
 Was ist das Ziel der EU-Maschinenrichtlinie? 
Die neue Richtlinie wurde konzipiert, um den Binnenmarkt in-
nerhalb der Europäischen Union anzugleichen. Bisher weisen die 
Länder der EU teilweise extrem unterschiedliche Sicherheitsstan-
dards auf. Diese Standards sollen vereinheitlicht werden. Das 
Ziel der Richtlinie ist: Alle Maschinen müssen bei Inverkehrbrin-
gung sicher sein und sie müssen vor allem auch sicher bedienbar 
sein. Das bedeutet konkret, dass eine Maschine in der Konstruk-
tion einwandfrei sein muss. Alle dann noch vorhandenen Restge-
fahren müssen durch Sicherheitsbeschilderungen gekennzeich-
net und in einer Bedienungs- und Wartungsanleitung aufgelistet 
werden. Als Hersteller ist man darüber hinaus auch dafür verant-
wortlich, dass Sicherheitsvorkehrungen an der Maschine vom 
Betreiber nicht umgangen werden können, um beispielsweise bei 
der Produktion Zeit zu sparen. Dazu müssen Maschinen kon-
tinuierlich beobachtet und bei Bedarf nachgebessert werden. 
 
Wen genau betrifft die Maschinenrichtlinie? 
Wie der Name schon sagt, betrifft die neue Richtlinie alle, die im 
weitesten Sinne mit Maschinen zu tun haben. Das sind zum einen 
die Hersteller, die die Maschinen konzipieren, produzieren und 
vertreiben. Zum anderen sind das aber auch so genannte Inver-
kehrbringer von Maschinen, also Importeure oder Unternehmen 
und Betreiber, die alte Maschinen oder einzelne Teile einkaufen 
und zu einer Maschine zusammensetzen. 
 
Wie verbindlich ist die Maschinenrichtlinie? 
Im Unterschied zu deutschen Richtlinien hat die EU-Richtlinie 
keinen Normencharakter, sondern ist Gesetz. Dieses muss per 
EU-Vertrag in nationales Recht umgewandelt werden. In 
Deutschland ist es das Geräteproduktsicherheitsgesetz, welches 
die Maschinenrichtlinie umsetzt. Die Maschinenrichtlinie gilt in 
der Europäischen Union und in den Efta-Staaten (Efta: engl. Eu-
ropean Free Trade Association, Europäische Freihandelsassozia-
tion). 
 
Müssen alte Maschinen an die neue Maschinenrichtlinie angepasst 
werden? 
Sofern die Maschinen zum Stichtag 29.12.2009 bereits inver-
kehrgebracht wurden und im Gebrauch sind, greift die Maschi-
nenrichtlinie nicht. In diesem Fall geht es um die Sicherheit am 
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Arbeitsplatz, für die der Betreiber verantwortlich ist und die 
durch die Betriebssicherheitsverordnung geregelt wird. Werden 
Altmaschinen aber modernisiert und wieder inverkehrgebracht, 
unterliegen sie ebenfalls der Maschinenrichtlinie.  
 
Wie definiert sich der Begriff Maschine? 
Unter einer Maschine versteht man mindestens zwei Teile, die 
miteinander verbunden sind, von denen ein Teil beweglich ist 
und keins mit menschlicher oder tierischer Kraft bewegt wird. 
Nach der Maschinenrichtlinie wird zudem in vollständige und 
unvollständige Maschinen unterteilt. Eine vollständige Maschi-
ne ist in sich abgeschlossen und hat eine bestimmungsgemäße 
Verwendung. Auch unvollständige Maschinen unterliegen der 
Maschinenrichtlinie. Ihnen muss vom Hersteller eine Anleitung – 
die so genannte Einbauerklärung – beigelegt werden, die genau 
festlegt, in welche Anlagen die Maschine eingebaut werden kann. 
Die vom Hersteller festgelegten Verwendungszwecke sollen ei-
nen möglichen Fehlgebrauch verhindern. 
 
Was ist eine technische Dokumentation? 
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen einer externen und 
einer internen Dokumentation. Die externe Dokumentation ist 
auf die Produktnutzung ausgerichtet und dient dem Anwender. 
Im klassischen Sinn umfasst sie die Bedienungsanleitung, in die 
teilweise die Wartungs- und Instandhaltungsanleitungen inte-
griert sind. Bei größeren Maschinenbauanlagen gehören oft noch 
Schmierpläne und Ersatzteillisten dazu. Das Ziel ist: Der Kunde, 
also der Betreiber, muss am Ende in der Lage sein, die Maschine 
sicher zu bedienen. 
Die interne technische Dokumentation muss sämtliche Produkt-
entwicklungsschritte von der Analyse bis zum Entsorgungspro-
zess transparent und reproduzierbar festhalten. Sie beinhaltet 
zum Beispiel auch Konzeptzeichnungen, die nicht für das Auge 
des Kunden gedacht sind, aber im Schadensfall dazu beitragen, 
die Haftungsfrage zu klären. 
Welche Anforderungen die neue Maschinenrichtlinie an die tech-
nische Dokumentation stellt und welche Dokumentationsarten 
es gibt, erläutert die Richtlinie VDI 4 500 Blatt 4. Diese VDI-
Richtlinie ist speziell im Hinblick auf den Stichtag der Maschi-
nenrichtlinie entstanden und kam im Dezember 2009 auf den 
Markt, sie ist also brandaktuell. Hier finden Unternehmer  
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Monatelang geisterte die neue Maschinenrichtlinie nur durch die Köpfe von Ingenieu-
ren und Unternehmensführung. Wen genau sie betrifft, was beachtet werden muss 
und welche konkreten Änderungenmit ihrem Inkrafttreten einhergehen, erklärt VDI- 

Experte Kai Bohn im Interview mit der IEE. 
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rer. Dieser Verantwortliche kann auch projektbezogen ernannt 
werden. 
 
Muss bei unvollständigen Maschinen, die auch anderen Richtlinien 
unterliegen, dafür eine zusätzliche CE-Konformitätserklärung ausge-
stellt werden? 
Nein, hier hat die neue Maschinenrichtlinie oberste Priorität. Auf 
dieser Konformitätserklärung werden dann auch die anderen 
Richtlinien aufgelistet, zum Beispiel die Niederspannungsricht-
linie. 
 
Welche Strafen drohen bei Missachtung der Maschinenrichtlinie? 
Der Inverkehrbringer kann ggf. mit Strafen von bis zu 30 000 € 
belangt werden. Viel gravierender ist aber ein drohender EU- 
weiter Produktrückruf. Hier trägt der Unternehmer nicht nur 
den finanziellen Verlust, sondern auch noch den Imageschaden. 
Im Rapex-System werden zudem EU-weit alle zurückgerufenen 
Produkte genau erfasst. Die schwarze 
Liste ist öffentlich einsehbar.  
 
Welche Änderungen kommen mit der Ab-
lösung der Norm EN 954-1 durch die EN 
ISO 13849-1? 
Die neue Norm EN ISO 13849-1 ist 
der Nachfolger der EN 954-1. Sie ist 
eine zentrale Norm im Bereich Ma-
schinensicherheit für die Auslegung 
von sicherheitsgerichteter Steuerungen. Im November 2006 rati-
fiziert, wurde sie im Mai 2007 unter der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG harmonisiert. Die EN 954-1 sollte eigentlich zum 
Ende 2009 endgültig außer Kraft gesetzt werden. Doch Anfang 
Dezember wurde die Verlängerung durch den europäischen 'Ma-
schinenausschuss' beschlossen, damit bleiben zunächst beide 
Normen bestehen. Die neue EN ISO hat allerdings im Unter-
schied zur EN-Norm weltweite Gültigkeit, ist also besonders für 
international agierende Unternehmen relevant.  
 
Welche Gründe führten zur neuen Norm und welche Änderungen ent-
stehen nun für die Maschinenbauer? 
Die Erfahrungen seit 1996 im Bereich der Maschinensicherheit 
haben gezeigt, dass es keine ausreichenden Anforderungen mehr 
an programmierbare elektronische Systeme gab. Es wurde Kritik 
laut, dass – nach heutigem Stand der Technik – plausiblen Zu-
sammenhänge zwischen Risikohöhe und der jeweiligen Sicher-
heitskategorie fehlten.  
Aus diesem Grund wurde nun ein anderer Beurteilungsansatz 
der Steuerungssysteme angesetzt, mit dem moderne Schaltungen 
hinsichtlich der bewährten Kategorien aus EN 954-1 zusätzlich 
mit quantitativen sicherheitsrelevanten Eigenschaften unter-
sucht werden sollen. 
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Antworten auf Fragen wie 'Wer ist dokumentationsverantwort-
lich?' oder 'Wie werden Daten aufbereitet?'. 
 
Wer hat bei den technischen Dokumentationen das Recht auf Einsicht-
nahme? 
Die jeweiligen Marktaufsichtsbehörden, die in jedem Bundes-
land speziell für die Sicherheit von Maschinen zuständig sind. In 
Rheinland-Pfalz ist das beispielsweise die Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Nord (SGDNord). Diese Behörden können 
sich im Schadensfall auch ohne richterliche Anordnung Zutritt 
zu Unternehmen verschaffen, Maschinenanlagen überprüfen 
und gegebenenfalls stilllegen.  
 
Reicht die Lieferung der Betriebsanleitung in elektronischer Form? 
Das wird von der Maschinenrichtlinie nicht klar geregelt. Eine 
Bedienungsanleitung sollte aber immer schnell greifbar und 
nicht abhängig von technischen Geräten sein. Kein Hersteller ist 
also rechtlich zur Lieferung der Sicherheitsinformationen in ge-
druckter Form verpflichtet, sichert sich damit aber haftungs-
rechtlich ab. 
 
In welcher Sprache muss die Betriebsanleitung verfasst sein? 
Die Betriebsanleitung muss innerhalb des EU-Raumes und der 
Efta-Staaten immer in der Amtssprache des Landes geliefert wer-
den, in dem die Maschine inverkehrgebracht wird, auch wenn 
etwas anderes vereinbart wurde. Hier gilt EU-Recht vor Ver-
tragsrecht. Die Maschinenrichtlinie besagt außerdem, dass das 
Original und die Übersetzungen einer Betriebsanleitung als sol-
che gekennzeichnet werden müssen. Auch das hat haftungsrecht-
liche Gründe: Im Schadensfall kann festgestellt werden, ob ein 
Fehler schon beim Schreiben der Betriebsanleitung entstand oder 
erst bei der Übersetzung. 
 
Definiert die neue Maschinenrichtlinie den CE-Verantwortlichen? 
Ja, allerdings ist der CE-Verantwortliche nicht – wie viele meinen 
– dafür verantwortlich, dass die Maschinenrichtlinie umgesetzt 
wird. Der CE-Verantwortliche eines Unternehmens ist lediglich 
der Ansprechpartner für die Marktaufsicht, der alle wichtigen 
Unterlagen sammelt und verwaltet. Das kann beispielsweise je-
mand aus der Normabteilung sein oder auch der Geschäftsfüh-
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