-
gen und Kontrollen, die gemäß den in Absatz 1 bezeichneten
Richtlinien bereits durchgeführt wurden, Rechnung tragen.

Artikel 15

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen die erfor-
derlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtli-
nie vor dem 1. September 1995 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission hiervon unverzüglich in Kenntnis.
Die Mitgliedstaaten wenden diese Vorschriften ab dem 1. März
1996 an.
Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Unterabsatz 1 erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei
ihrer amtIichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten lassen das Inverkehrbringen und die
Inbetriebnahme von Geräten und Schutzsystemen, die den zum
Zeitpunkt der Annahme der vorliegenden Richtlinie in ihrem
Gebiet geltenden Bestimmungen entsprechen, für einen Zeit-
raum bis zum 30. Juni 2003 zu.

Artikel 16

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Anhang I

Entscheidungskriterien für die Einteilung der Gerätegruppen in
Kategorien

1. Gerätegruppe I

a) Die Kategorie M 1 umfaßt Geräte, die konstruktiv so gestaltet
sind und erforderlichenfalls zusätzlich mit besonderen
Schutzmaßnahmen so versehen sind, daß sie in Über-
einstimmung mit den vom Hersteller angegebenen Kenn-
größen betrieben werden können und ein sehr hohes Maß
an Sicherheit gewährleisten. Die Geräte dieser Kategorie sind
zur Verwendung in untertägigen Bergwerken sowie deren
Übertageanlagen bestimmt, die durch Grubengas und/oder
brennbare Stäube gefährdet sind. Geräte dieser Kategorie
müssen selbst bei seltenen Gerätestörungen in vorhandener
explosionsfähiger Atmosphäre weiterbetrieben werden und
weisen daher Explosionsschutzmaßnahmen auf, so daß
– beim Versagen einer apparativen Schutzmaßnahme min-

destens eine zweite unabhängige apparative Schutzmaß-
nahme die erforderliche Sicherheit gewährleistet bzw.

– beim Auftreten von zwei unabhängigen Fehlern noch
die erforderliche Sicherheit gewährleistet wird.

Die Geräte dieser Kategorie müssen die weitergehenden
Anforderungen des Anhangs II Nummer 2.0.1. erfüllen

b) Die Katergorie M 2 umfaßt Geräte, die konstruktiv so
gestaltet sind, daß sie in Übereinstimmung mit den vom
Hersteller angegebenen Kenngrößen betrieben werden
können und ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten.
Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in unter-
tägigen Bergwerken sowie deren Übertageanlagen
bestimmt, die durch Grubengas und/oder brennbare Stäube
gefährdet sind. 

Beim Auftreten einer explosionsfähigen Atmosphäre müs-
sen die Geräte abgeschaltet werden können.
Die apparativen Explosionsschutzmaßnahmen innerhalb
dieser Kategorie gewährleisten das erforderliche Maß an
Sicherheit bei normalem Betrieb, auch unter schweren
Betriebsbedingungen und insbesondere bei rauher Behand-
lung und wechselnden Umgebungseinflüssen. 
Die Geräte dieser Kategorie müssen die weitergehenden
Anforderungen des Anhangs II Nummer 2.0.2 erfüllen.

2. Gerätegruppe II

a) Kategorie 1 umfaßt Geräte, die konstruktiv so gestaltet
sind, daß sie in Übereinstimmung mit den vom Hersteller
angegebenen Kenngrößen berrieben werden können
und ein sehr hohes Maß an Sicherheit gewährleisten.
Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Berei-
chen bestimmt, in denen eine explosionsfähige Atmos-
phäre, die aus einem Gemisch von Luft und Gasen,
Dämpfen oder Nebeln oder aus Staub/Luft-Gemischen
besteht, ständig oder langzeitig oder häufig vorhanden
ist. 
Geräte dieser Kategorie müssen selbst bei selten auftreten-
den Gerätestörungen das erforderliche Maß an Sicherheit
gewährleisten und weisen daher Explosionsschutzmaßnah-
men auf, so daß
– beim Versagen einer apparativen Schutzmaßnahme min-

destens eine zweite unabhängige apparative Schutz-
maßnahme die erforderliche Sicherheit gewährleistet
bzw.

– beim Auftreten von zwei unabhängigen Fehlern die
erforderliche Sicherheit gewährleistet wird.

Die Geräte dieser Kategorie müssen die weitergehenden
Anforderungen des Anhangs II Nummer 2.1 erfüllen.

b) Kategorie 2 umfaßt Geräte, die konstruktiv so gestaltet
sind, daß sie in Übereinstimmung mit den vom Hersteller
angegebenen Kenngrößen betrieben werden können und
ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten.
Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen
bestimmt, in denen damit zu rechnen ist, daß eine explosi-
onsfähige Atmosphäre aus Gasen, Dämpfen, Nebeln oder
Staub/Luft-Gemischen gelegentlich auftritt. Die apparativen
Explosionsschutzmaßnahmen dieser Kategorie gewährlei-
sten selbst bei häufigen Gerätestörungen oder Fehlerzu-
ständen, die üblicherweise zu erwarten sind, das erforderli-
che Maß an Sicherheit. Die Geräte dieser Kategorie müssen
die weitergehenden Anforderungen des Anhangs II Num-
mer 2.2 erfüllen.

c) Kategorie 3 umfaßt Geräte, die konstruktiv so gestaltet
sind, daB sie in Übereinstimmung mit den vom Hersteller
angegebenen Kenngrößen betrieben werden können und
ein Normalmaß an Sicherheit gewährleisten. 
Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen
bestimmt, in denen nicht damit zu rechnen ist, daß eine
explosionsfähige Atmosphäre durch Gase, Dämpfe, Nebel
oder augewirbelten Staub auftritt, aber wenn sie dennoch
auftritt, dann aller Wahrscheinlichkeit nach nur selten und
während eines kurzen Zeitraums. 
Geräte dieser Kategorie gewährleisten bei normalem
Betrieb das erforderliche Maß an Sicherheit. 
Die Geräte dieser Karegorie müssen die weitergehenden
Anforderungen des Anhangs II Nummer 2.3 erfüllen.
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Anhang II

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für
die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen
zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährde-
ten Bereichen

Vorbemerkungen

A. Der technische Erkenntnisstand, der sich schnell ändert, muß
unverzüglich und soweit wie möglich angewandt werden.

B. Für zugehörige Einrichtungen nach Artikel 1 Absatz 2 gelten
die grundlegenden Sicherheitsanforderungen nur insoweit, als
sie für eine sichere und verläßliche Funktionsweise und Hand-
habung dieser Einrichtungen im Hinblick auf das Explosionsri-
siko erforderlich sind.

1. Gemeinsame Anforderungen für Geräte und Schutzsysteme

1.0. Grundsätzliche Anforderungen

1.0.1. Prinzipien der integrierten Explosionssicherheit

Die Konzeption von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungs-
gemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen muß
nach den Prinzipien der integrierten Explosionssicherheit erfolgen.
Hierzu hat der Hersteller Maßnahmen zu treffen, um
– vorrangig, wenn es möglich ist, explosionsfähige Atmosphären

zu vermeiden, die von den Geräten und Schutzsystemen selbst
erzeugt oder freigesetzt werden können;

– die Entzündung explosionsfähiger Atmosphären unter Berück-
sichtigung von elektrischen und nichtelektrischen Zündquel-
lenarten im Einzelfall zu verhindern;

– falls es dennoch zu einer Explosion kommen sollte, die 
eine Gefährdung von Personen und gegebenenfalls von Haus-
tieren oder Gütern durch direkte oder indirekte Einwirkung
verursachen kann, diese umgehend zu stoppen und/oder den
Wirkungsbereich von Explosionsflammen und Explosions-
drücken auf ein ausreichend sicheres Maß zu begrenzen.

1.0.2.

Geräte und Schutzsysteme sind unter Betrachtung möglicher Fehler-
zustände zu entwerfen und herzustellen, um gefährliche Situatio-
nen soweit möglich auszuschalten. In die Betrachtung ist auch der
vernünftigerweise vorhersehbare Mißbrauch einzubeziehen.

1.0.3. Besondere Prüf- und Wartungsbedingungen

Geräte und Schutzsysteme, die besonderen Prüf- und Wartungs-
bedigungen unterliegen, müssen gemäß diesen Bedingungen
konzipiert und gebaut werden.

1.0.4. Umgebungsbedingungen

Geräte und Schutzsysteme müssen im Hinblick auf vorhandene
oder vorhersehbare Umgebungsbedingungen konzipiert und
gebaut werden.

1.0.5. Kennzeichnung

Auf jedem Gerät und Schutzsystem müssen deutlich und unaus-
löschbar die folgenden Mindestangaben angebracht werden:
– Name und Anschrift des Herstellers
– CE-Kennzeichnung (siehe Anhang X, Abschnitt A),
– Bezeichnung der Serie und des Typs,
– gegebenenalls die Seriennummer,
– das Baujahr,
– das spezielle Kennzeichen zur Verhütung von Explosionen

in Verbindung mit dem Kennzeichen, das auf die Kate-
gorie verweist,

– für die Gerätegruppe II der Buchstabe „G“ (für Bereiche, in
denen explosionsfähige Gas-, Dampf-, Nebel-, Luft-Gemische
vorhanden sind) und/oder

– der Buchstabe „D“ (für Bereiche in denen Staub explosions-
fähige Atmosphären bilden kann).

Zusätzlich und wenn erforderlich müssen auch alle für die Sicher-
heit bei der Verwendung unabdingbaren Hinweise angebracht
werden.

1.0.6. Betriebsanleitung

a) Zu jedem Gerät oder Schutzsystem muß eine Betriebsanleitung
vorhanden sein, die folgende Mindestangaben enthält:
– gleiche Angaben wie bei der Kennzeichnung für Geräte

oder Schutzsysteme (siehe Nummer 1.0.5) mit Ausnahme
der Seriennummer und gegebenenfalls wartungsrelevante
Hinweise (z.B. Anschriften des Importeurs oder von Service-
Werkstätten usw.);

– Angahen zur oder zum sicheren
– Inbetriebnahme,
– Verwendung,
– Montage und Demontage,
– Instandhaltung (Wartung und Störungsbeseitigung),
– Installation,
– Rüsten;

– erforderlichenfalls die Markierung von gefährdeten Berei-
chen vor Druckentlastungseinrichrungen;

– erforderlichenfalls Angaben zur Einarbeitung;
– Angaben, die zweifelsfrei die Entscheidung ermöglichen,

ob die Verwendung eines Geräts (entsprechend seiner aus-
gewiesenen Kategorie) oder eines Schutzsystems in dem
vorgesehenen Bereich unter den zu erwartenden Bedingun-
gen gefahrlos möglich ist;

– elektrische Kenngrößen und Drücke, höchste Oberflächen-
temperaturen sowie andere Grenzwerte;

– erforderlichenfalls besondere Bedingungen für die Verwen-
dung, einschließlich der Hinweise auf sachwidrige Verwen-
dung, die erfahrungsgemäß vorkommen kann;

– erforderlichenfalls die wesentlichen Merkmale der Werk-
zeuge, die an dem Gerät oder Schutzsystem angebracht
werden können.

b) Die Betriebsanleitung wird vom Hersteller oder seinem in der
Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten in einer der
Gemeinschaftssprachen erstellt. Bei der Inbetriebnahme eines
Geräts oder eines Schutzsystems muß die Originalbetriebsan-
leitung und eine Übersetzung dieser Betriebsanleitung in der
oder den Sprache(n) des Verwendungslandes mitgeliefert wer-
den. Diese Übersetzung wird entweder vom Hersteller oder
von seinem in der Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmäch-
tigten oder von demjenigen erstellt, der das Gerät oder Schutz-
system in dem betreffenden Sprachgebiet einführt. Die War-
tungsanleitung für Fachpersonal, das dem Hersteller oder sei-
nem in der Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten



166

untersteht, kann jedoch in einer einzigen von diesem Personal
verstandenen Gemeinschaftssprache abgefaßt sein.

c) Die Betriebsanleitung beinhaltet die für die Inbetriebnahme,
Wartung, Inspektion, Überprüfung der Funktionsfähigkeit und
gegebenenfalls Reparatur des Geräts oder Schutzsystems not-
wendigen Pläne und Schemata sowie alle zweckdienlichen
Angaben insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit.

d) Bezüglich der Sicherheitsaspekte dürfen die Unterlagen, in
denen das Gerät oder Schutzsystem präsentiert wird, nicht in
Widerspruch zur Betriebsanleitung stehen.

1.1. Auswahl von Werkstoffen

1.1.1.

Die für den Bau der Geräte und Schutzsysteme verwendeten Werk-
stoffe dürfen unter Berücksichtigung betrieblich vorhersehbarer
Beanspruchungen nicht die Auslösung einer Explosion bewirken.

1.1.2.

lnnerhalb der vom Hersteller vorhersehbaren betriebsbedingten
Grenzen dürfen keine Reaktionen der vewendeten Werkstoffe
mit den die explosionsfähige Atmosphäre bildenden Komponen-
ten erfolgen, die zu einer Beeinträchtigung der Explosionssicher-
heit führen können.

1.1.3.

Werkstoffe müssen so ausgewählt werden, daß vorhersehbare
Veränderungen ihrer Eigenschaften und ihre Verträglichkeit in
Kombination mit anderen Werkstoffen zu keinerlei Minderung
der Sicherheit führen, insbesondere im Hinblick auf das Korrosi-
onsverhalten, den Verschleiß, die elektrische Leitfähigkeit, die
mechanische Festigkeit, die Alterungsbestandigkeit und die
Auswirkungen von Temperaturänderungen.

1.2. Konstruktion und Bau

1.2.1.

Geräte und Schutzsysteme sind unter Berücksichtigung des tech-
nischen Erkenntnisstandes auf dem Gebiet des Explosionsschutzes
so zu konstruieren und herzustellen, daß sie während ihrer vor-
aussichtlichen Lebensdauer sicher betrieben werden können.

1.2.2.

Die zum Einbau in Geräte und Schutzsysteme oder als Ersatzteile
vorgesehenen Komponenten sind so zu konstruieren und herzu-
stellen, daß sie ihren Verwendungszwecken entsprechend 
funktionssicher im Hinblick auf den Explosionsschutz sind, wenn
sie nach Anleitung des Herstellers eingebaut werden.

1.2.3. Geschlossene Bauweise und Verhinderung von Undichtigkeiten

Für Geräte, aus denen entzündliche Gase oder Stäube austreten
können, ist möglichst die geschlossene Bauweise vorzusehen.

Soweit möglich dürfen Geräte, die Öffnungen oder Undichtigkei-
ten aufweisen, das Austreten von Gasen oder Stäuben nicht zulas-
sen, so daß sich außerhalb der Geräte keine explosionsfähige
Atmosphäre bilden kann.
Stellen, an denen Stoffe eingegeben oder entnommen werden,
müssen soweit möglich so geplant und ausgerüstet werden, daß
beim Befüllen oder Entleeren keine entzündlichen Stoffe ent-
weichen können.

1.2.4. Staubablagerungen

Geräte und Schutzsysteme, die dazu bestimmt sind, in staubbela-
steten Bereichen verwendet zu werden, sind so zu gestalten, daß
sich Staubablagerungen auf ihren Oberflächen nicht entzünden
können. Grundsätzlich müssen Staubablagerungen soweit mög-
lich begrenzt werden. Die Geräte und Schutzsysteme müssen sich
leicht reinigen lassen. Die Oberflächentemperaturen der Geräte-
teile müssen die Glimmtemperaturen abgelagerten Staubes deut-
lich unterschreiten. Die Schichtdicke des abgelagerten Staubes ist
hinsichtlich eines Wärmestaus in Betracht zu ziehen und nötigen-
falls durch Temperaturbegrenzung zu berücksichtigen.

1.2.5. Zusätzliche Schutzmaßnahmen

Geräte und Schutzsysteme, die möglicherweise äußeren Belastun-
gen besonderer Art ausgesetzt sind, müssen erforderlichenfalls
mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen versehen sein. Die Geräte
müssen den entsprechenden Belastungen standhalten,  ohne daß
der Explosionsschutz beeinrrächtigt wird.

1.2.6. Gefahrloses Öffnen

Sind Geräte und Schutzsysteme in einem Gehäuse oder unter Ver-
schluß angeordnet, die Bestandteil des Explosionsschutzes selbst
sind, so darf es nur mittels eines Spezialwerkzeugs oder  geeigne-
ter Schutzmaßnahmen möglich sein, diese zu öffnen.

1.2.7. Schutz vor sonstigen Gefahren

Geräte und Schutzsysteme müssen so konstruiert und hergestellt
werden, daß
a) Verletzungen oder andere Schäden vermieden werden, die durch

direkten oder indirekten Kontakt verursacht werden könnten;
b) sichergestellt ist, daß an zugänglichen Geräteteilen keine

gefährlichen Oberflächentemperaruren oder gefährliche
Strahlungen auftreten;

c) erfahrungsgemäß auftretende nichtelektrische Gefahren aus-
geschlossen sind;

d) sichergestellt ist, daß vorhersehbare Überlastungszustände
keine gefährlichen Situationen verursachen.

Werden diese Gefahren, die von Geräten und Schutzsystemen
ausgehen, ganz oder teilweise von anderen Gemeinschaftsrichtli-
nien erfaßt, so gilt die vorliegende Richtlinie für diese Geräte und
Schutzsysteme und diese Gefahren nicht bzw. findet auf diese ab
dem Zeitpunkt der Anwendung dieser spezifischen Richtlinien
keine Anwendung mehr.

1.2.8. Überlastung von Geräten

Gefährlichen Überlastungen der Geräte ist bereits bei der Ent-
wicklung mit integrierten Einrichtungen der Meß-, Steuer- und
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Regelungstechnik zu begegenen, insbesondere mit Überstrom-
auslösern, Temperaturbegrenzern, Differenzdruckschaltern, Strö-
mungswächtern, Zeitrelais, Drehzahlwächtern und/oder artver-
wandten Überwachungseinrichtungen.

1.2.9. Druckfeste Kapselungseinrichtungen

Werden Teile, die eine explosionsfähige Atmosphäre zünden kön-
nen, in ein Gehäuse eingeschlossen, so ist sicherzustellen, daß das
Gehäuse den bei der Explosion eines explosionsfähigen Gemi-
sches im Inneren entstehenden Druck aushält und eine Übertra-
gung der Explosion auf die das Gehäuse umgebende explosions-
fähige Atmosphäre verhindert ist.

1.3. Potentielle Zündquellen

1.3.1. Gefahren durch unterschiedliche Zündquellenarten

Funken, Flammen, Lichtbögen, hohe Oberflächentemperaturen,
Schallenergien, Strahlung im optischen Bereich, elektromagneti-
sche Wellen sowie andere Zündquellenarten mit zündfähigem
Potential dürfen nicht entstehen.

1.3.2. Gefahren durch statische Elektrizität

Elektrostatische Aufladungen, die zu gefährlichen Entladungsvor-
gängen führen können, müssen durch geeignete Maßnahmen
vermieden werden.

1.3.3. Gefahren durch elektrische Streu- und Leckströme

Elektrische Streu- und Leckströme in leitfähigen Geräteteilen, die
beispielsweise zur Entstehung zündfähiger Funken, Überhitzung
von Oberflächen oder gefährlicher Korrosion führen, müssen ver-
hindert werden.

1.3.4. Gefahren durch unzulässige Erwärmung

Unzulässige Erwärmungen, die durch Reib- und Schlagvorgänge
z.B. zwischen Werkstoffen, an sich drehenden Teilen oder durch
das Eindringen von Fremdkörpern hervorgerufen werden kön-
nen, sind möglichst auf konstruktivem Wege zu vermeiden.

1.3.5. Gefahren bei Druckausgleichsvorgängen

Geräte und Schutzsysteme müssen so konstruiert oder mit inte-
grierten Einrichtungen der Meß-, Steuer- und Regelungstechnik
ausgerüstet sein, daß von ihnen ausgehende Druckausgleichsvor-
gänge keine Sroßwellen oder Kompressionen erzeugen, die eine
Explosion bewirken können.

1.4. Gefahren durch äußere Störungseinflüsse

1.4.1.

Die Geräte und Schutzsysteme müssen so konzipiert und gebaut
werden, daß sie auch bei wechselnden Umweltbedingungen,
unter dem Einfluß von Fremdspannungen, bei Feuchtigkeitsbela-

stungen, Erschütterungen, Verschmutzungen sowie sonstigen
äußeren Störungseinflüssen innerhalb der vom Hersteller angege-
benen Grenzen der Betriebsbedingungen ihre bestimmungs-
gemäße Funktion sicher erfüllen.

1.4.2.

Geräteteile müssen den vorgesehenen mechanischen und thermi-
schen Beanspruchungen angemesen sein und den Einwirkungen vor-
handener oder vorhersehbarer aggressiver Substanzen standhalten.

1.5. Anforderungen an Sicherheitsvorrichtungen

1.5.1.

Sicherheitsvorrichtungen müssen unabhängig von betrieblich
erforderlichen Meß-, Steuer- und Regeleinrichrungen funktionie-
ren. Soweit möglich, muß der Ausfall einer Sicherheitsvorrichtung
durch geeignete technische Maßnahmen schnell genug erkannt
werden, so daß gefährliche Zustände mit hoher Wahrscheinlich-
keit nicht eintreten können. Grundsätzlich ist das Prinzip des
sicheren Fehlverhaltens (fail-safe) anzuwenden. Bei softwarege-
steuerten Geräten müssen sicherheitstechnische Schalthandlun-
gen grundsätzlich ohne Softwaresteuerung direkt auf das ent-
sprechende Stellglied einwirken.

1.5.2.

Soweit möglich, muß das Gerät und/oder Schutzsystem bei Ausfall
von Sicherheitsvorrichtungen in einen sicheren Zustand überführt
werden.

1.5.3.

Notausschalter von Sicherheitsvorrichtungen müssen, soweit
möglich, Wiedereinschaltsperren besitzen. Ein neuer Startbefehl
soll erst dann für den Normalbetrieb möglich sein, wenn vorher
die Wiedereinschaltsperren bewußt aufgehoben worden sind.

1.5.4. Bedienungs- und Anzeigevorrichtungen

Werden Bedienungs- und Anzeigevorrichtungen verwendet, so
sind diese hinsichtlich der Explosionsgefahr nach ergonomischen
Grundsätzen zu gestalten, um ein Höchstmaß an Bedienungssi-
cherheit zu erreichen.

1.5.5. Anforderungen an Geräte mit einer Meßfunktion für den
Explosionsschutz

Geräte mit einer Meßfunktion, die in explosionsgefährdeten
Bereichen stehende Geräte beeinflussen, sind insbesondere den
vorhersehbaren Betriebserfordernissen und speziellen Einsatzbe-
dingungen entsprechend zu konzipieren und zu bauen.

1.5.6.

Die Anzeigegenauigkeit und Funktionsfähigkeit von Geräten mit
einer Meßfunktion muß bei Bedarf überprüft werden können.
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1.5.7.

Der Konzeption von Geräten mit einer Meßfunktion muß ein
Sicherheitsfaktor zugrunde liegen, der gewährleistet, daß die
Alarmschwelle, insbesondere unter Berücksichtigung der
Betriebsbedingungen der Einrichtung und etwaiger Abwei-
chungen des Meßsystems, genügend weit außerhalb der Explo-
sions- und/oder Zündgrenzen der zu erfassenden Atmosphären
liegt.

1.5.8. Risiken durch Software

Bei der Konzeption von Geräten, Schutzsystemen und Sicher-
heitsvorrichtungen, die softwaregesteuert sind, müssen die
Risiken durch Fehler im Programm besonders berücksichtigt
werden.

1.6. Integration von sicherheitsrelevanten 
Systemanforderungen

1.6.1.

Im Automatikbetrieb laufende Geräte und Schutzsysteme, die
vom bestimmungsgemäßen Betrieb abweichen, müssen unter
sicheren Bedingungen von Hand abgeschaltet werden können,
sofern dies die Sicherheit nicht beeinträchtigt.

1.6.2.

Gespeicherte Energien müssen beim Betätigen der Not-
abschalteinrichtungen so schnell wie möglich abgebaut oder
isoliert werden, damit sie ihre gefahrbringende Wirkung 
verlieren. Dies gilt nicht für elektrochemisch gespeicherte
Energien.

1.6.3. Gefahren durch Energieausfall

Bei Geräten und Schutzsystemen, bei denen ein Energieausfall zu
einer Gefahrenausweitung führen kann, muß sich unabhängig
vom übrigen Betriebssystem ein sicherer Betriebszustand  auf-
rechterhalten lassen.

1.6.4. Risiken durch Anschlüsse

Geräte und Schutzsysteme müssen mit geeigneten Einführun-
gen für Kabel und Leitungen ausgestattet sein. Geräte und
Schutzsysteme, die dazu bestimmt sind, in Verbindung mit ande-
ren Geräten oder Schutzsystemen verwendet zu werden, müs-
sen hinsichtlich der Schnittstellen sicher sein.

1.6.5. Anordnung von Warngeräten als Teil eines Geräts

Sind Geräte oder Schutzsysteme mit Detektor- oder Warn-
geräten zum Anzeigen der Entstehung explosionsfähiger
Atmosphären ausgerüstet, so sind Angaben erforderlich, die
eine geeignete Aufstellung der Geräte ermöglichen.

2. Weitergehende Anforderungen an Geräte

2.0. Anforderungen an Geräte der Kategorie M der 
Gerätegruppe I

2.0.1. Anforderungen an Geräte der Kategorie M 1 der 
Gerätegruppe I

2.0.1.1.

Die Geräte müssen so konstruiert und hergestellt werden, daß
Zündquellen selbst bei seltenen Gerätestörungen nicht wirksam
werden. Sie müssen mit Explosionsschutzmaßnahmen ausgerüstet
sein, so daß
– beim Versagen einer apparativen Schutzmaßnahme minde-

stens eine zweite unabhängige apparative Schutzmaßnahme
die erforderliche Sicherheit gewährleistet bzw.

– beim Auftreten von zwei unabhängigen Fehlern das erforder-
liche Maß an Sicherheit gewährIeistet ist.

Soweit erforderlich müssen diese Geräte zusätzlich mit besonde-
ren Schutzmaßnahmen versehen werden.
Sie müssen bei vorhandener explosionsfähiger Atmosphäre wei-
terberrieben werden können.

2.0.1.2.

Die Geräte müssen so gebaut sein, daß, soweit erforderlich, kein
Staub in sie eindringen kann.

2.0.1.3.

Die Oberflächentemperaturen der Geräteteile müssen im Hinblick
auf die Nichtentzündung von aufgewirbeltem Staub deutlich
unterhalb der Zündtemperatur von vorhersehbaren Staub/Luft-
Gemischen liegen.

2.0.1.4.

Die Geräte sind so zu konstruieren, daß das Öffnen von Gerätetei-
len, die Zündquellen sein können, nur im energiefreien oder
eigensicheren Zustand möglich ist. Kann ein Gerät nicht inakti-
viert werden, so muß der Hersteller eine Warnung an den Geräte-
teilen anbringen, die sich öffnen lassen. Soweit erforderlich müs-
sen die Geräte mit geeigneten zusätzlichen Verriegelungsmecha-
nismen ausgerüstet werden.

2.0.2. Anforderungen an Geräte der Kategorie M 2 der 
Gerätegruppe I

Die Geräte müssen mit apparativen Schutzmaßnahmen ausgerü-
stet sein, die gewährleisten, daß Zündquellen bei normalem
Betrieb, auch unter erschwerten Bedingungen und insbesondere
rauher Behandlung und sich ändernden Umgebungseinflüssen,
nicht wirksam werden. Beim Auftreten einer explosionsfähigen
Atmosphäre müssen die Geräte abgeschaltet werden können.

2.0.2.2.

Die Geräte sind so zu konstruieren, daß das Öffnen von Geräte-
teilen, die Zündquellen sein können, nur im energiefreien
Zustand oder über entsprechende Verriegelungssysteme mög-
lich ist. Kann ein Gerät nicht inaktiviert werden, so muß der Her-
steller eine Warnung an den Geräteteilen anbringen, die sich
öffnen lassen.
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2.0.2.3.

Hinsichtlich des Staubexplosionsschutzes sind die Anforderungen
der Kategorie M 1 einzuhalten.

2.1. Anforderungen an Geräte der Kategorie 1 
der Gerätegruppe II

2.1.1. Explosionsfähige Atmosphären durch Gase, Dämpfe, 
Nebel

2.1.1.1.

Die Geräte sind so zu konstruieren und herzustellen, daß Zünd-
quellen selbst bei selten auftretenden Gerätestörungen vermie-
den werden. Sie müssen mit Explosionsschutzmaßnahmen aus-
gerüstet sein, so daß
– beim Versagen einer apparativen Schutzmaßnahme minde-

stens eine zweite unabhängige apparative Schutzmaßnahme
die erforderliche Sicherheit gewährleistet bzw.

– beim Auftreten von zwei unabhängigen Fehlern das erforder-
liche Maß an Sicherheit gewährleistet ist.

2.1.1.2.

Für Geräte, deren Oberflächen sich erwärmen können, ist 
sicherzustellen, daß die angegebenen höchsten Ober-
flächentemperaturen auch im ungünstigsten Fall nicht über-
schritten werden. Hierbei sind auch Temperaturerhöh-
ungen durch Wärmestaus und chemische Reaktionen zu
berücksichtigen.

2.1.1.3.

Die Geräte sind so zu konstruieren, daß das Öffnen von Geräte-
teilen, die Zündquellen sein können, nur im energiefreien oder
eigensicheren Zustand möglich ist. Kann ein Gerät nicht inakti-
viert werden, so muß der Hersteller eine Warnung an den Gerä-
teteilen anbringen, die sich öffnen lassen. Soweit erforderlich
müssen die Geräte mit geeigneten zusätzlichen Verriegelungs-
mechanismen ausgerüstet werden.

2.1.2. Explosionsfähige Atmosphären durch Staub/Luft-Gemische

2.1.2.1.

Die Geräte sind so zu konstruieren und herzustellen, daß eine Ent-
zündung von Staub/Luft-Gemischen selbst bei selten auftreten-
den Gerätestörungen vermieden wird. Sie müssen mit Explosions-
schutzmaßnahmen ausgerüstet sein, so daß
– beim Versagen einer apparativen Schutzmaßnahme minde-

stens eine zweite unabhängige apparative Schutzmaßnahme
die erforderliche Sicherheit gewährleistet bzw.

– beim Auftreten von zwei unabhängigen Fehlern das erforder-
liche Maß an Sicherheit gewährleistet ist.

2.1.2.2.

Soweit erforderlich müssen die Geräte so gebaut sein, 
daß Staub nur an den dafür vorgesehenen Stellen in sie ein-
dringen oder sie verlassen kann. Die vorgesehenen 
Einführungs- und Anschlußteile müssen dieser Forderung
gleichfalls genügen.

2.1.2.3.

Die Oberflächentemperaturen der Geräteteile müssen im Hinblick
auf die Nichtentzündung von aufgewirbeltem Staub deutlich
unterhalb der Zündtemperatur von vorhersehbaren Staub/Luft-
Gemischen liegen.

2.1.2.4.

Hinsichtlich des gefahrlosen Öffnens der Geräte gilt die diesbe-
zügliche Anforderung 2.1.1.3.

2.2. Anforderungen an Geräte der Kategorie 2 der 
Gerätegruppe II

2.2.1. Explosionsfähige Atmosphäre drurch Gase, Dämpfe 
oder Nebel

2.2.1.1.

Die Geräte sind so zu konzipieren und herzustellen, daß sogar bei
häufig auftretenden Gerätestörungen oder fehlerhaften
Betriebszuständen, mit denen üblicherweise gerechnet werden
muß, Zündquellen vermieden werden.

2.2.1.2.

Bezüglich der Oberflächentemperaturen sind die Geräteteile so
zu konstruieren und herzustellen, daß diese auch bei vom Herstel-
ler vorgesehenen ungewöhnlichen Betriebssituationen nicht
überschritten werden.

2.2.1.3.

Die Geräte sind so zu konstruieren, daß das Öffnen von Gerätetei-
len, die Zündquellen sein können, nur im energiefreien Zustand
oder über entsprechende Verriegelungssysteme möglich ist. Kann
ein Gerät nicht inaktiviert werden, so muß der Hersteller eine
Warnung an den Geräteteilen anbringen, die sich öffnen lassen.

2.2.2. Explosionsfähige Atmosphäre durch Staub/Luft-Gemische

2.2.2.1.

Die Geräte sind mit apparativen Explosionsschutzmaßnahmen
auszurüsten, damit es selbst bei häufig auftretenden Geräte-
störungen oder Fehlerzuständen, mit denen üblicherweise
gerechnet werden muß, nicht zur Entzündung von Staub/Luft-
Gemischen kommen kann.

2.2.2.2.

Bezüglich der Oberflächentemperaturen gilt die Anforderung
2.1.2.3.

2.2.2.3.

Bezüglich des Staubschutzes gilt die Anforderung 2.1.2.2.

2.2.2.4.

Hinsichtlich des gefahrlosen Öffnens der Geräte gilt die diesbe-
zügliche Anforderung 2.2.1.3.
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2.3. Anforderungen an Geräte der Kategorie 3 
der Gerätegruppe II

2.3.1. Explosionsfähige Atmosphären durch Gase, Dämpfe oder Nebel

2.3.1.1.

Die Geräte sind so zu konstruieren und herzustellen, daß vorher-
sehbar zu erwartende Zündquellen, die bei normalem Betrieb
auftreten können, vermieden werden.

2.3.1.2.

Die auftretenden Oberflächentemperaturen dürfen die angege-
benen höchsten Oberflächentemperaturen im bestimmungs-
gemäßen Betrieb nicht überschreiten. Eine Überschreitung ist in
Ausnahmefällen nur dann zulässig, wenn vom Hersteller zusätz-
lich Sonderschutzmaßnahmen getroffen worden sind.

2.3.2. Explosionsfähige Atmosphäre durch Staub/Luft-Gemische

2.3.2.1.

Die Geräte sind so zu konstruieren und herzustellen, daß
Staub/Luft-Gemische von betriebsmäßig zu erwartenden Zünd-
quellen nicht entzündet werden.

2.3.2.2.

Bezüglich der Oberflächentemperaturen gilt die Anforderung 2.1.2.3.

2.3.2.3.

Die Geräte einschließlich der vorgesehenen Einführungs- und
Anschlußteile müssen unter Berücksichtigung der Größe der
Staubpartikel so gebaut sein, daß sich im Innern weder explosi-
onsfähige Staub/Luft-Gemische noch gefährliche Staubablagerun-
gen bilden können.

3. Weitergehende Anforderungen an Schutzsysteme

3.0. Grundsätzliche Anforderungen

3.0.1.

Schutzsysteme müssen so dimensioniert sein, daß Auswirkungen
von Explosionen auf ein ausreichend sicheres Maß begrenzt werden.

3.0.2.

Die Schutzsyeme müssen so konzipiert sein und sich so anordnen
lassen, daß Explosionsübertragungen durch gefährliche Kettenre-
aktionen und Flammstrahlzündungen sowie Übergänge von
anlaufenden Explosionen in Detonationen verhindert werden.

3.0.3.

Bei Ausfall der Energieversorgung müssen die Schutzsysteme über
einen angemessenen Zeitraum ihre Funktionsfähigkeit beibehal-
ten, damit gefährliche Situationen vermieden werden.

3.0.4.

Schutzsvsteme dürfen unter dem Einfluß äußerer Störungsein-
flüsse nicht fehlauslösen.

3.1. Projektierung und Planung

3.1.1. Materialeigenschaften

Bei der Projektierung der Materialeigenschaften ist der zu erwar-
tende Explosionsdruck unter Berücksichtigung extremer Betriebs-
bedingungen als maximaler Explosionsdruck zugrunde zu legen
sowie die zu erwartende Wärmewirkung der Flamme zu berück-
sichtigen.

3.1.2.

Schutzsysteme, die zum Zurück- oder Unterkontrollehalten von
Explosionen dienen, müssen in der Lage sein, Druckstößen zu
widerstehen, ohne ihre Systemintegrität zu verlieren.

3.1.3.

Die an den Schutzsystemen angeschlossenen Armaturen müssen
dem zu erwartenden maximalen Explosionsdruck standhalten,
ohne ihre Funktionsfähigkeit zu verlieren.

3.1.4.

Die zu erwartenden Druckverhältnisse in peripheren Geräten und
angeschlossenen Rohrstrecken sind im Hinblick auf ihre Rückwir-
kung in der Planungs- und Projektierungsphase der Schutzsy-
steme für den Explosionsfall zu berücksichtigen.

3.1.5. Entlastungseinrichtungen

Ist zu erwarten, daß die verwendeten Schutzsysteme über ihre
Materialfestigkeit hinaus beansprucht werden, dann sind geeig-
nete Entlastungseinrichtrungen in einer für in der unmittelbaren
Umgebung anwesende Personen ungefährlichen Weise zu pro-
jektieren.

3.1.6. Explosionsunterdrückungssysteme

Explosionsunterdrückungssysteme müssen so geplant und projek-
tiert sein, daß sie im Ereignisfall die anlaufende Explosion zu
einem frühestmöglichen Zeitpunkt erfassen und ihr unter Berück-
sichtigung des maximalen zeitlichen Druckanstiegs und des maxi-
malen Explosionsdruckes optimal entgegenwirken.

3.1.7. Explosionstechnische Entkopplungssysteme

Entkopplungssysteme, die im Explosionsfall dazu vorgesehen
sind, die Abtrennung bestimmter Geräte durch geeignete Vor-
richtungen in kürzestmöglicher Zeit vorzunehmen, müssen so
geplant und projektiert sein, daß ihre Zünddurchschlagssicherheit
und mechanische Belastbarkeit unter Einsatzbedingungen
gewährleistet sind.
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3.1.8.

Die Schutzsysteme müssen sich in ein schaltungstechnisches Kon-
zept mit geeigneter Alarmschwelle einbinden lassen, damit erfor-
derlichenfalls eine Abschaltung der Produktzuführung und -
abführung sowie derjenigen Geräteteile erfolgt, die einen siche-
ren Bertrieb nicht mehr gewährleisten.

Anhang III

Modul: EG-Baumusterprüfung

1. Dieses Modul beschreibt den Teil des Verfahrens, bei dem eine
benannte Stelle prüft und bestätigt, daß ein für die betref-
fende Produktion repräsentatives Muster den einschlägigen
Vorschriften der Richtlinie entspricht.

2. Der Antrag auf EG-Baumusterprüfung ist vom Hersteller oder
seinem in der Gemeinschaft Bevollmächtigten bei einer
benannten Stelle seiner Wahl einzureichen. Der Antrag muß
folgendes enthalten:
– Namen und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag

vom Bevollmächtigten eingereicht wird, auch dessen
Namen und Anschrift;

– eine schriftliche Erklärung, daß derselbe Antrag bei keiner
anderen benannten Stelle eingereicht worden ist;

– die technischen Unterlagen laut Nummer 3.
Der Antragsteller stellt der benannten Stelle ein für die betref-
fende Produktion repräsentatives Muster, im folgenden als
„Baumuster“ bezeichnet, zur Verfügung. Die benannte Stelle
kann weitere Muster verlangen, wenn sie diese für die Durch-
führung des Prüfungsprogramms benötigt.

3. Die technischen Unterlagen müssen eine Bewertung der Übe-
reinstimmung des Produkts mit den Anforderungen der Richt-
linie ermöglichen. Sie müssen in dem für diese Bewertung
erforderlichen Maße Entwurf, Fertigungs- und Funktionsweise
des Produkts abdecken und in dem für die Bewertung erfor-
derlichen Maße folgendes enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung des Baumusters;
– Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bautei-

len, Montage-Untergruppen, Schaltkreisen usw.;
– Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis

der genannten Zeichnungen und Pläne sowie der Funkti-
onsweise des Produkts erforderlich sind;

– eine Liste der in Artikel 5 genannten, ganz oder teilweise
angewandten Normen sowie eine Beschreibung der zur
Erfüllung der grundlegenden Anforderungen gewählten
Lösungen, soweit die in Artikel 5 genannten Normen nicht
angewandt worden sind;

– die Ergebnisse, Konsrtuktionsberechnungen, Prüfungen usw. 
– Prüfberichte.

4. Die benannte Stelle
4.1. prüft die technischen Unterlagen, überprüft, ob das Bau-

muster in Übereinstimmung mit den technischen Unterla-
gen hergestellt wurde, und stellt fest, welche Bauteile
nach den einschlägigen Bestimmungen der in Artikel 5
genannten Normen und welche nicht nach diesen Normen
entworfen wurden;

4.2. führt die entsptechenden Untersuchungen und erforderli-
chen Prüfungen durch oder läßt sie durchführen, um fest-
zustellen, ob die vom Hersteller gewählten Lösungen die
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen,
sofern die in Artikel 5 genannten Normen nicht ange-
wandt wurden;

4.3. führt die entsprechenden Untersuchungen und erforderli-
chen Prüfungen durch oder läßt sie durchführen, um fest-
zustellen, ob die einschlägigen Normen richtig angewandt
worden, sofern der Hersteller sich dafür entschieden hat,
diese anzuwenden;

4.4. vereinbart mit dem Antragsteller den Ort, an dem die
Untersuchungen und erforderlichen Prüfungen durchge-
führt werden sollen.

5. Entspricht das Baumuster den Bestimmungen der Richtlinie,
stellt die benannte Stelle dem Antragsteller eine EG-Baumu-
sterprüfbescheinigung aus. Die Bescheinigung enthält Namen
und Anschrift des Herstellers, Ergebnisse der Prüfung und die
für die Identifizierung des zugelassenen Baumusters erforderli-
chen Angaben. Eine Liste der wichtigen technischen Unterla-
gen wird der Bescheinigung beigefügt und in einer Kopie von
der benannten Stelle aufbewahrt.
Lehnt die benannte Stelle es ab, dem Hersteller oder seinem in
der Gemeinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten eine EG-
Baumusterprüfbescheinigung auszustellen, so gibt sie dafür
eine ausführliche Begründung.
Es ist ein Einspruchsverfahren vorzusehen.

6. Der Antragsteller unterrichtet die benannte Stelle, der die
technischen Unterlagen zur EG-Baumusterprüfbescheinigung
vorliegen, über alle Änderungen an dem zugelassenen Pro-
dukt, die einer neuen Zulassung bedürfen, soweit diese Ände-
rungen die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anfor-
derungen oder den vorgeschriebenen Bedingungen für die
Benutzung des Geräts oder Schutzsystems beeinträchtigen
können. Diese neue Zulassung wird in Form einer Ergänzung
der ursprünglichen EG-Baumusterprüfbescheinigung erteilt.

7. Jede benannte Stelle macht den übrigen benannten Stellen ein-
schlägige Angaben über die EG-Baumusterprüfbescheinigungen
und die ausgestellten bzw. zurückgezogenen Ergänzungen.

8. Die übrigen benannten Stellen können Kopien der EG-Baumu-
sterprüfbescheinigungen und/oder der Ergänzungen erhalten.
Die Anhänge der Bescheinigungen werden für die übrigen
benannten Stellen zur Verfügung gehalten.

9. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter bewahrt zusammen mit den technischen
Unterlagen eine Kopie der EG-Baumusterprüfbescheinigung
und ihrer Ergänzungen mindestens zehn Jahre lang nach Her-
stellung des letzten Geräts oder Schutzsystems auf. Ist weder
der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der Gemeinschaft
ansässig, so fällt diese Verpflichtung zur Bereithaltung der tech-
nischen Unterlagen der Person zu, die für das Inverkehrbringen
des Produkts auf dem Gemeinschaftsmarkt verantwortlich ist.

Anhang IV

Modul: Qualitätssicherung Produktion

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Hersteller,
der die Verpflichtungen nach Nummer 2 erfüllt, sicherstellt
und erklärt, daß die betreffenden Produkte der in der EG-Bau-
musterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart entsprechen
und die einschlägigen Anforderungen der Richtlinie erfüllen.
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter bringt an jedem Gerät die CE-Kennzeichnung an
und stellt eine Konformitätserklärung aus. Der CE-Kennzeich-
nung wird die Kennummer der benannten Stelle hinzugefügt,
die für die EG-Überwachung gemäß Nummer 4 zuständig ist.

2. Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssicherungs-
system für Herstellung, Endabnahme und Prüfung gemäß
Nummer 3 und unterliegt der Überwachung gemäß Nummer 4.
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3. Qualitätssicherungssystem
3.1. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner

Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungsystems für
die betreffenden Geräte.
Der Antrag enthält folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene Pro-

duktkategorie;
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– die technischen Unterlagen über das zugelassene Baumu-

ster und eine Kopie der EG-Baumusterprüfbescheinigung.
3.2. Das Qualitätssicherungssystem muß die Übereinstimmung

der Geräte mit der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung
beschriebenen Bauart und mit den für sie geltenden
Anforderungen der Richtlinie gewährleisten.
Alle vom Hersteller berücksichtigten Grundlagen, Anfor-
derungen und Vorschriften sind systematisch und ord-
nungsgemäß in Form schriftlicher Maßnahmen, Verfahren
und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen
über das Qualitätssicherungssystem sollen sicherstellen,
daß die Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -hand-
bücher und -berichte einheitlich ausgelegt werden. Sie
müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung fol-
gender Produkte enthalten:
– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau,  Zustän-

digkeiten und Befugnisse des Managements in bezug
auf die Gerätequalität;

– Fertigungsverfahren, Qualitätskontroll- und Qualitätssi-
cherungstechniken und andere systematische Maßnah-
men;

– Untersuchungen und Prüfungen, die vor, während und
nach der Herstellung durchgeführt werden (mit Angabe
ihrer Häufigkeit);

– Qualitätssicherungsunterlagen wie Kontrollberichte,
Prüf- und Eichdaten. Berichte über die Qualifikation der
in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.;

– Mittel, mit denen die Verwirklichung der angestrebten
Gerätequalität und die wirksame Arbeitsweise des Qua-
litätssicherungssystems überwacht werden können.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssy-
stem, um festzustellen, ob es die in Nummer 3.2 genann-
ten Anforderungen erfüllt. Bei Qualitätssicherungssyste-
men, die die entsprechende harmonisierte Norm anwen-
den, wird von der Erfüllung dieser Anforderungen ausge-
gangen. Mindestens ein Mitglied des Bewertungs-
teams soll über Erfahrungen mit der Bewertung der
betreffenden Gerätetechnik verfügen. Das Bewertungs-
verfahren umfaßt auch eine Kontrollbesichtigung des Her-
stellerwerks. Die Entscheidung wird dem Hersteller mitge-
teilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung
und eine Begründung der Entscheidung.

3.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus
dem Qualitatssicherungssystem in seiner zugelassenen
Form zu erfüllen und dafür zu sorgen, daß es stets sach-
gemäß und effizient funktioniert. Der Hersteller oder sein
Bevollmächtigter unterrichtet die benannte Stelle, die das
Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle
geplanten Aktualisierungen des Qualitätssicherungssy-
stems. Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderun-
gen und entscheidet, ob das geänderte Qualitätssiche-
rungssystem noch den in Nummer 3.2 genannten Anfor-
derungen entspricht oder ob eine erneute Bewertung
erforderlich ist. Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller
mit. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und
eine Begründung der Entscheidung.

4. Überwachung unter der Verantwortlichkeit der benannten
Stelle

4.1. Die Überwachung soll gewährleisten, daß der Hersteller
die Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitätssiche-
rungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2. Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspekti-
onszwecken Zugang zu den Herstellungs-, Abnahme-, Prüf-
und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere
– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– Qualitätsberichte, wie Prüfberichte, Prüfdaten, Eichda-

ten, Berichte über die Qualfikation der in diesem Bereich
beschäftigten Mitarbeiter usw.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Nachprüfungen
durch, um sicherzustellen, daß der Hersteller das Qualitäts-
sicherungssystem aufrechterhält und anwendet, und über-
gibt ihm einen Bericht über Nachprüfungen.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller
unangemeldete Besuche abstatten. Während dieser Besu-
che kann die benannte Stelle erforderlichenfalls Prüfun-
gen zur Kontrolle des ordnungsgemäßen Funktionierens
des Qualitätssicherungssystems durchführen oder durch-
führen lassen. Die benannte Stelle stellt dem Hersteller
einen Bericht über den Besuch und im Fall einer Prüfung
einen Prüfbericht zur Verfügung.

5. Der Hersteller hält mindestens zehn Jahre lang nach Herstel-
lung des letzten Geräts folgende Unterlagen für die einzelstaa-
tichen Behörden zur Verfügung:
– die Unterlagen gemäß Nummer 3.1 zweiter Gedankenstrich;
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 3.4 zweiter Absatz;
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle gemäß

Nummer 3.4 vierter Absatz, Nummer 4.3 und Nummer 4.4.
6. Jede benannte Stelle teilt den anderen benannten Stellen die

einschlägigen Angaben über die ausgestellten bzw. zurückge-
zogenen Zulassungen für Qualitätssicherungssysteme mit.

Anhang V

Modul: Prüfung der Produkte

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Hersteller
oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter
gewährleistet und erklärt, daß die betreffenden Geräte, auf
die die Bestimmungen nach Nummer 3 angewendet wurden,
der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen
Bauart entsprechen und die einschlägigen Anforderungen der
Richtlinie erfüllen.

2. Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der
Fertigungsprozeß die Übereinstimmung der Geräte mit der in
der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart
und mit den einschlägigen Anforderungen der Richtlinie
gewährleistet. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft
ansässiger Bevollmächtigter bringt an jedem Gerät die CE-
Kennzeichnung an und stellt eine Konformitätserklärung aus.

3. Die benannte Stelle nimmt die entsprechenden Prüfungen und
Versuche durch Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen
Geräts gemäß Nummer 4 vor, um die Übereinstimmung des
Geräts mit den entsprechenden Anforderungen der Richtlinie
zu überprüfen. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft
ansässiger Bevollmächtigter bewahrt nach dem letzten Ferti-
gungsdatum des Geräts mindestens zehn Jahre lang eine
Kopie der Konformitätserklärung auf.

4. Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Geräts
4.1. Alle Geräte werden einzeln geprüft und dabei entspre-

chenden Prüfungen, wie sie in den in Artikel 5 genannten
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Normen vorgesehen sind, oder gleichwertigen Prüfungen
unterzogen, um ihre Übereinstimmung mit der in der EG-
Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart und
mit den einschlägigen Anforderungen der Richtlinie zu
überprüfen.

4.2 Die benannte Stelle bringt an jedem zugelassenen Gerät
ihre Kennummer an bzw. Iäßt diese anbringen und stellt
eine schriftliche Konformitätsbescheinigung über die vor-
genommenen Prüfungen aus.

4.3 Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muß auf Verlan-
gen die Konformitätsbescheinigung der benannten Stelle
vorlegen können.

Anhang VI

Modul: Konformität mit der Bauart

1. Dieses Modul beschreibt den Teil des Verfahrens, bei dem der
Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmäch-
tigter sicherstellt und erklärt, daß die betreffenden Geräte der
in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart
entsprechen und die einschlägigen Anforderungen der Richtli-
nie erfüllen. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansäs-
siger Bevollmächtigter bringt an jedem Gerät die CE-Kennzeich-
nung an und stellt eine schriftliche Konformitätserklärung aus.

2. Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der
Fertigungsprozeß die Übereinstimmung der hergestellten
Geräte und Schutzsysteme mit der in der EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung beschriebenen Bauart und mit den einschlägigen
Anforderungen der Richtlinie gewährleistet.

3. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bewahrt eine Kopie
der Konformitätserklärung mindestens zehn Jahre lang nach
Herstellung des letzten Geräts auf. Ist weder der Hersteller
noch sein Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, so
fällt diese Verpflichtung zur Bereithaltung der technischen
Unterlagen der Person zu, die für das Inverkehrbringen des
Geräts oder Schutzsystems auf dem Gemeinschaftsmarkt ver-
antwortlich ist.
Für jedes Gerät werden vom Hersteller oder auf dessen Rech-
nung die explosionsschutztechnischen Aspekte des Produkts
einer Prüfung unterzogen. Diese Prüfungen werden unter der
Verantwortlichkeit einer vom Hersteller gewählten benannten
Stelle durchgeführt. 
Der Hersteller bringt unter der Verantwortlichkeit der benannten
Stelle deren Kennummer während des Fertigungsprozesses an.

Anhang VII

Modul: Qualitätssicherung Produkt

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Hersteller,
der die Verpflichtungen nach Nummer 2 erfüllt, sicherstellt
und erklärt, daß die Geräte der in der EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung beschriebenen Bauart entsprechen. Der Hersteller
oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter
bringt an jedem Gerät die CE-Kennzeichnung an und stellt eine
schriftliche Konformitätserklärung aus. Der CE-Kennzeichnung
wird die Kennummer der benannten Stelle hinzugefügt, die
für die EG-Überwachung gemäß Nummer 4 zuständig ist.

2. Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssicherungssy-
stem für die Endabnahme des Geräts und die Prüfung gemäß
Nummer 3 und unterliegt der Überwachung gemäß Nummer 4.

3. Qualitätssicherungssystem
3.1. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner

Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungssystems für
die betreffenden Geräte.
Der Antrag enthält folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene Gerä-

tekategorie;
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– die technischen Unterlagen über das zugelassene Bau-

muster und eine Kopie der EG-Baumusterbescheini-
gung.

3.2. lm Rahmen des Qualitätssicherungssystems wird jedes
Gerät geprüft. Es werden Prüfungen gemäß den in Arti-
kel 5 genannten Normen oder gleichwertige Prüfungen
durchgeführt, um die Übereinstimmung mit den maßgeb-
lichen Anforderungen der Richtlinie zu gewährleisten.
Alle vom Hersteller berücksichtigten Grundlagen, Anfor-
derungen und Vorschriften sind systematisch und ord-
nungsgemäß in Form schriftlicher Maßnahmen, Verfah-
ren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterla-
gen über das Qualitätssicherungssystem sollen sicherstel-
len, daß die Qualitätssicherungsprogramme, -pläne,
-handbücher und -berichte einheitlich ausgelegt werden.
Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung
folgender Punkte enthalten:
– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustän-

digkeiten und Befugnisse des Managements in bezug
auf die Produktqualität;

– nach der Herstellung durchgeführte Untersuchungen
und Prüfungen;

– Mittel, mit denen die wirksame Arbeitsweise des Qua-
litätssicherungssystems überwacht wird;

– Qualitätsberichte wie Prüfberichte, Prüfdaten, Eichda-
ten, Berichte über die Qualifikation der in diesem
Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssy-
stem, um festzustellen, ob es die in Nummer 3.2 genannten
Anforderungen erfüllt. Bei Qualitätssicherungssystemen,
die die entsprechende harmonisierte Norm anwenden, wird
von der Erfüllung dieser Anforderungen ausgegangen.
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams soll über
Erfahrungen mit der Bewertung der betreffenden Pro-
dukttechnik verfügen. Das Bewertungsverfahren umfaßt
auch einen Besuch des Herstellerwerks.
Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mit-
teilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

3.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus
dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem zu erfüllen
und dieses so aufrechtzuerhalten, daß es angemessen und
wirksam bleibt.     
Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter unterrichtet die
benannte Stelle, die das Qualitätssicherungssystem zuge-
lassen hat, laufend über alle geplanten Aktualisierungen
des Qualitätssicherungssystems.
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und
entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
den in Nummer 3.2 genannten Anforderungen noch ent-
spricht oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist. 
Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mittei-
lung enthält die Ergebnisse der Prüfung und die Begrün-
dung der Entscheidung.

4. Überwachung unter der Verantwortung der benannten Stelle
4.1. Die Überwachung soll gewährleisten, daß der Hersteller

die Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitätssiche-
rungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.
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4.2. Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspekti-
onszwecken Zugang zu den Abnahme-, Prüf- und Lager-
einrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen
zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere
– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– technische Unterlagen;
– die Qualitätsberichte, wie Prüfberichte, Prüfdaten, Eich-

daten, Berichte über die Qualifikation der in diesem
Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Nachprüfungen
durch, um sicherzustellen, daß der Hersteller das Qualitäts-
sicherungssystem aufrechterhält und anwendet, und über-
gibt ihm einen Bericht über das Qualitätsaudit.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller
unangemeldete Besuche abstatten. Bei diesen Besuchen
kann die benannte Stelle bei Bedarf Prüfungen zur Kon-
trolle des ordnungsgemäßen Funktionierens des Qualitäts-
sicherungssystems vornehmen oder vornehmen lassen. Sie
stellt dem Hersteller einen Bericht über den Besuch und im
Fall einer Prüfung einen Prüfbericht zur Verfügung.

5. Der Hersteller hält mindestens zehn Jahre lang nach Herstel-
lung des letzten Geräts folgende Unterlagen für die einzel-
staatlichen Behörden zur Verfügung:

– die Unterlagen gemäß Nummer 3.1 dritter Gedankenstrich;
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 3.4 zweiter Absatz;
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle gemäß

Nummer 3.4. vierter Absatz, Nummer 4.3 und Nummer 4.4.
6. Jede benannte Stelle teilt den anderen Stellen die einschlägi-

gen Angaben über die ausgestellten bzw. zurückgezogenen
Zulassungen für Qualitätssicherungssysteme mit.

Anhang VIII

Modul: Interne Fertigungskontrolle

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Hersteller
oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter, der die
Verpflichtungen nach Nummer 2 erfüllt, sicherstellt und erklärt,
daß die Geräte die einschlägigen Anforderungen der Richtlinie
erfüllen. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter bringt an jedem Gerät die CE-Kennzeichnung an
und stellt eine schriftliche Konformitätserklärung aus.

2. Der Hersteller erstellt die unter Nummer 3 beschriebenen tech-
nischen Unterlagen; er oder sein in der Gemeinschaft ansässi-
ger Bevollmächtigter halten sie mindestens zehn Jahre lang
nach Herstellung des letzten Geräts zur Einsichtnahme durch
die zuständigen nationalen Behörden bereit. 
Ist weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der
Gemeinschaft ansässig, so fällt diese Verpflichtung zur Bereit-
haltung der technischen Unterlagen der Person zu, die für das
Inverkehrbringen des Geräts auf dem Gemeinschaftsmarkt ver-
antwortlich ist.

3. Die technischen Unterlagen müssen eine Bewertung der Übe-
reinstimmung des Geräts mit den Anforderungen der Richtli-
nie ermöglichen. Sie müssen in dem für diese Bewertung erfor-
derlichen Maße Entwurf, Fertigung und Funktionsweise des
Geräts abdecken. Sie enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung der Geräte;
– Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bautei-

len, Montage-Untergruppen, Schaltkreisen usw.;
– Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis

der genannten Zeichnungen und Pläne sowie der Funk-
tionsweise der Geräte erforderlich sind;

– eine Liste der ganz oder teilweise angewandten Normen
sowie eine Beschreibung der zur Erfüllung der Sicherheits-
aspekte der Richtlinie gewählten Lösungen, soweit Normen
nicht angewandt worden sind;

– die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen
usw.;

– Prüfberichte.
4. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bewahrt zusammen

mit den technischen Unterlagen eine Kopie der Konformität-
serklärung auf.

5. Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit das
Fertigungsverfahren die Übereinstimmung der Geräte mit den
in Nummer 2 genannten technischen Unterlagen und mit den
für sie geltenden Anforderungen der Richtlinie gewährleistet.

Anhang IX

Modul: Einzelprüfung

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Hersteller
sicherstellt und erklärt, daß das betreffende Gerät oder Schutz-
system, für das die Bescheinigung nach Nummer 2 ausgestellt
wurde, die einschlägigen Anforderungen der Richtlinie erfüllt.
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter bringt die CE-Kennzeichnung an dem Gerät oder
Schutzsystem an und stellt eine Konformitätserklärung aus.

2. Die benannte Stelle untersucht das Gerät oder Schutzsystem
und unterzieht es dabei entsprechenden Prüfungen gemäß
den in Artikel 5 genannten Normen oder gleichwertigen Prü-
fungen, um seine Übereinstimmung mit den einschlägigen
Anforderungen der Richtlinie zu überprüfen.
Die benannte Stelle bringt ihre Kennummer an dem zugelasse-
nen Gerät oder Schutzsystem an oder läßt diese anbringen und
stellt eine Konformitätsbescheinigung über die durchgeführ-
ten Prüfungen aus.

3. Zweck der technischen Unterlagen ist es, die Bewertung der
Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie sowie
das Verständnis der Konzeption, der Herstellung und der Funk-
tionsweise des Geräts oder Schutzsystems zu ermöglichen.
Die technischen Unterlagen müssen, soweit für die Bewertung
erforderlich, folgendes enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung des Produkttyps;
– Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bautei-

len, Baugruppen, Schaltkreisen usw.;
– Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis

der genannten Zeichnungen und Pläne sowie der Funkti-
onsweise des Geräts oder Schutzsystems erforderlich sind;

– eine Liste der in Artikel 5 genannten, ganz oder teilweise
angewandten Normen sowie eine Beschreibung der zur
Erfüllung der grundlegenden Anforderungen gewählten
Lösungen, soweit die in Artikel 5 genannten Normen nicht
angewandt worden sind;

– die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen
usw.;

– Prüfberichte.
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Anhang X

A. CE-Kennzeichnung

Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchstaben
„CE“ mit folgendem Schriftbild:

Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung
müssen die sich aus dem oben abgebildeten Raster ergebenden
Proportionen eingehalten werden.
Die verschiedenen Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen
etwa gleich hoch sein; die Mindesthöhe beträgt 5 mm.
Bei kleinen Geräten, Schutzsystemen oder Vorrichtungen im
Sinne  des Artikels 1 Absatz 2 kann von dieser Mindesthöhe abge-
wichen werden.

B. Inhalt der EG-Konformitätserklärung

Die EG-Konformitätserklärung muß beinhalten:
– Namen oder Erkennungszeichen und Anschrift des Herstellers

oder seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten;
– Beschreibung des Geräts, des Schutzsystems oder der Vorrich-

tung im Sinne des Artikels 1 Absatz 2;
– sämtliche einschlägigen Bestimmungen, denen das Gerät das

Schutzsystem oder die Vorrichtung im Sinne des Artikels 1
Absatz 2 entspricht;

– gegebenenfalls Namen, Kennummer und Anschrift der
benannten Stelle sowie Nummer der EG-Baumusterbescheini-
gung

– gegebenenfalls Bezugnahme auf die harmonisierten Normen;
– gegebenenfalls die verwendeten Normen und technischen

Spezifikationen;
– gegebenenfalls Bezugnahme auf die anderen angewandten

Gemeinschaftsrichtlinien;
– Identität des vom Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft

ansässigen Bevollmächtigten beauftragten Unterzeichners.

Anhang XI

Von den Mitgliedstaaten zu berücksichtigende Mindestkriterien
für die Benennung der Stellen

1. Die Stelle, ihr Leiter und das mit der Durchführung beauftragte
Personal dürfen weder mit dem Urheber des Entwurfs, dem
Hersteller, dem Lieferanten oder dem Installateur der zu prü-
fenden Geräte, Schutzsysteme oder Vorrichtungen im Sinne des
Artikels 1 Absatz 2 identisch noch Beauftragte einer dieser Per-
sonen sein. Sie dürfen weder unmittelbar noch als Beauftragte
an der Planung, am Bau, am Vertrieb oder an der Instandhal-
tung dieser Geräte, Schutzsysteme oder Vorrichtungen im Sinne
des Artikels 1 Absatz 2 beteiligt sein. Die Möglichkeit eines Aus-
tauschs technischer Informationen zwischen dem Hersteller und
der Stelle wird dadurch nicht ausgeschlossen.

2. Die Stelle und das mit der Prüfung beauftragte Personal müs-
sen die Prüfung mit höchster beruflicher Integrität und größter
technischer Kompetenz durchführen und unabhängig von
jeder Einflußnahme – vor allem finanzieller Art – auf ihre Beur-
teilung oder die Ergebnisse ihrer Prüfung sein, insbesondere
von der Einflußnahme seitens Personen oder Personengrup-
pen, die an den Ergebnissen der Prüfungen interessiert sind.

3. Die Stelle muß über das Personal verfügen und die Mittel besit-
zen, die zur angemessenen Erfüllung der mit der Durch-
führung der Prüfungen verbundenen technischen und admini-
strativen Aufgaben erforderlich sind; sie muß außerdem
Zugang zu den für außerordentliche Prüfungen erforderlichen
Geräten haben.

4. Das mit den Prüfungen beauftragte Personal muß folgendes
besitzen:
– eine gute technische und berufliche Ausbildung;
– eine ausreichende Kenntnis der Vorschriften für die von ihm

durchgeführten Prüfungen und eine ausreichende prakti-
sche Erfahrung auf diesem Gebiet;

– die erforderliche Eignung für die Abfassung der Bescheini-
gungen, Protokolle und Berichte, in denen die durchgeführ-
ten Prüfungen niedergelegt werden.

5. Die Unabhängigkeit des mit der Prüfung beauftragten Perso-
nals ist zu gewährleisten. Die Höhe der Entlohnung jedes Prü-
fers darf sich weder nach der Zahl der von ihm durchgeführten
Prüfungen noch nach den Ergebnissen dieser Prüfung richten.

6. Die Stelle muß eine Haftpflichtversicherung abschließen, es sei
denn, diese Haftpflicht wird aufgrund der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften vom Staat gedeckt oder die Prüfungen wer-
den unmittelbar von dem Mitgliedstaat durchgeführt.

7. Das Personal der Stelle ist – außer gegenüber den zuständigen
Behörden des Staates, in dem es seine Tätigkeit ausübt – im
Rahmen der Richtlinie oder jeder anderen innerstaatlichen
Rechtsvorschrift, die ihr Wirkung verleiht, durch das Berufsge-
heimnis gebunden.
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Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. Oktober 1992 (BGBI. I S.1793)
verordnet die Bundesregierung nach Anhörung des Ausschusses
für technische Arbeitsmittel und aufgrund des § 11 des Gerätesi-
cherheitsgesetzes verordnet die Bundesregierung nach Anhörung
der beteiligten Kreise, jeweils auch in Verbindung mit Artikel 12
des Gesetzes vom 26. August 1992 (BGBI. I S.1564):

Artikel 1

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das lnverkehrbringen von neuen
1. Aufzügen, die Gebäude und Bauten dauerhaft bedienen,
2. Sicherheitsbauteilen, die in Aufzügen im Sinne der Nummer 1

verwendet werden, und
3. Bauteilen, die in Aufzüge im Sinne der Nummer 1 eingebaut

werden sollen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für
1. seilgeführte Einrichtungen, einschließlich Seilbahnen, für die

öffentliche und nichtöffentliche Personenbeförderung,
2. speziell für militärische Zwecke oder zur Aufrechterhaltung

der öffentlichen Ordnung konzipierte und gebaute Aufzüge,
3. Schachtförderanlagen,
4. Bühnenaufzüge,
5. in Beförderungsmitteln eingebaute Aufzüge,
6. mit einer Maschine verbundene Aufzüge, die ausschließlich für

den Zugang zum Arbeitsplatz bestimmt sind,
7. Zahnradbahnen und
8. Baustellenaufzüge zur Personenbeförderung oder zur Perso-

nen- und Güterbeförderung.

(3) Werden bei einem Aufzug die in der Richtlinie 95/16/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aufzüge
(ABI. EG Nr. L 213 S. 1) genannten Gefahren ganz oder teilweise von
Rechtsvorschriften erfaßt, durch die andere Gemeinschaftsrichtlini-
en in deutsches Recht umgesetzt werden, so gilt die vorliegende
Verordnung nicht in bezug auf diese Aufzüge und Gefahren.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestim-
mungen:
1. Als Aufzug gilt ein Hebezeug, das zwischen festgelegten Ebe-

nen mittels eines Fahrkorbs verkehrt, der
a) zur Personenbeförderung,
b) zur Personen- und Güterbeförderung oder
c) sofern der Fahrkorb von einer Person betretbar ist und über

Steuereinrichtungen verfügt, die im Innern des Fahrkorbs oder
in Reichweite einer dort befindlichen Person angeordnet sind,
nur zur Güterbeförderung

bestimmt ist und an starren Führungen entlang fortbewegt wird,
die gegenüber der Horizontalen um mehr als 15 Grad geneigt sind.
2. Aufzüge, die nicht an starren Führungen entlang, aber nach einem

räumlich vollständig festgelegten Fahrverlauf fortbewegt wer-
den, gelten ebenfalls als Aufzüge im Sinne dieser Verordnung.

3. Als Montagebetrieb wird diejenige natürliche oder juristische
Person bezeichnet, die die Verantwortung für den Entwurf, die
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Herstellung, den Einbau und das lnverkehrbringen des Auf-
zugs übernimmt, die CE-Kennzeichnung anbringt und die EG-
Konformitätserklärung ausstellt.

4. lnverkehrbringen eines Aufzugs bezeichnet den Zeitpunkt, zu
dem der Montagebetrieb den Aufzug dem Benutzer erstmals
zur Verfügung stellt.

5. Als Sicherheitsbauteil wird ein in Anhang IV der Richtlinie
95/16/EG aufgeführtes Bauteil bezeichnet.

6. Als Hersteller der Sicherheitsbauteile wird diejenige natürliche
oder juristische Person bezeichnet, die die Verantwortung für
den Entwurf und die Fertigung der Sicherheitsbauteile über-
nimmt, die CE-Kennzeichnung anbringt und die EG-Konfor-
mitätserklärung ausstellt.

7. Als Musteraufzug wird ein repräsentativer Aufzug bezeichnet,
dessen technische Unterlagen verdeutlichen, wie bei den vom – mit
Hilfe objektiver Parameter definierten – Musteraufzug abgeleite-
ten Aufzügen, die identische Sicherheitsbauteile verwenden, die
grundlegenden Sicherheitsanforderungen eingehalten werden.

§ 3 Sicherheitsanforderungen

(1) Aufzüge dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn
1. sie den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforde-

rungen des Anhangs 1 der Richtlinie 95/16/EG entsprechen und
bei sachgemäßem Einbau, sachgemäßer Wartung und bestim-
mungsgemäßem Betrieb die Sicherheit und Gesundheit von
Personen und die Sicherheit von Gütern nicht gefährden,

2. die für die Errichtung des Gebäudes oder Bauwerks verant-
wortliche Person und der Montagebetrieb alle Angaben unter-
einander ausgetauscht und die geeigneten Maßnahmen
getroffen haben, um den einwandfreien Betrieb und die
gefahrlose Benutzung des Aufzugs zu gewährleisten, und

3. neben den für die Sicherheit und den Betrieb des Aufzugs erfor-
derlichen Leitungen oder Einrichtungen keine weiteren Leitungen
oder Einrichtungen im Aufzugsschacht verlegt oder installiert sind.

(2) Sicherheitsbauteile dürfen nur in den Verkehr gebracht
werden, wenn
1. sie den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforde-

rungen des Anhangs 1 der Richtlinie 95/16/EG entsprechen
oder ermöglichen, daß die Aufzüge, in die sie eingebaut wer-
den, diese grundlegenden Anforderungen erfüllen, und

2. die Aufzüge, in die sie eingebaut werden, bei sachgemäßem
Einbau, sachgemäßer Wartung und bestimmungsgemäßem
Betrieb die Sicherheit und Gesundheit von Personen und die
Sicherheit von Gütern nicht gefährden.

§ 4 Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1) Aufzüge dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn
1. die Aufzüge vom Montagebetrieb zusätzlich zu der Kenn-

zeichnung gemäß Anhang 1 Nr. 5.1 und 5.2 der Richtlinie
95/16/EG mit der CE-Konformitätskennzeichnung nach § 5 Abs.
1 und 3 versehen sind und ihnen eine EG-Konformitäts-er-
klärung gemäß Anhang II Buchstabe B der Richtlinie 95/16/EG
beigefügt ist, wodurch der Montagebetrieb bestätigt, daß
a) die Aufzüge den grundlegenden Sicherheitsanforderungen

des § 3 Abs. 1 entsprechen,



b) die in Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie 95/16/EG vorgeschriebe-
nen Verfahren nach den Anhängen V, VI, X, XII, XIII oder XIV
der Richtlinie 95/16/EG eingehalten sind,

c) er seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm beauftrag-
ten zugelassenen Stelle erfüllt hat und

d) er sich verpflichtet,
aa) eine Abschrift der Konformitätserklärung über einen

Zeitraum von zehn Jahren nach dem lnverkehrbringen
des Aufzugs aufzubewahren und

bb)der Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder einer anderen nach der
Richtlinie 95/16/EG benannten Stelle auf deren Antrag
eine Abschrift der Konformitätserklärung und der Pro-
tokolle über die mit der Endabnahme zusammenhän-
genden Prüfungen zur Verfügung zu stellen, und

2. den Aufzügen vom Montagebetrieb eine Dokumentation
nach Anhang I Nr.6.2 der Richtlinie 95/16/EG in deutscher Spra-
che beigefügt ist.

(2) Sicherheitsbauteile dürfen nur in den Verkehr gebracht
werden, wenn
1. die Sicherheitsbauteile vom Hersteller oder seinem in der

Gemeinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nieder-
gelassenen Bevollmächtigten mit der CE-Konformitätskenn-
zeichnung nach § 5 Abs. 2 und 3 versehen sind und ihnen eine
EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II Buchstabe A der
Richtlinie 95/16/EG beigefügt ist, wodurch der Hersteller oder
sein in der Gemeinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nie-
dergelassener Bevollmächtigter bestätigt, daß
a) die Sicherheitsbauteile den grundlegenden Sicherheitsan-

forderungen des § 3 Abs. 2 entsprechen,
b) die in Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe a der Richtlinie 95/ 16/EG

vorgeschriebenen Verfahren nach den Anhängen V, VIII, IX
oder Xl der Richtlinie 95/16/EG eingehalten sind,

c) er seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm beauftrag-
ten zugelassenen Stelle erfüllt hat und

d) er sich verpflichtet, eine Abschrift der Konformitätserklärung
über einen Zeitraum von zehn Jahren nach der Einstellung
der Fertigung des Sicherheitsbauteils aufzubewahren, und

2. den Sicherheitsbauteilen vom Hersteller oder seinem in der
Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelasse-
nen Bevollmächtigten eine Betriebsanleitung nach Anhang I
Nr.6.1 der Richtlinie 95/16/EG beigefügt ist.

(3)Unterliegen die Aufzüge und Sicherheitsbauteile auch anderen
Rechtsvorschriften, die die CE-Kennzeichnung vorschreiben, wird
durch die CE-Kennzeichnung auch bestätigt, daß die Aufzüge und
Sicherheitsbauteile ebenfalls den Bestimmungen dieser anderen
einschlägigen Rechtsvorschriften entsprechen. Steht jedoch gemäß
einer oder mehrerer dieser Rechtsvorschriften dem Montagebe-
trieb oder dem Hersteller der Sicherheitsbauteile während einer
Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so be-
stätigt in diesem Fall die CE-Kennzeichnung lediglich, daß die
Autzüge den vom Montagebetrieb und die Sicherheitsbauteile den
vom Hersteller der Sicherheitsbauteile angewandten Rechtsvor-
schriften nach Satz 1 entsprechen. In diesen Fällen müssen in den
Aufzügen und Sicherheitsbauteilen beizufügenden Unterlagen,
Hinweisen oder Anleitungen alle Nummern der den von ihm an-
gewandten Rechtsvorschriften zugrunde liegenden Gemein-
schaftsrichtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

(4) Ein Bauteil darf ohne Erfüllung der in Absatz 2 genannten
Voraussetzungen in den Verkehr gebracht werden, wenn diesem
Bauteil eine Erklärung des Herstellers oder seines in der Gemein-
schaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Bevollmäch-
tigten beigefügt ist, daß das Bauteil in einen Aufzug im Sinne die-
ser Verordnung eingebaut werden soll. Das Anbringen der CE-
Kennzeichnung ist nicht zulässig.

(5) Sind entweder der Montagebetrieb oder der Hersteller des Si-
cherheitsbauteils oder sein in der Gemeinschaft oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum niedergelassener Bevollmächtigter den Verpflichtungen der
vorstehenden Absätze nicht nachgekommen, so obliegen die Ver-
pflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 der Person, die den Aufzug
oder das Sicherheitsbauteil in der Gemeinschaft in den Verkehr
bringt. Die gleichen Verpflichtungen gelten für denjenigen, der ei-
nen Aufzug oder ein Sicherheitsbauteil für eigene Zwecke baut.

§ 5 CE-Kennzeichnungen

(1) Die nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 erforderliche CE-Konformitäts-
kennzeichnung muß in jedem Fahrkorb deutlich sichtbar ange-
bracht sein.

(2) Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 erforderliche CE-Konformitäts-
kennzeichnung muß auf jedem Sicherheitsbauteil oder, falls dies
nicht möglich ist, auf einem mit dem Bauteil fest verbundenen Eti-
kett deutlich sichtbar angebracht sein.

(3) Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buch-
staben „CE“ nach Anhang III der Richtlinie 95/16/EG. Hinter der CE-
Kennzeichnung steht die Kennummer der zugelassenen Stelle, so-
fern diese im Rahmen der Verfahren nach Artikel 8 Abs. 1
Buchstabe a Ziffer ii oder iii oder nach Artikel 8 Abs. 2 der Richtli-
nie 95/16/EG tätig wird.

(4) Es dürfen auf dem Aufzug oder dem Sicherheitsbauteil
keine Kennzeichnungen angebracht werden, durch die Dritte hin-
sichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeich-
nung irregeführt werden können. Jede andere Kennzeichnung
darf auf dem Aufzug oder dem Sicherheitsbauteil angebracht
werden, wenn sie die Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE-Kenn-
zeichnung nicht beeinträchtigt.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a oder b, Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1
Buchstabe a oder b oder Nr. 2 einen Aufzug oder ein Sicherheits-
bauteil in den Verkehr bringt.

§ 7 Übergangsbestimmung

Aufzüge und Sicherheitsbauteile, die den am 29. Juni 1995 im Gel-
tungsbereich dieser Verordnung geltenden Bestimmungen entspre-
chen, dürfen bis zum 30. Juni 1999 in den Verkehr gebracht werden.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Kapitel 1

Anwendungsbereich, Inverkehrbringen und freier Warenverkehr

Artikel 1

(1) Diese Richtlinie gilt für Aufzüge, die Gebäude und Bauten
dauerhaft bedienen. Sie gilt auch für die in diesen Aufzügen ver-
wendeten Sicherheitsbauteile, die in Anhang IV aufgeführt sind.

(2) Im Sinne dieser Richtlinie gilt als ,,Aufzug“ ein Hebezeug, das
zwischen festgelegten Ebenen mittels eines Fahrkorbs verkehrt, der
– zur Personenbeförderung,
– zur Personen- und Güterbeförderung,
– sofern der Fahrkorb betretbar ist (d. h. wenn eine Person ohne

Schwierigkeit in den Fahrkorb einsteigen kann) und über Steuer-
einrichtungen verfügt, die im Innern des Fahrkorbs oder in
Reichweite einer dort befindlichen Person angeordnet sind,
nur zur Güterbeförderung

bestimmt ist und an starren Führungen entlang fortbewegt wird,
die gegenüber der Horizontalen um mehr als 15° geneigt sind.

Aufzüge, die nicht an starren Führungen entlang, aber nach
einem räumlich vollständig festgelegten Fahrverlauf fortbewegt
werden, fallen ebenfalls in den Anwendungsbereich dieser Richt-
linie (z. B. Aufzüge mit Scherenhubwerk).

(3) Diese Richtlinie gilt nicht für
– seilgeführte Einrichtungen, einschließlich Seilbahnen, für die

öffentliche und nichtöffentliche Personenbeförderung,     
– speziell für militärische Zwecke oder zur Aufrechterhaltung

der öffentlichen Ordnung konzipierte und gebaute Aufzüge,
– Schachtförderanlagen,
– Bühnenaufzüge,
– in Beförderungsmitteln eingebaute Aufzüge,
– mit einer Maschine verbundene Aufzüge, die ausschließlich für

den Zugang zum Arbeitsplatz bestimmt sind,
– Zahnradbahnen,
– Baustellenaufzüge zur Personenbeförderung oder zur Perso-

nen- und Güterbeförderung.

(4) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
– „Montagebetrieb" diejenige natürliche oder juristische

Person, die die Verantwortung für den Entwurf, die
Herstellung, den Einbau und das Inverkehrbringen des
Aufzugs übernimmt, die CE-Kennzeichnung anbringt
und die EG-Konformitätserklärung ausstellt;

– „Inverkehrbringen“ den Zeitpunkt, zu dem der Montagebe-
trieb den Aufzug dem Benutzer erstmals zur Verfügung stellt;

– „Sicherheitsbauteil“ ein in Anhang IV aufgeführtes Bauteil;
– „Hersteller der Sicherheitsbauteile“ diejenige natürliche oder ju-

ristische Person, die die Verantwortung für den Entwurf und die
Fertigung der Sicherheitsbauteile übernimmt, die CE-Kenn-
zeichnung anbringt und die EG-Konformitätserklärung ausstellt;

– „Musteraufzug“ einen repräsentativen Aufzug, dessen
technische Unterlagen verdeutlichen, wie bei den vom – mit
Hilfe objektiver Parameter definierten – Musteraufzug
abgeleiteten Aufzügen, die identische Sicherheitsbauteile

Angleichung der Rechtsvorschriften 
der EU-Mitgliedstaaten über Aufzüge
Richtlinie 95/16/EG der Europäischen Gemeinschaften vom 29. Juni 1995 (ABI. EG Nr. L213 vom 7. September 1995)

verwenden, die grundlegenden Sicherheitsanforderungen
eingehalten werden.
Alle zulässigen Abweichungen zwischen dem Musteraufzug

und den vom Musteraufzug abgeleiteten Aufzügen müssen in
den technischen Unterlagen eindeutig (mit Höchst- und Mindest-
werten) angegeben werden.

Die Ähnlichkeit der unterschiedlichen Ausführungen einer
Baureihe hinsichtlich der Einhaltung der grundlegenden Sicher-
heitsanforderungen darf rechnerisch und/oder anhand von Kon-
struktionszeichnungen nachgewiesen werden.

(5) Werden bei einem Aufzug die in dieser Richtlinie genannten
Gefahren ganz oder teilweise von Einzelrichtlinien erfaßt, so gilt
diese Richtlinie ab Beginn der Anwendung dieser Einzelrichtlinien
nicht oder nicht mehr in bezug auf diese Aufzüge und Gefahren.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
damit
– Aufzüge, für die diese Richtlinie gilt, nur in Verkehr gebracht

und in Betrieb genommen werden dürfen, wenn sie die Sicher-
heit und Gesundheit von Personen und gegebenenfalls die Si-
cherheit von Gütern nicht gefährden können, sofern sie sach-
gemäß eingebaut und gewartet sowie bestimmungsgemäß
betrieben werden;

– Sicherheitsbauteile, für die diese Richtlinie gilt, nur in Verkehr ge-
bracht und in Betrieb genommen werden dürfen, wenn die Auf-
züge, in die sie eingebaut werden, die Sicherheit und die Ge-
sundheit von Personen und gegebenenfalls die Sicherheit von
Gütern nicht gefährden können, sofern sie sachgemäß eingebaut
und gewartet sowie bestimmungsgemäß betrieben werden.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
damit die für die Errichtung des Gebäudes oder Bauwerks verant-
wortliche Person und der Montagebetrieb einerseits alle Anga-
ben untereinander austauschen und andererseits die geeigneten
Maßnahmen treffen, um den einwandfreien Betrieb und die
gefahrlose Benutzung des Aufzugs zu gewährleisten.

(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
damit neben den für die Sicherheit und den Betrieb des Aufzugs
erforderlichen Leitungen oder Einrichtungen keine weiteren Lei-
tungen oder Einrichtungen im Aufzugsschacht verlegt oder instal-
liert werden können.

(4) Unbeschadet der Absätze 1, 2 und 3 berührt diese Richtlinie
nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem Vertrag
Anforderungen festzulegen, die sie zum Schutz von Personen bei
der Inbetriebnahme und der Benutzung der betreffenden Aufzüge
für erforderlich halten, sofern dies keine Änderung dieser Aufzüge
gegenüber den Bestimmungen dieser Richtlinie zur Folge hat.

(5) Die Mitgliedstaaten lassen es zu, daß insbesondere bei Mes-
sen, Ausstellungen und Vorführungen Aufzüge oder Sicherheits-
bauteile ausgestellt werden, die den geltenden gemeinschaftli-
chen Bestimmungen nicht entsprechen, sofern ein sichtbares Schild
deutlich darauf hinweist, daß diese Aufzüge oder Sicherheitsbau-
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teile nicht mit den Anforderungen übereinstimmen und erst er-
worben werden können, wenn der Montagebetrieb oder der Her-
steller der Sicherheitsbauteile bzw. dessen in der Gemeinschaft nie-
dergelassener Bevollmächtigter diese Übereinstimmung
herbeigeführt hat. Bei Vorführungen sind die gebotenen Perso-
nenschutzmaßnahmen zu treffen.

Artikel 3

Aufzüge im Sinne  dieser Richtlinie müssen die in Anhang I auf-
geführten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforde-
rungen erfüllen.
Sicherheitsbauteile im Sinne dieser Richtlinie müssen die in
Anhang I aufgeführten grundlegenden Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen erfüllen oder es ermöglichen, daß die Auf-
züge, in die sie eingebaut werden, diese grundlegenden Anforde-
rungen erfüllen.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen und die
Inbetriebnahme von Aufzügen und/oder von Sicherheitsbauteilen in
ihrem Hoheitsgebiet nicht verbieten, beschränken oder behindern,
wenn diese den Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von Bau-
teilen nicht verbieten, beschränken oder behindern, wenn diese
entsprechend der Erklärung des Herstellers oder seines in der Ge-
meinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten in einen Aufzug
im Sinne dieser Richtlinie eingebaut werden sollen.

Artikel 5

(1) Die  Mitgliedstaaten  gehen  bei  Aufzügen  und Sicherheits-
bauteilen, die mit der CE-Kennzeichnung versehen sind und zu
denen die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II abgege-
ben worden ist, davon aus, daß sie mit allen Bestimmungen dieser
Richtlinie, einschließlich der in Kapitel II festgelegten Konformi-
tärsbewertungsverfahren, übereinstimmen.
Sofern keine harmonisierten Normen vorliegen, treffen die Mit-
gliedstaaten die ihres Erachtens erforderlichen Maßnahmen, um
den Betroffenen die bestehenden nationalen Normen und tech-
nischen Spezifikationen zur Kenntnis zu bringen, die für die sach-
gerechte Umsetzung der grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen nach Anhang 1 als wichtig oder hilfreich
erachtet werden.

(2) Entspricht eine nationale Norm, mit der eine harmonisierte
Norm umgesetzt wird, deren Fundstelle im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften veröffentlicht worden ist, einer oder
mehreren grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforde-
rungen, so wird
– bei entsprechend dieser Norm hergestellten Aufzügen davon

ausgegangen, daß sie den betreffenden grundlegenden
Anforderungen genügen,
oder

– bei entsprechend dieser Norm hergestellten Sicherheitsbautei-
len davon ausgegangen, daß sie es Aufzügen, in denen sie
sachgemäß eingebaut sind, ermöglichen, den betreffenden
grundlegenden Anforderungen zu genügen.
Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Fundstellen der natio-

nalen Normen, mit denen harmonisierte Normen umgesetzt wer-
den.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß geeignete Maßnah-
men getroffen werden, um den Sozialpartnern auf nationaler
Ebene die Möglichkeit einer Einflußnahme auf die Erarbeitung
und die Weiterentwicklung harmonisierter Normen zu eröffnen.

Artikel 6

(1) Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffassung,
daß die in Artikel 5 Absatz 2 genannten harmonisierten Normen
nicht voll den in Artikel 3 genannten einschlägigen grundlegen-
den Anforderungen entsprechen, so befaßt die Kommission oder
der betreffende Mitgliedstaat den durch die Richtlinie 83/189/EWG
eingesetzten Ausschuß unter Darlegung der Gründe. Der Aus-
schuß nimmt hierzu umgehend Stellung.
Auf der Grundlage der Stellungnahme des Ausschusses teilt die
Kommission den Mitgliedstaaten mit, welche der betreffenden
Normen aus den nach Artikel 5 Absatz 2 vorgenommenen Veröf-
fentlichungen gestrichen werden müssen bzw. nicht gestrichen
werden dürfen.

(2) Die Kommission kann nach dem Verfahren des Absatzes 3
die geeigneten Maßnahmen treffen, um die Einheitlichkeit  der
praktischen  Durchführung  dieser Richtlinie sicherzustellen.

(3) Die Kommission wird von einem Ständigen Ausschuß unter-
stützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt
und in dem ein Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.
Der Ständige Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.
Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuß einen
Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß gibt –
gegebenenfalls nach Abstimmung – seine Stellungnahme zu die-
sem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter
Berücksichtigung der Dringlichkeit der betreffenden Frage fest-
setzen kann.
Die Stellungnahme wird in das Protokoll aufgenommen; dar-über
hinaus hat jeder Mitgliedstaat das Recht zu verlangen, daß sein
Standpunkt im Protokoll festgehalten wird.
Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich die Stellung-
nahme des Ausschusses. Sie unterrichtet den Ausschuß darüber,
inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat.

(4) Der Ständige Ausschuß kann darüber hinaus alle Fragen be-
züglich der Anwendung dieser Richtlinie prüfen, die von seinem
Vorsitzenden von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats
aufgeworfen werden.

Artikel 7

(1) Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß ein Aufzug oder ein Sicher-
heitsbauteil, der bzw. das die CE-Kennzeichnung trägt und be-
stimmungsgemäß verwendet wird, die Sicherheit und Gesundheit
von Personen und gegebenenfalls die Sicherheit von Gütern
gefährden kann, so trifft er alle zweckdienlichen Maßnahmen,
um den Aufzug oder das Sicherheitsbauteil aus dem Verkehr zu
ziehen, das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme zu verbie-
ten oder den freien Verkehr für diesen Aufzug oder dieses Sicher-
heitsbauteil einzuschränken.
Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission unverzüglich über
diese Maßnahme, begründet seine Entscheidung und gibt insbe-
sondere an, ob die Abweichung von den Anforderungen
a) auf die Nichterfüllung der in Artikel 3 genannten grundlegen-

den Anforderungen,
b) auf die mangelhafte Anwendung der in Artikel 5 Absatz 2

genannten Normen,
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– die Endabnahme nach Anhang VI oder
– das Qualitätssicherungssystem nach Anhang XII oder
– das Qualitätssicherungssystem nach Anhang XIV.

Die Verfahren, die den Phasen des Entwurfs und des Baus einer-
seits sowie des Einbaus und der Prüfung andererseits entsprechen,
können denselben Aufzug zum Gegenstand haben.

ii) wurde er nach einem Musteraufzug entworfen, der einer
EG-Baumusterpüfung gemäß Anhang V unterzogen wurde,
so finden bei Bau, Einbau und Prüfung folgende Verfahren
Anwendung:
– die Endabnahme nach Anhang VI oder
– das Qualitätssicherungssystem nach Anhang XII oder
– das Qualitätssicherungssystem nach Anhang XIV.

iii) wurde er nach einem Aufzug entworfen, für den ein Qua-
litätssicherungssystem gemäß Anhang XIII eingeführt wor-
den ist – ergänzt durch eine Entwurfsprüfung, sofern dieser
Entwurf den harmonisierten Normen nicht vollständig ent-
spricht –, so finden bei Bau,  Einbau  und  Prüfung  folgende
Verfahren Anwendung:
– die Endabnahme nach Anhang VI oder
– das Qualitätssicherungssystem nach Anhang XII oder
– das Qualitätssicherungssystem nach Anhang XIV.

iv) der Einzelprüfung nach Anhang X durch eine benannte
Stelle

v) dem durch eine Entwurfsprüfung ergänzten Qualitätssiche-
rungssystem nach Anhang XIII, sofern dieser Entwurf den
harmonisierten Normen nicht vollständig entspricht.

In den unter den Ziffern i), ii) und iii) genannten Fällen muß die
für den Entwurf zuständige Person der für den Bau, den Einbau
und die Prüfungen zuständigen Person alle Unterlagen zur Verfü-
gung stellen und alle erforderlichen Angaben machen, damit der
Bau, der Einbau und die Prüfungen vollständig sicher durchge-
führt werden können.

(3) In allen in Absatz 2 genannten Fällen
– bringt der Montagebetrieb auf dem Aufzug die CE-Kennzeich-

nung an und stellt unter Berücksichtigung der im verwendeten
Anhang (Anhang VI, X, XII, XIII bzw. XIV) enthaltenen Vor-
schriften eine Konformitätserklärung mit den in Anhang II ent-
haltenen Angaben aus,

– muß der Montagebetrieb eine Abschrift der Konformitätser-
klärung über einen Zeitraum von 10 Jahren nach Inverkehr-
bringen des Aufzugs aufbewahren,

– können die Kommission, die Mitgliedstaaten und die anderen
benannten Stellen auf Antrag beim Montagebetrieb eine Ab-
schrift der Konformitätserklärung und der Protokolle über die
mit der Endabnahme zusammenhängenden Prüfungen erhal-
ten.

(4)a) Werden die Aufzüge oder Sicherheitsbauteile auch von
anderen Richtlinien erfaßt, die andere Aspekte behandeln und
in denen die CE-Kennzeichnung vorgesehen ist, so wird mit
dieser Kennzeichnung angegeben, daß auch von der Konfor-
mität des Aufzugs oder Sicherheitsbauteils mit den Bestim-
mungen dieser anderen Richtlinien auszugehen ist.

b) Steht jedoch laut einer oder mehrerer dieser Richtlinien dem
Hersteller während einer Übergangszeit die Wahl der anzu-
wendenden Regelung frei, so wird durch die CE-Kennzeich-
nung lediglich die Konformität mit den Bestimmungen der vom
Montagebetrieb oder vom Hersteller der Sicherheitsbauteile
angewandten Richtlinien angezeigt. In diesem Fall müssen die
gemäß diesen Richtlinien dem Aufzug oder dem Sicherheits-
bauteil beizufügenden Unterlagen, Hinweise oder Anleitun-
gen die Nummern der jeweils angewandten Richtlinien ent-
sprechend ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften tragen.

c) auf einen Mangel der in Artikel 5 Absatz 2 genannten Normen
selbst

zurückzuführen ist.

(2) Die  Kommission  konsultiert  unverzüglich  die Betroffenen.
Stellt die Kommission nach dieser Anhörung fest,
– daß die Maßnahmen gerechtfertigt sind, so unterrichtet sie hier-

von unverzüglich den Mitgliedstaat, der die Maßnahmen ge-
troffen hat, sowie die anderen Mitgliedstaaten; ist die in Absatz 1
genannte Entscheidung in einem Mangel der Normen begründet,
so befaßt die Kommission nach Anhörung der Betroffenen den in
Artikel 6 Absatz 1 genannten Ausschuß, sofern der Mitgliedstaat,
der die Entscheidung getroffen hat, diese aufrechterhalten will,
und leitet das in Artikel 6 Absatz 1 genannte Verfahren ein;

– daß die Maßnahmen nicht gerechtfertigt sind, so unterrichtet
sie hiervon unverzüglich den Mitgliedstaat, der die Maßnah-
men getroffen hat, sowie den Montagebetrieb, den Hersteller
der Sicherheitsbauteile oder dessen in der Gemeinschaft nie-
dergelassenen Bevollmächtigten.

(3) Sind die den Anforderungen nicht entsprechenden Aufzüge
oder Sicherheitsbauteile mit der CE-Kennzeichnung versehen, so er-
greift der zuständige Mitgliedstaat die gebotenen Maßnahmen ge-
gen denjenigen, der die Kennzeichnung angebracht hat, und un-
terrichtet hiervon die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten.

(4) Die Kommission sorgt dafür, daß die Mitgliedstaaten über den
Verlauf und die Ergebnisse- des Verfahrens unterrichtet werden.

Kapitel II

Konformitätsbewertungsverfahren

Artikel 8

(1) Vor dem Inverkehrbringen der in der Liste in Anhang IV auf-
geführten Sicherheitsbauteile muß der Hersteller eines Sicher-
heitsbauteils oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Be-
vollmächtigter
a) i) entweder ein Muster des Sicherheitsbauteils einer EG-Bau-

musterprüfung gemäß Anhang V unterziehen lassen und
die Produktion durch eine benannte Stelle gemäß Anhang
XI überwachen lassen

ii) oder ein Muster des Sicherheitsbauteils einer EG-Baumu-
sterprüfung gemäß Anhang V unterziehen lassen und ein
Qualitätssicherungssystem gemäß Anhang VIII zur Produkti-
onsüberwachung einrichten

iii) oder ein umfassendes Qualitätssicherungssystem gemäß
Anhang IX einrichten;

b) auf jedem Sicherheitsbauteil die CE-Kennzeichnung anbringen
und unter Berücksichtigung der im verwendeten Anhang (An-
hang VIII, IX bzw. XI) enthaltenen Vorschriften eine Konfor-
mitätserklärung mit den in Anhang II enthaltenen Angaben
ausstellen;

c) eine Abschrift der Konformitätserklärung über einen Zeitraum
von 10 Jahren nach Einstellung der Fertigung des Sicherheits-
bauteils aufbewahren.

(2) Vor dem Inverkehrbringen muß der Aufzug einem der fol-
genden Verfahren unterzogen werden:

i) wurde er nach einem Aufzug entworfen, der einer EG-Bau-
musterprüfung gemäß Anhang V unterzogen wurde, so fin-
den bei Bau, Einbau und Prüfung folgende Verfahren
Anwendung:
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(5) Ist weder der Montagebetrieb noch der Hersteller des Sicher-
heitsbauteils noch sein in der Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter den Verpflichtungen der vorstehenden Absätze
nachgekommen, so fallen diese Verpflichtungen der Person zu, die
den Aufzug oder das Sicherheitsbauteil in der Gemeinschaft in
Verkehr bringt. Die gleichen Verpflichtungen gelten beim Bau
eines Aufzugs oder Sicherheitsbauteils für eigene Zwecke.

Artikel 9

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den anderen
Mitgliedstaaten mit, welche Stellen sie für die Durchführung der Ver-
fahren nach Artikel 8 benannt haben, welche spezifischen Aufgaben
und Prüfverfahren diesen Stellen übertragen wurden und welche
Kennummern ihnen zuvor von der Kommission zugeteilt wurden.
Die Kommission veröffentlicht zur Unterrichtung im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften eine Liste der benannten Stel-
len unter Angabe ihrer Kennummer und der ihnen übertragenen
Aufgaben. Sie trägt für die Aktualisierung dieser Liste Sorge.

(2) Die Mitgliedstaaten wenden zur Beurteilung der zu benen-
nenden Stellen die Kriterien gemäß Anhang VII an. Von Stellen, die
die Beurteilungskriterien der einschlägigen harmonisierten Nor-
men erfüllen, wird angenommen, daß sie diese Kriterien erfüllen.

(3) Ein Mitgliedstaat, der eine Stelle benannt hat, muß seine
Benennung zurückziehen, wenn er feststellt, daß die besagte
Stelle die in Anhang VII genannten Kriterien nicht mehr erfüllt. Er
setzt die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten unverzüg-
lich davon in Kenntnis.

Kapitel III

CE-Kennzeichnung

Artikel 10

(1)   Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buch-
staben „CE“. Anhang III enthält das zu verwendende Modell.

(2) Die CE-Kennzeichnung ist gemäß Anhang I Nummer 5 in je-
dem Fahrkorb deutlich sichtbar anzubringen, ebenso auf jedem der
in Anhang IV aufgeführten Sicherheitsbauteile oder, falls dies nicht
möglich ist, auf einem mit dem Bauteil fest verbundenen Etikett.

(3) Es ist verboten, an den Aufzügen oder Sicherheitsbauteilen
Kennzeichnungen anzubringen, durch die Dritte hinsichtlich der Be-
deutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irregeführt
werden  könnten.  Andere Kennzeichnungen dürfen an den Aufzü-
gen oder Sicherheitsbauteilen angebracht werden, sofern sie Sicht-
barkeit und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigen.

(4) Unbeschadet des Artikels 7,
a) ist bei der Feststellung durch einen Mitgliedstaat, daß die  CE-

Kennzeichnung  unberechtigterweise  angebracht wurde, der
Montagebetrieb, der Hersteller des Sicherheitsbauteils oder
dessen in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtig-
tet verpflichtet, das Produkt wieder in Einklang mit den Be-
stimmungen für die CE-Kennzeichnung zu bringen und den
weiteren Verstoß unter den von diesem Mitgliedstaat festge-
legten Bedingungen zu verhindern;

b) muss – falls die Nichtübereinstimmung weiterbesteht – der
Mitgliedstaat geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Inver-

kehrbringen des betreffenden Sicherheitsbauteils einzuschrän-
ken oder zu untersagen oder um zu gewährleisten, daß es vom
Markt zurückgezogen wird, und um die Benutzung des Auf-
zugs zu untersagen sowie die übrigen Mitgliedstaaten nach
den Verfahren des Artikels 7 Absatz 4 zu unterrichten.

Kapitel IV

Schlußbestimmungen

Artikel 11

Jede in Anwendung dieser Richtlinie getroffene Entscheidung, die
– das Inverkehrbringen und/oder die Inbetriebnahme und/oder

die Benutzung eines Aufzugs,
– das Inverkehrbringen und/oder die Inbetriebnahme eines

Sicherheitsbauteils
einschränkt, muß genau begründet werden. Sie wird dem Betrof-
fenen unverzüglich unter Angabe der Rechtsbehelfe, die aufgrund
der in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Rechtsvorschrif-
ten möglich sind, sowie der Fristen für das Einlegen dieser Rechts-
behelfe bekanntgegeben.

Artikel 12

Die Kommission trifft die erforderlichen Maßnahmen, damit die
Angaben über alle relevanten Beschlüsse betreffend die Durchfüh-
rung dieser Richtlinie zur Verfügung gestellt werden.

Artikel 13

Die Richtlinie 84/528/EWG und die Richtlinie 84/529/ EWG werden
mit Wirkung vom 1. Juli 1999 aufgehoben.

Artikel 14

In bezug auf die den Einbau des Aufzugs betreffenden Aspekte ist
diese Richtlinie eine Richtlinie im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 der
Richtlinie 89/106/EWG.

Artikel 15

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen vor dem 
1. Januar 1997 die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie
in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtli-
chen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitglied-
staaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.
Sie wenden diese Vorschriften ab 1. Juli1997 an.

(2) Die Mitgliedstaaten gestatten bis zum 30. Juni 1999
– das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Aufzü-

gen,
– das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Sicherheits-

bauteilen,

die den in ihrem Hoheitsgebiet zum Zeitpunkt der Annahme der
vorliegenden Richtlinie geltenden Vorschriften entsprechen.
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(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 16

Spätestens bis zum 30. Juni 2002 überprüft die Kommission im Be-
nehmen mit dem in Artikel 6 Absatz 3 genannten Ausschuß
anhand von Berichten der Mitgliedstaaten das Funktionieren der
in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfahren  und  unterbreitet ge-
gebenenfalls  geeignete Änderungsvorschläge.

Artikel 17

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Anhang I

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für
den Entwurf und den Bau von Aufzügen und Sicherheitsbauteilen

Vorbemerkungen

1. Die Verpflichtungen aufgrund der grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen finden nur Anwendung,
wenn von dem betreffenden Aufzug oder Sicherheitsbauteil
bei Verwendung unter den vom Montagebetrieb oder vom
Hersteller der Sicherheitsbauteile vorgesehenen Bedingungen
die entsprechende Gefahr ausgeht.

2.  Die in der Richtlinie aufgeführten grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen sind bindend. Es ist jedoch
möglich, daß die damit gesetzten Ziele beim gegebenen Stand
der Technik nicht erreicht werden. In diesem Fall muß der Auf-
zug bzw. das Sicherheitsbauteil soweit wie irgend möglich auf
diese Ziele hin konzipiert und gebaut werden.

3.  Der Hersteller des Sicherheitsbauteils und der Montagebetrieb sind
verpflichtet, eine Gefahrenanalyse vorzunehmen, um alle mit ih-
rem Produkt verbundenen Gefahren zu ermitteln; sie müssen es
dann unter Berücksichtigung dieser Analyse entwerfen und bauen.

4. Gemäß Artikel 14 gelten die nicht in diese Richtlinie übernom-
menen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 89/106/EWG
für Aufzüge.

1. Allgemeines

1.1. Anwendung der Richtlinie 89/392/EWG in der Fassung der
Richtlinien 91/368/EWG, 93/44/EWG und 93/68/EWG

In den Fällen, in denen ein entsprechendes Gefährdungsmerkmal
vorliegt, das nicht in diesem Anhang erfaßt ist, gelten die grundle-
genden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen des Anhangs I
der Richtlinie 89/392/EWG. Die grundlegende Anforderung gemäß
Anhang I Nummer 1.1.2 der Richtlinie 89/392/EWG gilt auf jeden Fall.

1.2. Fahrkorb

Der Fahrkorb ist so auszulegen und zu bauen, daß er die erforder-
liche Nutzfläche und die erforderliche Festigkeit für die vom Mon-

tagebetrieb festgelegte höchstzulässige Personenzahl und Trag-
last des Aufzugs aufweist.
Wenn der Aufzug für die Beförderung von Personen bestimmt ist
und seine Abmessungen es ermöglichen, so muß der Fahrkorb so
ausgelegt und gebaut sein, daß Behinderten der Zugang zum
Fahrkorb und dessen Benutzung nicht aufgrund seiner struktur-
bedingten Merkmale erschwert oder unmöglich gemacht wird,
und daß alle Umbauten des Fahrkorbs, die Behinderten die
Benutzung erleichtern können, möglich sind.

1.3. Aufhängung und Abstützung

Die Aufhängung und/oder Abstützung der Fahrkorblast und die
entsprechenden Befestigungs- und Verbindungsteile sind so zu
wählen und auszulegen, daß unter Berücksichtigung der Betriebs-
bedingungen, der verwendeten Werkstoffe und der Fertigungsbe-
dingungen ein angemessenes Gesamtsicherheitsniveau gewähr-
leistet und die Gefahr eines Absturzes des Fahrkorbs minimiert wird.
Werden für die Aufhängung des Fahrkorbs Seile oder Ketten ver-
wendet, so müssen mindestens zwei voneinander unabhängige
Seile oder Ketten vorhanden sein, die jeweils über ein eigenes Ein-
hängesystem verfügen. Diese Seile oder Ketten dürfen keine Ver-
bindungs- oder Spleißstellen aufweisen, soweit dies nicht für ihre
Befestigung oder zum Anlegen einer Schlinge erforderlich ist.

1.4. Kontrolle der Beanspruchungen (einschließlich überhöhter 
Geschwindigkeit)

1.4.1. Die Aufzüge sind so auszulegen, zu bauen und einzubauen,
daß der Befehl zum lngangsetzen nicht gegeben werden
kann, solange die Belastung den Nennwert übersteigt.

1.4.2. Die Aufzüge sind mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer
auszurüsten. Diese Anforderungen gelten nicht für Auf-
züge, die aufgrund der Auslegung ihres Antriebssystems
keine überhöhte Geschwindigkeit erreichen können.

1.4.3. Hochgeschwindigkeitsaufzüge sind mit einer Geschwindig-
keitskontroll- und -steuereinrichtung auszurüsten.

1.4.4. Aufzüge mit Treibscheibenantrieb sind so auszulegen, daß die
Treibfähigkeit der Zugseile auf der SeilroIle gewährleistet ist.

1.5. Triebwerk

1.5.1. Jeder Personenaufzug muß über ein eigenes Triebwerk verfü-
gen. Diese Anforderung gilt nicht für Aufzüge, bei denen die
Gegengewichte durch einen zweiten Fahrkorb ersetzt werden.

1.5.2. Der Montagebetrieb muß vorsehen, daß das Triebwerk eines
Aufzugs und die dazugehörenden Vorrichtungen außer für
Wartungszwecke und in Notfällen nicht zugänglich sind.

1.6. Steuereinrichrungen

1.6.1. Die Steuereinrichtungen von Aufzügen, die für unbeglei-
tete Behinderte bestimmt sind, müssen in geeigneter Weise
ausgelegt und angeordnet sein.
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1.6.2. Die Funktion der Steuereinrichtungen ist deutlich zu kenn-
zeichnen.

1.6.3. Die Aufzüge einer Aufzuggruppe können gemeinsame
oder zusammengeschaltete Rufsteuerkreise aufweisen.

1.6.4. Die elektrischen Betriebsmittel sind so zu installieren und zu
schalten, daß
– Verwechslungen mit nicht zum Aufzug gehörenden

Stromkreisen ausgeschlossen sind,
– die Energieversorgung unter Last geschaltet werden kann, 
– die Bewegungen des Aufzuges von elektrischen Sicher-

heitseinrichtungen, die in einem eigenen Sicherheits-
stromkreis angeordnet sind, abhängig sind,

– ein Fehler in der elektrischen Anlage nicht zu einem
gefährlichen Zustand führt.

2. Gefährdung von Personen außerhalb des Fahrkorbs

2.1. Die Aufzüge sind so auszulegen und zu bauen, daß der Zu-
gang zu dem vom Fahrkorb durchfahrenen Bereich außer
für Wartungszwecke und in Notfällen nicht möglich ist. Be-
vor sich eine Person in diesem Bereich befindet, muß ein Nor-
malbetrieb des Aufzugs unmöglich gemacht werden.

2.2. Die Aufzüge sind so auszulegen und zu bauen, daß Quetsch-
gefahren in den Endstellungen des Fahrkorbs ausgeschaltet
werden.
Dieses Ziel ist erreicht, wenn sich jenseits der Endstellungen
ein Freiraum oder eine Schutznische befindet.
Wenn diese Lösung in Ausnahmefällen, insbesondere in be-
stehenden Gebäuden, nicht verwirklicht werden kann. kön-
nen andere geeignete Mittel zur Vermeidung dieser Gefahr
vorgesehen werden, wobei den Mitgliedstaaten die Mög-
lichkeit einer vorherigen Zustimmung eingeräumt wird.

2.3. Die Ein- und Ausstiegsstellen sind mit Fahrschachttüren aus-
zurüsten, die entsprechend den vorgesehenen Betriebsbe-
dingungen eine ausreichende mechanische Festigkeit auf-
weisen.

Eine Verriegelungsvorrichtung muß bei normalem Betrieb
verhindern,
– daß sich der Fahrkorb durch Stellteile gesteuert oder

selbsttätig in Bewegung setzt, wenn nicht alle Fahr-
schachttüren geschlossen und verriegelt sind;

– daß eine Fahrschachttür geöffnet werden kann, wenn
sich der Fahrkorb nicht im Stillstand und nicht an einer
hierfür vorgesehenen Haltestelle befindet.

Nachstellbewegungen bei offenen Türen sind jedoch in be-
stimmten Bereichen zulässig, sofern dies mit kontrollierter
Geschwindigkeit erfolgt.

3. Gefährdung von Personen innerhalb des Fahrkorbs

3.1. Fahrkörbe von Aufzügen müssen – mit Ausnahme von Lüf-
tungsöffnungen – durch vollflächige Wände, einschließlich
Böden und Decken, völlig geschlossen und mit vollflächigen
Türen ausgerüstet sein. Die Fahrkorbtüren sind so auszule-
gen und einzubauen, daß der Fahrkorb – mit Ausnahme der
in Nummer 2.3 dritter Absatz genannten Nachstellbewe-
gungen – nicht in Bewegung gesetzt werden kann, solange
die Türen nicht geschlossen sind, und daß er anhält, wenn
die Türen geöffnet werden.

Wenn die Gefahr eines Absturzes zwischen Fahrkorb und
Aufzugschacht besteht oder wenn kein Aufzugschacht vor-
handen ist, müssen die Fahrkorbtüren bei einem Halt zwi-
schen zwei Ebenen geschlossen und verriegelt bleiben.

3.2. Der Aufzug muß mit Vorrichtungen ausgerüstet sein, die
bei Ausfall der Energieversorgung oder Versagen von Bau-
teilen den freien Fall oder unkontrollierte Aufwärtsbewe-
gungen des Fahrkorbs verhindern.
Die Fahrkorb-Fangvorrichtung muß von der Aufhängung
des Fahrkorbes unabhängig sein.
Diese Vorrichtung muß in der Lage sein, den Fahrkorb bei
seiner Nennlast und der vom Montagebetrieb vorgesehe-
nen Höchstgeschwindigkeit anzuhalten. Der durch diese
Vorrichtung ausgelöste Anhaltevorgang darf bei allen
Belastungszuständen keine für die Benutzer gefährliche
Abbremsung bewirken.

3.3. Zwischen dem Boden des Aufzugschachts und dem Fahr-
korbboden müssen Puffer eingebaut werden.
In diesem Fall ist der in Nummer 2.2 genannte Freiraum bei
vollständig zusammengedrückten Puffern zu messen.
Diese Anforderung gilt nicht für Aufzüge, deren Fahrkorb
aufgrund der Auslegung des Antriebs-Systems nicht in den
Freiraum gemäß Nummer 2.2 einfahren kann.

3.4. Die Aufzüge müssen so ausgelegt und gebaut sein, daß sie
nicht in Bewegung gesetzt werden können, wenn die in
Nummer 3.2 genannte Vorrichtung sich nicht in Betriebsstel-
lung befindet.

4. Sonstige Gefahren

4.1. Werden die Fahrschachttür oder die Fahrkorbtür oder beide
Türen mechanisch bewegt, so muß (müssen) die jeweilige Tür
(die jeweiligen Türen) mit einer Vorrichtung ausgerüstet sein,
die ein Einklemmen beim Öffnen oder Schließen verhindert.

4.2. Fahrschachttüren, die zum Gebäudebrandschutz beitra-
gen müssen, einschließlich Fahrschachttüren mit Glas-
flächen, müssen eine angemessene Feuerbeständigkeit
aufweisen, die in ihrer Formstabilität sowie ihrer Abschir-
mungsfähigkeit (Sperre gegen Flammenausbreitung) und
Wärmeleitfähigkeit (Wärmestrahlung) zum Ausdruck
kommt.

4.3. Etwaige Gegengewichte sind so einzubauen, daß die
Gefahr einer Kollision mit dem Fahrkorb oder eines Abstur-
zes auf den Fahrkorb ausgeschlossen ist.

4.4. Die Aufzüge müssen über Vorrichtungen verfügen, mit
deren Hilfe im Fahrkorb eingeschlossene Personen befreit
und evakuiert werden können.

4.5. Die Fahrkörbe müssen über ein in beide Richtungen funk-
tionierendes Kommunikationssystem verfügen, das eine
ständige Verbindung mit einem rasch einsatzbereiten Not-
dienst ermöglicht.

4.6. Die Aufzüge sind so auszulegen und zu bauen, daß bei
einem Überschreiten der vom Montagebetrieb vorgesehe-
nen Höchsttemperatur im Maschinenraum die laufenden
Fahrbewegungen zu Ende geführt, jedoch keine weiteren
Steuerbefehle mehr angenommen werden.
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4.7. Die Fahrkörbe sind so auszulegen und zu bauen, daß auch
bei einem längeren Halt eine ausreichende Lüftung für die
Insassen gewährleistet ist.

4.8. Der Fahrkorb muß innen ausreichend beleuchtet werden,
sobald er benutzt wird oder wenn eine Tür geöffnet wird;
ferner ist eine Notbeleuchtung vorzusehen.

4.9. Das in Nummer 4.5 vorgesehene Kommunikationssystem
und die in Nummer 4.8 vorgesehene Notbeleuchtung müs-
sen so ausgelegt und gebaut sein, daß sie auch beim Ausfall
der normalen Energieversorgung funktionieren. Sie müssen
ausreichend lange funktionieren, um das normale Eingrei-
fen der Rettungsdienste zu ermöglichen.

4.10. Der Steuerkreis von Aufzügen, die im Brandfall benutzt
werden können, muß so ausgelegt und ausgeführt sein, daß
die Bedienung bestimmter Ebenen ausgeschlossen werden
kann und eine vorrangige Bedienung des Aufzugs durch die
Rettungsdienste möglich ist.

5. Kennzeichnung

5.1. Außer den für jede Maschine erforderlichen Mindestanga-
ben gemäß Anhang 1 Nummer 1.7.3 der Richtlinie
89/392/EWG muß jeder Fahrkorb ein deutlich sichtbares
Schild aufweisen, auf dem die Nennlast in Kilogramm und
die höchstzulässige Anzahl der beförderten Personen ange-
geben sind.

5.2. Ist der Aufzug so ausgelegt, daß sich die im Fahrkorb einge-
schlossenen Personen ohne Hilfe von außen befreien kön-
nen, so müssen die entsprechenden Anleitungen deutlich
sichtbar im Fahrkorb angebracht sein.

6. Betriebsanleitung

6.1. Den in Anhang IV genannten Sicherheitsbauteilen ist eine
Betriebsanleitung in einer der Amtssprachen des Mitglied-
staats, des Montagebetriebs oder in einer anderen, von die-
sem akzeptierten Sprache der Gemeinschaft beizufügen,
damit
– Montage,
– Anschluß,
– Einstellung,
– Wartung
erfolgreich und gefahrlos durchgeführt werden können.

6.2. Jedem Aufzug ist eine Dokumentation beizugeben, die in
der (oder den) Amtssprache(n) der Gemeinschaft abgefaßt
sein muß, die der Mitgliedstaat, in dem der Aufzug einge-
baut wird, in Übereinstimmung mit dem Vertrag festlegen
kann. Diese Dokumentation muß zumindest folgende
Unterlagen enthalten,
– eine Betriebsanleitung mit den Plänen und Diagram-

men, die für den laufenden Betrieb sowie für Wartung,
Inspektion, Reparatur, regelmäßige Überprüfung und
Eingriffe im Notfall gemäß Nummer 4.4 erforderlich
sind;

– ein Wartungsheft, in das die Reparaturen und gegebe-
nenfalls die regelmäßigen Überprüfungen eingetragen
werden können.

Anhang II

A. Inhalt der EG-Konformitätserklärung für Sicherheitsbauteile1)

Die EG-Konformitätserklärung muß nachstehende Einzelheiten
enthalten:
– Name und Anschrift des Herstellers der Sicherheitsbauteile 2),
– gegebenenfalls Name und Anschrift seines in der Gemein-

schaft niedergelassenen Bevollmächtigten 3),
– Beschreibung des Sicherheitsbauteils, Typen- oder Serienbe-

zeichnung, gegebenenfalls Seriennummer,
– Sicherheitsfunktion des Sicherheitsbauteils, sofern sie nicht ein-

deutig der Beschreibung zu entnehmen ist,
– Baujahr des Sicherheitsbauteils,
– alle einschlägigen Vorschriften, denen das Sicherheitsbauteil

entspricht,
– gegebenenfalls Bezugnahme auf die zugrunde gelegten har-

monisierten Normen,
– gegebenenfalls Name, Anschrift und Kennummer der benann-

ten Stelle, die die EG-Baumusterprüfung gemäß Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe a) Ziffern i) und ii) durchgeführt hat,

– gegebenenfalls Nummer der EG-Baumusterprüfbescheini-
gung, die von dieser benannten Stelle ausgestellt wurde,

– gegebenenfalls Name, Anschrift und Kennummer der benann-
ten Stelle, die die Produktionsüberwachung gemäß Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer ii) durchgeführt hat,

– gegebenenfalls Name, Anschrift und Kennummer der benann-
ten Stelle, die das vom Hersteller eingerichtete Qualitätssiche-
rungssystem gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer iii)
kontrolliert hat,

– Angaben zum Unterzeichner, dem der Hersteller der Sicher-
heitsbauteile oder dessen in der Gemeinschaft niedergelasse-
ner Bevollmächtigter Handlungsvollmacht erteilt hat.

B. Inhalt der EG-Konformitätserklärung für eingebaute Aufzüge 3)

Die EG-Konformitätserklärung muß nachstehende Einzelheiten
enthalten:
– Name und Anschrift des Montagebetriebs 4),
– Beschreibung des Aufzugs-, Typen- oder Serienbezeichnung,

Seriennummer und Einbauort des Aufzugs (Anschrift),
– Jahr des Einbaus des Aufzugs,
– alle einschlägigen Vorschriften, denen der Aufzug entspricht,
– gegebenenfalls Bezugnahme auf die zugrunde gelegten har-

monisierten Normen,
– gegebenenfalls Name, Anschrift und Kennummer der benann-

ten Stelle, die die EG-Baumusterprüfung des Musteraufzugs
gemäß Artikel 8 Absatz 2 Ziffern i) und ii) durchgeführt hat,

– gegebenenfalls Nummer der EG-Baumusterprüfbescheinigung,
– gegebenenfalls Name, Anschrift und Kennummer der benann-

ten Stelle, die die EG-Prüfung des Aufzugs gemäß Artikel 8
Absatz 2 Ziffer iv) durchgeführt hat,

1) Diese Erklärung ist in derselben Sprache wie die Betriebsanleitung
gemäß Anhang I Nummer 6.1 entweder in Maschinenschrift oder in
Druckbuchstaben abzufassen.

2) Firma, vollständige Anschrift; im Falle des Bevollmächtigten ist auch die
Firma und die Anschrift des Herstellers der Sicherheitsbauteile anzuge-
ben.

3) Diese Erklärung ist in derselben Sprache wie die Betriebsanleitung
gemäß Anhang I Nummer 6.2 entweder in Maschinenschrift oder in
Druckbuchstaben abzufassen

4) Firma und vollständige Anschrift



Anhang V

EG-Baumusterprüfung

(Modul B)

A. EG-Baumusterprüfung für Sicherheitsbauteile

1. Die EG-Baumusterprüfung ist das Verfahren, bei dem eine
benannte Stelle feststellt und bescheinigt, daß ein für ein
Sicherheitsbauteil repräsentatives Muster einem Aufzug, in
den es sachgemäß eingebaut ist, gestattet, die einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie zu erfüllen.

2. Der Antrag auf EG-Baumusterprüfung wird vom Hersteller des
Sicherheitsbauteils oder von seinem in der Gemeinschaft nie-
dergelassenen Bevollmächtigten bei einer benannten Stelle
seiner Wahl gestellt.

Der Antrag muß folgendes enthalten:
– Name und Anschrift des Herstellers des Sicherheitsbauteils

sowie Name und Anschrift seines Bevollmächtigten, falls
dieser den Antrag stellt, sowie Herstellungsort der Sicher-
heitsbauteile,

– die schriftliche Erklärung, daß derselbe Antrag nicht auch
bei einer anderen benannten Stelle eingereicht worden ist,   

– technische Unterlagen,
– ein repräsentatives Muster des Sicherheitsbauteils oder

Angabe des Ortes, wo ein solches geprüft werden kann. Die
benannte Stelle darf in begründeten Fällen weitere Muster
anfordern.

3. Anhand der technischen Unterlagen muß sich beurteilen las-
sen, ob das Sicherheitsbauteil mit den Bestimmungen der
Richtlinie übereinstimmt und ob der Aufzug nach dem sach-
gemäßen Einbau des Sicherheitsbauteils ebenfalls den Bestim-
mungen der Richtlinie genügt.

Soweit dies für die Beurteilung der Konformität erforderlich ist,
müssen die technischen Unterlagen folgendes enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung des Sicherheitsbauteils, einschließ-

lich des Einsatzbereichs (insbesondere etwaige Geschwindigkeits-
grenzen, Belastung, Energie) und der Einsatzbedingungen (ins-
besondere explosionsgefährdete Bereiche, Witterungseinflüsse);

– Konstruktions- und Fertigungszeichnungen oder -pläne;
– die betreffende(n) grundlegende(n) Anforderung(en) sowie

die für deren Einhaltung gewählte Lösung (z.B. eine harmoni-
sierte Norm);

– gegebenenfalls die Ergebnisse von Prüfungen oder Berechnun-
gen, die der Hersteller selbst oder ein Dritter in dessen Auftrag
durchgeführt hat;

– ein Exemplar der Anleitungen zur Montage der Sicherheits-
bauteile;

– die Vorschriften, die bei der Fertigung zur Anwendung kom-
men, um die Übereinstimmung der Sicherheitsbauteile mit
dem geprüften Bauteil sicherzustellen.

4. Die benannte Stelle
– prüft die technischen Unterlagen und stellt ihre Zweckmäßig-

keit fest,
– prüft, ob das Sicherheitsbauteil den technischen Unterlagen

entspricht.
– führt geeignete Kontrollen und die erforderlichen Versuche

durch oder läßt sie durchführen, um festzustellen, ob die vom
Hersteller des Sicherheitsbauteils gewählten Lösungen den
Anforderungen der Richtlinie entsprechen und es gestatten,
daß das Sicherheitsbauteil seine Funktion erfüllt, wenn es sach-
gemäß in einen Aufzug eingebaut wird.
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– gegebenenfalls Name, Anschrift und Kennummer der benann-
ten Stelle, die die Endabnahme des Aufzugs gemäß Artikel 8
Absatz 2 erster Gedankenstrich der Ziffern i), ii) und iii) durch-
geführt hat,

– gegebenenfalls Name, Anschrift und Kennummer der benann-
ten Stelle, die das vom Montagebetrieb angewandte Qualitäts-
sicherungssystem gemäß Artikel 8 Absatz 2 zweiter und dritter
Gedankenstrich der Ziffern i), ii) und iii); sowie Artikel 8 Absatz
2 Ziffer v) geprüft hat

– Angaben zum Unterzeichner, dem der Montagebetrieb Hand-
lungsvollmacht erteilt hat.

Anhang III

CE-Konformitätskennzeichnung

Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchstaben
„CE“ mit folgendem Schriftbild:

Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung
müssen die sich aus dem oben abgebildeten Raster ergebenden
Proportionen eingehalten werden.
Die verschiedenen Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen
etwa gleich hoch sein; die Mindesthöhe beträgt 5 mm. Bei kleinen
Sicherheitsbauteilen kann von dieser Mindesthöhe abgewichen
werden.
Auf die CE-Kennzeichnung folgt die Kennummer der benannten
Stelle, die im Rahmen der folgenden Verfahren tätig geworden
ist:

– Verfahren nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer ii) oder
iii);

– Verfahren nach Artikel 8 Absatz 2.

Anhang IV

Liste der Sicherheitsbauteile gemäß Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 8
Absatz 1

1. Verriegelungseinrichtungen der Fahrschachttüren.
2. Fangvorrichtungen gemäß Anhang I Nummer 3.2, die einen

Absturz oder unkontrollierte Aufwärtsbewegungen des Fahr-
korbs verhindern.

3. Geschwindigkeitsbegrenzer.
4. a) Energiespeichernde Puffer

– entweder mit nichtlinearer Kennlinie,
– oder mit Rücklaufdämpfung,

b) energieverzehrende Puffer.
5. Sicherheitseinrichtungen an Zylindern der Hydraulikhauptkrei-

se, wenn sie als Fangvorrichtungen verwendet werden.
6. Elektrische Sicherheitseinrichtungen in Form von Sicherheits-

schaltungen mit elektronischen Bauelementen.



188

5. Entspricht das repräsentative Muster des Sicherheitsbauteils
den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie, so stellt die
benannte Stelle dem Antragsteller eine EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung aus. Diese Bescheinigung enthält den Namen und
die Anschrift des Herstellers des Sicherheitsbauteils, die Ergeb-
nisse der Kontrolle, die an die Bescheinigung geknüpften Be-
dingungen sowie die zur Identifizierung des zugelassenen
Baumusters erforderlichen Angaben.
Die Kommission, die Mitgliedstaaten und die übrigen benannten
Stellen können eine Kopie der Bescheinigung und auf begründe-
ten Antrag ein Exemplar der technischen Unterlagen sowie der
Protokolle über die Prüfungen, Berechnungen und Versuche
erhalten. Falls die benannte Stelle die Ausstellung einer EG-Bau-
musterprüfbescheinigung verweigert, hat sie dies im einzelnen
zu begründen. Ein entsprechender Rechtsbehelf ist vorzusehen.

6. Der Hersteller des Sicherheitsbauteils oder sein in der Gemein-
schaft ansässiger Bevollmächtigter unterrichtet die benannte Stelle
über alle – selbst geringfügigen – Änderungen, die er an dem
zugelassenen Sicherheitsbauteil vorgenommen hat oder vorneh-
men will; dies betrifft auch neue Erweiterungen und Ausführungs-
arten, die in den ursprünglich vorgelegten technischen Unterlagen
nicht enthalten sind (siehe Nummer 3 erster Gedankenstrich). Die
benannte Stelle prüft diese Änderungen und teilt dem Antragstel-
ler mit, ob die EG-Baumusterprüfbescheinigung weiterhin gilt 1)

7) Jede benannte Stelle übermittelt den Mitgliedstaaten zweck-
dienliche Informationen über
– die von ihr erteilten EG-Baumusterprüfbescheinigungen,
– die von ihr zurückgezogenen EG-Baumusterprüfbescheini-

gungen.
Jede benannte Stelle übermittelt darüber hinaus den übrigen
benannten Stellen zweckdienliche Informationen über die von
ihr zurückgezogenen EG-Baumusterprüfbescheinigungen.

8. Die EG-Baumusterprüfbescheinigung, die technischen Unterla-
gen und der Schriftverkehr in bezug auf die EG-Baumuster-
prüfverfahren sind in einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in
dem die benannte Stelle ihren Sitz hat, oder in einer von der
benannten Stelle akzeptierten Sprache abzufassen.

9. Der Hersteller des Sicherheitsbauteils oder sein Bevollmächtig-
ter bewahrt zusammen mit den technischen Unterlagen eine
Kopie der EG-Baumusterprüfbescheinigung und ihrer Ergän-
zungen zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Sicher-
heitsbauteils auf.
Sind weder der Hersteller eines Sicherheitsbauteils noch sein
Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, so fällt diese
Verpflichtung zur Bereithaltung der technischen Unterlagen
der Person zu, die für das Inverkehrbringen des Sicherheitsbau-
teils auf dem Gemeinschaftsmarkt verantwortlich ist.

B. EG-Baumusterprüfung für Aufzüge

1. Die EG-Baumusterprüfung ist das Verfahren, bei dem eine
benannte Stelle feststellt und bescheinigt, daß ein Musterauf-
zug oder ein Aufzug, für den ein Ausbau oder eine Abwei-
chung nicht vorgesehen worden ist, den Bestimmungen der
Richtlinie entspricht.

2. Der Antrag auf EG-Baumusterprüfung wird vom Montagebe-
trieb bei einer benannten Stelle seiner Wahl gestellt.

Der Antrag muß folgendes enthalten:
– Name und Anschrift des Montagebetriebs,
– die schriftliche Erklärung, daß derselbe Antrag nicht auch

bei einer anderen benannten Stelle eingereicht worden ist,
– technische Unterlagen,
– Angabe des Ortes, wo der Musteraufzug geprüft werden

kann. Dieser Musteraufzug muß die Endbereiche und die
Bedienung von mindestens drei Ebenen umfassen (obere,
untere und mittlere Ebene).

3. Zweck der technischen Unterlagen ist es, die Bewertung der
Übereinstimmung des Aufzugs mit den Anforderungen der
Richtlinie sowie das Verständnis des Entwurfs und der Funkti-
onsweise des Aufzugs zu ermöglichen.
Soweit dies für die Beurteilung der Konformität erforderlich
ist, müssen die technischen Unterlagen folgendes enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung des Musteraufzugs. In den

technischen Unterlagen sind alle Möglichkeiten eines Aus-
baus des zu prüfenden Musteraufzugs deutlich anzugeben
(siehe Artikel 1 Absatz 4);

– Konstruktions- und Fertigungszeichnungen oder -pläne;
– die betreffenden grundlegenden Anforderungen sowie die

für deren Einhaltung gewählte Lösung (z. B. eine harmoni-
sierte Norm);

– eine Kopie der EG-Konformitätserklärung für die in den
Aufzug eingebauten Sicherheitsbauteile;

– gegebenenfalls die Ergebnisse von Prüfungen oder Berech-
nungen, die der Hersteller selbst oder ein Dritter in dessen
Auftrag durchgeführt hat;

– ein Exemplar der Betriebsanleitung des Aufzugs;
– die Vorschriften, die beim Einbau zur Anwendung kommen,

um die Übereinstimmung des serienmäßig hergestellten
Aufzugs mit den Bestimmungen der Richtlinie sicherzu-
stellen.

4. Die benannte Stelle
– prüft die technischen Unterlagen und stellt ihre Zweckmäßig-

keit fest,
– prüft, ob der Musteraufzug den technischen Unterlagen

entspricht,
– führt geeignete Kontrollen und die erforderlichen Versuche

durch oder läßt sie durchführen, um festzustellen, ob die
vom Montagebetrieb gewählten Lösungen den Anforde-
rungen der Richtlinie entsprechen und es dem Aufzug
gestatten, diese Anforderungen zu erfüllen.

5. Entspricht der Musteraufzug den einschlägigen Bestimmungen
der Richtlinie, so stellt die benannte Stelle dem Antragsteller
eine EG-Baumusterprüfbescheinigung aus. Diese Bescheini-
gung enthält den Namen und die Anschrift des Montagebe-
triebs, die Ergebnisse der Kontrolle, die an die Bescheinigung
geknüpften Bedingungen sowie die zur Identifizierung des
zugelassenen Baumusters erforderlichen Angaben.
Die Kommission, die Mitgliedstaaten und die übrigen benann-
ten Stellen können eine Kopie der EG-Baumusterprüfbeschei-
nigung und auf begründeten Antrag ein Exemplar der techni-
schen Unterlagen sowie der Protokolle über die Prüfungen,
Berechnungen und Versuche erhalten.
Falls die benannte Stelle die Ausstellung einer EG-Baumuster-
prüfbescheinigung verweigert, hat sie dies im einzelnen zu
begründen. Ein entsprechender Rechtsbehelf ist vorzusehen.

6. Der Montagebetrieb unterrichtet die benannte Stelle über alle –
selbst geringfügigen – Änderungen, die er an dem zugelassenen
Aufzug vorgenommen hat oder vornehmen will; dies betrifft
auch neue Erweiterungen und Ausführungsarten, die in den
ursprünglich vorgelegten technischen Unterlagen nicht enthal-
ten sind (siehe Nummer 3 erster Gedankenstrich). Die benannte
Stelle prüft diese Änderungen und teilt dem Antragsteller mit,
ob die EG-Baumusterprüfbescheinigung weiterhin gilt 2).

1) Falls es die benannte Stelle für erforderlich hält, kann sie entweder eine
Ergänzung zur ursprünglichen EG-Baumusterprüfbescheinigung aus-
stellen oder verlangen, daß ein neuer Antrag gestellt wird.

2) Falls es die benannte Stelle für erforderlich hält, kann sie entweder eine
Ergänzung zur ursprünglichen EG-Baumusterprüfbescheinigung aus-
stellen oder verlangen, daß ein neuer Antrag gestellt wird.
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7. Jede benannte Stelle übermittelt den Mitgliedstaaten zweck-
dienliche Informationen über
– die von ihr erteilten EG-Baumusterprüfbescheinigungen,
– die von ihr zurückgezogenen EG-Baumusterprüfbescheini-

gungen.
Jede benannte Stelle übermittelt darüber hinaus den übrigen
benannten Stellen zweckdienliche Informationen über die von
ihr zurückgezogenen EG-Baumusterprüfbescheinigungen.

8. Die EG-Baumusterprüfbescheinigung, die technischen Unterla-
gen und der Schriftverkehr in bezug auf die EG-Baumuster-
prüfverfahren sind in einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in
dem die benannte Stelle ihren Sitz hat, oder in einer von der
benannten Stelle akzeptierten Sprache abzufassen.

9. Der Montagebetrieb bewahrt zusammen mit den technischen
Unterlagen eine Kopie der EG-Baumusterprüfbescheinigung
und ihrer Ergänzungen zehn Jahre lang nach Herstellung des
letzten mit dem Musteraufzug übereinstimmenden Aufzugs
auf.

Anhang VI

Endabnahme

1. Die Endabnahme ist das Verfahren, bei dem der Montagebe-
trieb, der die Verpflichtungen nach Nummer 2 erfüllt, sich ver-
gewissert und erklärt, daß der Aufzug, der in Verkehr gebracht
wird, den Anforderungen der Richtlinie entspricht. Der Monta-
gebetrieb bringt die CE-Kennzeichnung im Fahrkorb eines
jeden Aufzugs an und stellt eine EG-Konformitätserklärung
aus.

2. Der Montagebetrieb trifft alle erforderlichen Maßnahmen,
damit der Aufzug, der in Verkehr gebracht wird, dem in der
EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Musterauf-
zug entspricht und die für ihn geltenden grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt.

3. Der Montagebetrieb bewahrt eine Kopie der EG-Konformitäts-
erklärung und der in Nummer 6 genannten Endabnahmebe-
scheinigung nach Inverkehrbringen des Aufzugs zehn Jahre
lang auf.

4. Die vom Montagebetrieb gewählte benannte Stelle führt die
Endabnahme an dem Aufzug, der in Verkehr gebracht wird,
durch oder läßt sie durchführen. Es werden Kontrollen und
Prüfungen gemäß den in Artikel 5 der Richtlinie genannten
Normen oder gleichwertige Prüfungen durchgeführt, um die
Übereinstimmung des Aufzugs mit den entsprechenden Anfor-
derungen der Richtlinie sicherzustellen.

Diese Kontrollen und Prüfungen beinhalten insbesondere folgen-
des:

a) Prüfung der technischen Unterlagen zur Feststellung, ob der
Aufzug dem gemäß Anhang V Buchstabe B genehmigten
Musteraufzug entspricht;

b) – Probebetrieb des Aufzugs im Leerzustand und unter
Höchstlast zur Überprüfung der fachgerechten Montage
und des einwandfreien Funktionierens der Sicherheits-
einrichtungen (Endlagenschalter, Verriegelungen usw.),

– Probebetrieb des Aufzugs unter Höchstlast und im Leer-
zustand zur Feststellung des einwandfreien Funktionie-
rens der Sicherheitseinrichtungen bei Ausfall der Ener-
gieversorgung,

– statische Prüfung mit einer Last, die dem 1,25fachen der
Nennlast entspricht. 

Die Nennlast ist die Last gemäß Anhang I Nummer 5.

Nach diesen Prüfungen vergewissert sich die benannte
Stelle, daß keinerlei Verformung oder Beschädigung ent-
standen ist, die die Benutzung des Aufzugs beeinträchtigen
könnte.

5. Bei der benannten Stelle ist eine Dokumentation einzureichen,
die aus folgenden Unterlagen besteht:
– Gesamtplan des Aufzugs,
– für die Endabnahme, insbesondere der Steuerkreise, erfor-

derliche Schaltpläne und Diagramme,
– ein Exemplar der Betriebsanleitung gemäß Anhang I Num-

mer 6.2.
Die benannte Stelle darf nur solche Detailpläne oder Einzelan-
gaben verlangen, die erforderlich sind, um überprüfen zu kön-
nen, ob der Aufzug, der in Verkehr gebracht werden soll, dem
in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Muster-
aufzug entspricht.

6. Wenn der Aufzug den Bestimmungen der Richtlinie ent-
spricht, bringt die benannte Stelle ihre Kennummer neben
der CE-Kennzeichnung gemäß Anhang III an oder läßt sie
anbringen und stellt eine Endabnahmebescheinigung aus, in
der die durchgeführten Kontrollen und Prüfungen aufge-
führt sind.
Die benannte Stelle füllt die entsprechenden Seiten des in
Anhang I Nummer 6.2 genannten Wartungshefts aus.
Falls die benannte Stelle die Ausstellung der Endabnahmebe-
scheinigung verweigert, muß sie dies ausführlich begründen
und entsprechende Maßnahmen empfehlen, damit der Auf-
zug abgenommen werden kann. Wenn der Montagebetrieb
erneut die Endabnahme beantragt, muß er dies bei derselben
benannten Stelle tun.

7. Die Endabnabmebescheinigung, die Unterlagen und der Schrift-
verkehr im Zusammenhang mit den Abnahmeverfahren sind in
einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem die benannte
Stelle ihren Sitz hat, oder in einer von der benannten Stelle
akzeptierten Sprache abzufassen.

Anhang VII

Von den Mitgliedstaaten zu berücksichtigende Mindestkriterien
für die Benennung der Prüfstellen

1. Die Prüfstelle, ihr Leiter und das mit der Durchführung der
Prüfungen beauftragte Personal dürfen weder mit dem
Urheber des Entwurfs noch mit dem Konstrukteur, dem Liefe-
ranten oder dem Hersteller der zu prüfenden Sicherheitsbau-
teile oder dem Montagebetrieb der zu prüfenden Aufzüge
noch mit dem Bevollmächtigten einer dieser Personen iden-
tisch sein. Ferner dürfen die Prüfstelle, ihr Leiter und das mit
der Überwachung der Qualitätssicherungssysteme gemäß
Artikel 8 der Richtlinie beauftragte Personal weder mit dem
Urheber des Entwurfs noch mit dem Konstrukteur, dem Liefe-
ranten oder dem Hersteller der zu prüfenden Sicherheitsbau-
teile oder dem Montagebetrieb der zu prüfenden Aufzüge
noch mit dem Bevollmächtigten einer dieser Beteiligten iden-
tisch sein. Sie dürfen weder unmittelbar noch als Bevollmäch-
tigte an Planung, Bau, Vertrieb oder Wartung dieser Sicher-
heitsbauteile oder am Einbau dieser Aufzüge beteiligt sein.
Dies schließt nicht aus, daß zwischen dem Hersteller der
Sicherheitsbauteile bzw. dem Montagebetrieb und der Prüf-
stelle technische Informationen ausgetauscht werden kön-
nen.

2. Prüfstelle und Prüfpersonal müssen die Prüfungen und Über-
wachungsmaßnahmen mit höchster beruflicher Integrität und
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technischer Kompetenz durchführen; sie müssen unabhängig
sein und frei von jeder Einflußnahme – vor allem finanzieller
Art – auf ihre Beurteilung oder die Ergebnisse der Prüfung, was
insbesondere für die Einflußnahme seitens Personen oder Per-
sonengruppen gilt, die an den Ergebnissen der Prüfungen oder
Überwachungsmaßnahmen interessiert sind.

3. Die Prüfstelle muß über das Personal und die Mittel verfügen,
die zu einer angemessenen Erfüllung der mit den Prüfungen
oder Überwachungsmaßnahmen verbundenen technischen
und administrativen Aufgaben erforderlich sind; sie muß außer-
dem Zugang zu den für außerordentliche Prüfungen erforderli-
chen Geräten haben.

4. Das mit den Kontrollen beauftragte Personal muß folgende
Voraussetzungen erfüllen:
– Es muß eine gute technische und berufliche Ausbildung

haben.
– Es muß ausreichende Kenntnisse der Vorschriften für die

von ihm durchgeführten Kontrollen und eine ausreichende
praktische Erfahrung auf diesem Gebiet haben.

– Es muß die erforderliche Eignung zur Abfassung der
Bescheinigungen, Prüfprotokolle und Berichte haben, in
denen die durchgeführten Prüfungen niedergelegt werden.

5. Die Unabhängigkeit des Kontrollpersonals ist zu gewährlei-
sten. Die Höhe des Arbeitsentgelts der Prüfer darf sich weder
nach der Zahl der von ihnen durchgeführten Kontrollen noch
nach den Ergebnissen derselben richten.

6. Die Prüfstelle muß eine Haftpflichtversicherung abschließen, es
sei denn, diese Haftpflicht wird aufgrund der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften vom Staat übernommen, oder die Kontrol-
len werden unmittelbar durch den betreffenden Mitgliedstaat
durchgeführt.

7. Das Personal der Prüfstelle ist (außer gegenüber den zustän-
digen Behörden des Staates, in dem es seine Tätigkeit aus-
übt) durch das Berufsgeheimnis in bezug auf alles gebun-
den, wovon es bei der Durchführung seiner Aufgaben im
Rahmen der Richtlinie oder jeder anderen innerstaatlichen
Rechtsvorschrift, die der Richtlinie Wirkung verleiht, Kennt-
nis erhält.

Anhang VIII

Qualitätssicherung Produkt

(Modul E)

1. Die Qualitätssicherung Produkt ist das Verfahren, bei dem der
Hersteller des Sicherheitsbauteils, der die Verpflichtungen nach
Nummer 2 erfüllt, sich vergewissert und erklärt, daß die Sicher-
heitsbauteile der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung be-
schriebenen Bauart entsprechen und die für sie geltenden
Anforderungen der Richtlinie erfüllen und daß das Sicherheits-
bauteil dem Aufzug, in den es sachgemäß eingebaut ist,
gestattet, die Bestimmungen der Richtlinie zu erfüllen.
Der Hersteller des Sicherheitsbauteils oder sein in der Gemein-
schaft ansässiger Bevollmächtigter bringt an jedem Sicherheits-
bauteil die CE-Kennzeichnung an und stellt eine EG-Konfor-
mitätserklärung aus. Der CE-Kennzeichnung wird die Kennum-
mer der für die Überwachung gemäß Nummer 4 zuständigen
benannten Stelle hinzugefügt.

2. Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssicherungs-
system für die Endabnahme des Sicherheitsbauteils und die
Prüfungen nach Nummer 3 und unterliegt der Überwachung
nach Nummer 4.

3. Qualitätssicherungssystem

3.1. Der Hersteller des Sicherheitsbauteils beantragt bei einer
benannten Stelle seiner Wahl die Bewertung seines Qua-
litätssicherungssystems für die betreffenden Sicherheitsbau-
teile.
Der Antrag enthält folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die vorgesehenen

Sicherheitsbauteile,
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem,
– die technischen Unterlagen über die zugelassenen

Sicherheitsbauteile und eine Kopie der EG-Baumuster-
prüfbescheinigungen.

3.2. Im Rahmen des Qualitätssicherungssystems wird jedes
Sicherheitsbauteil geprüft. Es werden Prüfungen gemäß
den in Artikel 5 der Richtlinie genannten Normen oder
gleichwertige Prüfungen durchgeführt, um die Überein-
stimmung mit den entsprechenden Anforderungen der
Richtlinie sicherzustellen.
Alle vom Hersteller der Sicherheitsbauteile berücksichtigten
Grundlagen, Anforderungen und Vorschriften sind systema-
tisch und ordnungsgemäß in Form schriftlicher Maßnahmen,
Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese
Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem sollen sicher-
stellen, daß die Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, 
-handbücher und -berichte einheitlich ausgelegt werden.
Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung
folgender Punkte enthalten:
a) Qualitätsziele;
b) organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und Befug-

nisse des Managements in bezug auf die Qualität der
Sicherheitsbauteile;

c) nach der Herstellung durchgeführte Untersuchungen
und Prüfungen;

d) Mittel, mit denen die wirksame Arbeitsweise des Qua-
litätssicherungssystems überwacht wird;

e) die Qualität betreffende Unterlagen wie Prüfberichte,
Prüfdaten, Eichdaten. Berichte über die Qualifikation der
in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssystem,
um festzustellen, ob es die in Nummer 3.2 genannten Anfor-
derungen erfüllt. Bei Qualitätssicherungssystemen, die die
entsprechende harmonisierte Norm anwenden, wird von der
Erfüllung dieser Anforderungen ausgegangen1).
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams soll über als
Beisitzer erworbene Erfahrungen in der Bewertung der
Technologie von Hebezeugen verfügen. Das Bewertungs-
verfahren umfaßt auch eine Besichtigung des Werkes des
Herstellers der Sicherheitsbauteile.
Die Entscheidung wird dem Hersteller der Sicherheitsbau-
teile mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der
Prüfung und eine Begründung der Entscheidung.

3.4. Der Hersteller des Sicherheitsbauteils verpflichtet sich, die
Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitätssicherungs-
system zu erfüllen und dafür zu sorgen, daß es stets sach-
gemäß und effizient funktioniert.
Der Hersteller der Sicherheitsbauteile oder sein in der Ge-
meinschaft ansässiger Bevollmächtigter unterrichtet die
bekannte Stelle, die das Qualitätssicherungssystem zugelas-
sen hat, über alle geplanten Aktualisierungen des Qualitäts-
sicherungssystems.

1) Es handelt sich um die harmonisierte Norm EN  29003, die bei Bedarf
ergänzt wird, um den Besonderheiten der Sicherheitsbauteile Rech-
nung zu tragen.
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Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und
entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
noch den in Nummer 3.2 genannten Anforderungen ent-
spricht oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist.
Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mittei-
lung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Begrün-
dung der Entscheidung.

4. Überwachung unter der Verantwortung der benannten Stelle

4.1. Die Überwachung soll gewährleisten, daß der Hersteller des
Sicherheitsbauteils die Verpflichtungen aus dem zugelasse-
nen Qualitätssicherungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2. Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspektions-
zwecken Zugang zu den Abnahme-, Prüf- und Lagereinrich-
tungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Ver-
fügung. Hierzu gehören insbesondere
– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem,
– technische Unterlagen,
– die Qualitätssicherung betreffende Unterlagen wie Prüf-

berichte, Prüfdaten, Eichdaten, Berichte über die Qualifi-
kation der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter
usw.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um
sicherzustellen, daß der Hersteller der Sicherheitsbauteile
das Qualitätssicherungssystem aufrechterhält und anwen-
det, und stellt ihm einen Bericht über das Qualitätsaudit zur
Verfügung.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle beim Hersteller
des Sicherheitsbauteils unangemeldete Besichtigungen
durchführen.
Hierbei kann sie Prüfungen vornehmen oder vornehmen
lassen, um erforderlichenfalls das einwandfreie Funktionie-
ren des Qualitätssicherungssystems zu überprüfen. Sie stellt
dem Hersteller der Sicherheitsbauteile einen Bericht über
die Besichtigung und, im Fall einer Prüfung, einen Prüfbe-
richt zur Verfügung.

5. Der Hersteller hält zehn Jahre lang nach Herstellung des
letzten Sicherheitsbauteils folgende Unterlagen für die ein-
zelstaatlichen Behörden zur Verfügung:
– die Unterlagen gemäß Nummer 3.1 Absatz 2 dritter

Gedankenstrich,
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 3.4 Absatz 2,
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle

gemäß Nummer 3.4 letzter Absatz sowie den Nummern
4.3 und 4.4.

6. Jede benannte Stelle teilt den anderen benannten Stellen
die einschlägigen Angaben über die ausgestellten bzw.
zurückgezogenen Zulassungen für Qualitätssicherungs-
systeme mit.

Anhang IX

Umfassende Qualitätssicherung

(Modul H)

1. Die umfassende Qualitätssicherung ist das Verfahren, bei dem
der Hersteller des Sicherheitsbauteils, der die Verpflichtungen
nach Nummer 2 erfüllt, sich vergewissere und erklärt, daß die
Sicherheitsbauteile die für sie geltenden Anforderungen der

Richtlinie erfüllen und daß das Sicherheitsbauteil dem Aufzug,
in den es sachgemäß eingebaut ist, gestattet, die Bestimmungen
der Richtlinie zu erfüllen.
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter bringt an jedem Sicherheitsbauteil die CE-Kenn-
zeichnung an und stellt eine EG-Konformitätserklärung aus.
Der CE-Kennzeichnung wird die Kennummer der für die Über-
wachung gemäß Nummer 4 zuständigen benannten Stelle hin-
zugefügt.

2. Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssicherungs-
system für den Entwurf, die Herstellung, die Endabnahme der
Sicherheitsbauteile und die Prüfungen nach Nummer 3; er
unterliegt der Überwachung nach Nummer 4.

3. Qualitätssicherungssystem

3.1. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner
Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungssystems.
Der Antrag enthält folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die Sicherheitsbauteile,
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem.

3.2. Das Qualitätssicherungssystem muß die Übereinstimmung
der Sicherheitsbauteile mit den für sie geltenden Anforde-
rungen der Richtlinie gewährleisten und sicherstellen, daß
die Aufzüge, in die die Sicherheitsbauteile sachgemäß ein-
gebaut sind, die Bestimmungen der Richtlinie erfüllen.
Alle vom Hersteller berücksichtigten Grundlagen, Anforde-
rungen und Vorschriften sind systematisch und ordnungs-
gemäß in Form schriftlicher Maßnahmen, Verfahren und
Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen über
das Qualitätssicherungssystem sollen sicherstellen, daß die
das Verfahren betreffenden Maßnahmen und die Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen, wie die Qualitätssicherung betref-
fende Programme, Pläne, Handbücher und anderen Unter-
lagen, einheitlich ausgelegt werden.
Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung
folgender Punkte enthalten:
– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zuständig-

keiten und Befugnisse des Managements in bezug auf die
Qualität des Entwurfs und der Sicherheitsbauteile;

– technische Konstruktionsspezifikationen, einschließlich
der angewandten Normen, sowie – wenn die in Artikel 5
genannten Normen nicht vollständig angewendet wur-
den – die Mittel, mit denen gewährleistet werden soll, daß
die für die Sicherheitsbauteile geltenden grundlegenden
Anforderungen der Richtlinie erfüllt werden;

– Techniken zur Kontrolle und Prüfung des Entwicklungser-
gebnisses, Verfahren und systematische Maßnahmen, die
bei der Auslegung der Sicherheitsbauteile angewendet
werden;

– entsprechende Fertigungs-, Qualitätskontroll- und Qua-
litätssicherungstechniken, angewandte Verfahren und
systematische Maßnahmen;

– vor, während und nach der Herstellung durchgeführte
Kontrollen und Prüfungen unter Angabe ihrer Häufigkeit;

– die Qualitätssicherung betreffende Unterlagen wie Prüfbe-
richte, Prüfdaten, Eichdaten, Berichte über die Qualifika-
tion der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.;

– Mittel, mit denen die Erreichung der geforderten Ent-
wurfs- und Produktqualität sowie die wirksame Arbeits-
weise des Qualitätssicherungssystems überwacht werden
können.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungs-
system, um festzustellen, ob es den Anforderungen nach
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Nummer 3.2 genüge. Bei Qualitätssicherungssystemen, die
die entsprechende harmonisierte Norm anwenden, wird
von der Erfüllung dieser Anforderungen ausgegangen 1).
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams soll über als
Beisitzer erworbene Erfahrungen in der Bewertung der
Technologie von Aufzügen verfügen. Das Bewertungsver-
fahren umfaßt auch eine Besichtigung des Herstellerwerks.
Die Entscheidung wird dem Hersteller der Sicherheitsbau-
teile mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse der
Prüfung und eine Begründung der Entscheidung.

3.4. Der Hersteller der Sicherheitsbauteile verpflichtet sich, die
Verpflichtungen aus dem Qualitätssicherungssystem in sei-
ner zugelassenen Form zu erfüllen und dafür zu sorgen, daß
es stets sachgemäß und effizient funktioniert.
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter unterrichtet die benannte Stelle, die das
Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle geplan-
ten Aktualisierungen des Qualitätssicherungssystems.
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und
entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
noch den in Nummer 3.2 genannten Anforderungen ent-
spricht oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist.
Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mittei-
lung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Begrün-
dung der Entscheidung.

4. Überwachung unter der Verantwortung der benannten Stelle

4.1. Die EG-Überwachung soll gewährleisten, daß der Hersteller
der Sicherheitsbauteile die Verpflichtungen aus dem zuge-
lassenen Qualitätssicherungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2. Der Hersteller der Sicherheitsbauteile gewährt der benann-
ten Stelle zu Inspektionszwecken Zugang zu den Entwick-
lungs-, Herstellungs-, Abnahme-, Prüf- und Lagereinrichtun-
gen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfü-
gung. Hierzu gehören insbesondere
–   Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem,
– die vom Qualitätssicherungssystem für den Entwicklungs-

bereich vorgesehenen Qualitätssicherungsunterlagen wie
das Ergebnis von Analysen, Berechnungen, Prüfungen
usw.,

– die vom Qualitätssicherungssystem für den Fertigungsbe-
reich vorgesehenen Qualitätssicherungsunterlagen wie
Prüfberichte, Prüfdaten, Eichdaten, Berichte über die
Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten Mitar-
beiter usw.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um
sicherzustellen, daß der Hersteller der Sicherheitsbauteile
das Qualitätssicherungssystem aufrechterhält und anwen-
det, und stellt ihm einen Bericht über das Qualitätsaudit zur
Verfügung.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle beim Hersteller der
Sicherheitsbauteile unangemeldete Besichtigungen durch-
führen.
Hierbei kann sie Prüfungen vornehmen oder vornehmen
lassen, um erforderlichenfalls das einwandfreie Funktionie-
ren des Qualitätssicherungssystems zu überprüfen. Sie stellt
dem Hersteller der Sicherheitsbauteile einen Bericht über
die Besichtigung und, im Fall einer Prüfung, einen Prüfbe-
richt zur Verfügung.

5. Der Hersteller der Sicherheitsbauteile oder sein Bevollmäch-
tigter hält zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten
Sicherheitsbauteils folgende Unterlagen für die einzelstaat-
lichen Behörden zur Verfügung:
– die Unterlagen gemäß Nummer 3.1 Absatz 2 zweiter

Gedankenstrich,
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 3.4 Absatz 2,
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle

gemäß Nummer 3.4 letzter Absatz sowie den Nummern
4.3 und 4.4.

Sind weder der Hersteller der Sicherheitsbauteile noch sein
Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, so fällt diese
Verpflichtung zur Bereithaltung der technischen Unterlagen
der Person zu, die für das Inverkehrbringen der Sicherheits-
bauteile auf dem Gemeinschaftsmarkt verantwortlich ist.

6. Jede benannte Stelle teilt den anderen benannten Stellen
die einschlägigen Angaben über die ausgestellten oder
zurückgezogenen Zulassungen für Qualitätssicherungssy-
steme mit.

7. Die Unterlagen und der Schriftverkehr im Zusammenhang
mit den Verfahren der umfassenden Qualitätssicherung sind
in einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem die
benannte Stelle ihren Sitz hat, oder in einer von der
benannten Stelle akzeptierten Sprache abzufassen.

Anhang X

Einzelprüfung

(Modul G)

1. Die Einzelprüfung ist das Verfahren, bei dem der Montage-
betrieb sich vergewissert und erklärt, daß der in Verkehr
gebrachte Aufzug, für den die Konformitätsbescheinigung
nach Nummer 4 ausgestellt wurde, die Anforderungen der
Richtlinie erfüllt. Der Montagebetrieb bringt die CE-Kenn-
zeichnung im Fahrkorb des Aufzugs an und stellt eine EG-
Konformitätserklärung aus.

2. Der Montagebetrieb beantragt bei einer benannten Stelle
seiner Wahl die Einzelprüfung. 
Der Antrag enthält folgendes:
– Name und Anschrift des Montagebetriebs sowie Einbau-

ort des Aufzugs,
– die schriftliche Erklärung, daß derselbe Antrag nicht

auch bei einer anderen benannten Stelle eingereicht
worden ist,

– technische Unterlagen.
3. Zweck der technischen Unterlagen ist es, die Bewertung der

Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie
sowie das Verständnis des Entwurfs, des Einbaus und der
Funktionsweise des Aufzugs zu ermöglichen.
Soweit dies für die Bewertung der Konformität erforderlich
ist, müssen die technischen Unterlagen folgendes enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung des Aufzugs;
– Entwurfs- und Fertigungszeichnungen oder -pläne;
– die betreffenden grundlegenden Anforderungen sowie

die für deren Einhaltung gewählte Lösung (z.B. harmoni-
sierte Norm);

– gegebenenfalls die Ergebnisse von Prüfungen und
Berechnungen, die der Montagebetrieb selbst oder ein
Dritter in dessen Auftrag durchgeführt hat;

– ein Exemplar der Betriebsanleitung des Aufzugs;
– die Abschrift der EG-Baumusterprüfbescheinigungen für

die verwendeten Sicherheitsbauteile.

1) Es handelt sich um die harmonisierte Norm EN  29001, die bei Bedarf
ergänzt wird, um den Besonderheiten der Sicherheitsbauteile Rech-
nung zu tragen.
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4. Um die Übereinstimmung des Aufzugs mit den einschlägi-
gen Anforderungen der Richtlinie sicherzustellen, prüft die
benannte Stelle die technischen Unterlagen und den Auf-
zug und führt Prüfungen gemäß den in Artikel 5 der Richtli-
nie genannten Normen oder gleichwertige Prüfungen
durch.
Wenn der Aufzug den Bestimmungen der Richtlinie ent-
spricht, bringt die benannte Stelle ihre Kennummer neben
der CE-Kennzeichnung gemäß Anhang III an oder läßt sie
anbringen und stellt eine Konformitätsbescheinigung über
die durchgeführten Prüfungen aus.
Die benannte Stelle füllt die entsprechenden Seiten des in
Anhang I Nummer 6.2 genannten Wartungshefts aus.
Falls die benannte Stelle die Ausstellung der Konformitäts-
bescheinigung verweigert, muß sie dies ausführlich begrün-
den und -Maßnahmen zur Herstellung der Konformität
empfehlen. Wenn der Montagebetrieb erneut die Durch-
führung dieser Prüfung beantragt, muß er dies bei dersel-
ben benannten Stelle tun.

5. Die Konformitätsbescheinigung, die Unterlagen und der
Schriftverkehr in bezug auf die Einzelprüfungsverfahren
sind in einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem die
benannte Stelle ihren Sitz hat, oder in einer von dieser Stelle
akzeptierten Sprache abzufassen.

6. Der Montagebetrieb bewahrt nach Inverkehrbringen des
Aufzugs zehn Jahre lang zusammen mit den technischen
Unterlagen eine Kopie der Konformitätsbescheinigung auf.

Anhang XI

Konformität mit der Bauart mit stichprobenartiger Prüfung

(Modul C)

1. Die Überprüfung der Konformität mit der Bauart ist das
Verfahren, bei dem der Hersteller der Sicherheitsbauteile
oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter
sich vergewissert und erklärt, daß die Sicherheitsbauteile
der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen
Bauart entsprechen und die Anforderungen der für sie gel-
tenden Richtlinien erfüllen sowie dem Aufzug, in den sie
sachgemäß eingebaut sind, gestatten, die grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinie
zu erfüllen.
Der Hersteller der Sicherheitsbauteile oder sein in der
Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter bringt an jedem
Sicherheitsbauteil die CE-Kennzeichnung an und stellt eine
EG-Konformitätserklärung aus.

2. Der Hersteller der Sicherheitsbauteile trifft alle erforder-
lichen Maßnahmen, damit der Fertigungsprozeß die Über-
einstimmung der hergestellten Sicherheitsbauteile mit der
in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bau-
art und mit den für sie geltenden Anforderungen der Richt-
linie gewährleistet.

3. Der Hersteller der Sicherheitsbauteile oder sein Bevollmäch-
tigter bewahrt eine Kopie der EG-Konformitätserklärung
zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Sicherheits-
bauteils auf.
Sind weder der Hersteller der Sicherheitsbauteile noch sein
Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, so fällt diese
Verpflichtung zur Bereithaltung der technischen Unterlagen
der Person zu, die für das Inverkehrbringen der Sicherheits-
bauteile auf dem Gemeinschaftsmarkt verantwortlich ist.

4. Eine vom Hersteller der Sicherheitsbauteile gewählte
benannte Stelle führt in beliebigen Abständen stichproben-
artige Prüfungen der Sicherheitsbauteile durch oder läßt
diese durchführen. Eine von der benannten Stelle vor Ort
entnommene geeignete Probe der fertiggestellten Sicher-
heitsbauteile wird untersucht; ferner werden geeignete
Prüfungen gemäß den in Artikel 5 der Richtlinie genannten
Normen oder gleichwertige Prüfungen durchgeführt, um
die Übereinstimmung der Produktion mit den entsprechen-
den Anforderungen der Richtlinie sicherzustellen. Stimmen
eines oder mehrere der geprüften Sicherheitsbauteile nicht
mit diesen überein, so trifft die benannte Stelle geeignete
Maßnahmen.
Die bei der Prüfung der Sicherheitsbauteile zu berücksichti-
genden Aspekte werden von allen mit diesem Verfahren
befaßten benannten Stellen einvernehmlich unter Berück-
sichtigung der wesentlichen Merkmale der Sicherheitsbau-
teile gemäß Anhang IV festgelegt.
Der Hersteller bringt unter der Verantwortlichkeit der
benannten Stelle während des Fertigungsprozesses deren
Kennummer an.

5. Die Unterlagen und der Schriftverkehr in bezug auf die
stichprobenartigen Prüfungen gemäß Nummer 4 sind in
einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem die benannte
Stelle ihren Sitz hat, oder in einer von dieser Stelle akzep-
tierten Sprache abzufassen.

Anhang XII

Qualitätssicherung Produkt Aufzüge

(Modul E)

1. Die Qualitätssicherung Produkt ist das Verfahren, bei dem
der Montagebetrieb, der die Verpflichtungen nach Num-
mer 2 erfüllt, sich vergewissert und erklärt, daß die einge-
bauten Aufzüge der in der EG-Baumusterprüfbescheini-
gung beschriebenen Bauart entsprechen und die für sie gel-
tenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen.
Der Montagebetrieb bringt an jedem Aufzug die CE-Kenn-
zeichnung an und stellt eine EG-Konformitätserklärung aus.
Der CE-Kennzeichnung wird die Kennummer der für die
Überwachung gemäß Nummer 4 zuständigen benannten
Stelle hinzugefügt.

2. Der Montagebetrieb unterhält ein zugelassenes Qualitätssi-
cherungssystem für die Endabnahme des Aufzugs und die
Prüfungen nach Nummer 3; er unterliegt der Überwachung
nach Nummer 4.

3. Qualitätssicherungssystem

3.1. Der Montagebetrieb beantragt bei einer für Aufzüge be-
nannten Stelle seiner Wahl die Bewertung seines Qualitäts-
sicherungssystems.
Der Antrag enthält folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die vorgesehenen Auf-

züge,
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem,
– die technischen Unterlagen über die zugelassenen Auf-

züge und eine Kopie der EG-Baumusterprüfbescheini-
gungen.

3.2. Im Rahmen des Qualitätssicherungssystems wird jeder Auf-
zug geprüft. Es werden Prüfungen gemäß den in Artikel 5
der Richtlinie genannten Normen oder gleichwertige Prü-



194

fungen durchgeführt, um die Übereinstimmung mit den
entsprechenden Anforderungen der Richtlinie sicherzustel-
len.
Alle vom Montagebetrieb berücksichtigten Grundlagen,
Anforderungen und Vorschriften sind systematisch und ord-
nungsgemäß in Form schriftlicher Maßnahmen, Verfahren
und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen
über das Qualitätssicherungssystem sollen sicherstellen, daß
die die Qualitätssicherung betreffenden Programme, Pläne,
Handbücher und anderen Unterlagen einheitlich ausgelegt
werden.
Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung
folgender Punkte enthalten:
a) Qualitätsziele;
b) organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und Befug-

nisse des Managements in bezug auf die Qualität der
Aufzüge;

c) vor dem Inverkehrbringen durchgeführte Untersuchun-
gen und Prüfungen, zumindest aber die Prüfungen ge-
mäß Anhang VI Nummer 4 Buchstabe b);

d) Mittel, mit denen die wirksame Arbeitsweise des Quali-
tätssicherungssystems überwacht wird;

e) die Qualitätssicherung betreffende Unterlagen wie Prüf-
berichte, Prüfdaten, Eichdaten, Berichte über die Qualifi-
kation der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssystem,
um festzustellen, ob es die in Nummer 3.2 genannten An-
forderungen erfüllt. Bei Qualitätssicherungssystemen, die
die entsprechende harmonisierte Norm anwenden, wird
von der Erfüllung dieser Anforderungen ausgegangen 1).
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams soll über als
Beisitzer erworbene Erfahrungen in der Bewertung der
Technologie von Aufzügen verfügen. Das Bewertungsver-
fahren umfaßt auch eine Besichtigung des Montagebe-
triebs und einer Baustelle.
Die Entscheidung wird dem Montagebetrieb mitgeteilt. Die
Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

3.4. Der Montagebetrieb verpflichtet sich, die Verpflichtungen
aus dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem zu erfül-
len und dafür zu sorgen, daß es stets sachgemäß und effi-
zient funktioniert.
Der Montagebetrieb unterrichtet die benannte Stelle, die
das Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle ge-
planten Aktualisierungen des Qualitätssicherungssystems.
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und
entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
noch den in Nummer 3.2 genannten Anforderungen ent-
spricht oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist.
Sie teilt ihre Entscheidung dem Montagebetrieb mit. Die
Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

4. Überwachung unter der Verantwortung der benannten Stelle

4.1. Die Überwachung soll gewährleisten, daß der Montagebe-
trieb die Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitäts-
sicherungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2. Der Montagebetrieb gewährt der benannten Stelle zu
Inspektionszwecken Zugang zu den Abnahme- und Prüfein-
richtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung. Hierzu gehören insbesondere:

– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem,
– technische Unterlagen,
– die Qualitätssicherung betreffende Unterlagen wie Prüf-

berichte,  Prüfdaten, Eichdaten, Berichte über die Qualifika-
tion der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um
sicherzustellen, daß der Montagebetrieb das Qualitätssiche-
rungssystem aufrechterhält und anwendet, und stellt ihm
einen Bericht über das Qualitätsaudit zur Verfügung.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle auf den Baustellen
des Montagebetriebs unangemeldete Besichtigungen durch-
führen.
Hierbei kann sie Prüfungen vornehmen oder vornehmen
lassen, um erforderlichenfalls das einwandfreie Funktionie-
ren des Qualitätssicherungssystems und des Aufzugs über-
prüfen. Sie stellt dem Montagebetrieb einen Bericht über
die Besichtigung und, im Fall einer Prüfung, einen Prüfbe-
richt zur Verfügung.

5. Der Montagebetrieb hält zehn Jahre lang nach der Herstel-
lung des Aufzugs folgende Unterlagen für die einzelstaat-
lichen Behörden zur Verfügung:
– die Unterlagen gemäß Nummer 3.1 Absatz 2 dritter Ge-

dankenstrich,
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 3.4 Absatz 2,
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle

gemäß Nummer 3.4 letzter Absatz sowie den Nummern
4.3 und 4.4.

6. Jede benannte Stelle teilt den anderen Stellen die einschlä-
gigen Angaben über die ausgestellten bzw. zurückgezoge-
nen Zulassungen für Qualitätssicherungssysteme mit.

Anhang XIII

Umfassende Qualitätssicherung

(Modul H)

1. Die umfassende Qualitätssicherung ist das Verfahren, bei
dem der Montagebetrieb, der die Verpflichtungen nach
Nummer 2 erfüllt, sich vergewissert und erklärt, daß die
Aufzüge die für sie geltenden Anforderungen der Richtlinie
erfüllen.
Der Montagebetrieb bringt an jedem Aufzug die CE-Kenn-
zeichnung an und stellt eine EG-Konformitätserklärung aus.
Der CE-Kennzeichnung wird die Kennummer der für die
Überwachung gemäß Nummer 4 zuständigen benannten
Stelle hinzugefügt.

2. Der Montagebetrieb unterhält ein zugelassenes Qualitäts-
sicherungssystem für den Entwurf, die Herstellung, die Mon-
tage, den Einbau, die Endabnahme der Aufzüge und die
Prüfungen nach Nummer 3 und unterliegt der Über-
wachung nach Nummer 4.

3. Qualitätssicherungssystem

3.1. Der Montagebetrieb beantragt bei einer benannten
Stelle seiner Wahl die Bewertung seines Qualitätssiche-
rungssytems.
Der Antrag enthält folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die Aufzüge, insbeson-

dere Angaben, die es ermöglichen, die Beziehungen zwi-
schen Entwurf und Arbeitsweise des Aufzugs zu verste-

1) Es handelt sich um die harmonisierte Norm EN  29003, die bei Bedarf
ergänzt  wird,  um  den  Besonderheiten  der  Aufzüge  Rechnung  zu
tragen.
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hen und die Übereinstimmung mit den Anforderungen
der Richtlinie zu bewerten,

– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem.
3.2. Das Qualitätssicherungssystem muß die Übereinstimmung

der Aufzüge mit den für sie geltenden Anforderungen der
Richtlinie gewährleisten.
Alle vom Montagebetrieb berücksichtigten Grundlagen,
Anforderungen und Vorschriften sind systematisch und ord-
nungsgemäß in Form schriftlicher Maßnahmen, Verfahren
und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen
über das Qualitätssicherungssystem sollen sicherstellen, daß
die das Verfahren betreffenden Maßnahmen und die Qua-
litätssicherungsmaßnahmen wie die Qualitätssicherung be-
treffende Programme, Pläne, Handbücher und anderen Un-
terlagen einheitlich ausgelegt werden.
Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung
folgender Punkte enthalten:
– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustän-

digkeiten und Befugnisse des Managements in bezug
auf die Qualität des Entwurfs und der Aufzüge;

– technische Konstruktionsspezifikationen, einschließlich
der angewandten Normen, sowie – wenn die in Artikel 5
der Richtlinie genannten Normen nicht vollständig ange-
wendet wurden – die Mittel, mit denen gewährleistet
werden soll, daß die für die Aufzüge geltenden grund-
legenden Anforderungen der Richtlinie erfüllt werden;

– Techniken zur Kontrolle und Prüfung des Entwicklungs-
ergebnisses, Verfahren und systematische Maßnahmen,
die bei der Umsetzung des Aufzugsentwurfs angewandt
werden;

– Kontrollen und Abnahmeprüfungen der angelieferten
Materialien, der Bauteile und der Baugruppen;

– entsprechende Montage- und Einbautechniken, Quali-
tätskontrolle, angewandte Verfahren und systematische
Maßnahmen;

– vor der Montage (Kontrolle der Einbaubedingungen:
Schacht, Unterbringung des Antriebs usw.) sowie wäh-
rend und nach der Montage (zumindest die Prüfungen
gemäß Anhang VI Nummer 4 Buchstabe b)) durchge-
führte Kontrollen und Prüfungen;

– die Qualitätssicherung betreffende Unterlagen wie Prüf-
berichte, Prüfdaten, Eichdaten, Berichte über die Qualifika-
tion der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.;

– Mittel, mit denen die Erreichung der geforderten Entwurfs-
und Montagequalität sowie die wirksame Arbeitsweise
des Qualitätssicherungssystems überwacht werden können.

3.3. Entwurfsprüfung

Entspricht der Entwurf nicht vollständig den harmonisierten
Normen, so prüft die benannte Stelle, ob der Entwurf im
Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie steht; ist dies
der Fall, so stellt sie dem Montagebetrieb eine EG-Entwurfs-
prüfbescheinigung aus, die die Bedingungen für die Gültig-
keit dieser Bescheinigung und die für die Identifizierung des
zugelassenen Entwurfs erforderlichen Angaben enthält.

3.4. Kontrolle des Qualitätssicherungssystems

Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungs-
system, um festzustellen, ob es den Anforderungen nach
Nummer 3.2 genügt. Bei Qualitätssicherungssystemen, die
die entsprechende harmonisierte Norm anwenden, wird
von der Erfüllung dieser Anforderungen ausgegangen 1).

Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams soll über als
Beisitzer erworbene Erfahrungen in der Bewertung der
Technologie von Aufzügen verfügen. Das Bewertungsver-
fahren umfaßt auch eine Besichtigung des Montagebe-
triebs und einer Baustelle.
Die Entscheidung wird dem Montagebetrieb mitgeteilt. Die
Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

3.5. Der Montagebetrieb verpflichtet sich, die Verpflichtungen
aus dem Qualitätssicherungssystem in seiner zugelassenen
Form zu erfüllen und dafür zu sorgen, daß es stets sach-
gemäß und effizient funktioniert.
Der Montagebetrieb unterrichtet die benannte Stelle, die
das Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle ge-
planten Aktualisierungen des Qualitätssicherungssystems.
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und
entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
noch den in Nummer 3.2 genannten Anforderungen ent-
spricht oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist.
Sie teilt ihre Entscheidung dem Montagebetrieb mit. Die
Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

4. Überwachung unter der Verantwortung der benannten Stelle

4.1. Die Überwachung soll gewährleisten, daß der Montagebe-
trieb die Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitätssi-
cherungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2. Der Montagebetrieb gewährt der benannten Stelle zu
Inspektionszwecken Zugang zu den Entwicklungs-, Herstel-
lungs-, Montage-, Einbau-, Abnahme-, Prüf- und Lagerein-
richtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung. Hierzu gehören insbesondere
– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– die vom Qualitätssicherungssystem für den Entwurfsbe-

reich vorgesehenen, die Qualitätssicherung betreffenden
Unterlagen wie das Ergebnis von Analysen, Berechnun-
gen, Prüfungen usw.;

– die vom Qualitätssicherungssystem für die Abnahme der
angelieferten Materialien und die Montage vorgesehe-
nen, die Qualitätssicherung betreffenden Unterlagen
wie Prüfberichte, Prüfdaten, Eichdaten, Berichte über die
Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten Mitar-
beiter usw.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um
sicherzustellen, daß der Montagebetrieb das Qualitätssiche-
rungssystem aufrechterhält und anwendet, und stellt ihm
einen Bericht über das Qualitätsaudit zur Verfügung.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle beim Montage-
betrieb und auf Baustellen, auf denen Aufzüge eingebaut
werden, unangemeldete Besichtigungen durchführen. Hier-
bei kann sie Prüfungen vornehmen oder vornehmen las-
sen, um erforderlichenfalls das einwandfreie Funktionie-
ren des Qualitätssicherungssystems zu überprüfen. Sie stellt
dem  Montagebetrieb  einen  Bericht  über  die  Besichti-
gung und, im Fall einer Prüfung, einen Prüfbericht zur Ver-
fügung.

5. Der Montagebetrieb hält zehn Jahre lang nach dem Zeit-
punkt des Inverkehrbringens des Aufzugs folgende Unterla-
gen für die einzelstaatlichen Behörden zur Verfügung:
– die Unterlagen gemäß Nummer 3.1 Absatz 2 zweiter 

Gedankenstrich,
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 3.5 Absatz 2,

1) Es handelt sich um die harmonisierte Norm EN  29001, die bei Bedarf
ergänzt  wird,  um  den  Besonderheiten  der  Aufzüge  Rechnung  zu
tragen.
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– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle
gemäß Nummer 3.5 letzter Absatz sowie den Nummern
4.3 und 4.4.

Ist der Montagebetrieb nicht in der Gemeinschaft ansässig,
so obliegt diese Verpflichtung der benannten Stelle.

6. Jede benannte Stelle teilt den anderen benannten Stellen
die einschlägigen Angaben über die ausgestellten oder
zurückgezogenen Zulassungen für Qualitätssicherungssy-
steme mit.

7. Die Unterlagen und der Schriftverkehr im Zusammenhang
mit dem Verfahren der umfassenden Qualitätssicherung
sind in einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem die
benannte Stelle ihren Sitz hat, oder in einer von der
benannten Stelle akzeptierten Sprache abzufassen.

Anhang XIV

Qualitätssicherung Produktion

(Modul D)

1. Die Qualitätssicherung Produktion ist das Verfahren, bei
dem der Montagebetrieb, der die Verpflichtungen nach
Nummer 2 erfüllt, sich vergewissert und erklärt, daß die
Aufzüge der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung be-
schriebenen Bauart entsprechen und die für sie geltenden
Anforderungen der Richtlinie erfüllen. Der Montagebetrieb
bringt an jedem Aufzug die CE-Kennzeichnung an und stellt
eine schriftliche Konformitätserklärung aus. Der CE-Kenn-
zeichnung wird die Kennummer der für die Überwachung
gemäß Nummer 4 benannten Stelle hinzugefügt.

2. Der Montagebetrieb unterhält ein zugelassenes Qualitätssi-
cherungssystem für die Herstellung, den Einbau und die
Endabnahme der Aufzüge sowie die Prüfungen gemäß
Nummer 3 und unterliegt der Überwachung gemäß Num-
mer 4.

3. Qualitätssicherungssystem

3.1. Der Montagebetrieb beantragt bei einer benannten Stelle
seiner Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungs-
systems.
Der Antrag enthält folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die Aufzüge,
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem,
– die technischen Unterlagen über das zugelassene Bau-

muster und eine Kopie der EG-Baumusterprüfbescheini-
gung,

3.2. Das Qualitätssicherungssystem muß die Übereinstimmung
der Aufzüge mit den für sie geltenden Anforderungen der
Richtlinie gewährleisten.
Alle vom Montagebetrieb berücksichtigten Grundlagen,
Anforderungen und Vorschriften sind systematisch und ord-
nungsgemäß in Form schriftlicher Maßnahmen, Verfahren
und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen
über das Qualitätssicherungssystem sollen sicherstellen, daß
die die Qualitätssicherung betreffenden Programme, Pläne,
Handbücher und anderen Unterlagen einheitlich ausgelegt
werden.

Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung
folgender Punkte enthalten:
– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustän-

digkeiten und Befugnisse des Managements in bezug
auf die Qualität der Aufzüge;

– Fertigungsverfahren, Qualitätskontroll- und Qualitätssi-
cherungstechniken und andere systematische Maßnahmen;

– Untersuchungen und Prüfungen, die vor, während und
nach dem Einbau durchgeführt werden 1);

– die Qualitätssicherung betreffende Unterlagen wie Prüf-
berichte, Prüfdaten, Eichdaten, Berichte über die Qualifi-
kation der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter
usw.;

– Mittel, mit denen die Erreichung der geforderten Quali-
tät der Aufzüge und die wirksame Arbeitsweise des Qua-
litätssicherungssystems überwacht werden können.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssy-
stem, um festzustellen, ob es den Anforderungen nach
Nummer 3.2 genügt. Bei Qualitätssicherungssystemen, die
die entsprechende harmonisierte Norm anwenden, wird
von der Erfüllung dieser Anforderungen ausgegangen 2).
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams soll über als
Beisitzer erworbene Erfahrungen in der Bewertung der
Technologie von Aufzügen verfügen. Das Bewertungsver-
fahren umfaßt auch eine Besichtigung des Montagebe-
triebs.
Die Entscheidung wird dem Montagebetrieb mitgeteilt. Die
Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

3.4. Der Montagebetrieb verpflichtet sich, die Verpflichtungen
aus dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem zu erfül-
len und dafür zu sorgen, daß es stets sachgemäß und effi-
zient funktioniert.
Der Montagebetrieb unterrichtet die benannte Stelle, die
das Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle ge-
planten Aktualisierungen des Qualitätssicherungssystems.
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und
entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
noch den in Nummer 3.2 genannten Anforderungen ent-
spricht oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist.
Sie teilt ihre Entscheidung dem Montagebetrieb mit. Die
Mitteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine
Begründung der Entscheidung.

4. Überwachung unter der Verantwortung der benannten Stelle

4.1. Die Überwachung soll gewährleisten, daß der Montagebe-
trieb die Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitätssi-
cherungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2. Der Montagebetrieb gewährt der benannten Stelle zu In-
spektionszwecken Zugang zu den Herstellungs-, Abnahme-,
Montage-, Einbau-, Prüf- und Lagereinrichtungen und stellt
ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Hierzu
gehören insbesondere
– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem,
– die Qualitätssicherung betreffende Unterlagen wie Prüfbe-

richte, Prüfdaten, Eichdaten, Berichte über die Qualifika-
tion der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um
sicherzustellen, daß der Montagebetrieb das Qualitätssiche-

1) Diese Prüfungen umfassen die in Anhang VI Nummer 4 Buchstabe b) 
vorgesehenen Prüfungen. 

2) Es handelt sich um die harmonisierte Norm EN 29002, die bei Bedarf
ergänzt wird, um den Besonderheiten der Aufzüge Rechnung zu tragen.



7. Die Unterlagen und der Schriftverkehr im Zusammenhang
mit dem Verfahren der Qualitätssicherung Produktion sind
in einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem die
benannte Stelle ihren Sitz hat, oder in einer von der
benannten Stelle akzeptierten Sprache abzufassen.

Erklärung

des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission

Um Behinderten die Benutzung der Fahrkörbe zu ermöglichen,
fordern das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission
die Mitgliedstaaten auf, alle zweckdienlichen nationalen Maß-
nahmen zu treffen, um sicherzustellen, daß alle Ebenen von
Gebäuden und Bauten von Behinderten und insbesondere von
Rollstuhlfahrern erreicht werden können. Sie empfehlen, in allen
neuen Gebäuden mindestens einen Aufzug vorzusehen, der für
Rollstuhlfahrer zugänglich ist. Dieser Aufzug muß alle Vorausset-
zungen erfüllen, die diese Benutzung ermöglichen (Abmessun-
gen, Anordnung der Bedienungseinrichtungen usw.).
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rungssystem aufrechterhält und anwendet, und stellt ihm
einen Bericht über das Qualitätsaudit zur Verfügung.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle beim Montage-
betrieb unangemeldete Besichtigungen durchführen. Hier-
bei kann  sie  Prüfungen  vornehmen  oder  vornehmen  las-
sen, um erforderlichenfalls das einwandfreie Funktionieren
des Qualitätssicherungssystems zu überprüfen. Sie stellt
dem Montagebetrieb einen Bericht über die Besichtigung
und, im Fall einer Prüfung, einen Prüfbericht zur Verfü-
gung.

5. Der Montagebetrieb hält zehn Jahre lang nach Herstellung
des letzten Produkts folgende Unterlagen für die einzel-
staatlichen Behörden zur Verfügung:
– die Unterlagen gemäß Nummer 3.1 Absatz 2 zweiter

Gedankenstrich,
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 3.4 Absatz 2,
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle

gemäß Nummer 3.4 letzter Absatz sowie den Nummern
4.3 und 4.4.

6. Jede benannte Stelle teilt den anderen benannten Stellen
die einschlägigen Angaben über die ausgestellten bzw. zu-
rückgezogenen Zulassungen für Qualitätssicherungssyste-
me mit.
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Es verordnen

1. auf Grund des § 18 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 5 und
des § 19 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 (BGBI.
I S. 1246), § 18 Abs. 2 Nr. 5 eingefügt durch Artikel 3 Abs. 6 Nr.
2 des Gesetzes vom 27. Dezember 2000 (BGBI. I S. 2048), auf
Grund der §§ 19 und 25 des Chemikaliengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. Juni 2000 (BGBI. I S. 2090),
und auf Grund des § 21 Abs. 4 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5. September 2001 (BGBI. I S. 2350), der zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 18. Juni 2002 (BGBI. I S. 1914) geän-
dert worden ist, die Bundesregierung,

2. auf Grund des § 4 Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2001 (BGBI. I S.
866) die Bundesregierung nach Anhörung des Ausschusses
für technische Arbeitsmittel,

3. auf Grund des § 11 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 und § 14
Abs. 3 des Gerätesicherheitsgesetzes die Bundesregierung
nach Anhörung der beteiligten Kreise,

4. auf Grund des § 16 Abs. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes
vom 24. April 1998 (BGBI. I S. 730), § 16 geändert durch Arti-
kel 153 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBI. I S.
2785), das Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-
gie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung und

5. auf Grund des § 10 Abs. 1 Satz 1 des Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständegesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. September 1997 (BGBI. I S. 2296), § 10
geändert durch Artikel 42 der Verordnung vom 29. Oktober
2001 (BGBI. I S. 2785), das Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie:

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von
neuen Aerosolpackungen, deren Behälter ein Gesamtfassungs-
vermögen von 50 Milliliter oder mehr aufweist.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für
1. Aerosolpackungen mit Metallbehältern, deren Gesamtfas-

sungsvermögen 1 000 Milliliter übersteigt,
2. Aerosolpackungen mit Glasbehältern, deren Gesamtfassungs-

vermögen
a) 220 Milliliter übersteigt, sofern der Behälter mit einem

dauerhaften Schutzüberzug versehen ist,
b) 150 Milliliter übersteigt, sofern der Behälter aus unge-

schütztem Glas besteht, und

Aerosolpackungsverordnung – 13. GPSGV*)

Vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3805), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Januar 2004 (BGBI. Teil 1 Nr. 1 vom 9.1.2004)

3. Aerosolpackungen mit Kunststoffbehältern, deren Gesamt-
fassungsvermögen
a) 220 Milliliter übersteigt, sofern der Behälter beim Bruch

keine Splitter bilden kann,
b) 150 Milliliter übersteigt, sofern der Behälter beim Bruch

Splitter bilden kann. 

§ 2 Begriffsbestimmung

Im Sinne dieser Verordnung ist unter Aerosolpackung jeder
nicht wiederverwendbare Behälter aus Metall, Glas oder Kunst-
stoff zu verstehen, einschließlich des darin enthaltenen ve rdich-
teten, verflüssigten oder unter Druck gelösten Gases mit oder
ohne Flüssigkeit, Paste oder Pulver, der mit einer Entnahmevor-
richtung versehen ist, die es ermöglicht, seinen Inhalt in Form
von in Gas suspendierten festen oder flüssigen Partikeln als
Schaum, Paste, Pulver oder in flüssigem Zustand austreten zu
lassen.

§ 3 Sicherheitsanforderungen

Aerosolpackungen dürfen nur in den Verkehr gebracht wer-
den, wenn sie den Sicherheitsanforderungen der Richtlinie
75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackun-
gen (ABl. EG Nr. L 147 S. 40) in der jeweils geltenden Fassung
entsprechen. Wird diese Richtlinie geändert oder nach dem in
ihr vorgesehen Verfahren an den technischen Fortschritt ange-
passt, gilt sie in der geänderten im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlichten Fassung nach Ablauf der in
der Änderungs- oder Anpassungsrichtlinie festgelegten Umset-
zungsfrist. Die geänderte Fassung kann bereits ab Inkrafttre-
ten der Änderungs- oder Anpassungsrichtlinie angewendet
werden.

§ 4 Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

Aerosolpackungen dürfen nur in den Verkehr gebracht werden,
wenn
1. die Aerosolpackung zusätzlich zu den Kennzeichnungen

gemäß den Artikeln 8 und 9a sowie dem Anhang der Richt-
linie 75/324/EWG mit der Konformitätskennzeichnung nach
§ 5 Abs. 1 und 2 versehen ist, wodurch der für das Inver-
kehrbringen der Aerosolpackung Verantwortliche bestä-
tigt, dass
a) die Aerosolpackung den Sicherheitsanforderungen des § 3

entspricht,
b) die in Artikel 3 der Richtlinie 75/324/EWG vorgeschrie-

benen Verfahren nach dem Anhang der Richtlinie
75/324/EWG eingehalten sind und

c) er eine Kopie der Unterlagen zur Verfügung hält, sofern
er nach Durchführung geeigneter Versuche oder Analysen
die Bestimmungen der Nummer 2.2 Buchstabe b und
Nummer 2.3 Buchstabe b des Anhangs der Richtlinie
75/324/EWG nicht anwendet, 

und
2. der Text der Etikettierung in deutscher Sprache abgefasst ist.

*) setzt die Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackun-
gen (ABl. EG Nr. L 147 S. 40), die durch die Richtlinie 94/1/EG der Kom-
mission vom 6. Januar 1994 zur Anpassung der Richtlinie 75/324/EWG
des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Aerosolpackungen an den technischen Fortschritt (ABl. EG Nr. L 23
S. 28) geändert worden ist in nationales Recht um.
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§ 5 Kennzeichnungen

(1) Die nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 erforderliche Konformitätskenn-
zeichnung muss auf jeder Aerosolpackung deutlich sichtbar
angebracht sein.

(2) Die Konformitätskennzeichnung besteht aus dem Zeichen
„3“ (umgekehrtes Epsilon) nach Artikel 3 der Richtlinie
75/324/EWG.

(3) Es dürfen auf der Aerosolpackung keine Zeichen oder
Aufschriften verwendet werden, die zu Verwechslungen mit
dem Zeichen „3“ führen können.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ge-
rätesicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig entgegen § 4 Nr. 2 eine Aerosolpackung in den Verkehr
bringt.
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Artikel 1

Diese Richtlinie gilt für Aerosolpackungen gemäß der Begriffs-
bestimmung des Artikels 2, mit Ausnahme solcher Aerosol-
packungen, deren Behälter ein Gesamtfassungsvermögen von
weniger als 50 ml aufweist und solcher, deren Behälter ein
größeres Gesamtfassungsvermögen hat, als es unter 3.1, 4.1.1,
4.2.1, 5.1 und 5.2 des Anhangs zu dieser Richtlinie angegeben
ist.

Artikel 2

Unter Aerosolpackung im Sinne dieser Richtlinie versteht man
jeden nicht wiederverwendbaren Behälter aus Metall, Glas
oder Kunststoff, einschließlich des darin enthaltenen verdich-
teten, verflüssigten oder unter Druck gelösten Gases mit oder
ohne Flüssigkeit, Paste oder Pulver, der mit einer Entnahme-
vorrichtung versehen ist, die es ermöglicht, seinen Inhalt in
Form von in Gas suspendierten festen oder fl üssigen Partikeln
als Schaum, Paste, Pulver oder in flüssigem Zustand austreten
zu lassen.

Artikel 3

Der für das Inverkehrbringen der Aerosolpackungen Verant-
wortliche versieht die Aerosolpackungen mit dem Zeichen „3“
und bescheinigt somit, dass sie dieser Richtlinie und ihrem
Anhang entsprechen.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen einer Aerosol-
packung nicht auf Grund der in dieser Richtlinie und ihrem
Anhang enthaltenen Anforderungen ablehnen, verbieten oder
beschränken, wenn sie den Vorschriften dieser Richtlinie und
ihres Anhangs entspricht.

Artikel 5

Die zur Anpassung an den technischen Fortschritt erforderlichen
Änderungen des Anhangs zu dieser Richtlinie werden nach dem
Verfahren des Artikels 7 festgelegt.

Artikel 6

(1) Es wird ein Ausschuss für die Anpassung der Richtlinie
„Aerosolpackungen“ an den technischen Fortschritt, im folgen-
den „Ausschuss“ genannt, eingesetzt, der sich aus Vertretern
der Mitgliedstaaten unter Vorsitz eines Vertreters der Kommis-
sion zusammensetzt.

(2) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten
über Aerosolpackungen
Richtlinie 75/324/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 20.05.1975 (ABl. EG Nr. L 147 S. 40), geändert durch Richtlinie 
80/232/EWG vom 15.01.1980 (ABl. EG Nr. L 147 S. 1), zuletzt angepasst durch Richtlinie 94/1/EWG vom 06.01.1994 (ABl. EG Nr. L 23 S. 28)

Artikel 7

(1) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Verfahren Be-
zug genommen, so befasst der Vorsitzende den Ausschuss von
sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuss
einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Ausschuss
nimmt zu diesem Entwurf innerhalb von zwei Monaten Stel-
lung. Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit von 41
Stimmen zustande, wobei die Stimmen der Mitgliedstaaten
nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen werden. Der
Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil.

(3)a) Die Kommission trifft die in Aussicht genommenen Maß-
nahmen, wenn sie der Stellungnahme des Ausschusses ent-
sprechen.

b) Entsprechen die in Aussicht genommenen Maßnahmen nicht
der Stellungnahme des Ausschusses oder ist keine Stellun-
gnahme ergangen, so schlägt die Kommission dem Rat
unverzüglich die zu treffenden Maßnahmen vor. Der Rat
beschließt mit qualifizierter Mehrheit.

c) Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei Monaten, nach-
dem ihm der Vorschlag übermittelt worden ist, keinen
Beschluss gefasst, so werden die vorgeschlagenen Maßnah-
men von der Kommission getroffen.

Artikel 8

(1) Unbeschadet anderer gemeinschaftlicher Richtli-
nien, insbesondere der Richtlinien über gefährliche Stoffe
und Zubereitungen, muss jede Aerosolpackung oder ein
Etikett, das daran befestigt ist, wenn auf der Aerosol-
packung wegen ihrer geringen Größe keine Angaben
angebracht werden können (Gesamtfassungsvermögen
von 150 ml oder weniger), gut sichtbar, lesbar und unver-
wischbar folgende Angaben tragen:
a) Name und Anschrift oder Warenzeichen der Person, die für

das Inverkehrbringen der Aerosolpackung verantwortlich ist,
b) das Symbol für die Übereinstimmung mit dieser Richtlinie,

nämlich das Zeichen „3“ (umgekehrtes Epsilon),
c) kodierte Angaben zur Identifizierung des Abfüll-Loses,
d) die unter den Nummern 2.2 und 2.3 des Anhangs aufgeführ-

ten Angaben,
e) das Nettogewicht und das Nettovolumen des Inhalts1).

(2) Die Mitgliedstaaten können das Inverkehrbringen von
Aerosolpackungen in ihrem Hoheitsgebiet davon abhängig
machen, dass der Text der Etikettierung in der oder den Landes-
sprachen abgefasst ist.

1) Gemäß Anhang III der Richtlinie 80/232/EWG (EG-ABl. Nr. L 519 S. 1) ent-
fällt der Hinweis auf das Nettogewicht bei den unter dieser Richtlinie
fallenden Erzeugnissen.
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Artikel 9

Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen Maßnahmen,
um zu verhindern, dass auf den Aerosolpackungen Zeichen
oder Aufschriften verwendet werden, die zu Verwechslungen
mit dem Zeichen „3“ (umgekehrtes Epsilon) führen können.

Artikel 9a

Wenn der für das Inverkehrbringen von Aerosolpackungen Ver-
antwortliche anhand von geeigneten Versuchen oder Analysen
nachweisen kann, dass die betreffenden Aerosolpackungen
zwar entzündliche Bestandteile enthalten, aber unter normalen
oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedin-
gungen kein Entzündungsrisiko darstellen, so kann er selbst
entscheiden, die Bestimmungen gemäß den Nummern 2.2
Buchstabe b) und 2.3 Buchstabe b) des Anhangs nicht anzuwen-
den. Er hält den Mitgliedstaaten eine Kopie der entsprechenden
Unterlagen zur Verfügung. 
In diesem Fall müssen auf dem Etikett gut sichtbar, lesbar und
unverwischbar die in der Aerosolpackung enthaltenen entzünd-
lichen Bestandteile in folgender Form angegeben werden: „Ent-
hält x Massenprozent entzündliche Bestandteile".

Artikel 10

(1) Stellt ein Mitgliedstaat auf der Grundlage einer ausführ-
lichen Begründung fest, dass eine Aerosolpackung oder meh-
rere Aerosolpackungen trotz Einhaltung der Vorschriften die-
ser Richtlinie eine Gefahr für die Sicherheit oder die Gesundheit
darstellen, so kann er das Inverkehrbringen dieser Aerosol-
packung bzw. dieser Aerosolpackungen in seinem Hoheitsge-
biet vorläufig untersagen oder besonderen Bedingungen un-
terwerfen. Er teilt dies unter Angabe der Gründe für seine
Entscheidung unverzüglich den anderen Mitgliedstaaten und
der Kommission mit.

(2) Die Kommission konsultiert binnen sechs Wochen die be-
treffenden Mitgliedstaaten; anschließend gibt sie unverzüglich
ihre Stellungnahme ab und trifft entsprechende Maßnahmen.

(3) Ist die Kommission der Ansicht, dass technische Anpassun-
gen der Richtlinie erforderlich sind, so werden diese Anpassun-
gen entweder von der Kommission oder vom Rat nach dem 
Verfahren des Artikels 7 beschlossen; in diesem Fall kann der
Mitgliedstaat, der Schutzmaßnahmen getroffen hat, diese bis
zum Inkrafttreten dieser Anpassungen beibehalten.

Artikel 11

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie binnen
achtzehn Monaten nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen,
und setzen die Kommission hiervon unverzüglich in Kenntnis.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Kommission
die innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sie auf dem unter
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen, mitgeteilt werden.

Artikel 12

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

ANHANG

1. Begriffsbestimmungen

1.1. Drücke

„Drücke“ sind die in bar ausgedrückten Innendrücke
(Überdrücke).

1.2. Prüfüberdruck

„Prüfüberdruck“ ist der Druck, dem der leere Aerosol-
behälter während 25 Sekunden ausgesetzt werden
kann, ohne dass Undichtigkeiten auftreten oder dass
Metall- und Kunststoffbehälter bleibende sichtbare
Verformungen aufweisen, mit Ausnahme der unter
Punkt 6.1.1.2 zugelassenen Verformungen.

1.3. Berstdruck

"Berstdruck“ ist der Mindestüberdruck, bei dem ein
Aerosolbehälter birst oder aufreißt.

1.4. Gesamtfassungsraum

Als „Gesamtfassungsraum“ gilt das Randvoll-Volumen
des offenen Aerosolbehälters, ausgedrückt in Milliliter.

1.5. Nettofassungsraum

Als „Nettofassungsraum“ gilt das Volumen des
geschlossenen und ausgerüsteten Aerosolbehälters,
ausgedrückt in Milliliter.

1.6. Volumen der flüssigen Phase

„Volumen der flüssigen Phase“ ist das Volumen des
Aerosolbehälters, das in der geschlossenen und aus-
gerüsteten Aerosolpackung von den nichtgasförmigen
Phasen eingenommen wird.

1.7. Prüfbedingungen

„Prüfbedingungen“ sind die bei 20 °C (mehr oder weni-
ger 5 °C) hydraulisch bewirkten Prüf- und Berstdrücke.

1.8. Brennbare Bestandteile

„Brennbare Bestandteile“ sind Stoffe und Zubereitungen,
die den für die Kategorien „hochentzündlich", „leich-
tentzündlich“ und „entzündlich“ im Anhang VI der Richt-
linie 67/548/EWG festgelegten Kriterien genügen. Die Ver-
fahren zur Bestimmung der Entzündungseigenschaften
sind in Anhang V Teil A dieser Richtlinie beschrieben.

2. Allgemeine Bestimmungen

2.1. Bau und Ausrüstung

2.1.1. Die geschlossene und ausgerüstete Aerosolpackung
muss so beschaffen sein, dass sie unter normalen Ver-
wendungs - und Lagerungsbedingungen den Bestim-
mungen dieses Anhangs entspricht.
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2.1.2. Das Ventil muss so beschaffen sein, dass es unter nor-
malen Transport- und Lagerungsbedingungen einen
praktisch dichten Verschluß der Aerosolpackung
gewährleistet und beispielsweise mittels einer Schutz-
kappe gegen jegliche unbeabsichtigte Betätigung
sowie gegen jegliche Beschädigung geschützt ist.

2.1.3. Die mechanische Widerstandsfähigkeit der Aerosol-
packung darf durch die Wirkung der Füllung auch bei
langandauernder Lagerung nicht beeinträchtigt wer-
den können.

2.2. Kennzeichnung

Unbeschadet der Bestimmungen der Richtlinien über
die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung
gefährlicher Stoffe und Zubereitungen, insbesondere
hinsichtlich Gefahren für die Gesundheit und/oder
Umwelt, muss jede Aerosolpackung gut sichtbar, gut
leserlich und unauslöschlich mit folgenden Angaben
versehen sein:
a) Unabhängig vom Inhalt: „Behälter steht unter

Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen
über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam öffnen oder verbrennen".

b) m Fall brennbarer Bestandteile im Sinne von Nummer
1.8: gegebenenfalls das Gefahrensymbol, die Gefah-
renbezeichnung, die auf leichte Entzündbarkeit der
Stoffe und/oder Zubereitungen, die in der Aerosol-
packung einschließlich des Treibmittels enthalten
sind, hinweisen, sowie die entsprechenden R-Sätze
gemäß den Kriterien der Ziffern 2.2.3, 2.2.4 oder 2.2.5
des Anhangs VI der Richtlinie 67/548/EWG. Das Ge-
fahrensymbol und die Gefahrenbezeichnung ent-
sprechen den Bestimmungen des Anhangs II dieser
Richtlinie.

2.3. Besondere Angaben im Zusammenhang mit der Ver-
wendung

Unbeschadet der Bestimmungen der Richtlinien über
die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung ge-
fährlicher Stoffe und Zubereitungen, insbesondere hin-
sichtlich der Gefahren für die Gesundheit und/oder Um-
welt, muss jede Aerosolpackung gut sichtbar, gut
leserlich und unauslöschlich mit folgenden Angaben ver-
sehen sein:
a) Unabhängig vom Inhalt zusätzliche vorbeugende

Gebrauchsanweisungen, die den Verbraucher über
die spezifischen Gefahren des Produkts unterrichten.

b) Im Falle brennbarer Bestandteile die folgenden
Warnhinweise:
- "Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegen-

stand sprühen"
- "Von Zündquellen fernhalten
- Nicht rauchen"
- "Außer Reichweite von Kindern aufbewahren".

3. Sonderbestimmungen für Aerosolpackungen mit
Metall-Behältern

3.1. Fassungsvermögen

Der Gesamtfassungsraum dieser Behälter darf 1000 ml
nicht überschreiten.

3.1.1. Prüfüberdruck des Behälters
a) Bei Behältern, die bei einem Druck von weniger als

6,7 bar bei 50 °C gefüllt werden sollen, muss der
Prüfüberdruck mindestens 10 bar betragen.

b) Bei Behältern, die bei einem Druck von 6,7 bar oder mehr
bei 50 °C gefüllt werden sollen, muss der Prüfüberdruck
um 50 % höher sein als der Innendruck bei 50 °C.

3.1.2. Abfüllung

Bei 50 °C darf der Druck der Aerosolpackung 12 bar
nicht überschreiten, und zwar unabhängig von der Art
des zur Füllung verwendeten Gases.

3.1.3. Volumen der flüssigen Phase

Bei 50 °C darf das Volumen der flüssigen Phase nicht mehr
als 87 % des Nettofassungsraums einnehmen. Bei Behäl-
tern mit konkavem Boden, der vor dem Bersten konvex
verformt wird, kann das Volumen der flüssigen Phase bei
50 °C jedoch 95 % des Nettofassungsraums betragen.

4. Sonderbestimmungen für Aerosolpackungen mit Glas-
Behältern

4.1. Behälter mit dauerhaftem Schutzüberzug

In Behältern dieser Art können verdichtete, verflüssigte
oder gelöste Gase abgefüllt werden.

4.1.1. Fassungsvermögen

Der Gesamtfassungsraum dieser Behälter darf 220 ml
nicht überschreiten.

4.1.2. Schutzüberzug

Der Schutzüberzug muss aus Kunststoff oder einem
anderen geeigneten Werkstoff bestehen und soll die
Gefahr des Abschleuderns von Glassplittern bei unbe-
absichtigtem Bruch des Behälters ausschließen. Er muss
so ausgeführt sein, dass keine Glassplitter abgeschleu-
dert werden, wenn die auf 20 °C erwärmte, geschlos-
sene und ausgerüstete Aerosolpackung aus 1,8 m Höhe
auf eine Betonfläche fällt.

4.1.3. Prüfüberdruck des Behälters

a) Die zur Füllung mit verdichtetem oder gelöstem Gas
vorgesehenen Behälter müssen einem Prüfüber-
druck von mindestens 12 bar standhalten.

b) Die zur Füllung mit ve rflüssigtem Gas vorgesehenen
Behälter müssen einem Prüfüberdruck von minde-
stens 10 bar standhalten.



4.1.4. Abfüllung

a) Aerosolpackungen, die mit verdichteten Gasen
gefüllt sind, dürfen bei 50 °C keinem Druck von
mehr als 9 bar ausgesetzt werden.

b) Aerosolpackungen, die mit gelösten Gasen gefüllt
sind, dürfen bei 50 °C keinem Druck von mehr als 8
bar ausgesetzt werden.

c) Aerosolpackungen, die mit verflüssigten Gasen oder mit
Gemischen von verflüssigten Gasen gefüllt sind, dürfen
bei 20 °C keinen höheren als den in nachstehender Ta-
belle angegebenen Drücken ausgesetzt werden:

Gesamtfassungsraum Anteil des verflüssigten Gases,
bezogen auf das Gesamtge-
misch, in Gewichtsprozent

20 % 50 % 80 %

50 bis 80 ml 3,5 bar 2,8 bar 2,5 bar

mehr als 80 bis 160 ml 3,2 bar 2,5 bar 2,2 bar

mehr als 160 bis 220 ml 2,8 bar 2,1 bar 1,8 bar

Die Tabelle gibt die zulässigen Grenzwerte der Drücke
bei 20 °C in Abhängigkeit vom Prozentsatz des Gases
an. Für die nicht in der Tabelle aufgeführten Prozent-
sätze des Gases sind die Grenzwerte des Drucks durch
Extrapolierung zu berechnen.

4.1.5. Volumen der flüssigen Phase

Bei 50 °C darf das Volumen der flüssigen Phase der
gefüllten Aerosolpackung nicht mehr als 9 % des Net-
tofassungsraums einnehmen.

4.2. Behälter aus ungeschütztem Glas

Aerosolpackungen mit Behältern aus ungeschütztem
Glas dürfen nur unter Verwendung von verflüssigtem
oder gelöstem Gas gefüllt werden.

4.2.1. Fassungsvermögen

Der Gesamtfassungsraum dieser Behälter darf 150 ml
nicht überschreiten.

4.2.2. Prüfüberdruck des Behälters

Der Prüfüberdruck muss mindestens 12 bar betragen.

4.2.3. Abfüllung

a) Aerosolpackungen, die unter Verendung von gelö-
stem Gas gefüllt sind, dürfen bei 50 °C keinem Druck
von mehr als 8 bar ausgesetzt werden.

b) Aerosolpackungen, die unter Verwendung verflüs-
sigter Gase gefüllt sind, dürfen bei 20 °C keinen
höheren als den in nachstehender Tabelle angege-
benen Drücken ausgesetzt werden:

205

Gesamtfassungsraum Anteil des verflüssigten Gases, 
bezogen auf das Gesamtge-
misch, in Gewichtsprozent

20 % 50 % 80 %

50 bis 70 ml 1,5 bar 1,5 bar 1,25 bar

mehr als 70 bis 150 ml 1,5 bar 1,5 bar 1 bar

Die Tabelle gibt die zulässigen Grenzwerte der Drücke
bei 20 °C in Abhängigkeit vom Prozentsatz des verflüs-
sigten Gases an. Für die nicht in der Tabelle aufgeführ-
ten Prozentsätze des Gases sind die Grenzwerte des
Drucks durch Extrapolierung zu berechnen.

4.2.4. Volumen der flüssigen Phase

Bei 50 °C darf das Volumen der flüssigen Phase in dem
mit verflüssigtem oder gelöstem Gas gefüllten Aerosol-
behälter nicht mehr als 90 % des Nettofassungsraums
einnehmen.

5. Sonderbestimmungen für Aerosolpackungen mit
Kunststoffbehältern

5.1. Aerosolpackungen mit Kunststoffbehältern, die beim
Bruch Splitter bilden können, werden den Aerosol-
packungen mit Behältern aus ungeschütztem Glas
gleichgestellt.

5.2. Aerosolpackungen mit Kunststoffbehältern, die beim
Bruch keine Splitter bilden können, werden den Aero-
solpackungen mit Behältern aus geschütztem Glas
gleichgestellt.

6. Prüfversuche

6.1. Prüfanforderungen, die von der für das Inverkehrbrin-
gen verantwortlichen Person gewährleistet sein müssen

6.1.1. Wasserdruckprüfung an leeren Behältern

6.1.1.1. Aerosolpackungen mit Behältern aus Metall, Glas oder
Kunststoff müssen einer Flüssigkeitsdruckprobe ent-
sprechend den Punkten 3.1.1, 4.1.3 und 4.2.2 widerste-
hen können.

6.1.1.2. Metallbehälter mit asymmetrischen Verformungen
oder Verformungen größeren Umfangs oder ähnli-
chen Fehlern sind zurückzuweisen. Geringfügige,
symmetrische Verformungen des Bodens oder des
Profils der oberen Behälterwand sind zulässig,
sofern die Anforderungen der Berstprüfung erfüllt
sind.

6.1.2. Berstprüfung der leeren Metallbehälter

Die für das Inverkehrbringen verantwortliche Person
hat sich zu vergewissern, dass der Berstdruck des Behäl-
ters mindestens 20 % über dem vorgesehenen Prüfü-
berdruck liegt.
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6.1.3. Fallprüfung der Behälter aus geschütztem Glas

Der Hersteller hat sich zu vergewissern, dass die Behäl-
ter die Prüfanforderungen nach Punkt 4.1.2 erfüllen.

6.1.4. Einzelprüfung der geschlossenen und ausgerüsteten
Aerosolpackungen

6.1.4.1. a) Jede fertige Aerosolpackung muss in ein Wasserbad
getaucht werden. Die Temperatur des Wassers und
die Verweilzeit der Aerosolpackungen im Wasserbad
sind so einzurichten,
- dass der Inhalt der Aerosolpackung die einheitliche

Temperatur von 50 °C erreicht oder
- dass der Druck der Aerosolpackung den vom Inhalt

bei einer einheitlichen Temperatur von 50 °C aus-
geübten Druck erreicht.

b) Jede Aerosolpackung, die eine sichtbare, bleibende
Verformung oder eine Undichtigkeit aufweist, ist
auszuscheiden.

6.1.4.2. Die für das Inverkehrbringen verantwortliche Person
kann jedoch auf ihre Verantwortung und mit Zustim-
mung des in Artikel 6 genannten Ausschusses jedes
Prüfsystem anwenden, das Ergebnisse liefert, die denen
der Wasserbadprüfung gleichwertig sind.

6.2. Beispiele für Kontrollprüfungen, die von den Mitglied-
staaten vorgenommen werden können

6.2.1. Prüfung der leeren Aerosolbehälter

Fünf Behälter, die einem einheitlichen Los von 2500 lee-
ren Aerosolbehältern - d.h. aus dem gleichen Werkstoff
und nach dem gleichen Herstellungsverfahren in konti-
nuierlicher Serie hergestellt - oder einem einer Stun-
denproduktion entsprechenden Los willkürlich entnom-
men sind, werden während 25 Sekunden dem
Prüfüberdruck ausgesetzt. 
Wenn ein einziger Behälter den Prüfbedingungen nicht
genügt, werden demselben Los willkürlich zehn weite-
re Behälter entnommen und der gleichen Prüfung un-
terzogen. 
Genügt einer dieser Behälter nicht den Prüfbedingun-
gen, so ist das gesamte Los unbrauchbar.

6.2.2. Prüfung der geschlossenen und ausgerüsteten Aerosol-
packungen

Die Dichtheitsversuche werden im Wasserbad an einer
signifikanten Zahl von geschlossenen und ausgerüste-
ten Aerosolpackungen durchgeführt. Die Temperatur
des Wassers und die Verweilzeit der Aerosolpackungen
im Wasserbad sind so einzurichten, dass der Inhalt auf
die einheitliche Temperatur von 50 °C gebracht wird,
und zwar für die Zeit, die erforderlich ist, um sich zu ver-
gewissern, dass weder Undichtigkeiten noch Risse ent-
stehen.  
Jedes Los von Aerosolpackungen, das diesen Prüfbedin-
gungen nicht genügt, ist als unbrauchbar zu betrachten.
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Es verordnen

1. auf Grund des § 18 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 5 und
des § 19 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 (BGBI.
I S. 1246), § 18 Abs. 2 Nr. 5 eingefügt durch Artikel 3 Abs. 6 Nr.
2 des Gesetzes vom 27. Dezember 2000 (BGBI. I S. 2048), auf
Grund der §§ 19 und 25 des Chemikaliengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. Juni 2000 (BGBI. I S.
2090), und auf Grund des § 21 Abs. 4 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. September 2001 (BGBI. I S. 2350), der zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juni 2002 (BGBI. I S.
1914) geändert worden ist, die Bundesregierung,

2. auf Grund des § 4 Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2001 (BGBI. I S.
866) die Bundesregierung nach Anhörung des Ausschusses
für technische Arbeitsmittel,

3. auf Grund des § 11 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 und § 14
Abs. 3 des Gerätesicherheitsgesetzes die Bundesregierung
nach Anhörung der beteiligten Kreise,

4. auf Grund des § 16 Abs. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes
vom 24. April 1998 (BGBI. I S. 730), § 16 geändert durch Arti-
kel 153 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBI. I S.
2785), das Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-
gie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung und

5. auf Grund des § 10 Abs. 1 Satz 1 des Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständegesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. September 1997 (BGBI. I S. 2296), § 10 geändert
durch Artikel 42 der Verordnung vom 29. Oktober 2001
(BGBI. I S. 2785), das Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie:

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen von
neuen Druckgeräten und Baugruppen mit einem maximal
zulässigen Druck von über 0,5 bar.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für
1. Fernleitungen aus einem Rohr oder einem Rohrsystem für die

Durchleitung von Fluiden oder Stoffen zu oder von einer
(Offshore- oder Onshore-)Anlage ab einschließlich der letz-
ten Absperrvorrichtung im Bereich der Anlage, einschließlich
aller Nebenausrüstungen, die speziell für diese Leitungen
ausgelegt sind. Dieser Ausschluss erstreckt sich nicht auf Stan-
darddruckgeräte, wie zum Beispiel Druckgeräte, die sich in
Druckregelstationen und in Kompressorstationen finden
können,

2. Netze für die Versorgung, die Verteilung und den Abfluss
von Wasser und ihre Geräte sowie Triebwasserwege in Was-
serkraftanlagen wie Druckrohre, -stollen und -schächte sowie
die betreffenden Ausrüstungsteile,

Druckgeräteverordnung – 14. GPSGV*)

Vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777; S. 3806), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Januar 2004 (BGBI. Teil 1 Nr. 1 vom 9.1.2004)

3. Geräte gemäß der Richtlinie 87/404/EWG des Rates vom 25.
Juni 1987 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten für einfache Druckbehälter (ABl. EG Nr. L 220 S. 48),

4. Geräte gemäß der Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20.
Mai 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Aerosolpackungen (ABl. EG Nr. L 147 S. 40),

5. Geräte, die zum Betrieb von Fahrzeugen vorgesehen sind,
welche durch die folgenden Richtlinien und ihre Anhänge be-
stimmt sind:
- Richtlinie 70/156/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraft-
fahrzeuganhänger (ABl. EG Nr. L 42 S. 1),

- Richtlinie 74/150/EWG des Rates vom 4. März 1974 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaatenü-
ber die Betriebserlaubnis für land- oder forstwirtschaftli-
che Zugmaschinen auf Rädern (ABl. EG Nr. L 84 S. 10),

- Richtlinie 92/61/EWG des Rates vom 30. Juni 1992 über die
Betriebserlaubnis für zweirädrige oder dreirädrige Kraft-
fahrzeuge (ABl. EG Nr. L 225 S. 72),

6. Geräte, die nach Artikel 9 dieser Richtlinie höchstens unter
die Kategorie I fallen würden und die von einer der folgen-
den Richtlinien erfasst werden:
- Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des

Rat es vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschi-
nen (ABl. EG Nr. L 207 S. 1),

- Richtlinie 95/16/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 29. Juni 1995 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über Aufzüge (ABl. EG Nr. L 213 S. 1),

- Richtlinie 73/23/EWG des Rates vom 19. Februar 1973 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung inner-
halb bestimmter Spannungsgrenzen (ABl. EG Nr. L 77 S. 29),

- Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über
Medizinprodukte (ABl. EG Nr. L 169 S. 1),

- Richtlinie 90/396/EWG des Rates vom 29. Juni 1990 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
für Gasverbrauchseinrichtungen (ABl. EG Nr. L 196 S. 15),

- Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. März 1994 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsy-
steme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosi-
onsgefährdeten Bereichen (ABl. EG Nr. L 100 S. 1),

7. ausschließlich für militärische Zwecke oder zur Aufrechter-
haltung der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen
Ordnung geplante, konstruierte und gebaute Geräte im
Sinne von Absatz 1,

8. Geräte, die speziell zur Verwendung in kerntechnischen
Anlagen entwickelt wurden und deren Ausfall zu einer Frei-
setzung von Radioaktivität führen kann,

9. Bohrlochkontrollgeräte, die für die industrielle Exploration
und Gewinnung von Erdöl, Erdgas oder Erdwärme sowie für
Untertagespeicher verwendet werden und dazu bestimmt
sind, den Bohrlochdruck zu halten oder zu regeln. Hierzu
zählen der Bohrlochkopf (Eruptionskreuz), die Blowout-Pre-
venter (BOP), die Leitungen und Verteilersysteme sowie die
jeweils davor befindlichen Geräte,

10. Geräte mit Gehäusen und Teilen von Maschinen, bei denen
die Abmessungen, die Wahl der Werkstoffe und die Bau-

*) setzt die Richtlinie 97/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. Mai 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über Druckgeräte (ABl. EG Nr. L 181 S. 1, berichtigt ABl. EG Nr. L
265 S. 110), in nationales Recht um.



209

vorschriften in erster Linie auf Anforderungen an ausrei-
chende Festigkeit, Formsteifigkeit und Stabilität gegen-
über statischen und dynamischen Betriebsbeanspruchun-
gen oder auf anderen funktionsbezogenen Kriterien
beruhen und bei denen der Druck keinen wesentlichen
Faktor für die Konstruktion darstellt. Zu diesen Geräten
können zählen:
- Motoren einschließlich Turbinen und Motoren mit innerer

Verbrennung sowie
- Dampfmaschinen, Gas- oder Dampfturbinen, Turbogene-

ratoren, Verdichter, Pumpen und Stelleinrichtungen,
11. Hochöfen mit Ofenkühlung, Rekuperativ-Winderhitzern,

Staubabscheidern und Gichtgasreinigungsanlagen, Direktre-
duktionsschachtöfen mit Ofenkühlung, Gasumsetzern und
Pfannen zum Schmelzen, Umschmelzen, Entgasen und Ver-
gießen von Stahl und Nichteisenmetallen,

12. Gehäuse für elektrische Hochspannungsbetriebsmittel wie
Schaltgeräte, Steuer- und Regelgeräte, Transformatoren und
umlaufende Maschinen,

13. unter Druck stehende Gehäuse für die Ummantelung von
Komponenten von Übertragungssystemen wie zum Beispiel
Elektro- und Telefonkabel,

14. Schiffe, Raketen, Luftfahrzeuge oder bewegliche Offshore-
Anlagen sowie Geräte, die speziell für den Einbau in diese
oder zu deren Antrieb bestimmt sind,

15. Druckgeräte, die aus einer flexiblen Umhüllung bestehen,
zum Beispiel Luftreifen, Luftkissen, Spielbälle, aufblasbare
Boote und andere ähnliche Druckgeräte,

16. Auspuff- und Ansaugschalldämpfer,
17. Flaschen und Dosen für kohlensäurehaltige Getränke, die

für den Endverbrauch bestimmt sind,
18. Behälter für den Transport und den Vertrieb von Getränken,

für die bei einem maximal zulässigen Druck von höchstens
sieben bar das Produkt aus dem maximal zulässigen Druck
und dem maßgeblichen Volumen nicht mehr als 500
bar•Liter beträgt,

19. von den ADR-, RID-, IMDG- und ICAO-Übereinkünften erfas-
ste Geräte,

20. Heizkörper und Rohrleitungen in Warmwasserheizsystemen
und

21. Behälter für Flüssigkeiten mit einem Gasdruck über der Flüs-
sigkeit von höchstens 0,5 bar.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbe-
stimmungen:
1. Druckgeräte: Behälter, Rohrleitungen, Ausrüstungsteile mit

Sicherheitsfunktion und druckhaltende Ausrüstungsteile.
Druckgeräte umfassen auch alle gegebenenfalls an drucktra-
genden Teilen angebrachten Elemente, wie zum Beispiel
Flansche, Stutzen, Kupplungen, Trageelemente, Hebeösen.
a)Behälter: ein geschlossenes Bauteil, das zur Aufnahme von

unter Druck stehenden Fluiden ausgelegt und gebaut ist,
einschließlich der direkt angebrachten Teile bis hin zur
Vorrichtung für den Anschluss an andere Geräte. Ein
Behälter kann mehrere Druckräume aufweisen.

b)Rohrleitungen: zur Durchleitung von Fluiden bestimmte
Leitungsbauteile, die für den Einbau in ein Drucksystem
miteinander verbunden sind. Zu Rohrleitungen zählen ins-
besondere Rohre oder Rohrsysteme, Rohrformteile, Ausrü-
stungsteile, Ausdehnungsstücke, Schlauchleitungen oder
gegebenenfalls andere druckhaltende Teile. Wärmetau-
scher aus Rohren zum Kühlen oder Erhitzen von Luft sind
Rohrleitungen gleichgestellt.

c) Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion: Einrichtungen,
die zum Schutz des Druckgeräts bei einem Überschreiten
der zulässigen Grenzen bestimmt sind. Diese Einrichtun-
gen umfassen 
- Einrichtungen zur unmittelbaren Druckbegrenzung

wie Sicherheitsventile, Berstscheibenabsicherungen,
Knickstäbe, gesteuerte Sicherheitseinrichtungen und 

- Begrenzungseinrichtungen, die entweder Korrektur-
vorrichtungen auslösen oder ein Abschalten oder
Abschalten und Sperren bewirken wie Druck-, Tempe-
ratur- oder Fluidniveauschalter sowie mess- und regel-
technische Schutzeinrichtungen.

d) Druckhaltende Ausrüstungsteile: Einrichtungen mit einer
Betriebsfunktion, die ein druckbeaufschlagtes Gehäuse
aufweisen.

e) Baugruppen: mehrere Druckgeräte, die von einem Her-
steller zu einer zusammenhängenden funktionalen Ein-
heit verbunden werden.

2. Druck: den auf den Atmosphärendruck bezogenen Druck, d.
h. einen Überdruck; demnach wird ein Druck im Vakuumbe-
reich durch einen Negativwert ausgedrückt.

3. Maximal zulässiger Druck (PS): den vom Hersteller angegebe-
nen höchsten Druck, für den das Druckgerät ausgelegt ist. Er
wird für eine vom Hersteller vorgegebene Stelle festgelegt.
Hierbei handelt es sich um die Anschlussstelle der Ausrü-
stungsteile mit Sicherheitsfunktion oder um den höchsten
Punkt des Druckgeräts oder, falls nicht geeignet, um eine
andere angegebene Stelle.

4. Zulässige minimale oder maximale Temperatur (TS): die vom
Hersteller angegebene minimale oder maximale Temperatur,
für die das Gerät ausgelegt ist.

5. Volumen (V): das innere Volumen eines Druckraums einschließlich
des Volumens von den Stutzen bis zur ersten Verbindung, aber
abzüglich des Volumens festeingebauter innenliegender Teile.

6. Nennweite (DN): eine numerische Größenbezeichnung, wel-
che für alle Bauteile eines Rohrsystems benutzt wird, für die
nicht der Außendurchmesser oder die Gewindegröße ange-
geben werden. Es handelt sich um eine gerundete Zahl, die
als Nenngröße dient und nur näherungsweise mit den Ferti-
gungsmaßen in Beziehung steht. Die Nennweite wird durch
DN, gefolgt von einer Zahl, ausgedrückt.

7. Fluide: Gase, Flüssigkeiten und Dämpfe als reine Phase sowie
deren Gemische. Fluide können eine Suspension von Feststof-
fen enthalten.

8. Dauerhafte Verbindungen: Verbindungen, die nur durch zer-
störende Verfahren getrennt werden können.

9. Europäische Werkstoffzulassung: ein technisches Dokument,
in dem die Merkmale von Werkstoffen festgelegt sind, die
für eine wiederholte Verwendung zur Herstellung von
Druckgeräten bestimmt sind und nicht in einer harmonisier-
ten Norm geregelt werden.

§ 3 Sicherheitsanforderungen

(1) Druckgeräte nach Artikel 3 Abs. 1 der Richtlinie 97/23/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997
zur Angleichung der Rechtsvo rschriften der Mitgliedstaaten
über Druckgeräte (ABl. EG Nr. L 181 S. 1) und Baugruppen nach
Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie dürfen nur in Verkehr gebracht
werden, wenn sie den grundlegenden Sicherheitsanforderun-
gen des Anhangs I der Richtlinie entsprechen.

(2) Druckgeräte und Baugruppen nach Artikel 3 Abs. 3 der
Richtlinie 97/23/EG dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn
sie in Übereinstimmung mit der in einem Mitgliedstaat der Eu-
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ropäischen Gemeinschaften oder in einem Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden
guten Ingenieurpraxis ausgelegt und hergestellt werden.

(3) Druckgeräte und Baugruppen dürfen nur in Verkehr
gebracht werden, wenn sie bei angemessener Installierung und
Wartung und bei bestimmungsgemäßer Verwendung die
Sicherheit und die Gesundheit von Personen und gegebenen-
falls von Haustieren oder Gütern nicht gefährden.

§ 4 Voraussetzungen für das Inverkehrbringen

(1) Druckgeräte und Baugruppen dürfen nur in Verkehr
gebracht werden, wenn
1. sie die technischen Anforderungen nach Artikel 3 Abs. 1 oder

2 der Richtlinie 97/23/EG erfüllen, mit der Kennzeichnung
gemäß Anhang I Nr. 3.3 der Richtlinie 97/23/EG und mit der CE-
Kennzeichnung nach § 5 Abs. 1 und 3 sowie einer Konfor-
mitätserklärung gemäß Anhang VII der Richtlinie 97/23/EG
versehen sind, durch die der Hersteller oder sein in der Ge-
meinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelasse-
ner Bevollmäc htigter bestätigt, dass
a) die Druckgeräte und Baugruppen den grundlegenden

Sicherheitsanforderungen des § 3 Abs. 1 entsprechen,
b) die in Artikel 10 Abs. 1 und 2 und Anhang II der Richtlinie

97/23/EG vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsver-
fahren nach dem Anhang III der Richtlinie 97/23/EG einge-
halten sind,

c) er seine Verpflichtungen gegenüber der von ihm beauf-
tragten zugelassenen Stelle erfüllt hat und

d) er sich verpflichtet, entsprechend dem angewandten Kon-
formitätsbewertungsverfahren nach Anhang III der Richt-
linie 97/23/EG die dort genannten Unterlagen über einen
Zeitraum von zehn Jahren nach Herstellung des letzten
Druckgeräts bereitzuhalten, und

2. den Druckgeräten und Baugruppen eine Dokumentation nach
Anhang I Nr. 3.3 sowie eine Betriebsanleitung nach Nr. 3.4 der
Richtlinie 97/23/EG in deutscher Sprache beigefügt sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen die in Artikel 3 Abs. 3
der Richtlinie 97/23/EG genannten Druckgeräte und Baugrup-
pen in Verkehr gebracht werden, wenn
1. sie die Anforderungen nach Artikel 3 Abs. 3 der Richtlinie erfüllen,
2. ihnen ausreichende Benutzungsanweisungen in deutscher

Sprache beigefügt sind und
3. sie eine Kennzeichnung tragen, anhand derer der Hersteller

oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter
ermittelt werden kann.

(3) Druckgeräte und Baugruppen, deren Konformität von
einer Betreiberprüfstelle nach § 7 festgestellt wurde, dürfen
abweichend von Absatz 1 Nr. 1 nur in Verkehr gebracht werden,
wenn sie nicht mit einer CE-Konformitätskennzeichnung nach §
5 Abs. 1 und 3 versehen sind und der Hersteller seine Verpflich-
tungen gegenüber der Betreiberprüfstelle erfüllt hat.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 können die zu-
ständigen Behörden für Versuchszwecke das Inverkehrbringen
einzelner Druckgeräte und Baugruppen gestatten, auf die die in
Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b genannten Verfahren nicht ange-
wandt worden sind.

(5) Die Aufzeichnungen und der Schriftwechsel betreffend
die in Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b genannten Konformitätsbe-

wertungsverfahren sind in einer Amtssprache des Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Gemeinschaften, in dem die genannten
Verfahren durchgeführt werden, oder in einer von der zugelas-
senen Stelle akzeptierten Sprache abzufassen.

(6) Unterliegen Druckgeräte oder Baugruppen auch anderen
Rechtsvorschriften, welche die CE -Kennzeichnung vorschreiben,
wird durch die CE-Kennzeichnung auch bestätigt, dass diese
Druckgeräte oder Baugruppen ebenfalls den Bestimmungen die-
ser anderen einschlägigen Rechtsvorschriften entsprechen. Steht
jedoch gemäß einer oder mehrerer dieser Rechtsvorschriften dem
Hersteller von Druckgeräten oder Baugruppen während einer
Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden Regelung frei, so
bestätigt in diesem Fall die CE - Kennzeichnung lediglich, dass die
Druckgeräte oder Baugruppen den vom Hersteller angewandten
Rechtsvorschriften nach Satz 1 entsprechen. In diesen Fällen müs-
sen in den Druckgeräten oder Baugruppen beizufügenden Un-
terlagen, Hinweisen oder Anleitungen alle Nummern der den
von ihm angewandten Rechtsvorschriften zugrunde liegenden
Gemeinschaftsrichtlinien entsprechend ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt sein.

§ 5 CE-Kennzeichnung

(1) Die nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 erforderliche CE-Kennzeichnung
muss sichtbar, deutlich lesbar und unauslöschlich auf

- Druckgeräten im Sinne des Artikels 3 Abs. 1 und
- Baugruppen im Sinne des Artikels 3 Abs. 2 der Richtlinie

97/23/EG angebracht werden. Ist dies nicht möglich, kann
die CE -Kennzeichnung nach Satz 1 auf einem Etikett vor-
genommen werden, das mit dem Druckgerät oder der
Baugruppe fest verbunden ist.

(2) Einzelne Druckgeräte müssen nicht mit einer CE -Kenn-
zeichnung versehen werden, wenn diese zu einer Baugruppe im
Sinne von Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie 97/23/EG zusammenge-
fügt sind.

(3) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“
nach Anhang VI der Richtlinie 97/23/EG. Hinter der CE-Kenn-
zeichnung steht die Kennnummer der zugelassenen Stelle,
sofern diese im Rahmen der Verfahren nach Artikel 10 Abs. 1 Nr.
1.3 in der Produktionsüberwachung eingeschaltet wird.

(4) Es dürfen auf Druckgeräten oder Baugruppen keine
Kennzeichnungen angebracht werden, durch die Dritte hin-
sichtlich der Bedeutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeich-
nung irregeführt werden können. Jede andere Kennzeichnung
darf auf Druckgeräten und Baugruppen angebracht werden,
wenn sie Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE -Kennzeichnung
nicht beeinträchtigt.

(5) Auf Druckgeräten und Baugruppen,
– welche die Anforderungen nach Artikel 3 Abs. 3 der Richtli-

nie 97/23/EG erfüllen oder
– deren Konformität von einer nach § 7 Abs. 1 notifizierten

Betreiberprüfstelle bewertet wurde, darf die CE-Kennzeich-
nung nicht angebracht werden.

§ 6 Europäische Werkstoffzulassung

(1) Für Werkstoffe, für die eine europäische Werkstoffzulas-
sung gemäß § 2 Nr. 9 beantragt wird, ist das Verfahren nach
Artikel 11 der Richtlinie 97/23/EG anzuwenden.
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(2) Die zugelassene Stelle, welche die europäische Werkstoff-
zulassung für Druckgeräte erteilt hat, zieht diese Zulassung
zurück, wenn sie feststellt, dass die Zulassung nicht hätte erteilt
werden dürfen oder wenn der Werkstofftyp von einer harmoni-
sierten Norm erfasst wird. Sie unterrichtet umgehend die übri-
gen Mitgliedstaaten, die zugelassenen Stellen und die Kommis-
sion über jeden Entzug einer Zulassung.

§ 7 Betreiberprüfstellen 

(1) Als Betreiberprüfstellen können Prüfstellen von Unter-
nehmen oder Unternehmensgruppen benannt werden, wenn
1. sie organisatorisch abgrenzbar sind,
2. sie innerhalb des Unternehmens oder der Unternehmens-

gruppe, zu der sie gehören, über Berichtsverfahren verfügen,
die ihre Unparteilichkeit sicherstellen und belegen,

3. sie nicht für den Entwurf, die Fertigung, die Lieferung, das
Aufstellen, den Betrieb oder die Wartung der Druckgeräte
und Baugruppen verantwortlich sind,

4. sie keinen Tätigkeiten nachgehen, die mit der Unabhängig-
keit ihrer Beurteilung und ihrer Zuverlässigkeit im Rahmen
ihrer Überprüfungsarbeiten in Konflikt kommen können und

5. die Unternehmensgruppe eine gemeinsame Sicherheitspoli-
tik in Bezug auf die technischen Auslegungs-, Fertigungs-,
Kontroll- und Benutzungsbedingungen für Druckgeräte und
Baugruppen anwendet.

(2) Die Betreiberprüfstellen arbeiten ausschließlich für die
Unternehmensgruppe, der sie angehören.

(3) Die von der Betreiberprüfstelle geprüften Druckgeräte und
Baugruppen dürfen ausschließlich in den Betrieben der Unter-
nehmensgruppe verwendet werden, der die Prüfstelle angehört.

(4) Betreiberprüfstellen dürfen nur die Konformitätsbewer-
tungsverfahren der Module A1, C1, F und G nach Anhang III der
Richtlinie 97/23/EG anwenden.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1  Nr.  des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen § 4 Abs. 1 ein Druckgerät oder eine Baugruppe
in den Verkehr bringt.
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Artikel 1 

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

(1) Diese Richtlinie gilt für die Auslegung, Fertigung und Kon-
formitätsbewertung von Druckgeräten und Baugruppen mit
einem maximal zulässigen Druck (PS) von über 0,5 bar. 

(2) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
2.1. „Druckgeräte“ Behälter, Rohrleitungen, Ausrüstungs-

teile mit Sicherheitsfunktion und druckhaltende Ausrü-
stungsteile.
Druckgeräte umfassen auch alle gegebenenfalls an
drucktragenden Teilen angebrachten Elemente, wie z.
B. Flansche, Stutzen, Kupplungen, Trageelemente,
Hebeösen usw.;

2.1.1. „Behälter“ ein geschlossenes Bauteil, das zur Auf-
nahme von unter Druck stehenden Fluiden ausgelegt
und gebaut ist, einschließlich der direkt angebrachten
Teile bis hin zur Vorrichtung für den Anschluss an
andere Geräte. Ein Behälter kann mehrere Druckräume
aufweisen; 

2.1.2 . „Rohrleitungen“ zur Durchleitung von Fluiden
bestimmte Leitungsbauteile, die für den Einbau in ein
Drucksystem miteinander verbunden sind. Zu Rohrlei-
tungen zählen insbesondere Rohre oder Rohrsysteme,
Rohrformteile, Ausrüstungsteile, Ausdehnungsstücke,
Schlauchleitungen oder gegebenenfalls andere druck-
haltende Teile. Wärmetauscher aus Rohren zum
Kühlen oder Erhitzen von Luft sind Rohrleitungen
gleichgestellt;

2.1.3. „Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion“ Einrichtun-
gen, die zum Schutz des Druckgeräts bei einem Über-
schreiten der zulässigen Grenzen bestimmt sind. Diese
Einrichtungen umfassen 
– Einrichtungen zur unmittelbaren Druckbegrenzung

wie Sicherheitsventile, Berstscheibenabsicherungen,
Knickstäbe, gesteuerte Sicherheitseinrichtungen
(CSPRS) und

– Begrenzungseinrichtungen, die entweder Korrek-
turvorrichtungen auslösen oder ein Abschalten oder
Abschalten und Sperren bewirken wie Druck-, Tem-
peratur- oder Fluidniveauschalter sowie mess- und
regeltechnische Schutzeinrichtungen (SRMCR);

2.1.4. „druckhaltende Ausrüstungsteile“ Einrichtungen mit
einer Betriebsfunktion, die ein druckbeaufschlagtes
Gehäuse aufweisen; 

2.1.5. „Baugruppen“ mehrere Druckgeräte, die von einem
Hersteller zu einer zusammenhängenden funktionalen
Einheit verbunden werden;

2.2. „Druck“ den auf den Atmosphärendruck bezogenen
Druck, d. h. einen Überdruck; demnach wird ein Druck
im Vakuumbereich durch einen Negativwert ausge-
drückt;

Angleichung der Rechtsvorschriften 
der EU-Mitgliedstaaten über Druckgeräte
Richtlinie 97/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997 (ABl. EG Nr. L 181 S. 1)

2.3. „maximal zulässiger Druck (PS)“ den vom Hersteller
angegebenen höchsten Druck, für den das Druckgerät
ausgelegt ist.
Er wird für eine vom Hersteller vorgegebene Stelle fest-
gelegt. Hierbei handelt es sich um die Anschlussstelle
der Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion oder um
den höchsten Punkt des Druckgeräts oder, falls nicht
geeignet, um eine andere angegebene Stelle;

2.4. „zulässige minimale/maximale Temperatur (TS)“ die vom
Hersteller angegebene minimale/maximale Temperatur,
für die das Gerät ausgelegt ist;

2.5. „Volumen (V)“ das innere Volumen eines Druckraums
einschließlich des Volumens von den Stutzen bis zur er-
sten Verbindung, aber abzüglich des Volumens festein-
gebauter innenliegender Teile;

2.6. „Nennweite (DN)“ eine numerische Größenbezeich-
nung, welche für alle Bauteile eines Rohrsystems be-
nutzt wird, für die nicht der Außendurchmesser oder die
Gewindegröße angegeben werden. Es handelt sich um
eine gerundete Zahl, die als Nenngröße dient und nur
näherungsweise mit den Fertigungsmaßen in Beziehung
steht. Die Nennweite wird durch DN, gefolgt von einer
Zahl, ausgedrückt;

2.7. „Fluide“ Gase, Flüssigkeiten und Dämpfe als reine Pha-
se sowie deren Gemische. Fluide können eine Suspensi-
on von Feststoffen enthalten;

2.8. „dauerhafte Verbindungen“ Verbindungen, die nur
durch zerstörende Verfahren getrennt werden kön-
nen;

2.9. „europäische Werkstoffzulassung“ ein technisches Do-
kument, in dem die Merkmale von Werkstoffen festge-
legt sind, die für eine wiederholte Verwendung zur Her-
stellung von Druckgeräten bestimmt sind und nicht in
einer harmonisierten Norm geregelt werden. 

(3) Nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen
3.1. Fernleitungen aus einem Rohr oder einem Rohrsystem

für die Durchleitung von Fluiden oder Stoffen zu oder
von einer (Offshore- oder Onshore-)Anlage ab einsch-
ließlich der letzten Absperrvorrichtung im Bereich der
Anlage, einschließlich aller Nebenausrüstungen, die spe-
ziell für diese Leitungen ausgelegt sind. Dieser Aus-
schluss erstreckt sich nicht auf Standarddruckgeräte, wie
z. B. Druckgeräte, die sich in Druckregelstationen und in
Kompressorstationen finden können;

3.2. Netze für die Versorgung, die Verteilung und den Ab-
fluss von Wasser und ihre Geräte sowie Triebwasserwe-
ge in Wasserkraftanlagen wie Druckrohre, -stollen und -
schächte sowie die betreffenden Ausrüstungsteile;

3.3 Geräte gemäß der Richtlinie 87/404/EWG über einfache
Druckbehälter;

3.4. Geräte gemäß der Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom
20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen10; 

3.5. Geräte, die zum Betrieb von Fahrzeugen vorgesehen
sind, welche durch die folgenden Richtlinien und ihre
Anhänge definiert sind:
– Richtlinie 70/156/EWG des Rates vom 6. Februar 1970

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-

(10) ABl. N r. L 147 vom 9. 6. 1975, S. 40. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Richtlinie 94/1/EG der Kommission (ABl. Nr. L 23 vom 
28. 1. 1994, S. 28).
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staaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeu-
ge und Kraftfahrzeuganhänger11; 

– Richtlinie 74/150/EWG des Rates vom 4. März 1974 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Betriebserlaubnis für land- oder
forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern12;

– Richtlinie 92/61/EWG des Rates vom 30. Juni 1992 über
die Betriebserlaubnis für zweirädrige oder dreirädri-
ge Kraftfahrzeuge13;

3.6. Geräte, die nach Artikel 9 dieser Richtlinie höchstens
unter die Kategorie I fallen würden und die von einer
der folgenden Richtlinien erfasst werden:

– Richtlinie 89/392/EWG des Rates vom 14. Juni 1989 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Maschinen14;
– Richtlinie 95/16/EG des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 29. Juni 1995 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aufzü-
ge15 ;

– Richtlinie 73/23/EWG des Rates vom 19. Februar 1973
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Ver-
wendung innerhalb bestimmter Spannungsgren-
zen16;

– Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über
Medizinprodukte17;

– Richtlinie 90/396/EWG des Rates vom 29. Juni 1990 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über Gasverbrauchseinrichtungen18;

– Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 23. März 1994 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte
und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Ver-
wendung in explosionsgefährdeten Bereichen19;

3.7. Geräte gemäß Artikel 223 Absatz 1 Buchstabe b) des Ver-
trags;

3.8. Geräte, die speziell zur Verwendung in kerntechnischen
Anlagen entwickelt wurden und deren Ausfall zu einer
Freisetzung von Radioaktivität führen kann;

3.9. Bohrlochkontrollgeräte, die für die industrielle Explora-
tion und Gewinnung von Erdöl, Erdgas oder Erdwärme
sowie für Untertagespeicher verwendet werden und da-
zu bestimmt sind, den Bohrlochdruck zu halten und/oder
zu regeln. Hierzu zählen der Bohrlochkopf (Eruptions-

kreuz), die Blowout-Preventer (BOP), die Leitungen und
Verteilersysteme sowie die jeweils davor befindlichen
Geräte;

3.10. Geräte mit Gehäusen und Teilen von Maschinen, bei de-
nen die Abmessungen, die Wahl der Werkstoffe und die
Bauvorschriften in erster Linie auf Anforderungen an
ausreichende Festigkeit, Formsteifigkeit und Stabilität
gegenüber statischen und dynamischen Betriebsbean-
spruchungen oder auf anderen funktionsbezogenen
Kriterien beruhen und bei denen der Druck keinen we-
sentlichen Faktor für die Konstruktion darstellt. Zu die-
sen Geräten können zählen: 
– Motoren einschließlich Turbinen und Motoren mit in-

nerer Verbrennung;
– Dampfmaschinen, Gas- oder Dampfturbinen, Turbo-

generatoren, Verdichter, Pumpen und Stelleinrich-
tungen;

3.11. Hochöfen mit Ofenkühlung, Rekuperativ-Winderhit-
zern, Staubabscheidern und Gichtgasreinigungsanla-
gen, Direktreduktionsschachtöfen mit Ofenkühlung,
Gasumsetzern und Pfannen zum Schmelzen, Umschmel-
zen, Entgasen und Vergießen von Stahl und Nichteisen-
metallen;

3.12. Gehäuse für elektrische Hochspannungsbetriebsmittel
wie Schaltgeräte, Steuer- und Regelgeräte, Transforma-
toren und umlaufende Maschinen;

3.13. unter Druck stehende Gehäuse für die Ummantelung
von Komponenten von Übertragungssystemen wie z. B.
Elektro- und Telefonkabel;

3.14. Schiffe, Raketen, Luftfahrzeuge oder bewegliche Offs-
hore-Anlagen sowie Geräte, die speziell für den Einbau
in diese oder zu deren Antrieb bestimmt sind;

3.15. Druckgeräte, die aus einer flexiblen Umhüllung beste-
hen, z. B. Luftreifen, Luftkissen, Spielbälle, aufblasbare
Boote und andere ähnliche Druckgeräte;

3.16. Auspuff- und Ansaugschalldämpfer;
3.17. Flaschen und Dosen für kohlensäurehaltige Getränke,

die für den Endverbrauch bestimmt sind;
3.18. Behälter für den Transport und den Vertrieb von Ge-

tränken mit einem Produkt PS · V von bis zu 500 bar · Li-
ter und einem maximal zulässigen Druck von bis zu 7 bar;

3.19. von den ADR-20 , RID-21 , IMDG-22 und ICAO-23 Überein-
künften erfasste Geräte; 

3.20. Heizkörper und Rohrleitungen in Warmwasserheizsy-
stemen;

3.21. Behälter für Flüssigkeiten mit einem Gasdruck über der
Flüssigkeit von höchstens 0,5 bar. 

Artikel 2 

Marktüberwachung

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, damit Druckgeräte und Baugruppen im Sinne des Artikels
1 nur dann in Verkehr gebracht und in Betrieb genommen wer-
den dürfen, wenn sie die Sicherheit und die Gesundheit von Per-
sonen und gegebenenfalls von Haustieren oder Gütern bei 
angemessener Installierung und Wartung und bei bestimmungs-
gemäßer Verwendung nicht gefährden.

(2) Diese Richtlinie berührt nicht die Befugnis der Mitglied-
staaten, unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen Anforde-
rungen festzulegen, die sie zum Schutz von Personen und insbe-
sondere der Arbeitnehmer bei der Verwendung der betreffenden
Druckgeräte oder Baugruppen für erforderlich halten, sofern dies

(11) Abl. Nr. L 42 vom 23. 2. 1970, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die
Richtlinie 95/54/EG der Kommission (ABl. Nr. L 266 vom 8. 11. 1995 S. 1).

(10) ABl. N r. L 147 vom 9. 6. 1975, S. 40. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 94/1/EG der Kommission (ABl. Nr. L 23 vom 28. 1. 1994,
S. 28).

(11) Abl. Nr. L 42 vom 23. 2. 1970, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die
Richtlinie 95/54/EG der Kommission (ABl. Nr. L 266 vom 8. 11. 1995 S. 1).

(12) ABl. Nr. L 84 vom 28. 3. 1974, S. 10. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Beitrittsakte von 1994.

(13) ABl. Nr. L 225 vom 10. 8. 1992, S. 72. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Beitrittsakte von 1994.

(14) ABl. Nr. L 183 vom 29. 6. 1989, S. 9. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Beitrittsakte von 1994.

(15) ABl. Nr. L 213 vom 7. 9. 1995, S. 1.
(16) ABl. Nr. L 77 vom 26. 3. 1973, S. 29. Richtlinie zuletzt geändert durch

die Richtlinie 93/68/EWG (ABl. Nr. L 220 vom 30. 8. 1993, S. 1).
(17) ABl. Nr. L 169 vom 12. 7. 1993, S. 1.
(18) ABl. Nr. L 196 vom 26. 7. 1990, S. 15. Richtlinie zuletzt geändert durch

die Richtlinie 93/68/EWG (ABl. Nr. L 220 vom 30. 8. 1993, S. 1).
(19) ABl. Nr. L 100 vom 19. 4. 1994, S. 1.
(20) ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beför-

derung gefährlicher Güter auf der Straße.
(21) RID = Regelung für die internationale Beförderung gefährlicher Gü-

ter mit der Eisenbahn.
(22) IMDG = Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.
(23) ICAO = Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.
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keine Änderungen dieser Geräte oder Baugruppen in Bezug auf
die Bestimmungen dieser Richtlinie zur Folge hat.

(3) Die Mitgliedstaaten lassen es zu, dass insbesondere bei
Messen, Ausstellungen und Vorführungen den Bestimmun-
gen dieser Richtlinie nicht entsprechende Druckgeräte oder
Baugruppen im Sinne des Artikels 1 ausgestellt werden, sofern
ein sichtbares Schild deutlich darauf hinweist, dass sie nicht
den Anforderungen entsprechen und erst erworben werden
können, wenn der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft
niedergelassener Bevollmächtigter die Übereinstimmung her-
gestellt hat. Bei Vorführungen sind im Einklang mit allen von
der zuständigen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaates fest-
gelegten Anforderungen die geeigneten Sicherheitsmaßnah-
men zu treffen, um den Schutz von Personen zu gewährlei-
sten.

Artikel 3 

Technische Anforderungen

(1) Die unter den Nummern 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4 angeführten
Druckgeräte müssen die in Anhang I genannten grundlegenden
Anforderungen erfüllen.
1.1. Behälter, mit Ausnahme der unter Nummer 1.2 genann-

ten Behälter, für
a) Gase, verflüssigte Gase, unter Druck gelöste Gase,

Dämpfe und diejenigen Flüssigkeiten, deren Dampf-
druck bei der zulässigen maximalen Temperatur um
mehr als 0,5 bar über dem normalen Atmosphären-
druck (1 013 mbar) liegt, innerhalb nachstehender
Grenzwerte:
– bei Fluiden der Gruppe 1, wenn das Volumen

größer als 1 Liter und das Produkt aus PS 7V größer
als 25 bar*Liter ist oder wenn der Druck PS größer
als 200 bar ist (Anhang II, Diagramm 1);

– bei Fluiden der Gruppe 2, wenn das Volumen
größer als 1 Liter und das Produkt PS 7V größer als
50 bar*Liter ist oder wenn der Druck PS größer als
1 000 bar ist, sowie alle tragbaren Feuerlöscher und
die Flaschen für Atemschutzgeräte (Anhang II, Dia-
gramm 2);

b) Flüssigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulässigen
maximalen Temperatur um höchstens 0,5 bar über
dem normalen Atmosphärendruck (1 013 mbar) liegt,
innerhalb nachstehender Grenzwerte:
– bei Fluiden der Gruppe 1, wenn das Volumen

größer als 1 Liter und das Produkt PS 7V größer als
200 bar*Liter ist oder wenn der Druck PS größer als
500 bar ist (Anhang II, Diagramm 3);

– bei Fluiden der Gruppe 2, wenn der Druck PS
größer als 10 bar und das Produkt PS 7V größer als
10 000 bar*Liter ist oder wenn der Druck PS größer
als 1 000 bar ist (Anhang II, Diagramm 4);

1.2. befeuerte oder anderweitig beheizte überhitzungsge-
fährdete Druckgeräte zur Erzeugung von Dampf oder
Heißwasser mit einer Temperatur von mehr als 110 °C
und einem Volumen von mehr als 2 Liter sowie alle
Schnellkochtöpfe (Anhang II, Diagramm 5);

1.3. Rohrleitungen für
a) Gase, verflüssigte Gase, unter Druck gelöste Gase,

Dämpfe und diejenigen Flüssigkeiten, deren Dampf-
druck bei der zulässigen maximalen Temperatur um
mehr als 0,5 bar über dem normalen Atmosphären-
druck (1 013 mbar) liegt, innerhalb nachstehender
Grenzwerte:

– bei Fluiden der Gruppe 1, wenn deren DN größer
als 25 ist (Anhang II, Diagramm 6);

– bei Fluiden der Gruppe 2, wenn deren DN größer
als 32 und das Produkt PS*DN größer als 1 000 bar
ist (Anhang II, Diagramm 7);

b) Flüssigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulässigen
maximalen Temperatur um höchstens 0,5 bar über
dem normalen Atmosphärendruck (1 013 mbar) liegt,
innerhalb nachstehender Grenzwerte:
– bei Fluiden der Gruppe 1, wenn deren DN größer

als 25 und das Produkt PS*DN größer als 2 000 bar
ist (Anhang II, Diagramm 8);

– bei Fluiden der Gruppe 2, wenn der Druck PS
größer als 10 bar und DN größer als 200 und das
Produkt PS*DN größer als 5 000 bar ist (Anhang II,
Diagramm 9);

1.4. Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion und druckhal-
tende Ausrüstungsteile, die für Druckgeräte im Sinne der
Nummern 1.1, 1.2 und 1.3 bestimmt sind, auch wenn die-
se Geräte Bestandteil einer Baugruppe sind.

(2) Baugruppen im Sinne des Artikels 1 Nummer 2.1.5, die min-
destens ein Druckgerät im Sinne des Absatzes 1 des vorliegenden
Artikels enthalten und die unter den Nummern 2.1, 2.2 und 2.3
dieses Artikels angeführt sind, müssen die in Anhang I genann-
ten grundlegenden Anforderungen erfüllen:
2.1. Baugruppen für die Erzeugung von Dampf oder Heiß-

wasser mit einer Temperatur von über 110 °C, die min-
destens ein befeuertes oder anderweitig beheiztes über-
hitzungsgefährdetes Druckgerät aufweisen;

2.2. von Nummer 2.1 nicht erfasste Baugruppen, wenn sie
vom Hersteller dafür bestimmt sind, als Baugruppen in
Verkehr gebracht und in Betrieb genommen zu werden;

2.3. in Abweichung vom Eingangssatz dieses Absatzes müs-
sen Baugruppen für die Erzeugung von Warmwasser
mit einer Temperatur von nicht höher als 110 °C, die
von Hand mit festen Brennstoffen beschickt werden
und deren PS 7V größer als 50 bar*Liter ist, die grund-
legenden Anforderungen der Abschnitte 2.10, 2.11,
3.4, 5 Buchstabe a) und 5 Buchstabe d) des Anhangs I
erfüllen.

(3) Druckgeräte und/oder Baugruppen, die höchstens die
Grenzwerte nach den Nummern 1.1 bis 1.3 sowie Absatz 2 errei-
chen, müssen in Übereinstimmung mit der in einem Mitgliedstaat
geltenden guten Ingenieurpraxis ausgelegt und hergestellt wer-
den, damit gewährleistet ist, dass sie sicher verwendet werden
können. Den Druckgeräten und/oder Baugruppen sind ausrei-
chende Benutzungsanweisungen beizufügen, und sie müssen ei-
ne Kennzeichnung tragen, anhand derer der Hersteller oder sein
in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter ermittelt wer-
den kann. Diese Druckgeräte und/oder Baugruppen dürfen nicht
die in Artikel 15 genannte CE-Kennzeichnung tragen.

Artikel 4 

Freier Warenverkehr

(1) 1.1. Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen und
die Inbetriebnahme von Druckgeräten oder Baugrup-
pen im Sinne des Artikels 1 unter den vom Hersteller fest-
gelegten Bedingungen nicht wegen druckbedingter Ri-
siken verbieten, beschränken oder behindern, wenn
diese den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen
und mit der CE-Kennzeichnung versehen sind und somit
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ersichtlich ist, dass sie einer Konformitätsbewertung
nach Artikel 10 unterzogen wurden.

1.2. Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen und
die Inbetriebnahme von Druckgeräten und Baugrup-
pen, die den Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 3 ent-
sprechen, nicht wegen druckbedingter Risiken verbie-
ten, beschränken oder behindern.

(2) Die Mitgliedstaaten können, sofern dies für eine ord-
nungsgemäße und sichere Verwendung der Druckgeräte und
Baugruppen erforderlich ist, verlangen, dass die in Anhang I Ab-
schnitte 3.3 und 3.4 genannten Angaben in der/den Amtsspra-
che(n) der Gemeinschaft vorliegen, die der Mitgliedstaat, in dem
die Druckgeräte und Baugruppen an den Endbenutzer überge-
hen, in Übereinstimmung mit dem Vertrag festlegen kann.

Artikel 5 

Konformitätsvermutung

(1) Die Mitgliedstaaten gehen davon aus, dass Druckgeräte
und Baugruppen, die mit der CE-Kennzeichnung gemäß Artikel
15 und der Konformitätserklärung gemäß Anhang VII versehen
sind, sämtliche Bestimmungen dieser Richtlinie erfüllen, einsch-
ließlich der in Artikel 10 vorgesehenen Konformitätsbewertung.

(2) Stimmen die Druckgeräte und Baugruppen mit den natio-
nalen Normen zur Umsetzung der harmonisierten Normen, de-
ren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
veröffentlicht wurden, überein, so wird davon ausgegangen,
dass die grundlegenden Anforderungen nach Artikel 3 erfüllt
sind. Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Fundstellen der
oben genannten nationalen Normen.

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass geeignete
Maßnahmen getroffen werden, damit die Sozialpartner auf in-
nerstaatlicher Ebene Einfluss auf die Ausarbeitung und die Über-
wachung der harmonisierten Normen nehmen können.

Artikel 6

Ausschuss für Normen und technische Vorschriften

Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffassung, dass
die in Artikel 5 Absatz 2 genannten Normen den grundlegenden
Anforderungen nach Artikel 3 nicht vollständig entsprechen, so
befasst der betreffende Mitgliedstaat oder die Kommission den
mit Artikel 5 der Richtlinie 83/189/EWG eingesetzten Ständigen
Ausschuss unter Darlegung der Gründe. Der Ausschuss nimmt
umgehend Stellung. 
Unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Ausschusses teilt
die Kommission den Mitgliedstaaten mit, ob die betreffenden
Normen aus den Veröffentlichungen gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu
streichen sind.

Artikel 7 

Ausschuss „Druckgeräte“

(1) Die Kommission kann alle zur Umsetzung der nachstehen-
den Bestimmungen erforderlichen Maßnahmen ergreifen. 
Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass aus sehr schwer wie-
genden sicherheitsrelevanten Erwägungen 

– ein Druckgerät oder eine Baureihe von Druckgeräten, das bzw.
die unter Artikel 3 Absatz 3 fällt, den Bestimmungen des Arti-
kels 3 Absatz 1 genügen muss, oder 

– eine Baugruppe oder eine Baureihe von Baugruppen, das bzw.
die unter Artikel 3 Absatz 3 fällt, den Bestimmungen des Arti-
kels 3 Absatz 2 genügen muss, oder

– ein Druckgerät oder eine Baureihe von Druckgeräten abwei-
chend von den Bestimmungen des Anhangs II in eine andere
Kategorie einzustufen ist, so legt er der Kommission einen ent-
sprechenden ausreichend begründeten Antrag vor und for-
dert diese auf, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Die-
se Maßnahmen werden nach dem Verfahren des Absatzes 3
erlassen.

(2) Die Kommission wird von einem Ständigen Ausschuss
(nachstehend „Ausschuss“ genannt) unterstützt, der sich aus Ver-
tretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem ein Ver-
treter der Kommission den Vorsitz führt. Der Ausschuss gibt sich
eine Geschäftsordnung.

(3) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuss
einen Entwurf der in Anwendung von Absatz 1 zu treffenden
Maßnahmen. Der Ausschuss gibt - gegebenenfalls aufgrund ei-
ner Abstimmung - seine Stellungnahme zu diesem Entwurf in-
nerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung
der Dringlichkeit der betreffenden Frage festsetzen kann. Die
Stellungnahme wird in das Protokoll aufgenommen; darüber
hinaus hat jeder Mitgliedstaat das Recht zu verlangen, dass sein
Standpunkt im Protokoll festgehalten wird. Die Kommission
berücksichtigt soweit wie möglich die Stellungnahme des Aus-
schusses. Sie unterrichtet den Ausschuss darüber, inwieweit sie
seine Stellungnahme berücksichtigt hat.

(4) Der Ausschuss kann ferner alle Fragen im Zusammenhang
mit der Durchführung und der praktischen Anwendung dieser
Richtlinie prüfen, die sein Vorsitzender von sich aus oder auf An-
trag eines Mitgliedstaats zur Sprache bringt.

Artikel 8 

Schutzklausel

(1) Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass Druckgeräte oder Bau-
gruppen im Sinne des Artikels 1, die mit der CE-Kennzeichnung
versehen sind und die bestimmungsgemäß verwendet werden,
die Sicherheit von Personen und gegebenenfalls von Haustieren
oder Gütern zu gefährden drohen, so trifft er alle zweckdienli-
chen Maßnahmen, um diese Geräte aus dem Verkehr zu ziehen,
das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme zu verbieten oder
den freien Verkehr hierfür einzuschränken. Der Mitgliedstaat un-
terrichtet die Kommission unverzüglich von einer solchen Maß-
nahme, begründet seine Entscheidung und gibt insbesondere an,
ob die Abweichung von den Anforderungen zurückzuführen ist
a) auf die Nichterfüllung der in Artikel 3 genannten grundle-

genden Anforderungen, 
b) auf die mangelhafte Anwendung der in Artikel 5 Absatz 2 ge-

nannten Normen, 
c) auf einen Mangel der in Artikel 5 Absatz 2 genannten Normen

selbst, 
d) auf einen Mangel der in Artikel 11 genannten europäischen

Werkstoffzulassungen für Druckgeräte.

(2) Die Kommission tritt unverzüglich in Konsultation mit den
Betroffenen. Stellt die Kommission nach dieser Anhörung fest,
dass die Maßnahme gerechtfertigt ist, so unterrichtet sie davon
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unverzüglich den Mitgliedstaat, der die Maßnahmen getroffen
hat, sowie die anderen Mitgliedstaaten.
Stellt die Kommission nach dieser Anhörung fest, dass die Maß-
nahme nicht gerechtfertigt ist, so unterrichtet sie davon unver-
züglich den Mitgliedstaat, der die Maßnahme getroffen hat, so-
wie den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft ansässigen
Bevollmächtigten. Ist die in Absatz 1 genannte Entscheidung in
einem Mangel der Normen oder in einem Mangel der europäi-
schen Werkstoffzulassungen begründet, so befasst sie unver-
züglich den Ausschuss des Artikels 6, falls der betreffende Mit-
gliedstaat bei seiner Entscheidung bleiben will, und leitet das in
Artikel 6 Absatz 1 genannte Verfahren ein.

(3) Sind den Anforderungen nicht entsprechende Druckgerä-
te oder Baugruppen mit der CE-Kennzeichnung versehen, so er-
greift der zuständige Mitgliedstaat die geeigneten Maßnahmen
gegenüber demjenigen, der die Kennzeichnung angebracht hat,
und unterrichtet hiervon die Kommission und die übrigen Mit-
gliedstaaten.

(4) Die Kommission stellt sicher, dass die Mitgliedstaaten über
den Verlauf und die Ergebnisse dieses Verfahrens unterrichtet
werden.

Artikel 9 

Einstufung von Druckgeräten

(1) Die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Druckgeräte werden
entsprechend Anhang II nach zunehmendem Gefahrenpotential
in Kategorien eingestuft.
Für diese Einstufung werden die Fluide gemäß den Nummern 2.1
und 2.2 in zwei Gruppen eingeteilt.

(2) 2.1. Gruppe 1 umfasst gefährliche Fluide. Gefährliche Fluide
sind Stoffe oder Zubereitungen entsprechend den Defi-
nitionen in Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 67/548/EWG
des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Ver-
packung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe 24

Zu Gruppe 1 zählen Fluide, die wie folgt eingestuft wer-
den:
– explosionsgefährlich,
– hochentzündlich,
– leicht entzündlich,
– entzündlich (wenn die maximal zulässige Temperatur

über dem Flammpunkt liegt),
– sehr giftig,
– giftig,
– brandfördernd.

2.2. Zu Gruppe 2 zählen alle unter Nummer 2.1 nicht ge-
nannten Fluide.

(3) Setzt sich ein Behälter aus mehreren Kammern zusammen,
so wird der Behälter in die höchste Kategorie der einzelnen Kam-
mern eingestuft. Befinden sich unterschiedliche Fluide in einer
Kammer, so erfolgt die Einstufung nach jenem Fluid, welches die
höchste Kategorie erfordert.

Artikel 10 

Konformitätsbewertung

(1) 1.1. Der Hersteller von Druckgeräten muss jedes Gerät vor
dem Inverkehrbringen nach Maßgabe dieses Artikels ei-
nem der in Anhang III beschriebenen Konformitätsbe-
wertungsverfahren unterziehen. 

1.2. Die im Hinblick auf die Anbringung der CE-Kennzeich-
nung auf einem Druckgerät anzuwendenden Konfor-
mitätsbewertungsverfahren richten sich nach der Kate-
gorie, in die das Gerät gemäß Artikel 9 eingestuft ist.

1.3. Auf die verschiedenen Kategorien sind die folgenden
Konformitätsbewertungsverfahren anzuwenden:
– Kategorie I Modul A;
– Kategorie II Modul A1

Modul D1
Modul E1;

– Kategorie III Module B1 + D
Module B1 + F
Module B + E
Module B + C1
Modul H;

– Kategorie IV Module B + D
Module B + F
Modul G
Modul H1.

1.4. Die Druckgeräte sind einem vom Hersteller zu wählen-
den Konformitätsbewertungsverfahren entsprechend
der Kategorie, zu der sie gehören, zu unterziehen. Der
Hersteller kann sich auch für ein Verfahren entscheiden,
das für eine höhere Kategorie vorgesehen ist, sofern es
eine solche gibt.

1.5. Im Rahmen der Qualitätssicherungsverfahren für unter
die Kategorien III und IV fallende Druckgeräte nach Ar-
tikel 3 Nummer 1.1 Buchstabe a), Nummer 1.1 Buch-
stabe b) erster Gedankenstrich und Nummer 1.2 ent-
nimmt die benannte Stelle bei unangemeldeten
Besuchen in Fertigungs- oder Lagerstätten Druckgerä-
te, um die Abnahme nach Anhang I Abschnitt 3.2.2
durchzuführen oder durchführen zu lassen. Hierfür un-
terrichtet der Hersteller die benannte Stelle über das
vorgesehene Produktionsprogramm. Die benannte
Stelle nimmt im ersten Jahr der Fertigung mindestens
zwei Besuche vor. Die Häufigkeit der folgenden Besu-
che wird von der benannten Stelle nach den Kriterien
der Nummer 4.4 der entsprechenden Module festge-
legt.

1.6. Im Fall einer Einzelanfertigung von unter die Kategorie
III fallenden Behältern und Geräten nach Artikel 3 Num-
mer 1.2 im Rahmen des Modul-H-Verfahrens führt die
benannte Stelle die Abnahme nach Anhang I Abschnitt
3.2.2 für jedes Stück durch oder lässt diese durchführen.
Hierfür unterrichtet der Hersteller die benannte Stelle
über das vorgesehene Produktionsprogramm.

(2) Baugruppen im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 sind einer Ge-
samtbewertung der Konformität zu unterziehen, die folgendes
umfasst:
a) Bewertung jedes einzelnen der Druckgeräte im Sinne des Ar-

tikels 3 Absatz 1, aus denen diese Baugruppe zusammenge-
setzt ist und die zuvor keinem getrennten Konformitätsbe-
wertungsverfahren und keiner getrennten CE-Kennzeichnung
unterzogen wurden. 
Das Bewertungsverfahren richtet sich nach der Kategorie je-
des einzelnen dieser Druckgeräte;

(24) ABl. N r. 196 vom 16. 8. 1967, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die
Richtlinie 94/69/EG der Kommission (ABl. Nr. L 381 vom 31. 12. 1994, 
S. 1).
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b) die Bewertung des Zusammenbaus der verschiedenen Ein-
zelteile der Baugruppe gemäß Anhang I Abschnitte 2.3, 2.8
und 2.9; diese ist entsprechend der höchsten Kategorie der
betreffenden Druckgeräte durchzuführen, wobei Ausrü-
stungsteile mit Sicherheitsfunktion nicht berücksichtigt wer-
den;

c) die Bewertung des Schutzes der Baugruppe vor einem Über-
schreiten der zulässigen Betriebsgrenzen gemäß Anhang I
Abschnitte 2.10 und 3.2.3; diese ist entsprechend der höch-
sten Kategorie der zu schützenden Druckgeräte durchzu-
führen.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zu-
ständigen Behörden in berechtigten Fällen im Hoheitsgebiet des
betreffenden Mitgliedstaats für Versuchszwecke das Inverkehr-
bringen und die Inbetriebnahme einzelner Druckgeräte und Bau-
gruppen gemäß Artikel 1 Absatz 2, auf die die Verfahren der Ab-
sätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels nicht angewandt wurden,
gestatten.

(4) Aufzeichnungen und Schriftwechsel im Zusammenhang
mit der Konformitätsbewertung sind in der (den) Amtssprache(n)
der Gemeinschaft abzufassen, die der Mitgliedstaat, in dem die
für die Durchführung dieser Verfahren zuständige Stelle ihren
Sitz hat, in Übereinstimmung mit dem Vertrag festlegen kann,
oder in einer anderen von dieser Stelle akzeptierten Sprache.

Artikel 11 

Europäische Werkstoffzulassung

(1) Die europäische Werkstoffzulassung gemäß Artikel 1 Num-
mer 2.9 wird auf Antrag eines Herstellers oder mehrerer Herstel-
ler von Werkstoffen oder Druckgeräten von einer benannten
Stelle des Artikels 12 erteilt, die speziell dafür bestimmt wurde.
Die benannte Stelle legt geeignete Untersuchungen und Prü-
fungen zur Zertifizierung der Übereinstimmung der Werkstoff-
typen mit den entsprechenden Anforderungen dieser Richtlinie
fest und führt diese durch oder lässt diese durchführen; im Fall
von Werkstoffen, deren Verwendung vor dem 29. November
1999 als sicher befunden wurde, hat die benannte Stelle bei der
Überprüfung der Übereinstimmung die vorhandenen Daten zu
berücksichtigen.

(2) Vor Erteilung einer europäischen Werkstoffzulassung un-
terrichtet die benannte Stelle die Mitgliedstaaten und die Kom-
mission, indem sie ihnen die entsprechenden Angaben mitteilt.
Innerhalb einer Frist von drei Monaten kann ein Mitgliedstaat
oder die Kommission den mit Artikel 5 der Richtlinie
83/189/EWG eingesetzten Ständigen Ausschuss unter Darle-
gung der Gründe befassen. In diesem Fall nimmt der Ausschuss
umgehend Stellung. Die benannte Stelle erteilt die europäische
Werkstoffzulassung und berücksichtigt hierbei gegebenenfalls
die Stellungnahme des Ausschusses und die vorgebrachten Be-
merkungen.

(3) Eine Kopie der europäischen Werkstoffzulassung für Druck-
geräte wird den Mitgliedstaaten, den benannten Stellen und der
Kommission übermittelt. Die Kommission veröffentlicht im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften eine Liste der europäi-
schen Werkstoffzulassungen und sorgt für die Aktualisierung
dieser Liste.

(4) Bei den für die Herstellung von Druckgeräten verwen-
deten Werkstoffen, die europäischen Werkstoffzulassungen

entsprechen, zu denen nähere Angaben im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften veröffentlicht wurden, wird davon
ausgegangen, dass sie den zutreffenden grundlegenden Anfor-
derungen nach Anhang I entsprechen.

(5) Die benannte Stelle, die die europäische Werkstoffzulas-
sung für Druckgeräte erteilt hat, zieht diese Zulassung zurück,
wenn sie feststellt, dass die Zulassung nicht hätte erteilt werden
dürfen, oder wenn der Werkstofftyp von einer harmonisierten
Norm erfasst wird. Sie unterrichtet umgehend die übrigen Mit-
gliedstaaten, die benannten Stellen und die Kommission über je-
den Entzug einer Zulassung.

Artikel 12 

Benannte Stellen

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den ande-
ren Mitgliedstaaten mit, welche Stellen sie für die Durchführung
der Verfahren nach Artikel 10 und Artikel 11 benannt haben, wel-
che spezifischen Aufgaben diesen Stellen übertragen wurden
und welche Kennnummern ihnen zuvor von der Kommission zu-
geteilt wurden. 
Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften eine Liste der benannten Stellen unter Angabe
ihrer Kennnummer und der ihnen übertragenen Aufgaben. Sie
sorgt für die Aktualisierung dieser Liste. 

2) Bei der Auswahl dieser Stellen wenden die Mitgliedstaaten
die Kriterien gemäß Anhang IV an. Bei Stellen, die den Voraus-
setzungen der einschlägigen harmonisierten Normen genügen,
wird davon ausgegangen, dass sie die entsprechenden Kriterien
nach Anhang IV erfüllen.

(3) Ein Mitgliedstaat, der eine Stelle benannt hat, muss die Be-
nennung zurückziehen, wenn er feststellt, dass die Stelle die in
Absatz 2 genannten Kriterien nicht mehr erfüllt. 
Er unterrichtet unverzüglich die übrigen Mitgliedstaaten und die
Kommission über die Zurücknahme der Benennung.

Artikel 13

Anerkannte unabhängige Prüfstellen

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den ande-
ren Mitgliedstaaten die unabhängigen Prüfstellen mit, die zur
Durchführung der Aufgaben gemäß Anhang I Abschnitte 3.1.2
und 3.1.3 anerkannt sind. 
Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften eine Liste der anerkannten Prüfstellen unter An-
gabe der Aufgaben, für deren Durchführung sie anerkannt wur-
den. Sie sorgt für die Aktualisierung dieser Liste.

(2) Bei der Anerkennung dieser Prüfstellen wenden die Mit-
gliedstaaten die Kriterien gemäß Anhang IV an. Bei Prüfstellen,
die den Voraussetzungen der einschlägigen harmonisierten Nor-
men genügen, wird davon ausgegangen, dass sie die entspre-
chenden Kriterien nach Anhang IV erfüllen.

(3) Ein Mitgliedstaat, der eine Prüfstelle anerkannt hat, muss
diese Anerkennung zurückziehen, wenn er feststellt, dass die
Prüfstelle die in Absatz 2 genannten Kriterien nicht mehr erfüllt. 
Er unterrichtet unverzüglich die übrigen Mitgliedstaaten und die
Kommission über den Entzug einer Anerkennung.
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Artikel 14 

Betreiberprüfstellen

(1) Abweichend von den Bestimmungen über die Aufgaben
der benannten Stellen können die Mitgliedstaaten zulassen, dass
in ihrem Hoheitsgebiet Druckgeräte und Baugruppen, deren
Konformität mit den grundlegenden Anforderungen von einer
Betreiberprüfstelle bewertet wurde, die gemäß den Kriterien be-
nannt wurde, auf die in Absatz 8 Bezug genommen wird, in den
Verkehr gebracht und von den Betreibern in Betrieb genommen
werden.

(2) Hat ein Mitgliedstaat eine Betreiberprüfstelle gemäß den
Kriterien benannt, auf die in diesem Artikel Bezug genommen
wird, so darf er das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme un-
ter den Bedingungen dieses Artikels von Druckgeräten und
Baugruppen, deren Konformität von einer Betreiberprüfstelle
bewertet wurde, die von einem anderen Mitgliedstaat gemäß
den Kriterien benannt wurde, auf die in diesem Artikel Bezug ge-
nommen wird, nicht wegen druckbedingter Risiken verbieten,
beschränken oder behindern, sofern bei diesem Inverkehrbrin-
gen bzw. bei dieser Inbetriebnahme die Bedingungen dieses Ar-
tikels erfüllt sind.

(3) Die Druckgeräte und Baugruppen, deren Konformität von
einer Betreiberprüfstelle bewertet wurde, dürfen nicht die CE-
Kennzeichnung tragen.

(4) Diese Druckgeräte und Baugruppen dürfen ausschließlich
in den Betrieben der Unternehmensgruppe verwendet werden,
der die Prüfstelle angehört. Die Gruppe wendet eine gemeinsa-
me Sicherheitspolitik in Bezug auf die technischen Auslegungs-,
Fertigungs-, Kontroll-, Wartungs- und Benutzungsbedingungen
für Druckgeräte und Baugruppen an.

(5) Die Betreiberprüfstellen arbeiten ausschließlich für die Un-
ternehmensgruppe, der sie angehören.

(6) Für die Konformitätsbewertung durch die Betreiberprüf-
stellen gelten die Verfahren der Module A1, C1, F und G nach An-
hang III.

(7) Die Mitgliedstaaten teilen den anderen Mitgliedstaaten und
der Kommission mit, welche Betreiberprüfstellen sie zugelassen
haben, für welche Aufgaben diese benannt wurden und welche
Betriebe bei jeder Betreiberprüfstelle unter Absatz 4 fallen.

(8) Bei der Benennung der Betreiberprüfstellen wenden die
Mitgliedstaaten die in Anhang V aufgestellten Kriterien an und
vergewissern sich, dass die Gruppe, zu der die Betreiberprüfstel-
le gehört, die Kriterien gemäß Absatz 4 Satz 2 anwendet.

(9) Stellt ein Mitgliedstaat, der eine Betreiberprüfstelle zuge-
lassen hat, fest, dass diese die Kriterien nicht mehr erfüllt, auf die
in Absatz 8 Bezug genommen wird, so muss er ihr die Zulassung
entziehen. Er unterrichtet hiervon die anderen Mitgliedstaaten
und die Kommission.

(10) Die Auswirkungen dieses Artikels sind von der Kommissi-
on zu überwachen und drei Jahre nach dem in Artikel 20 Absatz
3 genannten Zeitpunkt zu bewerten. Zu diesem Zweck übermit-
teln die Mitgliedstaaten der Kommission alle relevanten Infor-
mationen über die Durchführung dieses Artikels. Diese Bewer-
tung wird gegebenenfalls durch Vorschläge zur Änderung dieser
Richtlinie ergänzt.

Artikel 15 

CE-Kennzeichnung 

(1) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“
mit dem in Anhang VI als Muster angegebenen Schriftbild. 
Der CE-Kennzeichnung folgt die in Artikel 12 Absatz 1 genannte
Kennnummer der benannten Stelle, die in der Phase der
Produktionsüberwachung eingeschaltet wird.

(2) Die CE-Kennzeichnung ist sichtbar, deutlich lesbar und un-
auslöschlich anzubringen auf
– Druckgeräten im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 und
– Baugruppen im Sinne von Artikel 3 Absatz 2,
die fertig hergestellt sind oder sich in einem Zustand befinden,
der die Abnahmeprüfung gemäß Anhang I Abschnitt 3.2 er-
möglicht.

(3) Es ist nicht erforderlich, die CE-Kennzeichnung auf jedem
einzelnen der Druckgeräte anzubringen, aus denen sich eine Bau-
gruppe im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 zusammensetzt. Die ein-
zelnen Druckgeräte, die bei ihrem Einbau in die Baugruppe bereits
die CE-Kennzeichnung tragen, behalten diese Kennzeichnung.

(4) Wenn für die Druckgeräte oder die Baugruppen auch an-
dere Richtlinien gelten, die andere Aspekte behandeln und in de-
nen ebenfalls eine CE-Kennzeichnung vorgesehen ist, gibt diese
Kennzeichnung an, dass von der Übereinstimmung der betref-
fenden Druckgeräte oder Baugruppen auch mit den Bestim-
mungen dieser anderen Richtlinien auszugehen ist. 
In den Fällen jedoch, in denen eine oder mehrere dieser Richtlini-
en dem Hersteller während eines Übergangszeitraums die Wahl
des anzuwendenden Verfahrens freistellen, gibt die CE-Kenn-
zeichnung an, dass die betreffenden Druckgeräte oder Baugrup-
pen allein den Bestimmungen der vom Hersteller angewandten
Richtlinien gerecht werden. In diesen Fällen ist in den Dokumen-
ten, Hinweisen oder Betriebsanleitungen, die nach diesen Richtli-
nien erforderlich sind und den Druckgeräten oder Baugruppen
beigefügt werden, auf diese im Amtsblatt der Europäischen Ge-
meinschaften veröffentlichten Richtlinien Bezug zu nehmen.

(5) Es ist verboten, auf Druckgeräten und Baugruppen Kenn-
zeichnungen anzubringen, durch die Dritte hinsichtlich der Be-
deutung und des Schriftbildes der CE-Kennzeichnung irregeführt
werden könnten. Jede andere Kennzeichnung darf auf Druck-
geräten und Baugruppen angebracht werden, wenn sie Sichtbar-
keit und Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

Artikel 16 

Zu Unrecht vorgenommene CE-Kennzeichnung

Unbeschadet des Artikels 8 gilt folgendes:
a) Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass die CE-Kennzeichnung un-

berechtigterweise angebracht wurde, so ist der Hersteller oder
sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter ver-
pflichtet, dieses Produkt wieder in Einklang mit den Bestim-
mungen für die CE-Kennzeichnung zu bringen und den 
weiteren Verstoß unter den von diesem Mitgliedstaat festge-
legten Bedingungen zu verhindern.

b) Falls die Nichtübereinstimmung weiter besteht, muss der Mit-
gliedstaat alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um nach
den Verfahren des Artikels 8 das Inverkehrbringen des betref-
fenden Produkts einzuschränken oder zu untersagen bzw. zu
gewährleisten, dass es aus dem Verkehr gezogen wird.
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Artikel 17

Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um die
für die Durchführung dieser Richtlinie zuständigen Behörden
darin zu bestärken, dass sie miteinander zusammenarbeiten und
einander und der Kommission Auskünfte erteilen, um zum Funk-
tionieren der Richtlinie beizutragen.

Artikel 18 

Zu Ablehnungen oder Einschränkungen 
führende Entscheidungen

Jede in Anwendung dieser Richtlinie getroffene Entscheidung,
die eine Einschränkung des Inverkehrbringens und der Inbe-
triebnahme eines Druckgerätes oder einer Baugruppe zur Folge
hat oder dessen Zurücknahme vom Markt erzwingt, ist genau zu
begründen. Sie ist den Betroffenen unverzüglich unter Angabe
der Rechtsbehelfe, die nach den in diesem Mitgliedstaat gelten-
den Rechtsvorschriften eingelegt werden können, und der
Rechtsbehelffristen mitzuteilen.

Artikel 19

Außerkraftsetzung

Artikel 22 der Richtlinie 76/767/EWG wird ab 29. November
1999 auf Druckgeräte und Baugruppen, die in den Anwen-
dungsbereich der vorliegenden Richtlinie fallen, nicht mehr an-
gewandt.

Artikel 20 

Umsetzung und Übergangsbestimmungen

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen vor dem
29. Mai 1999 die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Unterabsatz 1 erlas-
sen, nehmen sie in diesen Vorschriften selbst oder durch einen Hin-
weis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug.
Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 
Die Mitgliedstaaten wenden diese Vorschriften ab 29. November
1999 an.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Vorschriften mit, die sie auf dem unter die-
se Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

(3) Die Mitgliedstaaten gestatten das Inverkehrbringen von
Druckgeräten und Baugruppen, die den in ihrem Hoheitsgebiet
zum Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser Richtlinie gel-
tenden Vorschriften entsprechen, bis zum 29. Mai 1999, sowie die
Inbetriebnahme dieser Druckgeräte und Baugruppen über dieses
Datum hinaus.

Artikel 21 

Adressaten der Richtlinie

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Anhang I 

Grundlegende Sicherheitsanforderungen

Vorbemerkungen

1. Die Verpflichtungen im Zusammenhang mit den in diesem An-
hang aufgeführten grundlegenden Anforderungen für Druck-
geräte gelten auch für Baugruppen, wenn von ihnen eine ent-
sprechende Gefahr ausgeht.

2. Die in dieser Richtlinie aufgeführten grundlegenden Anfor-
derungen sind bindend. Die Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit den grundlegenden Anforderungen gelten nur,
wenn für das betreffende Druckgerät bei Verwendung unter
den vom Hersteller nach vernünftigem Ermessen vorherseh-
baren Bedingungen die entsprechende Gefahr besteht.

3. Der Hersteller ist verpflichtet, eine Gefahrenanalyse vorzu-
nehmen, um die mit seinem Gerät verbundenen druckbe-
dingten Gefahren zu ermitteln; er muss das Gerät dann unter
Berücksichtigung seiner Analyse auslegen und bauen.

4. Die grundlegenden Anforderungen sind so zu interpretieren
und anzuwenden, dass dem Stand der Technik und der Praxis
zum Zeitpunkt der Konzeption und der Fertigung sowie den
technischen und wirtschaftlichen Erwägungen Rechnung ge-
tragen wird, die mit einem hohen Maß des Schutzes von Ge-
sundheit und Sicherheit zu vereinbaren sind.

1. Allgemeines

1.1. Druckgeräte müssen so ausgelegt, hergestellt, überprüft
und gegebenenfalls ausgerüstet und installiert sein, dass
ihre Sicherheit gewährleistet ist, wenn sie im Einklang
mit den Vorschriften des Herstellers oder unter nach ver-
nünftigem Ermessen vorhersehbaren Bedingungen in
Betrieb genommen werden.

1.2. Bei der Wahl der angemessensten Lösungen hat der Her-
steller folgende Grundsätze, und zwar in der angege-
benen Reihenfolge, zu beachten:
– Beseitigung oder Verminderung der Gefahren, so-

weit dies nach vernünftigem Ermessen möglich ist;
– Anwendung von geeigneten Schutzmaßnahmen ge-

gen nicht zu beseitigende Gefahren;
– gegebenenfalls Unterrichtung der Benutzer über die

Restgefahren und Hinweise auf geeignete besonde-
re Maßnahmen zur Verringerung der Gefahren bei
der Installation und/oder der Benutzung.

1.3 Wenn die Möglichkeit einer unsachgemäßen Verwen-
dung bekannt oder vorhersehbar ist, sind die Druck-
geräte so auszulegen, dass der Gefahr aus einer der-
artigen Benutzung vorgebeugt wird oder, falls dies
nicht möglich ist, vor einer unsachgemäßen Benut-
zung des Druckgeräts in angemessener Weise gewarnt
wird.

2. Entwurf

2.1. Allgemeines
Druckgeräte sind unter Berücksichtigung aller für die Ge-
währleistung der Sicherheit der Geräte während ihrer
gesamten Lebensdauer entscheidenden Faktoren fach-
gerecht zu entwerfen.
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In den Entwurf fließen geeignete Sicherheitsfaktoren
ein, bei denen umfassende Methoden verwendet wer-
den, von denen bekannt ist, dass sie geeignete Sicher-
heitsmargen in Bezug auf alle relevanten Ausfallarten
konsistent einbeziehen.

2.2. Auslegung auf die erforderliche Belastbarkeit
2.2.1. Druckgeräte sind auf Belastungen auszulegen, die der

beabsichtigten Verwendung und anderen nach ver-
nünftigem Ermessen vorhersehbaren Betriebsbedin-
gungen angemessen sind. Insbesondere sind die folgen-
den Faktoren zu berücksichtigen:
– Innen- und Außendruck;
– Umgebungs- und Betriebstemperaturen;
– statischer Druck und Füllgewichte unter Betriebs- und

Prüfbedingungen;
– Belastungen durch Verkehr, Wind und Erdbeben;
– Reaktionskräfte und -momente im Zusammenhang

mit Trageelementen, Befestigungen, Rohrleitungen
usw.;

– Korrosion und Erosion, Materialermüdung usw.;
– Zersetzung instabiler Fluide.
Unterschiedliche Belastungen, die gleichzeitig auftreten
können, sind unter Beachtung der Wahrscheinlichkeit ih-
res gleichzeitigen Auftretens zu berücksichtigen.

2.2.2. Die Auslegung auf die erforderliche Belastbarkeit er-
folgt auf der Grundlage folgender Verfahren:
– in der Regel eine Berechnungsmethode gemäß Ab-

schnitt 2.2.3, gegebenenfalls ergänzt durch eine ex-
perimentelle Auslegungsmethode gemäß Abschnitt
2.2.4;

oder
– eine experimentelle Auslegungsmethode ohne Be-

rechnung gemäß Abschnitt 2.2.4, wenn das Produkt
aus dem maximal zulässigen Druck (PS) und dem Vo-
lumen V kleiner als 6 000 bar 7l oder das Produkt
PS*DN kleiner als 3 000 bar ist.

2.2.3. Berechnungsmethode
a) Druckfestigkeit und andere Belastungsaspekte

Für Druckgeräte sind die zulässigen Beanspruchun-
gen hinsichtlich der nach vernünftigem Ermessen vor-
hersehbaren Versagensmöglichkeiten abhängig von
den Betriebsbedingungen zu begrenzen. Dazu sind
Sicherheitsfaktoren anzuwenden, die es ermöglichen,
alle Unsicherheiten aufgrund der Herstellung, des
tatsächlichen Betriebes, der Beanspruchung, der Be-
rechnungsmodelle, der Werkstoffeigenschaften und
des Werkstoffverhaltens vollständig abzudecken.
Die Berechnungsmethoden müssen ausreichende Si-
cherheitsmargen entsprechend den Bedingungen des
Abschnitts 7, soweit anwendbar, ergeben.
Zur Erfüllung der obigen Anforderungen kann eine
der nachfolgenden Methoden, die geeignet ist, ge-
gebenenfalls in Ergänzung oder Kombination ange-
wandt werden:
– Auslegung nach Formeln,
– Auslegung nach Analyseverfahren,
– Auslegung nach bruchmechanischen Verfahren.

b) Belastbarkeit
Zum Nachweis der Belastbarkeit des betreffenden
Druckgeräts sind geeignete Auslegungsberechnun-
gen durchzuführen.
Insbesondere gilt folgendes:
– Die Berechnungsdrücke dürfen nicht geringer als

die maximal zulässigen Drücke sein, und die stati-
schen und dynamischen Fluiddrücke sowie die Zer-

fallsdrücke von instabilen Fluiden müssen berück-
sichtigt werden. Wird ein Behälter in einzelne
Druckräume unterteilt, so ist bei der Berechnung
der Trennwand zwischen den Druckräumen von
dem höchstmöglichen Druck in einem Druckraum
und von dem geringstmöglichen Druck in dem be-
nachbarten Druckraum auszugehen.

– Die Berechnungstemperaturen müssen angemes-
sene Sicherheitsmargen aufweisen.

– Bei der Auslegung sind alle möglichen Temperatur-
und Druckkombinationen zu berücksichtigen, die
unter nach vernünftigem Ermessen vorhersehba-
ren Betriebsbedingungen des Gerätes auftreten
können.

– Die maximale Spannung und die Spannungskon-
zentrationen müssen innerhalb sicherer Grenz-
werte liegen.

– Bei der Berechnung des Druckraums sind bei den
Werkstoffeigenschaften entsprechende Werte zu
verwenden, die sich auf belegte Daten stützen,
wobei sowohl die Bestimmungen gemäß Ab-
schnitt 4 als auch entsprechende Sicherheitsfakto-
ren zu berücksichtigen sind. Zu den zu berücksich-
tigenden Werkstoffeigenschaften zählen:
– Streckgrenze, 0,2 %- bzw. 1 %-Dehngrenze bei

der Berechnungstemperatur;
– Zugfestigkeit;
– Zeitstandfestigkeit, z. B. Kriechfestigkeit;
– Ermüdungsdaten, z. B. Dauerschwingfestigkeit;
– Elastizitätsmodul;
– angemessene plastische Verformung;
– Kerbschlagzähigkeit;
– Bruchzähigkeit.

– Auf die Werkstoffeigenschaften sind geeignete Ver-
bindungsfaktoren anzuwenden, die beispielsweise
von der Art der zerstörungsfreien Prüfungen, den
Eigenschaften der Werkstoffverbindungen und den
in Betracht gezogenen Betriebsbedingungen ab-
hängen.

– Beim Entwurf sind alle nach vernünftigem Ermes-
sen vorhersehbaren Verschleißmechanismen (ins-
besondere Korrosion, Kriechen, Ermüdung) ent-
sprechend der beabsichtigen Verwendung des
Gerätes zu berücksichtigen. In den Betriebsanlei-
tungen gemäß Abschnitt 3.4 ist auf Entwurfs-
merkmale hinzuweisen, die für die Lebensdauer
des Gerätes von Belang sind, beispielsweise

– für Kriechen: Auslegungslebensdauer in Stunden
bei spezifizierten Temperaturen;

– für Ermüdung: Auslegungszyklenzahl bei spezifi-
zierten Spannungswerten;

– für Korrosion: Korrosionszuschlag bei der Ausle-
gung.

c) Stabilität
Wenn sich mit der errechneten Wanddicke keine aus-
reichende strukturelle Stabilität erzielen lässt, sind die
notwendigen Maßnahmen zu treffen, wobei die mit
dem Transport und der Handhabung verbundenen
Gefahren zu berücksichtigen sind.

2.2.4. Experimentelle Auslegungsmethode
Die Auslegung des Gerätes kann im Ganzen oder teil-
weise durch ein Prüfprogramm überprüft werden, das
an einem für das Druckgerät oder die Druckgerätebau-
reihe repräsentativen Muster durchgeführt wird.
Das Prüfprogramm muss vor den Prüfungen eindeutig
festgelegt werden und, sofern eine benannte Stelle für
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die Entwurfsbewertung im angewandten Modul zu-
ständig ist, von dieser anerkannt werden. 
In diesem Programm sind die Prüfbedingungen sowie
die Annahme- und Ablehnungskriterien festzulegen.
Die Ist-Werte der wesentlichen Abmessungen und der Ei-
genschaften der Ausgangswerkstoffe der Druckgeräte
sind vor der Prüfung festzustellen. 
Während der Prüfungen müssen erforderlichenfalls die
kritischen Bereiche des Druckgeräts mittels geeigneter
Instrumente, mit denen sich Verformungen und Span-
nungen hinreichend genau messen lassen, beobachtet
werden können. Das Prüfprogramm muss folgendes um-
fassen:
a) Eine Druckfestigkeitsprüfung, durch die überprüft

werden soll, dass bei einem Druck mit einer gegenü-
ber dem maximal zulässigen Druck festgelegten Si-
cherheitsmarge das Gerät keine signifikante Undich-
tigkeit oder Verformung über einen festgelegten
Grenzwert hinaus zeigt. 
Zur Bestimmung des Prüfdrucks sind die Unterschie-
de zwischen den unter Prüfbedingungen gemesse-
nen Werten für die geometrischen Merkmale und die
Werkstoffeigenschaften einerseits und den für die
Konstruktion zugelassenen Werten andererseits zu
berücksichtigen; der Unterschied zwischen Prüf- und
Auslegungstemperaturen ist ebenfalls zu berücksich-
tigen.

b) Bei Kriech- oder Ermüdungsrisiko geeignete Prüfun-
gen, die entsprechend den für das Gerät vorgesehe-
nen Betriebsbedingungen (z. B. Betriebsdauer bei be-
stimmten Temperaturen, Zahl der Zyklen bei
bestimmten Spannungswerten usw.) festgelegt wer-
den.

c) Falls erforderlich, ergänzende Prüfungen hinsichtlich
weiterer besonderer Einwirkungen gemäß Abschnitt
2.2.1, wie Korrosion, aggressive Einwirkungen von
außen usw.

2.3. Vorkehrungen für die Sicherheit in Handhabung und Be-
trieb
Die Bedienungseinrichtungen der Druckgeräte müssen
so beschaffen sein, dass ihre Bedienung keine nach ver-
nünftigem Ermessen vorhersehbare Gefährdung mit sich
bringt. Die folgenden Punkte sind gegebenenfalls be-
sonders zu beachten:
– Verschluss- und Öffnungsvorrichtungen;
– gefährliches Abblasen aus Überdruckventilen;
– Vorrichtungen zur Verhinderung des physischen Zu-

gangs bei Überdruck oder Vakuum im Gerät;
– Oberflächentemperaturen unter Berücksichtigung

der beabsichtigten Verwendung;
– Zersetzung instabiler Fluide.
Insbesondere müssen Druckgeräte mit abnehmbarer
Verschlussvorrichtung mit einer selbsttätigen oder von
Hand bedienbaren Einrichtung ausgerüstet sein, durch
die das Bedienungspersonal ohne weiteres sicherstellen
kann, dass sich die Vorrichtung gefahrlos öffnen lässt.
Lässt sich die Vorrichtung schnell betätigen, so muss das
Druckgerät außerdem mit einer Sperre ausgerüstet sein,
die ein Öffnen verhindert, solange der Druck oder die
Temperatur des Fluids eine Gefahr darstellt.

2.4. Vorkehrungen für die Inspektion
a) Druckgeräte sind so zu entwerfen, dass alle erforder-

lichen Sicherheitsinspektionen durchgeführt werden
können.

b) Falls dies zur Gewährleistung der kontinuierlichen
Gerätesicherheit erforderlich ist, müssen Vorkehrun-
gen zur Feststellung des inneren Zustands des Druck-
gerätes vorgesehen sein, wie Öffnungen für den Zu-
gang zum Inneren des Druckgerätes, so dass
geeignete Inspektionen sicher und ergonomisch vor-
genommen werden können.

c) Andere Mittel zur Gewährleistung eines sicheren Zu-
stands der Druckgeräte können eingesetzt werden,

– wenn diese zu klein für einen Einstieg sind;
– wenn sich das Öffnen des Druckgerätes nachteilig auf

das Innere des Gerätes auswirken würde;
– wenn der Inhaltsstoff den Werkstoff, aus dem das

Druckgerät hergestellt ist, erwiesenermaßen nicht an-
greift und auch kein anderer interner Schädigungs-
prozess nach vernünftigem Ermessen vorhersehbar ist.

2.5. Entleerungs- und Entlüftungsmöglichkeiten
Es müssen, falls erforderlich, geeignete Vorrichtungen
zur Entleerung und Entlüftung der Druckgeräte vorge-
sehen werden,
– um schädliche Einwirkungen wie Wasserschlag, Va-

kuumeinbruch, Korrosion und unkontrollierte che-
mische Reaktionen zu vermeiden; dabei sind alle Be-
triebs- und Prüfzustände, insbesondere
Druckprüfungen zu berücksichtigen;

– um Reinigung, Inspektion und Wartung gefahrlos zu
ermöglichen.

2.6. Korrosion und andere chemische Einflüsse
Erforderlichenfalls sind entsprechende Wanddickenzu-
schläge oder angemessene Schutzvorkehrungen gegen
Korrosion oder andere chemische Einflüsse vorzusehen,
wobei die beabsichtigte und nach vernünftigem Ermes-
sen vorhersehbare Verwendung gebührend zu berück-
sichtigen ist.

2.7. Verschleiß
Wo starke Erosions- oder Abrieberscheinungen auftreten
können, sind angemessene Maßnahmen zu treffen, um
– diese Erscheinungen durch geeignete Auslegung, z. B.

Wanddickenzuschläge, oder durch die Verwendung
von Auskleidungen oder Beschichtungen zu mini-
mieren;

– den Austausch der am stärksten betroffenen Teile zu
ermöglichen;

– mit Hilfe der in Abschnitt 3.4 genannten Anleitungen
die Aufmerksamkeit auf diejenigen Maßnahmen zu
richten, die für einen kontinuierlichen sicheren Be-
trieb erforderlich sind.

2.8. Baugruppen
Baugruppen sind so auszulegen, dass
– die untereinander verbundenen Komponenten zu-

verlässig und für ihre Betriebsbedingungen geeignet
sind;

– der richtige Einbau aller Komponenten und ihre an-
gemessene Integration und Montage innerhalb der
Baugruppe gewährleistet wird.

2.9. Füllen und Entleeren
Gegebenenfalls sind die Druckgeräte so auszulegen und
mit Ausrüstungsteilen auszustatten bzw. für eine ent-
sprechende Ausstattung vorzubereiten, dass ein sicheres
Füllen und Entleeren gewährleistet ist; hierbei ist insbe-
sondere auf folgende Gefahren zu achten:
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a) beim Füllen:
– Überfüllen oder zu hoher Druck, insbesondere im

Hinblick auf den Füllungsgrad und den Dampf-
druck bei der Bezugstemperatur;

– Instabilität des Druckgeräts;
b) beim Entleeren: unkontrolliertes Freisetzen des unter

Druck stehenden Fluids;
c) beim Füllen und Entleeren: gefährdendes An- und

Abkoppeln.

2.10. Schutz vor Überschreiten der zulässigen Grenzen des
Druckgerätes
In den Fällen, in denen unter nach vernünftigem Ermes-
sen vorhersehbaren Bedingungen die zulässigen Gren-
zen überschritten werden könnten, ist das Druckgerät
mit geeigneten Schutzvorrichtungen auszustatten bzw.
für eine entsprechende Ausstattung vorzubereiten, so-
fern das Gerät nicht als Teil einer Baugruppe durch an-
dere Schutzvorrichtungen geschützt wird. 
Die geeignete Schutzvorrichtung bzw. die Kombination
geeigneter Schutzvorrichtungen ist in Abhängigkeit von
dem jeweiligen Gerät bzw. der jeweiligen Baugruppe
und den jeweiligen Betriebsbedingungen zu bestim-
men.
Zu den geeigneten Schutzvorrichtungen und Kombina-
tionen von Schutzvorrichtungen zählen:
a) Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion im Sinne

von Artikel 1 Nummer 2.1.3;
b) gegebenenfalls geeignete Überwachungseinrichtun-

gen wie Anzeige- und/oder Warnvorrichtungen, die
es ermöglichen, dass entweder automatisch oder von
Hand gemessene Maßnahmen ergriffen werden, um
für die Einhaltung der zulässigen Grenzen des Druck-
gerätes zu sorgen.

2.11. Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion
2.11.1. Für die Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion gilt fol-

gendes:
– Sie müssen unter Berücksichtigung etwaiger War-

tungs- und Prüfanforderungen für die Vorrichtungen
so ausgelegt und gebaut sein, dass sie zuverlässig und
für die vorgesehenen Betriebsbedingungen geeignet
sind;

– sie dürfen keine anderen Aufgaben erfüllen, es sei
denn, ihre sicherheitsrelevanten Funktionen können
dadurch nicht beeinträchtigt werden;

– sie müssen den geeigneten Auslegungsgrundsätzen
im Hinblick auf einen angemessenen und zuverlässigen
Schutz entsprechen. Zu diesen Grundsätzen gehören
insbesondere fehlsicheres Verhalten (fail safe), Redun-
danz, Verschiedenartigkeit und Selbstüberwachung.

2.11.2. Einrichtungen zur Druckbegrenzung
Diese Einrichtungen sind so auszulegen, dass der Druck
nicht betriebsmäßig den maximal zulässigen Druck PS
überschreitet; eine kurzzeitige Drucküberschreitung ist
jedoch im Einklang mit Abschnitt 7.3, sofern zutreffend,
zulässig.

2.11.3. Einrichtungen zur Temperaturüberwachung
Diese Einrichtungen müssen über eine sicherheitstech-
nisch angemessene und auf die Messaufgabe abge-
stimmte Ansprechzeit verfügen.

2.12. Externer Brand
Sofern erforderlich, müssen Druckgeräte insbesondere
unter Berücksichtigung ihres Verwendungszwecks so
ausgelegt und gegebenenfalls mit geeigneten Ausrü-
stungsteilen ausgestattet oder für eine entsprechende

Ausstattung vorbereitet sein, dass sie im Fall eines ex-
ternen Brandes die Anforderungen hinsichtlich der Scha-
densbegrenzung erfüllen.

3. Fertigung

3.1. Fertigungsverfahren
Der Hersteller muss die sachkundige Ausführung der in
der Entwurfsphase festgelegten Maßnahmen gewähr-
leisten, indem er geeignete Techniken und entspre-
chende Verfahren anwendet; dies gilt insbesondere im
Hinblick auf die folgenden Punkte:

3.1.1. Vorbereitung der Bauteile
Bei der Vorbereitung der Bauteile (z. B. Formen und
Schweißkantenvorbereitung) darf es nicht zu Beschädi-
gungen, zu Rissen oder Veränderungen der mechani-
schen Eigenschaften kommen, die die Sicherheit des
Druckgerätes beeinträchtigen können.

3.1.2. Dauerhafte Werkstoffverbindungen
Die dauerhaften Werkstoffverbindungen und die an-
grenzenden Bereiche dürfen an der Oberfläche und im
Inneren keine Mängel aufweisen, die die Sicherheit der
Geräte beeinträchtigen könnten. 
Die Eigenschaften der dauerhaften Verbindungen müs-
sen den für die zu verbindenden Werkstoffe spezifizier-
ten Mindesteigenschaften entsprechen, es sei denn, bei
den Konstruktionsberechnungen werden eigens andere
Werte für entsprechende Eigenschaften berücksichtigt. 
Bei Druckgeräten müssen die dauerhaften Verbindun-
gen der Teile, die zur Druckfestigkeit des Gerätes bei-
tragen, und die unmittelbar damit verbundenen Teile
von qualifiziertem Personal mit angemessener Befähi-
gung und nach fachlich einwandfreien Arbeitsverfahren
ausgeführt werden.
Die Zulassung von Arbeitsverfahren und Personal wird
für Druckgeräte der Kategorien II, III und IV von einer zu-
ständigen unabhängigen Stelle vorgenommen; hierbei
handelt es sich nach Wahl des Herstellers um 
– eine benannte Stelle,
– eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 13 aner-

kannte Prüfstelle.
Zur Erteilung dieser Zulassungen führt die genannte un-
abhängige Stelle die in den entsprechenden harmoni-
sierten Normen vorgesehenen Untersuchungen und Prü-
fungen oder gleichwertige Untersuchungen und
Prüfungen durch oder lässt diese durchführen.

3.1.3. Zerstörungsfreie Prüfungen
Bei Druckgeräten müssen die zerstörungsfreien Prüfun-
gen an den dauerhaften Verbindungen von qualifizier-
tem Personal mit angemessener Befähigung ausgeführt
werden. Bei Druckgeräten der Kategorien III und IV muss
die Qualifikation dieses Personals von einer unabhängi-
gen Prüfstelle, die von einem Mitgliedstaat gemäß Arti-
kel 13 anerkannt wurde, gebilligt worden sein.

3.1.4. Wärmebehandlung
Besteht die Gefahr, dass die Werkstoffeigenschaften
durch das Fertigungsverfahren so stark geändert wer-
den, dass hierdurch die Sicherheit des Druckgerätes be-
einträchtigt wird, so muss in einem geeigneten Ferti-
gungsstadium eine angemessene Wärmebehandlung
durchgeführt werden.

3.1.5. Rückverfolgbarkeit
Es sind geeignete Verfahren einzuführen und aufrecht
zu erhalten, um die Werkstoffe der Teile des Gerätes, die
zur Druckfestigkeit beitragen, mit geeigneten Mitteln
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vom Materialeingang über den Herstellungsprozess bis
zur Endabnahme des hergestellten Druckgerätes identi-
fizieren zu können.

3.2. Abnahme
Druckgeräte müssen der nachstehend beschriebenen
Abnahme unterzogen werden.

3.2.1. Schlussprüfung
Druckgeräte müssen einer Schlussprüfung unterzogen
werden, bei der durch Sichtprüfung und Kontrolle der
zugehörigen Unterlagen zu überprüfen ist, ob die An-
forderungen dieser Richtlinie erfüllt sind. Hierbei können
Prüfungen, die während der Fertigung durchgeführt
worden sind, berücksichtigt werden. Soweit von der Si-
cherheit her erforderlich, wird die Schlussprüfung innen
und außen an allen Teilen des Gerätes, gegebenenfalls
während des Fertigungsprozesses (z. B. falls bei der
Schlussprüfung nicht mehr besichtigbar), durchgeführt.

3.2.2. Druckprüfung
Die Abnahme der Druckgeräte muss eine Druckfestig-
keitsprüfung einschließen, die normalerweise in Form ei-
nes hydrostatischen Druckversuchs durchgeführt wird,
wobei der Druck mindestens dem in Abschnitt 7.4 fest-
gelegten Wert – falls anwendbar – entsprechen muss.
Für serienmäßig hergestellte Geräte der Kategorie I
kann diese Prüfung auf statistischer Grundlage durch-
geführt werden.
Ist der hydrostatische Druckversuch nachteilig oder nicht
durchführbar, so können andere Prüfungen, die sich als
wirksam erwiesen haben, durchgeführt werden. Für an-
dere Prüfungen als den hydrostatischen Druckversuch
müssen zuvor zusätzliche Maßnahmen, wie zer-
störungsfreie Prüfungen oder andere gleichwertige Ver-
fahren, angewandt werden.

3.2.3. Prüfung der Sicherheitseinrichtungen
Bei Baugruppen umfasst die Abnahme auch eine Prü-
fung der Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion, bei
der überprüft wird, dass die Anforderungen gemäß Ab-
schnitt 2.10 vollständig erfüllt sind.

3.3. Kennzeichnung und Etikettierung
Neben der gemäß Artikel 15 vorzunehmenden CE-Kenn-
zeichnung sind folgende Angaben zu machen:
a) Für alle Druckgeräte

– Name und Anschrift des Herstellers bzw. andere
Angaben zu seiner Identifizierung und gegebe-
nenfalls die seines in der

– Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten;
– Herstellungsjahr;
– Angaben, die eine Identifizierung des Druckgeräts

seiner Art entsprechend erlauben, wie Typ-, Serien-
oder Loskennzeichnung, Fabrikationsnummer;

– Angaben über die wesentlichen zulässigen obe-
ren/unteren Grenzwerte.

b) Je nach Art des Druckgeräts sind weitere Angaben zu
machen, die zur Gewährleistung der Sicherheit bei
Montage, Betrieb,Benutzung und gegebenenfalls
Wartung und regelmäßiger Überprüfung erforder-
lich sind; diese Angaben umfassen z. B.
– das Druckgerätevolumen V in I;
– die Nennweite DN für Rohrleitungen;
– den aufgebrachten Prüfdruck PT in bar und das Da-

tum;
– den Einstelldruck der Sicherheitseinrichtung in bar;
– die Druckgeräteleistung in kW;
– die Netzspannung in Volt;

– die beabsichtigte Verwendung;
– den Füllungsgrad in kg/l;
– die Höchstfüllmasse in kg;
– die Leermasse in kg;
– die Produktgruppe.

c) Falls erforderlich, sind die Druckgeräte mit Warnhin-
weisen zu versehen, mit denen auf Fälle unsach-
gemäßer Verwendung hingewiesen wird, die erfah-
rungsgemäß möglich sind.

Auf dem Druckgerät oder einem an ihm fest ange-
brachten Typenschild ist die CE-Kennzeichnung vorzu-
nehmen und sind die erforderlichen Angaben zu ma-
chen, wobei folgende Ausnahmen gelten:
– Eine wiederholte Kennzeichnung von Einzelteilen,

beispielsweise von Rohrteilen, die für dieselbe Bau-
gruppe bestimmt sind, kann gegebenenfalls durch
Verwendung einer entsprechenden Dokumentation
vermieden werden. Dies gilt für die CE-Kennzeich-
nung sowie für andere Kennzeichnungen und Etiket-
tierungen gemäß diesem Anhang;

– ist das Druckgerät zu klein (z. B. Ausrüstungsteile), so
können die unter Buchstabe b) aufgeführten Anga-
ben auf einem am Druckgerät befestigten Etikett ge-
macht werden;

– Angaben über die Füllmasse und die unter Buchstabe
c) genannten Warnhinweise können auf Etiketten
oder in einer anderen angemessenen Form gemacht
bzw. gegeben werden, sofern sie für einen angemes-
senen Zeitraum lesbar bleiben.

3.4. Betriebsanleitung
a) Beim Inverkehrbringen ist den Druckgeräten, sofern

erforderlich, eine Betriebsanleitung für den Benutzer
beizufügen, die alle der Sicherheit dienlichen Infor-
mationen zu folgenden Aspekten enthält:
– Montage einschließlich Verbindung verschiedener

Druckgeräte;
– Inbetriebnahme;
– Benutzung;
– Wartung einschließlich Inspektion durch den Be-

nutzer.
b) Die Betriebsanleitung muss die gemäß Abschnitt 3.3

auf dem Druckgerät anzubringenden Angaben mit
Ausnahme der Serienkennzeichnung enthalten; der
Betriebsanleitung sind gegebenenfalls die techni-
schen Dokumente sowie Zeichnungen und Diagram-
me beizufügen, die für das richtige Verständnis die-
ser Anleitung erforderlich sind.

c) Gegebenenfalls muss in der Betriebsanleitung auch
auf die Gefahren einer unsachgemäßen Verwendung
gemäß Abschnitt 1.3 und auf die besonderen Merk-
male des Entwurfs gemäß Abschnitt 2.2.3 hingewie-
sen werden.

4. Werkstoffe

Die zur Herstellung von Druckgeräten verwendeten
Werkstoffe müssen, falls sie nicht ersetzt werden sollen,
für die gesamte vorgesehene Lebensdauer geeignet
sein. 
Schweißzusatzwerkstoffe und sonstige Verbindungs-
werkstoffe müssen nur die entsprechenden Auflagen
der Abschnitte 4.1, 4.2 Buchstabe a) und 4.3 erster Ab-
satz erfüllen, und zwar sowohl einzeln als auch in der
Verbindung.
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4.1. Für Werkstoffe drucktragender Teile gelten folgende
Bestimmungen:
a) Sie müssen Eigenschaften besitzen, die allen nach ver-

nünftigem Ermessen vorhersehbaren Betriebsbedin-
gungen und allen Prüfbedingungen entsprechen,
und insbesondere eine ausreichend hohe Duktilität
und Zähigkeit besitzen. Falls zutreffend, müssen die
Eigenschaften dieser Werkstoffe den Bestimmungen
des Abschnitts 7.5 entsprechen. Insbesondere müssen
die Werkstoffe so ausgewählt sein, dass es gegebe-
nenfalls nicht zu einem Sprödbruch kommt; muss aus
bestimmten Gründen ein spröder Werkstoff verwen-
det werden, so sind entsprechende Maßnahmen zu
treffen;

b) sie müssen gegen die im Druckgerät geführten Flui-
de in ausreichendem Masse chemisch beständig sein;
die für die Betriebssicherheit erforderlichen chemi-
schen und physikalischen Eigenschaften dürfen
während der vorgesehenen Lebensdauer nicht we-
sentlich beeinträchtigt werden;

c) sie dürfen durch Alterung nicht wesentlich beein-
trächtigt werden;

d) sie müssen für die vorgesehenen Verarbeitungsver-
fahren geeignet sein;

e) sie müssen so ausgewählt sein, dass bei der Verbin-
dung unterschiedlicher Werkstoffe keine wesentlich
nachteiligen Wirkungen auftreten.

4.2. a) Die für die Berechnung im Hinblick auf Abschnitt 2.2.3
erforderlichen Kennwerte sowie die wesentlichen Ei-
genschaften der Werkstoffe und ihrer Behandlung
gemäß Abschnitt 4.1 sind vom Druckgerätehersteller
sachgerecht festzulegen.

b) Der Hersteller hat in den technischen Unterlagen An-
gaben zur Einhaltung der Werkstoffvorschriften der
Richtlinie in einer der folgenden Formen zu machen:
– Verwendung von Werkstoffen entsprechend den

harmonisierten Normen;
– Verwendung von Werkstoffen, für die eine eu-

ropäische Werkstoffzulassung für Druckgeräte
gemäß Artikel 11 vorliegt;

– Einzelgutachten zu den Werkstoffen.
c) Bei Druckgeräten der Kategorien III und IV wird das

Einzelgutachten gemäß Buchstabe b) dritter Gedan-
kenstrich von der für die Konformitätsbewertung des
Druckgerätes zuständigen benannten Stelle durch-
geführt.

4.3. Der Hersteller des Druckgeräts muss die geeigneten
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der ver-
wendete Werkstoff den vorgegebenen Anforderungen
entspricht. Insbesondere müssen für alle Werkstoffe vom
Werkstoffhersteller ausgefertigte Unterlagen eingeholt
werden, durch die die Übereinstimmung mit einer ge-
gebenen Vorschrift bescheinigt wird.
Für die wichtigsten drucktragenden Teile von Druckgerä-
ten der Kategorien II, III und IV erfolgt dies in Form einer
Bescheinigung mit spezifischer Prüfung der Produkte. 
Wendet ein Werkstoffhersteller ein geeignetes, von ei-
ner in der Gemeinschaft niedergelassenen zuständigen
Stelle zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem an, das
in Bezug auf die Werkstoffe einer spezifischen Bewer-
tung unterzogen wurde, so wird davon ausgegangen,
dass die vom Hersteller ausgestellten Bescheinigungen
den Nachweis der Übereinstimmung mit den entspre-
chenden Anforderungen dieses Abschnitts bieten.

Spezifische Anforderungen für bestimmte Druckgeräte
Zusätzlich zu den Anforderungen gemäß den Abschnitten 1 bis
4 gelten die nachstehenden Anforderungen für die unter die Ab-
schnitte 5 und 6 fallenden Druckgeräte.

5. Befeuerte oder anderweitig beheiztüberhitzungsge-
fährdete Druckgeräte gemäß Artikel 3 Absatz 1

Diese Druckgeräte sind Teil von
– Dampf- und Heißwassererzeugern gemäß Artikel 3

Nummer 1.2, wie z. B. befeuerte Dampf- und Heiß-
wasserkessel, Überhitzer und Zwischenüberhitzer,
Abhitzekessel, Abfallverbrennungskessel, elektrisch
beheizte Kessel oder Elektrodenkessel und Dampf-
drucktöpfe, zusammen mit ihren Ausrüstungsteilen
und gegebenenfalls ihren Systemen zur Speisewas-
serbehandlung und zur Brennstoffzufuhr;

– Prozessheizgeräten für andere Medien als Dampf und
Heißwasser gemäß Artikel 3 Nummer 1.1, wie z. B. Er-
hitzer für chemische und ähnliche Prozesse sowie
Druckgeräte für die Nahrungsmittelindustrie.

Diese Druckgeräte sind so zu berechnen, auszulegen und
zu bauen, dass das Risiko eines signifikanten Versagens
druckhaltender Teile aufgrund von Überhitzung ver-
mieden oder minimiert wird. Insbesondere muss gege-
benenfalls sichergestellt werden, dass
a) geeignete Schutzvorrichtungen vorgesehen wer-

den, damit Betriebsparameter wie Wärmezufuhr,
Wärmeabgabe und, wo zutreffend, Flüssigkeits-
stand begrenzt werden können, um das Risiko einer
örtlichen oder generellen Überhitzung zu vermei-
den;

b) falls erforderlich, Probenahmestellen vorgesehen
werden, damit die Eigenschaften der Fluide bewertet
werden können, um Risiken im Zusammenhang mit
Ablagerungen und/oder Korrosion zu vermeiden;

c) angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um
die Gefahren von Schäden durch Ablagerungen zu
beseitigen;

d) Möglichkeiten zur sicheren Abführung von Nach-
wärme nach einem Abschalten geschaffen werden;

e) Maßnahmen vorgesehen werden, damit eine ge-
fährliche Ansammlung entzündlicher Mischungen
aus brennbaren Stoffen und Luft sowie ein Flam-
menrückschlag vermieden werden.

6. Rohrleitungen gemäß Artikel 3 Nummer 1.3

Durch Auslegung und Bau muss folgendes sichergestellt
sein:
a) Der Gefahr einer Überbeanspruchung durch unzuläs-

sige Bewegung oder übermäßige Kräfte z. B. an Flan-
schen, Verbindungen, Kompensatoren oder Schlauch-
leitungen ist durch Unterstützung, Befestigung,
Verankerung, Ausrichtung oder Vorspannung in ge-
eigneter Weise vorzubeugen;

b) falls sich im Innern von Rohrleitungen für gasförmige
Fluide Kondensflüssigkeit bilden kann, sind Einrich-
tungen zur Entwässerung bzw. zur Entfernung von
Ablagerungen aus tief liegenden Bereichen vorzuse-
hen, um Schäden aufgrund von Wasserschlag oder
Korrosion zu vermeiden;

c) die Möglichkeit von Schäden durch Turbulenzen oder
Wirbelbildung ist gebührend zu berücksichtigen. Da-
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bei gelten die entsprechenden Bestimmungen des
Abschnitts 2.7;

d) die Gefahr von Ermüdungserscheinungen durch Vi-
brationen in Rohren ist gebührend zu berücksichti-
gen;

e) enthalten die Rohrleitungen Fluide der Gruppe 1, so
ist in geeigneter Weise dafür zu sorgen, dass die Rohr-
abzweigungen,die wegen ihrer Abmessungen er-
hebliche Risiken mit sich bringen, abgesperrt werden
können;

f) zur Minimierung der Gefahr einer unbeabsichtigten
Entnahme sind die Entnahmestellen an der perma-
nenten Seite der Verbindungen unter Angabe des
enthaltenen Fluids deutlich zu kennzeichnen;

g) zur Erleichterung von Wartungs-, Inspektions- und
Reparaturarbeiten sind Lage und Verlauf von erdver-
legten Rohr- und Fernleitungen zumindest in der
technischen Dokumentation anzugeben.

7. Besondere quantitative Anforderungen für bestimmte
Druckgeräte

Die nachstehenden Bestimmungen sind in der Regel an-
zuwenden. Werden sie nicht angewandt, einschließlich
für den Fall, dass Werkstoffe nicht speziell genannt sind
und harmonisierte Normen nicht angewandt werden, so
muss der Hersteller nachweisen, dass geeignete Maß-
nahmen ergriffen wurden, um ein gleichwertiges Ge-
samtsicherheitsniveau zu erzielen.
Dieser Abschnitt ist Teil des Anhangs I. Seine Bestimmun-
gen ergänzen die grundlegenden Anforderungen der
Abschnitte 1 bis 6 bei Druckgeräten, für die sie gelten.

7.1. Zulässige Belastungen
7.1.1. Symbole

Re,t (Elastizitätsgrenze) bezeichnet je nach Fall folgen-
de Werte bei Berechnungstemperatur:
– obere Streckgrenze bei Werkstoffen, die eine untere

und obere Streckgrenze aufweisen;
– 1,0 %-Dehngrenze bei Austenitstahl und unlegier-

tem Aluminium;
– 0,2 %-Dehngrenze in den übrigen Fällen.

Rm,20 bezeichnet den Mindestwert der Zugfestigkeit
bei 20 °C.
Rm,t bezeichnet die Zugfestigkeit bei Berech-
nungstemperatur.

7.1.2. Die zulässige allgemeine Membranspannung darf bei
überwiegend statischen Belastungen und bei Temperatu-
ren außerhalb des Bereichs, in dem Kriechphänomene sig-
nifikant sind, je nach verwendetem Werkstoff den jeweils
niedrigeren der folgenden Werte nicht überschreiten:
– ferritischer Stahl, einschließlich normalgeglühter (nor-

malisierend gewalzter) Stahl und mit Ausnahme von

Feinkornstahl und Stahl mit besonderer Wärmebe-
handlung: von Re,t und 5/12 (fünf zwölftel) von Rm,20;

– austenitischer Stahl:
– wenn die Bruchdehnung über 30 % beträgt: von Re,t;
– oder alternativ hierzu, wenn die Bruchdehnung über

35 % beträgt: 5/6 (fünf sechstel) von Re,t und von
Rm,t; 

– unlegierter und niedriglegierter Stahlguss: 10/19
(zehn neunzehntel)von Re,t und von Rm,20;

– Aluminium: 2/3 (zwei drittel) von Re,t
– nicht aushärtbare Aluminiumlegierungen: 2/3 von

Re,t und 5/12 von Rm,20;

7.2. Verbindungskoeffizienten
Bei Schweißverbindungen dürfen die Verbindungskoef-
fizienten folgende Werte nicht überschreiten:
– Bei Druckgeräten, an denen zerstörende und zer-

störungsfreie Prüfungen durchgeführt werden, um
zu überprüfen, dass die Verbindungen keine wesent-
lichen Mängel aufweisen: 1;

– bei Druckgeräten, an denen zerstörungsfreie Stich-
probenprüfungen durchgeführt werden: 0,85;

– bei Druckgeräten, an denen mit Ausnahme einer
Sichtprüfung keine zerstörungsfreien Prüfungen
durchgeführt werden: 0,7.

Erforderlichenfalls sind auch die Beanspruchungsart so-
wie die mechanisch-technologischen Eigenschaften der
Verbindung zu berücksichtigen.

7.3. Einrichtungen zur Druckbegrenzung, insbesondere bei
Druckbehältern
Die vorübergehende Drucküberschreitung gemäß Ab-
schnitt 2.11.2 ist auf 10 % des höchstzulässigen Drucks
zu begrenzen.

7.4. Hydrostatischer Prüfdruck
Bei Druckbehältern muss der hydrostatische Prüfdruck
gemäß Abschnitt 3.2.2 dem höheren der folgenden Wer-
te entsprechen:
– dem 1,25fachen Wert der Höchstbelastung des Druck-

geräts im Betrieb unter Berücksichtigung des höchst-
zulässigen Drucks

– und der höchstzulässigen Temperatur oder
– dem 1,43fachen Wert des höchstzulässigen Drucks.

7.5. Werkstoffeigenschaften
Sofern nicht andere zu berücksichtigende Kriterien an-
dere Werte erfordern, gilt ein Stahl als ausreichend duk-
til im Sinne des Abschnitts 4.1 Buchstabe a), wenn seine
Bruchdehnung im normgemäß durchgeführten Zugver-
such mindestens 14 % und die Kerbschlagarbeit an einer
ISO-V-Probe bei einer Temperatur von höchstens 20 °C,
jedoch höchstens bei der vorgesehenen tiefsten Be-
triebstemperatur mindestens 27 J beträgt.
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Anhang II

Konformitätsbewertungsdiagramme

1. Die römischen Ziffern in den Diagrammen entsprechen fol-
genden Modulkategorien:
I = Modul A
II = Module A1, D1, E1
III = Module B1 + D, B1 + F, B + E, B + C1, H
IV = Module B + D, B + F, G, H1

2. Die in Artikel 1 Nummer 2.1.3 definierten und in Artikel 3
Nummer 1.4 genannten Ausrüstungsteile mit Sicherheits-
funktion fallen unter die Kategorie IV. Als Ausnahme hier-
von können jedoch für spezifische Geräte hergestellte Aus-
rüstungsteile mit Sicherheitsfunktion in dieselbe Kategorie
wie das zu schützende Gerät eingestuft werden.

3. Maßgebend für die Einstufung der in Artikel 1 Nummer
2.1.4 definierten und in Artikel 3 Nummer 1.4 genannten
drucktragenden Ausrüstungsteile sind
– ihr maximal zulässiger Druck PS und
– das für sie maßgebliche Volumen V bzw. ihre Nennwei-

te DN und
– die Gruppe der Fluide, für die sie bestimmt sind;
zur Präzisierung der Konformitätsbewertungskategorien
gilt das jeweilige Diagramm für Behälter bzw. Rohrleitun-
gen.
Werden sowohl das Volumen als auch die Nennweite als ge-
eignet im Sinne des zweiten Gedankenstrichs angesehen,
so ist das druckhaltende Ausrüstungsteil in die jeweils höhe-
re Kategorie einzustufen.

4. Mit den Abgrenzungskurven in den nachstehenden Kon-
formitätsbewertungsdiagrammen wird der Höchstwert für
jede Kategorie angegeben.

Diagramm 1 
Behälter gemäß Artikel 3 Nummer 1.1 
Buchstabe a) erster Gedankenstrich.

Als Ausnahme hiervon sind Behälter, die für ein instabiles Gas be-
stimmt sind und nach Diagramm 1 unter die Kategorie I oder II
fallen, in die Kategorie III einzustufen.0

Diagramm 2 
Behälter gemäß Artikel 3 Nummer 1.1 
Buchstabe a) zweiter Gedankenstrich

Als Ausnahme hiervon sind tragbare Feuerlöscher und Flaschen
für Atemschutzgeräte mindestens in die Kategorie III einzustu-
fen.

Diagramm 3 
Behälter gemäß Artikel 3 Nummer 1.1 
Buchstabe b) erster Gedankenstrich



227

Diagramm 4 
Behälter gemäß Artikel 3 Nummer 1.1 
Buchstabe b) zweiter Gedankenstrich

Als Ausnahme müssen Baugruppen für die Erzeugung von Warm-
wasser nach Artikel 3 Nummer 2.3 entweder einer EG-Entwurf-
sprüfung (Modul B1) im Hinblick auf ihre Konformität mit den
grundlegenden Anforderungen des Anhangs I Nummern 2.10,
2.11, 3.4, 5 Buchstabe a) und 5 Buchstabe d) oder einer umfas-
senden Qualitätssicherung (Modul H) unterzogen werden.

Diagramm 5 
Druckgeräte gemäß Artikel 3 Nummer 1.2

Als Ausnahme hiervon unterliegen Schnellkochtöpfe einer Ent-
wurfskontrolle nach einem mindestens einem der Module der
Kategorie III entsprechenden Prüfverfahren.

Diagramm 6 
Rohrleitungen gemäß Artikel 3 Nummer 1.3 
Buchstabe a) erster Gedankenstrich

Als Ausnahme hiervon sind Rohrleitungen, die für instabile Gase
bestimmt sind und nach Diagramm 6 unter die Kategorie I oder
II fallen, in die Kategorie III einzustufen

Diagramm 7 
Rohrleitungen gemäß Artikel 3 Nummer 1.3 
Buchstabe a) zweiter Gedankenstrich

Als Ausnahme hiervon sind Rohrleitungen, die Fluide mit Tem-
peraturen von mehr als 350 °C enthalten und nach Diagramm 7
unter die Kategorie II fallen, in die Kategorie III einzustufen
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Diagramm 8 
Rohrleitungen gemäß Artikel 3 Nummer 1.3 
Buchstabe b) erster Gedankenstrich

Diagramm 9 
Rohrleitungen gemäß Artikel 3 Nummer 1.3 
Buchstabe b) zweiter Gedankenstrich

Anhang III

Konformitätsbbewertungsverfahren

Die Verpflichtungen, die sich aufgrund der Bestimmungen dieses
Anhangs für Druckgeräte ergeben, gelten auch für Baugruppen.

Modul A (Interne Fertigungskontrolle)
1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Her-

steller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmäch-
tigter, der die Verpflichtungen nach Nummer 2 erfüllt, si-
cherstellt und erklärt, dass die Druckgeräte die für sie
geltenden Anforderungen dieser Richtlinie erfüllen. Der Her-
steller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmäch-
tigter bringt an jedem Druckgerät die CE-Kennzeichnung an
und stellt eine schriftliche Konformitätserklärung aus.

2. Der Hersteller erstellt die unter Nummer 3 beschriebenen
technischen Unterlagen; er oder sein in der Gemeinschaft
ansässiger Bevollmächtigter halten sie zehn Jahre lang nach
Herstellung des letzten Druckgeräts zur Einsichtnahme
durch die nationalen Behörden bereit. Sind weder der Her-
steller noch sein Bevollmächtigter in der Gemeinschaft an-
sässig, so fällt diese Verpflichtung zur Bereithaltung der
technischen Unterlagen der Person zu, die für das Inver-
kehrbringen des Druckgerätes auf dem Gemeinschafts-
markt verantwortlich ist.

3. Die technischen Unterlagen müssen eine Bewertung der
Übereinstimmung des Druckgeräts mit den für es gelten-
den Anforderungen der Richtlinie ermöglichen. Soweit es
für die Bewertung erforderlich ist, müssen sie Entwurf, Fer-
tigung und Funktionsweise des Druckgeräts abdecken und
folgendes enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung des Druckgeräts;
– Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bau-

teilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;
– Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständ-

nis der genannten Zeichnungen und Pläne sowie der
Funktionsweise des Druckgeräts erforderlich sind;

– eine Liste der in Artikel 5 genannten, ganz oder teilwei-
se angewandten Normen sowie eine Beschreibung der
zur Erfüllung der grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie gewählten Lösungen, soweit die in Artikel 5
genannten Normen nicht angewandt worden sind;

– die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prü-
fungen usw.;

– Prüfberichte.
4. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger

Bevollmächtigter bewahrt zusammen mit den techni-
schen Unterlagen eine Kopie der Konformitätserklärung
auf.

5. Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, da-
mit das Fertigungsverfahren die Übereinstimmung der
gefertigten Druckgeräte mit den in Nummer 2 genann-
ten technischen Unterlagen und mit den für sie gelten-
den Anforderungen dieser Richtlinie gewährleistet.

Modul A1 (Interne Fertigungskontrolle mit Überwachung der
Abnahme)

Zusätzlich zu den Anforderungen des Moduls A gilt folgendes:
Die Abnahme unterliegt einer Überwachung in Form unange-
meldeter Besuche durch die vom Hersteller ausgewählte be-
nannte Stelle. 
Bei diesen Besuchen muss die benannte Stelle 
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– sich vergewissern, dass der Hersteller die Abnahme gemäß An-
hang I Abschnitt 3.2 tatsächlich durchführt;

– in den Fertigungs- oder Lagerstätten Druckgeräte zu Kon-
trollzwecken entnehmen. Die benannte Stelle entscheidet
über die Anzahl der zu entnehmenden Druckgeräte sowie dar-
über, ob es erforderlich ist, an diesen entnommenen Druck-
geräten die Abnahme ganz oder teilweise durchzuführen
oder durchführen zu lassen.

Bei Nichtübereinstimmung eines oder mehrerer Druckgeräte er-
greift die benannte Stelle die geeigneten Maßnahmen. 
Der Hersteller bringt unter der Verantwortlichkeit der benannten
Stelle deren Kennnummer auf jedem Druckgerät an.

Modul B (EG-Baumusterprüfung)

1. Dieses Modul beschreibt den Teil des Verfahrens, bei dem
eine benannte Stelle prüft und bestätigt, dass ein für die
betreffende Produktion repräsentatives Muster den für
dieses Muster geltenden Vorschriften dieser Richtlinie ent-
spricht.

2. Der Antrag auf EG-Baumusterprüfung ist vom Hersteller
oder seinem in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmäch-
tigten bei einer einzigen benannten Stelle seiner Wahl ein-
zureichen. Der Antrag muss folgendes enthalten:
– Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der An-

trag vom in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmäch-
tigten eingereicht wird, auch dessen Name und An-
schrift;

– eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei kei-
ner anderen benannten Stelle eingereicht worden ist;

– die technischen Unterlagen gemäß Nummer 3.
Der Antragsteller stellt der benannten Stelle ein für die be-
treffende Produktion repräsentatives Muster, im Folgenden
als „Baumuster“ bezeichnet, zur Verfügung. Die benannte
Stelle kann weitere Muster verlangen, wenn sie diese für
die Durchführung des Prüfungprogramms benötigt.
Ein Baumuster kann für mehrere Versionen eines Druck-
geräts verwendet werden, sofern die Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Versionen das Sicherheitsniveau
nicht beeinträchtigen.

3. Die technischen Unterlagen müssen eine Bewertung der
Übereinstimmung des Druckgeräts mit den für es gelten-
den Anforderungen der Richtlinie ermöglichen. Soweit es
für die Bewertung erforderlich ist, müssen sie Entwurf, Fer-
tigung und Funktionsweise des Druckgeräts abdecken und
folgendes enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung des Baumusters;
– Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bau-

teilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;
– Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständ-

nis der genannten Zeichnungen und Pläne sowie der
Funktionsweise des Druckgeräts erforderlich sind;

– eine Liste der in Artikel 5 genannten, ganz oder teil-
weise angewandten Normen sowie eine Beschreibung
der zur Erfüllung der grundlegenden Anforderungen
der Richtlinie gewählten Lösungen, soweit die in Arti-
kel 5 genannten Normen nicht angewandt worden
sind;

– die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prü-
fungen usw.;

– Prüfberichte;
– Angaben zu den bei der Fertigung vorgesehenen Prü-

fungen;
– Angaben zu den erforderlichen Qualifikationen oder

Zulassungen gemäß Anhang I Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3.

4. Die benannte Stelle
4.1. prüft die technischen Unterlagen, überprüft, ob das Bau-

muster in Übereinstimmung mit den technischen Unterla-
gen hergestellt wurde, und stellt fest, welche Bauteile nach
den einschlägigen Bestimmungen der in Artikel 5 genann-
ten Normen und welche nicht nach diesen Normen ent-
worfen wurden.
Die benannte Stelle hat dabei insbesondere folgende Auf-
gaben:
– Sie prüft die technischen Unterlagen in Bezug auf den

Entwurf sowie die Fertigungsverfahren;
– sie begutachtet die verwendeten Werkstoffe, wenn die-

se nicht den geltenden harmonisierten Normen oder ei-
ner europäischen Werkstoffzulassung für Druckgeräte-
werkstoffe entsprechen, und überprüft die vom
Werkstoffhersteller gemäß Anhang I Abschnitt 4.3 aus-
gestellte Bescheinigung;

– sie erteilt die Zulassung für die Arbeitsverfahren zur Aus-
führung dauerhafter Verbindungen oder überpüft, ob
diese bereits gemäß Anhang I Abschnitt 3.1.2 zugelassen
worden sind;

– sie überprüft, ob das Personal für die Ausführung der
dauerhaften Verbindungen und die zerstörungsfreien
Prüfungen gemäß Anhang I Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3
qualifiziert oder zugelassen ist;

4.2. führt die entsprechenden Untersuchungen und erforderli-
chen Prüfungen durch oder lässt sie durchführen, um fest-
zustellen, ob die vom Hersteller gewählten Lösungen die
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen, so-
fern die in Artikel 5 genannten Normen nicht angewandt
wurden;

4.3. führt die entsprechenden Untersuchungen und erforderli-
chen Prüfungen durch oder lässt sie durchführen, um fest-
zustellen, ob die einschlägigen Normen richtig angewandt
wurden, sofern der Hersteller sich dafür entschieden hat,
diese anzuwenden;

4.4. vereinbart mit dem Antragsteller den Ort, an dem die Un-
tersuchungen und erforderlichen Prüfungen durchgeführt
werden sollen.

5. Entspricht das Baumuster den einschlägigen Bestimmun-
gen der Richtlinie, so stellt die benannte Stelle dem An-
tragsteller eine EG-Baumusterprüfbescheinigung aus. Die
Bescheinigung, die für zehn Jahre gültig ist und verlängert
werden kann, enthält den Namen und die Anschrift des
Herstellers, die Ergebnisse der Prüfung und die für die Iden-
tifizierung des zugelassenen Baumusters erforderlich An-
gaben. Eine Liste der wichtigen technischen Unterlagen
wird der Bescheinigung beigefügt und in einer Kopie von
der benannten Stelle aufbewahrt.
Lehnt die benannte Stelle es ab, dem Hersteller oder seinem
in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten eine EG-
Baumusterprüfbescheinigung auszustellen, so gibt sie
dafür eine ausführliche Begründung. Es ist ein Einspruchs-
verfahren vorzusehen.

6. Der Antragsteller unterrichtet die benannte Stelle, der die
technischen Unterlagen zur EG-Baumusterprüfbescheini-
gung vorliegen, über alle Änderungen an dem zugelasse-
nen Druckgerät, die einer neuen Zulassung bedürfen, so-
weit diese Änderungen die Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen oder den vorgeschriebe-
nen Bedingungen für die Benutzung des Druckgeräts be-
einträchtigen können. Diese neue Zulassung wird in Form
einer Ergänzung der ursprünglichen EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung erteilt.

7. Jede benannte Stelle übermittelt den Mitgliedstaaten
zweckdienliche Informationen über die von ihr zurückge-
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zogenen EG-Baumusterprüfbescheinigungen und - auf An-
forderung - über die von ihr erteilten EG-Baumusterprüf-
bescheinigungen. 
Jede benannte Stelle übermittelt darüber hinaus den übri-
gen benannten Stellen zweckdienliche Informationen über
die von ihr zurückgezogenen oder verweigerten EG-Bau-
musterprüfbescheinigungen.

8. Die übrigen benannten Stellen können Kopien der EG-Bau-
musterprüfbescheinigungen und/oder der Ergänzungen er-
halten. Die Anhänge der Bescheinigungen werden für die
übrigen benannten Stellen zur Verfügung gehalten.

9. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter bewahrt zusammen mit den technischen
Unterlagen eine Kopie der EG-Baumusterprüfbescheini-
gung und ihrer Ergänzungen zehn Jahre lang nach Her-
stellung des letzten Druckgeräts auf.
Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der
Gemeinschaft ansässig, so fällt diese Verpflichtung zur Be-
reithaltung der technischen Unterlagen der Person zu, die
für das Inverkehrbringen des Druckgeräts auf dem Ge-
meinschaftsmarkt verantwortlich ist.

Modul B1 (EG-Entwurfsprüfung)

1. Dieses Modul beschreibt den Teil des Verfahrens, bei dem
eine benannte Stelle prüft und bestätigt, dass der Entwurf
eines Druckgeräts den für dieses Gerät geltenden Vor-
schriften dieser Richtlinie entspricht.
Die experimentelle Auslegungsmethode gemäß Anhang I
Abschnitt 2.2.4 kann im Rahmen dieses Moduls nicht ver-
wendet werden.

2. Der Antrag auf Entwurfsprüfung ist vom Hersteller oder
seinem in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten
bei einer einzigen benannten Stelle einzureichen. Der An-
trag muss folgendes enthalten:
– Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der An-

trag vom Bevollmächtigten eingereicht wird, auch des-
sen Name und

– Anschrift;
– eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei kei-

ner anderen benannten Stelle eingereicht worden ist;
– die technischen Unterlagen gemäß Nummer 3.
Der Antrag kann sich auf mehrere Versionen eines Druck-
geräts erstrecken, sofern die Unterschiede zwischen den
verschiedenen Versionen das Sicherheitsniveau nicht be-
einträchtigen.

3. Die technischen Unterlagen müssen eine Bewertung der
Übereinstimmung des Druckgeräts mit den für es gelten-
den Anforderungen der Richtlinie ermöglichen. Soweit es
für die Bewertung erforderlich ist, müssen sie Entwurf, Fer-
tigung und Funktionsweise des Druckgeräts abdecken und
folgendes enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung des Druckgeräts;
– Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bau-

teilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;
– Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständ-

nis der genannten Zeichnungen und Pläne sowie der
Funktionsweise des Druckgeräts erforderlich sind;

– eine Liste der in Artikel 5 genannten, ganz oder teilwei-
se angewandten Normen sowie eine Beschreibung der
zur Erfüllung der grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie gewählten Lösungen, soweit die in Artikel 5
genannten Normen nicht angewandt worden sind;

– die erforderlichen Nachweise für die Eignung der für
den Entwurf gewählten Lösungen, insbesondere dann,

wenn die in Artikel 5 genannten Normen nicht vollstän-
dig angewandt wurden. Dieser Nachweis schließt die Er-
gebnisse von Prüfungen ein, die in geeigneten Labora-
torien des Herstellers oder in seinem Auftrag
durchgeführt wurden;

– die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prü-
fungen usw.;

– Angaben zu den erforderlichen Qualifikationen oder
Zulassungen gemäß Anhang I Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3.

4. Die benannte Stelle
4.1. prüft die technischen Unterlagen und stellt fest, welche

Bauteile nach den einschlägigen Bestimmungen der in Ar-
tikel 5 genannten Normen und welche nicht nach diesen
Normen entworfen wurden. Die benannte Stelle hat dabei
insbesondere folgende Aufgaben:
– Sie begutachtet die verwendeten Werkstoffe, wenn die-

se nicht den geltenden harmonisierten Normen oder ei-
ner europäischen Werkstoffzulassung für Druckgeräte-
werkstoffe entsprechen;

– sie erteilt die Zulassung für die Arbeitsverfahren zur Aus-
führung dauerhafter Verbindungen oder überprüft, ob
diese bereits gemäß Anhang I Abschnitt 3.1.2 zugelassen
worden sind;

– sie überprüft, ob das Personal für die Ausführung der
dauerhaften Verbindungen und die zerstörungsfreien
Prüfungen gemäß Anhang I Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3
qualifiziert oder zugelassen ist;

4.2. führt die entsprechenden Untersuchungen und erforderli-
chen Prüfungen durch oder lässt sie durchführen, um fest-
zustellen, ob die vom Hersteller gewählten Lösungen die
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen, so-
fern die in Artikel 5 genannten Normen nicht angewandt
wurden;

4.3. führt die entsprechenden Untersuchungen und erforderli-
chen Prüfungen durch oder lässt sie durchführen, um fest-
zustellen, ob die einschlägigen Normen richtig angewandt
wurden, sofern der Hersteller sich dafür entschieden hat,
diese anzuwenden.

5. Entspricht der Entwurf den einschlägigen Bestimmungen
dieser Richtlinie, stellt die benannte Stelle dem Antragstel-
ler eine EG-Entwurfsprüfbescheinigung aus. Die Bescheini-
gung enthält den Namen und die Anschrift des Antragstel-
lers, die Ergebnisse der Prüfung, die Bedingungen für ihre
Gültigkeit und die für die Identifizierung des zugelassenen
Entwurfs erforderlichen Angaben. 
Eine Liste der wichtigsten technischen Unterlagen wird der
Bescheinigung beigefügt und in einer Kopie von der be-
nannten Stelle aufbewahrt.
Lehnt die benannte Stelle es ab, dem Hersteller oder seinem
in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten eine EG-
Entwurfsprüfbescheinigung auszustellen, so gibt sie dafür
eine ausführliche Begründung. Es ist ein Einspruchsverfah-
ren vorzusehen.

6. Der Antragsteller unterrichtet die benannte Stelle, der die
technischen Unterlagen zur EG-Entwurfsprüfbescheini-
gung vorliegen, über alle Änderungen an dem zugelasse-
nen Entwurf, die einer neuen Zulassung bedürfen, soweit
diese Änderungen die Übereinstimmung mit den grundle-
genden Anforderungen oder den vorgeschriebenen Be-
dingungen für die Benutzung des Druckgeräts beeinträch-
tigen können. Diese neue Zulassung wird in Form einer
Ergänzung der ursprünglichen EG-Entwurfsprüfbescheini-
gung erteilt.

7. Jede benannte Stelle übermittelt den Mitgliedstaaten
zweckdienliche Informationen über die von ihr zurückge-
zogenen EG-Entwurfsprüfbescheinigungen und - auf An-
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forderung - über die von ihr erteilten EG-Entwurfsprüfbe-
scheinigungen.
Jede benannte Stelle übermittelt darüber hinaus den übri-
gen benannten Stellen zweckdienliche Informationen über
die von ihr zurückgezogenen oder verweigerten EG-Ent-
wurfsprüfbescheinigungen.

8. Die übrigen benannten Stellen können auf Anforderung
zweckdienliche Informationen über
– die ausgestellten EG-Entwurfsprüfbescheinigungen und

Ergänzungen,
– die zurückgezogenen EG-Entwurfsprüfbescheinigungen

und Ergänzungen
erhalten.

9. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter bewahrt zusammen mit den technischen
Unterlagen nach Nummer 3 eine Kopie der EG-Entwurf-
sprüfbescheinigungen und ihrer Ergänzungen zehn Jahre
lang nach Herstellung des letzten Druckgeräts auf.
Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der
Gemeinschaft ansässig, so fällt die Verpflichtung zur Be-
reithaltung der technischen Unterlagen der Person zu, die
für das Inverkehrbringen des Druckgeräts auf dem Ge-
meinschaftsmarkt verantwortlich ist.

Modul C 1 (Konformität mit der Bauart)

1. Dieses Modul beschreibt den Teil des Verfahrens, bei dem
der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter sicherstellt und erklärt, dass das Druckgerät
der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen
Bauart entspricht und die für dieses Gerät geltenden An-
forderungen dieser Richtlinie erfüllt. Der Hersteller oder
sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter bringt
an jedem Druckgerät eine CE-Kennzeichnung an und stellt
eine Konformitätserklärung aus.

2. Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, da-
mit der Fertigungsprozess die Übereinstimmung der her-
gestellten Druckgeräte mit der in der EG-Baumuster-
prüfbescheinigung beschriebenen Bauart und mit den
für sie geltenden Anforderungen dieser Richtlinie ge-
währleistet.

3. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter bewahrt eine Kopie der Konformitätser-
klärung zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten
Druckgeräts auf. 
Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der
Gemeinschaft ansässig, so fällt diese Verpflichtung zur Be-
reithaltung der technischen Unterlagen der Person zu, die
für das Inverkehrbringen des Druckgerätes auf dem Ge-
meinschaftsmarkt verantwortlich ist.

4. Die Abnahme unterliegt einer Überwachung in Form un-
angemeldeter Besuche durch die vom Hersteller ausge-
wählte benannte Stelle. 
Bei diesen Besuchen muss die benannte Stelle
– sich vergewissern, dass der Hersteller die Abnahme

gemäß Anhang I Abschnitt 3.2 tatsächlich durchführt;
– in den Fertigungs- oder Lagerstätten Druckgeräte zu

Kontrollzwecken entnehmen. Die benannte Stelle ent-
scheidet über die Anzahl der zu entnehmenden Druck-
geräte sowie darüber, ob es erforderlich ist, an diesen
entnommenen Druckgeräten die Abnahme ganz oder
teilweise durchzuführen oder durchführen zu lassen.

Bei Nichtübereinstimmung eines oder mehrerer Druck-
geräte ergreift die benannte Stelle die geeigneten Maß-
nahmen.

Der Hersteller bringt unter der Verantwortlichkeit der be-
nannten Stelle deren Kennnummer auf jedem Druckgerät
an.

Modul D (Qualitätssicherung Produktion)

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Her-
steller, der die Verpflichtungen nach Nummer 2 erfüllt, si-
cherstellt und erklärt, dass die betreffenden Druckgeräte
der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung oder in der
EG-Entwurfsprüfbescheinigung beschriebenen Bauart
entsprechen und die für sie geltenden Anforderungen
dieser Richtlinie erfüllen. Der Hersteller oder sein in der
Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter bringt an je-
dem Druckgerät die CE-Kennzeichnung an und stellt eine
schriftliche Konformitätserklärung aus. Der CE-Kenn-
zeichnung wird die Kennnummer der benannten Stelle
hinzugefügt, die für die EG-Überwachung gemäß Num-
mer 4 zuständig ist.

2. Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssiche-
rungssystem für die Herstellung, Endabnahme und andere
Prüfungen gemäß Nummer 3 und unterliegt der Überwa-
chung gemäß Nummer 4.

3. Qualitätssicherungssystem
3.1. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner

Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungssystems. Der
Antrag enthält folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die betreffenden

Druckgeräte;
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– die technischen Unterlagen über das zugelassene Bau-

muster und eine Kopie der EG-Baumusterprüfbescheini-
gung oder der EG-Entwurfsprüfbescheinigung.

3.2. Das Qualitätssicherungssystem muss die Übereinstimmung
der Druckgeräte mit der in der EG-Baumusterprüfbeschei-
nigung oder EG-Entwurfsprüfbescheinigung beschriebe-
nen Bauart und mit den für sie geltenden Anforderungen
der Richtlinie gewährleisten.
Alle vom Hersteller berücksichtigten Grundlagen, Anfor-
derungen und Vorschriften sind systematisch und ord-
nungsgemäß in Form schriftlicher Maßnahmen, Verfahren
und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen
über das Qualitätssicherungssystem sollen sicherstellen,
dass die Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -hand-
bücher und -berichte einheitlich ausgelegt werden.
Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung
folgender Punkte enthalten:
– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustän-

digkeiten und Befugnisse des Managements in Bezug
auf die Druckgerätequalität;

– Fertigungsverfahren, Qualitätskontroll- und Qualitätssi-
cherungstechniken und andere systematische Maßnah-
men, insbesondere die zugelassenen Arbeitsverfahren
zur Ausführung der dauerhaften Verbindungen gemäß
Anhang I Abschnitt 3.1.2;

– Untersuchungen und Prüfungen, die vor, während und
nach der Herstellung durchgeführt werden (mit Angabe
ihrer Häufigkeit);

– Qualitätssicherungsunterlagen wie Kontrollberichte,
Prüf- und Eichdaten, Berichte über die Qualifikation
oder Zulassung der in diesem Bereich beschäftigten Mit-
arbeiter, insbesondere des für die Ausführung der dau-
erhaften Verbindungen und die zerstörungsfreien Prü-
fungen nach Anhang I Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3
zuständigen Personals;
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– Mittel, mit denen die Verwirklichung der angestrebten
Qualität und die wirksame Arbeitsweise des Qualitätssi-
cherungssystems überwacht werden können.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssy-
stem, um festzustellen, ob es die in Nummer 3.2 genannten
Anforderungen erfüllt. Bei Qualitätssicherungssystemen,
die die entsprechende harmonisierte Norm anwenden,
wird von der Erfüllung dieser Anforderungen ausgegan-
gen. 
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams muss über
Erfahrungen mit der Bewertung der betreffenden Druck-
gerätetechnik verfügen. Das Bewertungsverfahren umfas-
st auch eine Kontrollbesichtigung des Herstellerwerks. 
Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mit-
teilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Be-
gründung der Entscheidung. Es ist ein Einspruchsverfahren
vorzusehen.

3.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus
dem Qualitätssicherungssystem in seiner zugelassenen
Form zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass es stets sach-
gemäß und effizient funktioniert. 
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter unterrichtet die benannte Stelle, die das
Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle ge-
planten Aktualisierungen des Qualitätssicherungssystems. 
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und
entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
noch den in Nummer 3.2 genannten Anforderungen ent-
spricht oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist. 
Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mittei-
lung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Begrün-
dung der Entscheidung.

4. Überwachung unter der Verantwortung der benannten
Stelle

4.1. Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller die
Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitätssiche-
rungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2. Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspekti-
onszwecken Zugang zu den Herstellungs-, Abnahme-, Prüf-
und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere:
– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem,
– Qualitätssicherungsunterlagen, wie Kontrollberichte,

Prüf- und Eichdaten, Berichte über die Qualifikation der
in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Nachprüfungen (Au-
dits) durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Qua-
litätssicherungssystem aufrechterhält und anwendet, und
übergibt ihm einen Bericht über die Nachprüfung. Die Häu-
figkeit der Nachprüfungen ist so zu wählen, dass alle drei
Jahre eine vollständige Neubewertung vorgenommen wird.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller
unangemeldete Besuche abstatten. Die Notwendigkeit der-
artiger zusätzlicher Besuche und deren Häufigkeit wird an-
hand eines von der benannten Stelle verwendeten Kon-
trollbesuchsystems ermittelt. Bei diesem System sind
insbesondere die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:
– Kategorie des Druckgeräts;
– Ergebnisse früherer Kontrollbesuche;
– erforderliche Verfolgung von Korrekturmaßnahmen;
– gegebenenfalls an die Zulassung des Systems geknüpf-

te besondere Bedingungen;
– wesentliche Änderungen von Fertigungsorganisation,

Fertigungskonzepten oder -techniken.
Bei diesen Besuchen kann die benannte Stelle bei Bedarf
Prüfungen zur Kontrolle des ordnungsgemäßen Funktio-

nierens des Qualitätssicherungssystems durchführen oder
durchführen lassen. Sie übergibt dem Hersteller einen Be-
richt über den Besuch und im Falle einer Prüfung einen
Prüfbericht.

5. Der Hersteller hält zehn Jahre lang nach Herstellung des
letzten Druckgeräts folgende Unterlagen für die einzel-
staatlichen Behörden bereit:
– die Unterlagen gemäß Nummer 3.1 zweiter Gedanken-

strich;
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 3.4 Absatz 2;
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle

gemäß Nummer 3.3 letzter Absatz, Nummer 3.4 letzter
Absatz und Nummern 4.3 und 4.4.

6. Jede benannte Stelle übermittelt den Mitgliedstaaten
zweckdienliche Informationen über die von ihr zurückge-
zogenen Zulassungen für Qualitätssicherungssysteme und
- auf Anforderung - über die von ihr erteilten Zulassungen.
Jede benannte Stelle übermittelt darüber hinaus den übri-
gen benannten Stellen zweckdienliche Informationen über
die von ihr zurückgezogenen oder verweigerten Zulassun-
gen für Qualitätssicherungssysteme.

Modul D 1 (Qualitätssicherung Produktion)

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Her-
steller, der die Verpflichtungen nach Nummer 3 erfüllt, si-
cherstellt und erklärt, dass die betreffenden Druckgeräte
die für sie geltenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen.
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter bringt an jedem Druckgerät eine CE-Kenn-
zeichnung an und stellt eine schriftliche Konformitätser-
klärung aus. Der CE-Kennzeichnung wird die Kennnummer
der benannten Stelle hinzugefügt, die für die EG-Überwa-
chung gemäß Nummer 5 zuständig ist.

2. Der Hersteller erstellt die nachstehend beschriebenen tech-
nischen Unterlagen:
Die technischen Unterlagen müssen eine Bewertung der
Übereinstimmung des Druckgeräts mit den für es gelten-
den Anforderungen der Richtlinie ermöglichen. Soweit es
für die Bewertung erforderlich ist, müssen sie Entwurf, Fer-
tigung und Funktionsweise des Druckgeräts abdecken und
folgendes enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung des Druckgeräts;
– Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bau-

teilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;
– Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständ-

nis der genannten Zeichnungen und Pläne sowie der
Funktionsweise des Druckgeräts erforderlich sind;

– eine Liste der in Artikel 5 genannten, ganz oder teilwei-
se angewandten Normen sowie eine Beschreibung der
zur Erfüllung der

– grundlegenden Anforderungen der Richtlinie gewähl-
ten Lösungen, soweit die in Artikel 5 genannten Normen
nicht angewandt worden sind;

– die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prü-
fungen usw.;

– Prüfberichte.
3. Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssiche-

rungssystem für die Herstellung, Endabnahme und andere
Prüfungen gemäß Nummer 4 und unterliegt der Überwa-
chung gemäß Nummer 5.

4. Qualitätssicherungssystem
4.1. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner

Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungssystems. Der
Antrag enthält folgendes:
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– alle einschlägigen Angaben über die betreffenden
Druckgeräte;

– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem.
4.2. Das Qualitätssicherungssystem muss die Übereinstimmung

der Druckgeräte mit den für sie geltenden Anforderungen
der Richtlinie gewährleisten.
Alle vom Hersteller berücksichtigten Grundlagen, Anfor-
derungen und Vorschriften sind systematisch und ord-
nungsgemäß in Form schriftlicher Maßnahmen, Verfahren
und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen
über das Qualitätssicherungssystem sollen sicherstellen,
dass die Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -hand-
bücher und -berichte einheitlich ausgelegt werden.
Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung
folgender Punkte enthalten:
– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustän-

digkeiten und Befugnisse des Managements in Bezug
auf die Druckgerätequalität;

– Fertigungsverfahren, Qualitätskontroll- und Qualitätssi-
cherungstechniken und andere systematische Maßnah-
men, insbesondere die zugelassenen Arbeitsverfahren
zur Ausführung der dauerhaften Verbindungen gemäß
Anhang I Abschnitt 3.1.2;

– Untersuchungen und Prüfungen, die vor, während und
nach der Herstellung durchgeführt werden (unter An-
gabe ihrer Häufigkeit);

– Qualitätssicherungsunterlagen wie Kontrollberichte,
Prüf- und Eichdaten, Berichte über die Qualifikation
oder Zulassung der in diesem Bereich beschäftigten Mit-
arbeiter, insbesondere des für die Ausführung der dau-
erhaften Verbindungen nach Anhang I Abschnitt 3.1.2
zuständigen Personals;

– Mittel, mit denen die Verwirklichung der angestrebten
Qualität und die wirksame Arbeitsweise des Qualitätssi-
cherungssystems überwacht werden können.

4.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssy-
stem, um festzustellen, ob es die in Nummer 4.2 genannten
Anforderungen erfüllt. Bei Qualitätssicherungssystemen,
die die entsprechende harmonisierte Norm anwenden,
wird von der Erfüllung dieser Anforderungen ausgegan-
gen.
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams muss über
Erfahrungen mit der Bewertung der betreffenden Druck-
gerätetechnik verfügen. Das Bewertungsverfahren umfas-
st auch eine Kontrollbesichtigung des Herstellerwerks.
Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mit-
teilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Be-
gründung der Entscheidung. Es ist ein Einspruchsverfahren
vorzusehen.

4.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus
dem Qualitätssicherungssystem in seiner zugelassenen
Form zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass es stets sach-
gemäß und effizient funktioniert.
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter unterrichtet die benannte Stelle, die das
Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle ge-
planten Aktualisierungen des Qualitätssicherungssystems.
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und
entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
noch den in Nummer 4.2 genannten Anforderungen ent-
spricht oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist.
Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mittei-
lung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Begrün-
dung der Entscheidung.

5. Überwachung unter der Verantwortung der benannten
Stelle

5.1. Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller die
Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitätssiche-
rungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

5.2. Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspekti-
onszwecken Zugang zu den Herstellungs-, Abnahme-, Prüf-
und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere:
– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem,
– Qualitätssicherungsunterlagen, wie Kontrollberichte,

Prüf- und Eichdaten, Berichte über die Qualifikationen
der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

5.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Nachprüfungen (Au-
dits) durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Qua-
litätssicherungssystem aufrechterhält und anwendet, und
übergibt ihm einen Bericht über die Nachprüfung. Die Häu-
figkeit der Nachprüfungen ist so zu wählen, dass alle drei
Jahre eine vollständige Neubewertung vorgenommen
wird.

5.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller
unangemeldete Besuche abstatten. Die Notwendigkeit der-
artiger zusätzlicher Besuche und deren Häufigkeit wird an-
hand eines von der benannten Stelle verwendeten Kon-
trollbesuchsystems ermittelt. Bei diesem System sind
insbesondere die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:
– Kategorie des Druckgeräts;
– Ergebnisse früherer Kontrollbesuche;
– erforderliche Verfolgung von Korrekturmaßnahmen;
– gegebenenfalls an die Zulassung des Systems geknüpf-

te besondere Bedingungen;
– wesentliche Änderungen von Fertigungsorganisation,

Fertigungskonzepten oder -techniken.
Bei diesen Besuchen kann die benannte Stelle bei Bedarf
Prüfungen zur Kontrolle des ordnungsgemäßen Funktio-
nierens des Qualitätssicherungssystems durchführen oder
durchführen lassen. Sie übergibt dem Hersteller einen Be-
richt über den Besuch und im Falle einer Prüfung einen
Prüfbericht.

6. Der Hersteller hält zehn Jahre lang nach Herstellung des
letzten Druckgeräts folgende Unterlagen für die einzel-
staatlichen Behörden bereit:
– die technischen Unterlagen gemäß Nummer 2;
– die Unterlagen gemäß Nummer 4.1 zweiter Gedanken-

strich;
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 4.4 Absatz 2;
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle

gemäß Nummer 4.3 letzter Absatz, Nummer 4.4 letzter
Absatz und Nummern 5.3 und 5.4.

7. Jede benannte Stelle übermittelt den Mitgliedstaaten
zweckdienliche Informationen über die von ihr zurückge-
zogenen Zulassungen für Qualitätssicherungssysteme und
- auf Anforderung - über die von ihr erteilten Zulassungen.
Jede benannte Stelle übermittelt darüber hinaus den übri-
gen benannten Stellen zweckdienliche Informationen über
die von ihr zurückgezogenen oder verweigerten Zulassun-
gen für Qualitätssicherungssysteme.

Modul E (Qualitätssicherung Produkt)

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Her-
steller, der die Verpflichtungen nach Nummer 2 erfüllt, si-
cherstellt und erklärt, dass die Druckgeräte der in der EG-
Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart
entsprechen und die für sie geltenden Anforderungen der
Richtlinie erfüllen. Der Hersteller oder sein in der Gemein-
schaft ansässiger Bevollmächtigter bringt an jedem Pro-



234

dukt eine CE-Kennzeichnung an und stellt eine schriftliche
Konformitätserklärung aus. Der CE-Kennzeichnung wird
die Kennnummer der benannten Stelle hinzugefügt, die für
die Überwachung gemäß Nummer 4 zuständig ist.

2. Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssiche-
rungssystem für die Endabnahme des Druckgeräts und an-
dere Prüfungen gemäß Nummer 3 und unterliegt der Über-
wachung gemäß Nummer 4.

3. Qualitätssicherungssystem
3.1. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner

Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungssystems. Der
Antrag enthält folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die betreffenden

Druckgeräte;
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– die technischen Unterlagen über das zugelassene Bau-

muster und eine Kopie der EG-Baumusterprüfbescheini-
gung.

3.2. Im Rahmen des Qualitätssicherungssystems wird jedes
Druckgerät geprüft. Es werden Prüfungen gemäß der (den)
in Artikel 5 genannten Norm(en) oder gleichwertige Prü-
fungen und insbesondere eine Abnahme nach Anhang I
Abschnitt 3.2 durchgeführt, um die Übereinstimmung mit
den maßgeblichen Anforderungen der Richtlinie zu ge-
währleisten. Alle vom Hersteller berücksichtigten Grundla-
gen, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch
und ordnungsgemäß in Form schriftlicher Maßnahmen,
Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese
Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem sollen 
sicherstellen, dass die Qualitätssicherungsprogramme, -plä-
ne, -handbücher und -berichte einheitlich ausgelegt wer-
den. Sie müssen insbesondere eine angemessene Be-
schreibung folgender Punkte enthalten:
– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustän-

digkeiten und Befugnisse des Managements in Bezug
auf die Druckgerätequalität;

– nach der Herstellung durchgeführte Untersuchungen
und Prüfungen;

– Mittel, mit denen die wirksame Arbeitsweise des Qua-
litätssicherungssystems überwacht wird;

– Qualitätssicherungsunterlagen wie Kontrollberichte,
Prüf- und Eichdaten, Berichte über die Qualifikation
oder Zulassung der in diesem Bereich beschäftigten Mit-
arbeiter, insbesondere des für die Ausführung der dau-
erhaften Verbindungen und die zerstörungsfreien Prü-
fungen nach Anhang I Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3
zuständigen Personals.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssy-
stem, um festzustellen, ob es die in Nummer 3.2 genannten
Anforderungen erfüllt. Bei Qualitätssicherungssystemen,
die die entsprechende harmonisierte Norm anwenden,
wird von der Erfüllung dieser Anforderungen ausgegan-
gen.
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams muss über
Erfahrungen mit der Bewertung der betreffenden Druck-
gerätetechnik verfügen. Das Bewertungsverfahren umfas-
st auch einen Besuch des Herstellerwerks.
Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mit-
teilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Be-
gründung der Entscheidung.

3.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus
dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem zu erfüllen
und dafür zu sorgen, dass es stets sachgemäß und effizient
funktioniert. 
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter unterrichtet die benannte Stelle, die das

Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle ge-
planten Aktualisierungen des Qualitätssicherungssystems. 
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und
entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
noch den in Nummer 3.2 genannten Anforderungen ent-
spricht oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist. 
Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mittei-
lung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Begrün-
dung der Entscheidung.

4. Überwachung unter der Verantwortung der benannten
Stelle

4.1. Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller die
Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitätssiche-
rungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2. Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspekti-
onszwecken Zugang zu den Abnahme-, Prüf- und Lager-
einrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen
zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere:
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– die technischen Unterlagen;
– die Qualitätssicherungsunterlagen, wie Kontrollberich-

te, Prüf- und Eichdaten, Berichte über die Qualifikation
der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Nachprüfungen (Au-
dits) durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Qua-
litätssicherungssystem aufrechterhält und anwendet, und
übergibt ihm einen Bericht über die Nachprüfung. Die Häu-
figkeit der Nachprüfungen ist so zu wählen, dass alle drei
Jahre eine vollständige Neubewertung vorgenommen
wird.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller
unangemeldete Besuche abstatten. Die Notwendigkeit der-
artiger zusätzlicher Besuche und deren Häufigkeit wird an-
hand eines von der benannten Stelle verwendeten Kon-
trollbesuchsystems ermittelt. Bei diesem System sind
insbesondere die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:
– Kategorie des Druckgeräts;
– Ergebnisse früherer Kontrollbesuche;
– erforderliche Verfolgung von Korrekturmaßnahmen;
– gegebenenfalls an die Zulassung des Systems geknüpf-

te besondere Bedingungen;
– wesentliche Änderungen von Fertigungsorganisation,

Fertigungskonzepten oder -techniken.
Bei diesen Besuchen kann die benannte Stelle bei Bedarf
Prüfungen zur Kontrolle des ordnungsgemäßen Funktio-
nierens des Qualitätssicherungssystems vornehmen oder
vornehmen lassen. Sie übergibt dem Hersteller einen Be-
richt über den Besuch und im Falle einer Prüfung einen
Prüfbericht.

5. Der Hersteller hält zehn Jahre lang nach Herstellung des
letzten Druckgeräts folgende Unterlagen für die einzel-
staatlichen Behörden bereit:
– die Unterlagen gemäß Nummer 3.1 zweiter Gedanken-

strich;
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 3.4 Absatz 2;
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle

gemäß Nummer 3.3 letzter Absatz, Nummer 3.4 letzter
Absatz und Nummern 4.3 und 4.4.

6. Jede benannte Stelle übermittelt den Mitgliedstaaten
zweckdienliche Informationen über die von ihr zurückge-
zogenen Zulassungen für Qualitätssicherungssysteme und
- auf Anforderung - über die von ihr erteilten Zulassungen. 
Jede benannte Stelle übermittelt darüber hinaus den übri-
gen benannten Stellen zweckdienliche Informationen über
die von ihr zurückgezogenen oder verweigerten Zulassun-
gen für Qualitätssicherungssysteme.
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Modul E1 (Qualitätssicherung Produkt)

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Her-
steller, der die Verpflichtungen nach Nummer 3 erfüllt, si-
cherstellt und erklärt, dass die Druckgeräte die für sie gel-
tenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen. Der
Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter bringt an jedem Druckgerät die CE-Kennzeich-
nung an und stellt eine schriftliche Konformitätserklärung
aus. Der CE-Kennzeichnung wird die Kennnummer der be-
nannten Stelle hinzugefügt, die für die Überwachung
gemäß Nummer 5 zuständig ist.

2. Der Hersteller erstellt die nachstehend beschriebenen tech-
nischen Unterlagen
Die technischen Unterlagen müssen eine Bewertung der
Übereinstimmung des Druckgeräts mit den für es gelten-
den Anforderungen der Richtlinie ermöglichen. Soweit es
für die Bewertung erforderlich ist, müssen sie Entwurf, Fer-
tigung und Funktionsweise des Druckgeräts abdecken und
folgendes enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung des Druckgeräts;
– Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bau-

teilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;
– Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständ-

nis der genannten Zeichnungen und Pläne sowie der
Funktionsweise des Druckgeräts erforderlich sind;

– eine Liste der in Artikel 5 genannten, ganz oder teilwei-
se angewandten Normen sowie eine Beschreibung der
zur Erfüllung der grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie gewählten Lösungen, soweit die in Artikel 5
genannten Normen nicht angewandt worden sind;

– die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prü-
fungen usw.;

– Prüfberichte.
3. Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssiche-

rungssystem für die Endabnahme der Druckgeräte und an-
dere Prüfungen gemäß Nummer 4 und unterliegt der Über-
wachung gemäß Nummer 5.

4. Qualitätssicherungssystem
4.1. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner

Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungssystems. Der
Antrag enthält folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die betreffenden

Druckgeräte;
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem.

4.2. Im Rahmen des Qualitätssicherungssystems wird jedes
Druckgerät geprüft. Es werden Prüfungen gemäß der (den)
in Artikel 5 genannten Norm(en) oder gleichwertige Prü-
fungen und insbesondere eine Abnahme nach Anhang I
Abschnitt 3.2 durchgeführt, um die Übereinstimmung mit
den maßgeblichen Anforderungen der Richtlinie zu ge-
währleisten. Alle vom Hersteller berücksichtigten Grundla-
gen, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch
und ordnungsgemäß in Form schriftlicher Maßnahmen,
Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese
Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem sollen si-
cherstellen, dass die Qualitätssicherungsprogramme, -plä-
ne, -handbücher und -berichte einheitlich ausgelegt wer-
den.
Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung
folgender Punkte enthalten:
– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustän-

digkeiten und Befugnisse des Managements in Bezug
auf die Druckgerätequalität;

– zugelassene Arbeitsverfahren zur Ausführung der dauer-
haften Verbindungen gemäß Anhang I Abschnitt 3.1.2;

– nach der Herstellung durchgeführte Untersuchungen
und Prüfungen;

– Mittel, mit denen die wirksame Arbeitsweise des Qua-
litätssicherungssystems überwacht wird;

– Qualitätssicherungsunterlagen wie Kontrollberichte,
Prüf- und Eichdaten, Berichte über die Qualifikation
oder Zulassung der in diesem Bereich beschäftigten Mit-
arbeiter, insbesondere des für die Ausführung der dau-
erhaften Verbindungen nach Anhang I Abschnitt 3.1.2
zuständigen Personals.

4.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssy-
stem, um festzustellen, ob es die in Nummer 4.2 genannten
Anforderungen erfüllt. Bei Qualitätssicherungssystemen,
die die entsprechende harmonisierte Norm anwenden,
wird von der Erfüllung dieser Anforderungen ausgegan-
gen.
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams muss über
Erfahrungen mit der Bewertung der betreffenden Druck-
gerätetechnik verfügen. Das Bewertungsverfahren umfas-
st auch einen Besuch des Herstellerwerks.
Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mit-
teilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Be-
gründung der Entscheidung. Es ist ein Einspruchsverfahren
vorzusehen.

4.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus
dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem zu erfüllen
und dafür zu sorgen, dass es stets sachgemäß und effizient
funktioniert. 
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter unterrichtet die benannte Stelle, die das
Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle ge-
planten Aktualisierungen des Qualitätssicherungssystems. 
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und
entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
noch den in Nummer 4.2 genannten Anforderungen ent-
spricht oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist.
Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mittei-
lung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Begrün-
dung der Entscheidung.

5. Überwachung unter der Verantwortung der benannten
Stelle

5.1. Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller die
Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitätssiche-
rungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

5.2. Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspekti-
onszwecken Zugang zu den Abnahme-, Prüf- und Lager-
einrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen
zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere:
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– die technischen Unterlagen;
– die Qualitätssicherungsunterlagen, wie Kontrollberich-

te, Prüf- und Eichdaten, Berichte über die Qualifikation
der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

5.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Nachprüfungen (Au-
dits) durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Qua-
litätssicherungssystem aufrechterhält und anwendet, und
übergibt ihm einen Bericht über die Nachprüfung. Die Häu-
figkeit der Nachprüfungen ist so zu wählen, dass alle drei
Jahre eine vollständige Neubewertung vorgenommen
wird.

5.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller
unangemeldete Besuche abstatten. Die Notwendigkeit der-
artiger zusätzlicher Besuche und deren Häufigkeit wird an-
hand eines von der benannten Stelle verwendeten Kon-
trollbesuchsystems ermittelt. Bei diesem System sind
insbesondere die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:
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– Kategorie des Druckgeräts;
– Ergebnisse früherer Kontrollbesuche;
– erforderliche Verfolgung von Korrekturmaßnahmen;
– gegebenenfalls an die Zulassung des Systems geknüpf-

te besondere Bedingungen;
– wesentliche Änderungen von Fertigungsorganisation,

Fertigungskonzepten oder -techniken.
Bei diesen Besuchen kann die benannte Stelle bei Bedarf
Prüfungen zur Kontrolle des ordnungsgemäßen Funktio-
nierens des Qualitätssicherungssystems vornehmen oder
vornehmen lassen. Sie übergibt dem Hersteller einen Be-
richt über den Besuch und im Falle einer Prüfung einen
Prüfbericht.

6. Der Hersteller hält zehn Jahre lang nach Herstellung des
letzten Druckgeräts folgende Unterlagen für die einzel-
staatlichen Behörden bereit:
– die technischen Unterlagen gemäß Nummer 2;
– die Unterlagen gemäß Nummer 4.1 zweiter Gedanken-

strich;
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 4.4 Absatz 2;
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle

gemäß Nummer 4.3 letzter Absatz, Nummer 4.4 letzter
Absatz und Nummern 5.3 und 5.4.

7. Jede benannte Stelle übermittelt den Mitgliedstaaten
zweckdienliche Informationen über die von ihr zurückge-
zogenen Zulassungen für Qualitätssicherungssysteme und
- auf Anforderung - über die von ihr erteilten Zulassungen.
Jede benannte Stelle übermittelt darüber hinaus den übri-
gen benannten Stellen zweckdienliche Informationen über
die von ihr zurückgezogenen oder verweigerten Zulassun-
gen für Qualitätssicherungssysteme.

Modul F (Prüfung der Produkte)

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Her-
steller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter sicherstellt und erklärt, dass die Druckgeräte,
die den Bestimmungen von Nummer 3 unterliegen, die für
sie geltenden Anforderungen dieser Richtlinie erfüllen und
der in folgenden Unterlagen beschriebenen Bauart ent-
sprechen:
– EG-Baumusterprüfbescheinigung oder
– EG-Entwurfsprüfbescheinigung.

2. Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit
der Fertigungsprozess die Übereinstimmung der Druck-
geräte mit den Anforderungen dieser Richtlinie und der in
folgenden Unterlagen beschriebenen Bauart gewährlei-
stet:
– EG-Baumusterprüfbescheinigung oder
– EG-Entwurfsprüfbescheinigung.
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter bringt an jedem Druckgerät die CE-Kenn-
zeichnung an und stellt eine Konformitätserklärung aus.

3. Die benannte Stelle nimmt die entsprechenden Untersu-
chungen und Prüfungen durch Kontrolle und Erprobung je-
des einzelnen Druckgeräts gemäß Nummer 4 vor, um die
Übereinstimmung des Gerätes mit den entsprechenden An-
forderungen dieser Richtlinie zu überprüfen. 
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter bewahrt eine Kopie der Konformitätser-
klärung zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten
Druckgeräts auf.

4. Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Druckgeräts
4.1. Alle Druckgeräte werden einzeln geprüft und dabei ent-

sprechenden Kontrollen und Prüfungen, wie sie in der (den)

in Artikel 5 genannten einschlägigen Norm(en) vorgesehen
sind, oder gleichwertigen Untersuchungen und Prüfungen
unterzogen, um ihre Übereinstimmung mit der Bauart und
mit den für sie geltenden Anforderungen dieser Richtlinie
zu überprüfen.
Die benannte Stelle hat dabei insbesondere folgende Auf-
gaben:
– Sie überprüft, ob das Personal für die Ausführung der

dauerhaften Verbindungen und die zerstörungsfreien
Prüfungen gemäß Anhang I Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3
qualifiziert oder zugelassen ist;

– sie überprüft die vom Werkstoffhersteller gemäß An-
hang I Abschnitt 4.3 ausgestellte Bescheinigung;

– sie führt die Endabnahme und die Prüfungen gemäß An-
hang I Abschnitt 3.2 durch oder lässt sie durchführen und
prüft die etwaigen Sicherheitseinrichtungen.

4.2. Die benannte Stelle bringt an jedem Druckgerät ihre Kenn-
nummer an oder lässt diese anbringen und stellt eine
schriftliche Konformitätsbescheinigung über die vorge-
nommenen Prüfungen aus.

4.3. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter muss auf Verlangen die Konformitätsbe-
scheinigungen der benannten Stelle vorlegen können.

Modul G (EG-Einzelprüfung)

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Her-
steller sicherstellt und erklärt, dass das betreffende Druck-
gerät, für das die Bescheinigung nach Abschnitt 4.1 ausge-
stellt wurde, die einschlägigen Anforderungen der
Richtlinie erfüllt. Der Hersteller bringt am Druckgerät die
CE-Kennzeichnung an und stellt eine Konformitätser-
klärung aus.

2. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner
Wahl die Einzelprüfung. Der Antrag enthält folgendes:
– Name und Anschrift des Herstellers sowie Standort des

Druckgeräts;
– eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei kei-

ner anderen benannten Stelle eingereicht worden ist;
– technische Unterlagen.

3. Die technischen Unterlagen müssen eine Bewertung der
Übereinstimmung des Druckgeräts mit den für es gelten-
den Anforderungen der Richtlinie ermöglichen. Sie müssen
Entwurf, Fertigung und Funktionsweise des Druckgeräts
abdecken. 
Die technischen Unterlagen müssen folgendes enthalten:
– eine allgemeine Beschreibung des Druckgeräts;
– Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bau-

teilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;
– Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständ-

nis der genannten Zeichnungen und Pläne sowie der
Funktionsweise des Druckgeräts erforderlich sind;

– eine Liste der in Artikel 5 genannten, ganz oder teil-
weise angewandten Normen sowie eine Beschreibung
der zur Erfüllung der grundlegenden Anforderungen
der Richtlinie gewählten Lösungen, soweit die in Arti-
kel 5 genannten Normen nicht angewandt worden
sind;

– die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prü-
fungen usw.;

– Prüfberichte;
– angemessene Einzelangaben zur Zulassung der Ferti-

gungs- und Kontrollverfahren und zur Qualifikation
oder Zulassung des betreffenden Personals gemäß An-
hang I Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3.
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4. Die benannte Stelle prüft den Entwurf und die Konstrukti-
on jedes Druckgerätes und führt bei der Fertigung die ent-
sprechenden Prüfungen gemäß der (den) in Artikel 5 ge-
nannten einschlägigen Norm(en) bzw. gleichwertige
Untersuchungen und Prüfungen durch, um seine Überein-
stimmung mit den entsprechenden Anforderungen der
Richtlinie zu bescheinigen. 
Die benannte Stelle hat dabei insbesondere folgende Auf-
gaben:
– Sie prüft die technischen Unterlagen hinsichtlich Ent-

wurf und Fertigungsverfahren;
– sie begutachtet die verwendeten Werkstoffe, wenn die-

se nicht den geltenden harmonisierten Normen oder ei-
ner europäischen Werkstoffzulassung für Druckgeräte-
werkstoffe entsprechen, und überprüft die vom
Werkstoffhersteller gemäß Anhang I Abschnitt 4.3 aus-
gestellte Bescheinigung;

– sie erteilt die Zulassung für die Arbeitsverfahren zur Aus-
führung der dauerhaften Verbindungen oder überprüft,
ob diese bereits gemäß Anhang I Abschnitt 3.1.2 zuge-
lassen worden sind;

– sie überprüft die gemäß Anhang I Abschnitte 3.1.2 und
3.1.3 erforderlichen Qualifikationen oder Zulassungen;

– sie führt die Schlussprüfung gemäß Anhang I Abschnitt
3.2.1 durch, nimmt die Druckprüfung gemäß Anhang I
Abschnitt 3.2.2 vor oder lässt sie vornehmen und prüft
die etwaigen Sicherheitseinrichtungen.

4.1. Die benannte Stelle bringt an den Druckgeräten ihre Kenn-
nummer an oder lässt diese anbringen und stellt eine Kon-
formitätsbescheinigung über die vorgenommenen Prüfun-
gen aus. Diese Bescheinigung ist zehn Jahre lang
aufzubewahren.

4.2. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter muss auf Verlangen die Konformitätser-
klärung und die Konformitätsbescheinigung der benann-
ten Stelle vorlegen können.

Modul H (Umfassende Qualitätssicherung)

1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Her-
steller, der die Verpflichtungen nach Nummer 2 erfüllt, si-
cherstellt und erklärt, dass die betreffenden Druckgeräte
die für sie geltenden Anforderungen dieser Richtlinie er-
füllen. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansäs-
siger Bevollmächtigter bringt an jedem Druckgerät die 
CE-Kennzeichnung an und stellt eine schriftliche Konfor-
mitätserklärung aus. Der CE-Kennzeichnung wird die Kenn-
nummer der benannten Stelle hinzugefügt, die für die
Überwachung nach Nummer 4 zuständig ist.

2. Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssiche-
rungssystem für Entwurf, Herstellung, Endabnahme und
andere Prüfungen gemäß Nummer 3 und unterliegt der
Überwachung gemäß Nummer 4.

3. Qualitätssicherungssystem
3.1. Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner

Wahl die Bewertung seines Qualitätssicherungssystems. 
Der Antrag enthält folgendes:
– alle einschlägigen Angaben über die betreffenden

Druckgeräte;
– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem.

3.2. Das Qualitätssicherungssystem muss die Übereinstimmung
der Druckgeräte mit den für sie geltenden Anforderungen
der Richtlinie gewährleisten. 
Alle vom Hersteller berücksichtigten Grundlagen, Anfor-
derungen und Vorschriften sind systematisch und ord-

nungsgemäß in Form schriftlicher Maßnahmen, Verfahren
und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen
über das Qualitätssicherungssystem sollen sicherstellen,
dass die verfahrens- und qualitätsbezogenen Maßnahmen
wie Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher
und -berichte einheitlich ausgelegt werden.
Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung
folgender Punkte enthalten:
– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustän-

digkeiten und Befugnisse des Managements in Bezug
auf die Qualität des Entwurfs und der Geräte;

– technische Konstruktionsspezifikationen, einschließlich
der angewandten Normen, sowie - wenn die in Artikel
5 genannten Normen nicht vollständig angewandt wur-
den - die Mittel, mit denen gewährleistet werden soll,
dass die grundlegenden Anforderungen dieser Richtli-
nie, die für die betreffenden Druckgeräte gelten, erfüllt
werden;

– Techniken zur Kontrolle und Prüfung des Entwicklungs-
ergebnisses, Verfahren und systematische Maßnahmen,
die bei der Entwicklung der Druckgeräte angewandt
werden, insbesondere in Bezug auf die Werkstoffe
gemäß Anhang I Abschnitt 4;

– entsprechende Fertigungs-, Qualitätskontroll- und Qua-
litätssicherungstechniken und systematische Maßnah-
men, insbesondere die zugelassenen Arbeitsverfahren
zur Ausführung der dauerhaften Verbindungen gemäß
Anhang I Abschnitt 3.2.2;

– vor, während und nach der Herstellung durchgeführte
Untersuchungen und Prüfungen unter Angabe ihrer
Häufigkeit;

– Qualitätssicherungsunterlagen, wie Kontrollberichte,
Prüf- und Eichdaten, Berichte über die Qualifikation
oder Zulassung der in diesem Bereich beschäftigten Mit-
arbeiter, insbesondere des für die Ausführung der dau-
erhaften Verbindungen und die zerstörungsfreien Prü-
fungen gemäß Anhang I Abschnitte 3.1.2 und 3.1.3
zuständigen Personals;

– Mittel, mit denen die Erreichung der geforderten Qua-
lität für den Entwurf und die Druckgeräte sowie die
wirksame Arbeitsweise des Qualitätssicherungssystems
überwacht werden können.

3.3. Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssy-
stem, um festzustellen, ob es die in Nummer 3.2 genannten
Anforderungen erfüllt. Bei Qualitätssicherungssystemen,
die die entsprechende harmonisierte Norm anwenden,
wird von der Erfüllung dieser Anforderungen ausgegan-
gen. 
Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams muss über
Erfahrungen in der Bewertung der betreffenden Druck-
gerätetechnik verfügen. Das Bewertungsverfahren umfas-
st auch eine Kontrollbesichtigung des Herstellerwerks. 
Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mit-
teilung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Be-
gründung der Entscheidung. Es ist ein Einspruchsverfahren
vorzusehen.

3.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus
dem Qualitätssicherungssystem in seiner zugelassenen
Form zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass es stets sach-
gemäß und effizient funktioniert. 
Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Be-
vollmächtigter unterrichtet die benannte Stelle, die das Qua-
litätssicherungssystem zugelassen hat, laufend über alle ge-
planten Aktualisierungen des Qualitätssicherungssystems.
Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und
entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem
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noch den in Nummer 3.2 genannten Anforderungen ent-
spricht oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist. 
Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mittei-
lung enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Begrün-
dung der Entscheidung.

4. Überwachung unter der Verantwortung der benannten
Stelle

4.1. Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller die
Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitätssiche-
rungssystem vorschriftsmäßig erfüllt.

4.2. Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspekti-
onszwecken Zugang zu den Entwicklungs-, Herstellungs-,
Abnahme-, Prüf- und Lagereinrichtungen und stellt ihr al-
le erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Hierzu
gehören insbesondere:
– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem;
– die vom Qualitätssicherungssystem für den Entwick-

lungsbereich vorgesehenen Qualitätsberichte wie Er-
gebnisse von Analysen, Berechnungen, Prüfungen usw.;

– die vom Qualitätssicherungssystem für den Fertigungs-
bereich vorgesehenen Qualitätsberichte wie Prüfberich-
te, Prüfdaten, Eichdaten, Berichte über die Qualifikation
der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.

4.3. Die benannte Stelle führt regelmäßig Nachprüfungen (Au-
dits) durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Qua-
litätssicherungssystem aufrechterhält und anwendet, und
übergibt ihm einen Bericht über die Nachprüfung. Die Häu-
figkeit der Nachprüfungen ist so zu wählen, dass alle drei
Jahre eine vollständige Neubewertung vorgenommen
wird.

4.4. Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller
unangemeldete Besuche abstatten. Die Notwendigkeit der-
artiger zusätzlicher Besuche und deren Häufigkeit wird an-
hand eines von der benannten Stelle verwendeten Kon-
trollbesuchsystems ermittelt. Bei diesem System sind
insbesondere die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:
– Kategorie des Druckgeräts;
– Ergebnisse früherer Kontrollbesuche;
– erforderliche Verfolgung von Korrekturmaßnahmen;
– gegebenenfalls an die Zulassung des Systems geknüpf-

te besondere Bedingungen;
– wesentliche Änderungen von Fertigungsorganisation,

Fertigungskonzepten oder -techniken.
Bei diesen Besuchen kann die benannte Stelle bei Bedarf
Prüfungen zur Kontrolle des ordnungsgemäßen Funktio-
nierens des Qualitätssicherungssystems durchführen oder
durchführen lassen. Sie übergibt dem Hersteller einen Be-
richt über den Besuch und im Falle einer Prüfung einen
Prüfbericht.

5. Der Hersteller hält zehn Jahre lang nach Herstellung des
letzten Druckgeräts folgende Unterlagen für die einzel-
staatlichen Behörden bereit:
– die Unterlagen gemäß Nummer 3.1 zweiter Gedanken-

strich;
– die Aktualisierungen gemäß Nummer 3.4 Absatz 2;
– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle

gemäß Nummer 3.3 letzter Absatz, Nummer 3.4 letzter
Absatz und den Nummern 4.3 und 4.4.

6. Jede benannte Stelle übermittelt den Mitgliedstaaten
zweckdienliche Informationen über die von ihr zurückge-
zogenen Zulassungen für Qualitätssicherungssysteme und
- auf Anforderung über die von ihr erteilten Zulassungen.
Jede benannte Stelle übermittelt darüber hinaus den übri-
gen benannten Stellen zweckdienliche Informationen über
die von ihr zurückgezogenen oder verweigerten Zulassun-
gen für Qualitätssicherungssysteme.

Modul H 1 (Umfassende Qualitätssicherung mit Entwurfsprü-
fung und besonderer Überwachung der Abnahme)

1. Zusätzlich zu den Anforderungen des Moduls H gilt folgendes:
a) Der Hersteller beantragt bei der benannten Stelle die

Prüfung des Entwurfs.
b) Aus dem Antrag müssen Auslegung, Herstellungs- und

Funktionsweise des Druckgeräts ersichtlich sein; der An-
trag muss eine Bewertung der Übereinstimmung mit
den entsprechenden Anforderungen dieser Richtlinie er-
möglichen.
Er muss folgendes umfassen:
– die zugrundegelegten technischen Entwurfsspezifi-

kationen, einschließlich der Normen;
– die erforderlichen Nachweise für ihre Eignung, ins-

besondere dann, wenn die in Artikel 5 genannten
Normen nicht vollständig angewandt wurden. Dieser
Nachweis schließt die Ergebnisse von Prüfungen ein,
die in geeigneten Laboratorien des Herstellers oder in
seinem Auftrag durchgeführt wurden.

c) Die benannte Stelle prüft den Antrag und stellt dem An-
tragsteller eine EG-Entwurfsprüfbescheinigung aus, wenn
der Entwurf die einschlägigen Vorschriften der Richtlinie er-
füllt. Die Bescheinigung enthält die Ergebnisse der Prüfung,
Bedingungen für ihre Gültigkeit, die für die Identifizierung
des zugelassenen Entwurfs erforderlichen Angaben und
gegebenenfalls eine Beschreibung der Funktionsweise des
Druckgeräts oder der Ausrüstungsteile.

d) Der Antragsteller unterrichtet die benannte Stelle, die
die EG-Entwurfsprüfbescheinigung ausgestellt hat, über
Änderungen an dem zugelassenen Entwurf. Änderun-
gen am zugelassenen Entwurf bedürfen einer zusätzli-
chen Zulassung seitens der benannten Stelle, die die 
EG-Entwurfsprüfbescheinigung ausgestellt hat, soweit
diese Änderungen die Übereinstimmung mit den grund-
legenden Anforderungen der Richtlinie oder den vor-
geschriebenen Bedingungen für die Benutzung des
Druckgeräts beeinträchtigen können. Diese zusätzliche
Zulassung wird in Form einer Ergänzung der ursprüng-
lichen EG-Entwurfsprüfbescheinigung erteilt.

e) Jede benannte Stelle übermittelt darüber hinaus den
übrigen benannten Stellen zweckdienliche Informatio-
nen über die von ihr zurückgezogenen oder verweiger-
ten EG-Entwurfsprüfbescheinigungen.

2. Die Abnahme gemäß Anhang I Abschnitt 3.2 unterliegt ei-
ner verstärkten Überwachung in Form unangemeldeter Be-
suche durch die benannte Stelle. Bei diesen Besuchen führt
die benannte Stelle Kontrollen an den Druckgeräten durch.
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Anhang IV

Mindestkriterien für die Bestimmung der benannten Stellen
gemäß Artikel 12 und anerkannten unabhängigen Prüfstellen
gemäß Artikel 13

1. Die Stelle, ihr Leiter und das mit der Durchführung der Be-
wertungen und Prüfungen beauftragte Personal dürfen
weder mit dem Urheber des Entwurfs, dem Hersteller, dem
Lieferanten, dem Aufsteller oder dem Betreiber der Druck-
geräte oder Baugruppen, die diese Stelle prüft, identisch
noch Beauftragte einer dieser Personen sein. Sie dürfen we-
der unmittelbar noch als Beauftragte an der Planung, am
Bau, am Vertrieb oder an der Instandhaltung dieser Druck-
geräte oder Baugruppen beteiligt sein. Dies schließt nicht
aus, dass zwischen dem Hersteller der Druckgeräte oder
Baugruppen und der Stelle technische Informationen aus-
getauscht werden können.

2. Die Stelle und ihr Personal müssen die Bewertungen und
Prüfungen mit höchster beruflicher Zuverlässigkeit und
größter technischer Sachkunde durchführen und unab-
hängig von jeder Einflussnahme - vor allem finanzieller Art
- auf ihre Beurteilung und die Ergebnisse ihrer Prüfung
sein, insbesondere von der Einflussnahme durch Personen
oder Personengruppen, die an den Ergebnissen der Prü-
fungen interessiert sind.

3. Die Stelle muss über das Personal und die Mittel verfügen,
die zur angemessenen Erfüllung der mit der Durchführung
der Kontrollen oder Überwachungsmaßnahmen verbun-
denen technischen und administrativen Aufgaben erfor-
derlich sind; ebenso muss sie Zugang zu den für außeror-
dentliche Prüfungen erforderlichen Geräten haben.

4. Das mit den Kontrollen beauftragte Personal muss folgen-
de Voraussetzungen erfüllen:
– Es muss eine gute technische und berufliche Ausbildung

haben.
– Es muss ausreichende Kenntnisse der Vorschriften für die

von ihm durchgeführten Kontrollen und eine ausrei-
chende praktische Erfahrung auf diesem Gebiet haben.

– Es muss die erforderliche Eignung zur Abfassung der Be-
scheinigungen, Prüfprotokolle und Berichte haben, in
denen die durchgeführten Prüfungen niedergelegt wer-
den.

5. Die Unparteilichkeit des Kontrollpersonals ist zu gewähr-
leisten. Die Höhe des Arbeitsentgelts der Prüfer darf sich
weder nach der Zahl der von ihnen durchgeführten Kon-
trollen noch nach den Ergebnissen derselben richten.

6. Die Stelle muss eine Haftpflichtversicherung abschließen, es
sei denn, diese Haftpflicht wird aufgrund der innerstaatli-
chen Rechtsvorschriften vom Staat übernommen oder die
Kontrollen werden unmittelbar von dem Mitgliedstaat
durchgeführt.

7. Das Personal der Stelle ist (außer gegenüber den zuständi-
gen Behörden des Staates, in dem es seine Tätigkeit ausübt)
durch das Berufsgeheimnis in Bezug auf alles gebunden,
wovon es bei der Durchführung seiner Aufgaben im Rah-
men der Richtlinie oder jeder innerstaatlichen Rechtsvor-
schrift, die der Richtlinie Wirkung verleiht, Kenntnis erhält.

Anhang V

Kriterien für die Zulassung von Betreiberprüfstellen gemäß
Artikel 14

1. Die Betreiberprüfstellen müssen organisatorisch abgrenz-
bar sein und innerhalb der Gruppe, zu der sie gehören, über
Berichtsverfahren verfügen, die ihre Unparteilichkeit si-
cherstellen und belegen. Die Betreiberprüfstellen dürfen
nicht für den Entwurf, die Fertigung, die Lieferung, das Auf-
stellen, den Betrieb oder die Wartung des Druckgeräts oder
der Baugruppe verantwortlich sein und sie dürfen keinen
Tätigkeiten nachgehen, die mit der Unabhängigkeit ihrer
Beurteilung und ihrer Zuverlässigkeit im Rahmen ihrer
Überprüfungsarbeiten in Konflikt kommen könnten.

2. Die Betreiberprüfstellen und ihr Personal müssen die Be-
wertungen und Prüfungen mit höchster beruflicher Zuver-
lässigkeit und größter technischer Sachkunde durchführen
und unabhängig von jeder Einflussnahme - vor allem fi-
nanzieller Art - auf ihre Beurteilung und die Ergebnisse ih-
rer Prüfung sein, insbesondere von der Einflussnahme
durch Personen oder Personengruppen, die an den Ergeb-
nissen der Prüfungen interessiert sind.

3. Die Betreiberprüfstelle muss über das Personal und die Mit-
tel verfügen, die zur angemessenen Erfüllung der mit der
Durchführung der Kontrollen oder Überwachungsmaß-
nahmen verbundenen technischen und administrativen
Aufgaben erforderlich sind; ebenso muss sie Zugang zu
den für außerordentliche Prüfungen erforderlichen Gerä-
ten haben.

4. Das mit den Kontrollen beauftragte Personal muss folgen-
de Voraussetzungen erfüllen:
– Es muss eine gute technische und berufliche Ausbildung

haben.
– Es muss ausreichende Kenntnisse der Vorschriften für die

von ihm durchgeführten Kontrollen und eine ausrei-
chende praktische Erfahrung auf diesem Gebiet haben.

– Es muss die erforderliche Eignung zur Abfassung der Be-
scheinigungen, Prüfprotokolle und Berichte haben, in
denen die durchgeführten Prüfungen niedergelegt wer-
den.

5. Die Unparteilichkeit des Kontrollpersonals ist zu gewähr-
leisten. Die Höhe des Arbeitsentgelts der Prüfer darf sich
weder nach der Zahl der von ihnen durchgeführten Kon-
trollen noch nach den Ergebnissen derselben richten.

6. Die Betreiberprüfstellen müssen eine angemessene Haft-
pflichtversicherung abschließen, es sei denn, diese Haft-
pflicht wird von der Gruppe übernommen, der sie an-
gehören.

7. Das Personal der Betreiberprüfstelle ist (außer gegenüber
den zuständigen Behörden des Staates, in dem es seine
Tätigkeit ausübt) durch das Berufsgeheimnis in Bezug auf
alles gebunden, wovon es bei der Durchführung seiner Auf-
gaben im Rahmen der Richtlinie oder jeder innerstaatlichen
Rechtsvorschrift, die der Richtlinie Wirkung verleiht, Kennt-
nis erhält.
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Anhang VI

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“ mit
nachstehendem Schriftbild:

Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung
müssen die sich aus dem oben abgebildeten Raster ergebenden
Proportionen eingehalten werden.
Die verschiedenen Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen
etwa gleich hoch sein; die Mindesthöhe beträgt 5 mm.

Anhang VII 

Konformitätserklärung

Die EG-Konformitätserklärung muss folgende Angaben ent-
halten:
– Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Ge-

meinschaft ansässigen Bevollmächtigten,
– Beschreibung des Druckgerätes oder der Baugruppe,
– angewandte Konformitätsbewertungsverfahren,
– bei Baugruppen Beschreibung der Druckgeräte, aus denen die

Baugruppe besteht, sowie die angewandten Konformitätsbe-
wertungsverfahren,

– gegebenenfalls Name und Anschrift der benannten Stelle, die
die Kontrolle vorgenommen hat,

– gegebenenfalls Verweis auf die EG-Baumusterprüfbescheini-
gung, die EG-Entwurfsprüfbescheinigung oder die EG-Kon-
formitätsbescheinigung,

– gegebenenfalls Name und Anschrift der benannten Stelle,
welche das Qualitätssicherungssystem des Herstellers über-
wacht,

– gegebenenfalls die Verweisung auf die Fundstellen der ange-
wandten harmonisierten Normen,

– gegebenenfalls andere Normen oder technische Spezifikatio-
nen, die angewandt wurden,

– gegebenenfalls Verweis auf die anderen angewandten Ge-
meinschaftsrichtlinien,

– Angaben zum Unterzeichner, der bevollmächtigt ist, die Er-
klärung für den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft
ansässigen Bevollmächtigten rechtsverbindlich zu unter-
zeichnen.
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