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* Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen

Der 
Fachausschuss* 
informiert:

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei: 

Fachausschuss Maschinenbau, 
Hebezeuge, Hütten- und 
Walzwerksanlagen 
Kreuzstraße 45, Düsseldorf 
(Tel.: 0211/8224-841

Neufassung der Maschinenrichtlinie –
Richtlinie 2006/42/EG 

Die neue Maschinenrichtlinie – Richtlinie 2006/42/EG wurde am 09.06.2006 im Amts-
blatt der Europäischen Union veröffentlicht. Adresse: 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2006:157:SOM:DE:HTML 

Erste Hinweise zur Neufassung wurden bereits im Rundschreiben SV 11, Abschnitt 9, 
gegeben.

Zeitplan : (Artikel 26-28)

• Inkrafttreten der neuen Richtlinie 20 Tage nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt 29.06.2006

• Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen die 
Rechtsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
spätestens ab dem 29. Juni 2008 nachzukommen. 
(Umsetzung in nationales Recht) 

• Die Mitgliedstaaten wenden diese Rechtsvorschriften ab dem 
29. Dezember 2009 an. 

Die Richtlinie 2006/42/EG gilt also ab dem 29. Dezember 2009.

Zur Anwendung der neuen Richtlinie, insbesondere zum Zeitpunkt der Anwendung, 
gab es bereits mehrere Anfragen. Erste Fragen sowie Antworten der Kommission sind 
in Anlage 1 enthalten. Daraus geht auch hervor, dass eine Übergangsfrist, während 
der die alte und die neue Richtlinie angewendet werden können, nicht vorgesehen ist.  

Entscheidend ist dabei auch die Umsetzung der neuen Richtlinie in nationales Recht 
als Verordnung zum Geräte-und Produktsicherheitsgesetz, die wahrscheinlich noch im 
Jahr 2007 erfolgen wird. Darin sind weitere Vorgaben zur Anwendung zu erwarten. 

Umfangreiche Aufgaben sind durch die Normungsorganisationen, z.B. CEN, zu leisten 
(siehe auch Frage 4 in Anlage 1), die harmonisierte Normen, die zur Maschinenricht-
linie im Amtsblatt veröffentlicht sind, bearbeiten.  Aufträge an die Arbeitsgruppen im 
CEN zur Überprüfung dieser Normen unter Berücksichtigung der neuen Richtlinie wur-
den bereits erteilt. Das betrifft über 570 erarbeitete und veröffentlichte Normen, auch 
alle Normen des TC 147 – Krane -. Dazu kommen noch alle derzeit in Bearbeitung be-
findliche Normen. Nur wenn eine Anpassung der Normen einschließlich Abstimmung 
bis spätestens Mitte 2009 erfolgt ist, kann eine Berücksichtigung in einer neuen Liste 
der harmonisierten Normen erfolgen, die die Richtlinie 2006/42/EG erfüllen. Ziel ist 
eine bis zum 30. Juni 2009 vorliegende entsprechende Liste. 

Die Richtlinie 2006/42/EG gilt gemäß Anwendungsbereich (Artikel 1) für: 

a) Maschinen 
b) auswechselbare Ausrüstungen 
c) Sicherheitsbauteile 
d) Lastaufnahmemittel 

e) Ketten, Seile und Gurte 
(gem. Definition „für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder
Lastaufnahmeeinrichtungen entwickelte und hergestellte Ketten, 
Seile und Gurte“) 

g) abnehmbare Gelenkwellen 
h) unvollständige Maschinen 

Lastaufnahmemittel sind damit direkt im Anwendungsbereich genannt, als „nicht 
zum Hebezeug gehörendes Bauteil oder Ausrüstungsteil, das das Ergreifen der Last 
ermöglicht und das zwischen Maschine und Last oder an der Last selbst angebracht 
wird oder das dazu bestimmt ist, ein integraler Bestandteil der Last zu werden, und 
das gesondert in Verkehr gebracht wird; als Lastaufnahmemittel gelten auch An-
schlagmittel und ihre Bestandteile.“ 

Auch in der Neufassung sind die wichtigsten Verpflichtungen aus der derzeit gültigen 
Fassung der Richtlinie enthalten, wie: 

• Risikoanalyse (bisher Gefahrenanalyse) 
• Integration der Sicherheit in den Konstruktionsprozess 
• Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 

(jetzt Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen 
für Konstruktion und Bau von Maschinen) 

• Konformitätsbewertungsverfahren einschließlich Konformitätsbescheinigungen 

Die neue Richtlinie führt den Begriff der unvollständigen Maschine (Teilmaschine) 
ein, die fast eine Maschine ist, aber für sich keine bestimmte Funktion erfüllen kann. 
Unvollständige Maschinen werden in andere Maschinen eingebaut. Dazu gehören z. 
B. Antriebssysteme. Für unvollständige Maschinen wird ein besonderes Verfahren in 
der Richtlinie vorgeschrieben. Der Hersteller muss zukünftig eine Einbauerklärung 
liefern, die aussagt, welche Anforderungen der Richtlinie eingehalten sind. Eine Mon-
tageanleitung ist mitzuliefern, die, wie auch die Einbauerklärung, Bestandteil der 
technischen Unterlagen der vollständigen Maschine sein muss. Das Verfahren für die 
unvollständige Maschine, der Inhalt der Montageanleitung sowie der Einbauerklärung 
sind in der Richtlinie vorgegeben. Gegenüber der derzeitigenHerstellererklärung, die 
keine Aussagen zur Übereinstimmung der Teilmaschine mit der Richtlinie enthielt, 
ergeben sich damit wesentliche Fortschritte.

Der Anhang I, die Grundlegenden Sicherheits-und Gesundheitsschutzanforderungen 
für Konstruktion und Bau von Maschinen ist vom Aufbau und seinem Inhalt mit der 
bestehenden Richtlinie unmittelbar vergleichbar. Bei einzelnen Bestimmungen haben 
sich jedoch Änderungen ergeben, die vom Anwender im Detail zu prüfen sind. 
So sind z. B. für die vom Hersteller zu erstellende Risikoanalyse einschließlich Risi-
kominderung (Punkt 1 der Allgemeinen Grundsätze) die zu beachtenden Punkte vor-
gegeben: 

- Grenzen der Maschine bestimmen, was ihre bestimmungsgemäße 
Verwendung und jede vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
einschließt; 

- Gefährdungen, die von der Maschine ausgehen können, und die damit 
verbundenen Gefährdungssituationen ermitteln; 

- Risiken abschätzen unter Berücksichtigung der Schwere möglicher 
Verletzungen oder Gesundheitsschäden und der Wahrscheinlichkeit ihres 
Eintretens; 




