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Stand der Europäischen Normen für Krane

Die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist am 29.12.2009 in Kraft getreten.  
Das hat auch Bedeutung für die Anwendung der harmonisierten europäischen Normen
für Krane. Aussagen zur Anwendung der harmonisierten Normen hat die Kommission 
bereits im Jahre 2008 aufgrund einer Anfrage getroffen (Auszug):
Frage: Können die aktuellen harmonisierten Normen (zur RL 98/37/EG veröffentlicht) 
zur Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG genutzt werden?
Antwort der Kommission:

• Die Forderungen des Anhangs I der Richtlinie 2006/42/EG haben sich zum 
Teil geändert.

• Daher kann nicht von einer vollen Übereinstimmung der aktuellen harmoni-
sierten Normen mit der neuen Richtlinie ausgegangen werden.

• Mandat zur Entwicklung der erforderlichen neuen Normen sowie zum Ab-
gleich der aktuellen Normen mit der neuen Richtlinie und ggf. Anpassung 
ist erteilt.

• Alle harmonisierten Normen müssen einen Verweis auf die neue Richtlinie 
enthalten

•  Kommission beabsichtigt vor Inkrafttreten der Richtlinie die Veröffentli-
chung einer Liste der harmonisierten Normen, die die Richtlinie 2006/42/EG 
unterstützen.

Die ersten Veröffentlichungen zur Richtlinie 2006/42/EG liegen mit den Amtsblättern 
der EU vom 08.09.2009, 18.12.2009 und 29.12.2009 vor.

Für eine aktuelle Liste der harmonisierten europäischen Normen, die im Amtsblatt 
veröffentlicht sind, wurde bisher immer auf die Internetadresse: http://ec.europa.eu/
enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html verwiesen.
Diese Adresse ist weiterhin aktuell. Seit Anfang 2010 sind jedoch hier nur noch die 
Normen enthalten, die zur neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG im Amtsblatt veröf-
fentlicht wurden. Die letzte Veröffentlichung für beide Richtlinien erfolgte im Dezem-
ber 2009. Den aktuellen Stand der europäischen Normen für Krane enthält die Tabelle 
Anlage 1 - CEN/TC 147 „Krane“: Arbeitsprogramm (Stand Januar 2010). Sie finden 
diese unter www.kranmagazin.de.

Diese Auflistung enthält alle Normen des TC 147, aus den letzten beiden Spalten ist 
ersichtlich, zu welcher Richtlinie – 98/37/EG bzw., 2006/42/EG - die Veröffentlichung 
im Amtsblatt als harmonisierte Norm erfolgte.

Alle Normen, die zur Richtlinie 2006/42/EG bereits veröffentlicht sind, wur-
den nochmals in der Anlage 1.1 - zusammengefasst. Sie finden diese unter www.
kranmagazin.de. In unmittelbar nächster Zeit sind hier weitere Veröffentlichun-
gen im Amtsblatt zu erwarten. Die überwiegende Zahl der als EN herausgegebenen 
Normen des TC 147 sind im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Ih-
re vollständige Anwendung löst die Vermutungswirkung mit den Grundlegenden  
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie aus.

Ergänzend zu bisherigen Ausführungen in den Sachverständigenrundschreiben ist auf 
Folgendes hinzuweisen:
• Die prCEN/TS 13001-3-1 „Krane - Konstruktion allgemein – Teil 3-1: 

Grenzzustände und Sicherheitsnachweis von Stahltragwerken“ wurde national 
abgestimmt. Die endgültige europäische Norm ist noch nicht vorhanden.

• Der Entwurf der prEN 15011 „Krane; Brücken- und Portalkrane“ wurde nochmals, 
auch international, abgestimmt, die endgültige Fassung wird in absehbarer Zeit 
vorliegen.

• Sicherheitstechnische Anforderungen an Klettereinrichtungen für Turmdrehkrane 
sind jetzt in der EN 14439+A2 „Krane – Sicherheit – Turmdrehkrane“ enthalten. 
Die Bewertung dieser Einrichtungen kann damit nach dieser Norm erfolgen, die 
auch zur neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG veröffentlicht ist.

• Für die EN 13000 „Krane – Fahrzeugkrane“ wurde eine neue Fassung erarbeitet, 
die bereits abgestimmt wurde. Die deutsche Fassung wird z .Z. erstellt, sodass 
eine Veröffentlichung im 1.Halbjahr 2010 zu erwarten ist. Dabei ist dann auch 
der Warnvermerk in der Veröffentlichung im Amtsblatt (siehe auch Tabelle „CEN/
TC 147 „Krane“: Arbeitsprogramm - Stand Januar 2010“ - Anlage 1 (www.kran-
magazin.de)) und auch die Anpassung der Norm an die neue Maschinenrichtlinie 
berücksichtigt.

• Zu allen noch nicht für die Richtlinie 2006/42/EG veröffentlichten Normen des TC 
147 liegen Entwürfe von Änderungsblättern bzw. neue Entwürfe (z. B. prEN 12999 
– Ladekrane -) vor, mit denen die Übereinstimmung der Normen mit der neuen 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gewährleistet wird (in Anlage 1 mit Fußnote1 
gekennzeichnet (www.kranmagazin.de). Deren Veröffentlichung ist in unmittelbar 
nächster Zeit zu erwarten.

• Die Beendigung der Konformitätsvermutung der EN 954-1 „Sicherheitsbezoge-
ne Teile von Steuerungen“ – für die Richtlinie 2006/42/EG wurde neu auf den 
31.12.2011 festgelegt. (Amtsblatt der EU - C 321/18 vom 19.12.2009) – siehe Ab-
bildung.

Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer hat für Krane keine besondere  Bedeutung. Die 
in den europäischen Normen für Krane enthaltenen Festlegungen mit Bezug auf die 
EN 954-1, bleiben auch ohne Verlängerung, bis zur Aufnahme neuer Bestimmungen, 
die sich auf die EN ISO 13849-1 beziehen, verbindlich. In einigen neu herausgegebe-
nen Normen (z. B. EN 14492-1 und EN 14492-2) wurde bereits auf die EN ISO 13849-1 
Bezug genommen.

Die Anwendung harmonisierter europäischer Normen bleibt freiwillig und den Herstel-
lern steht die Wahl jeder technischen Lösung frei, solange die Konformität mit den 
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie gewährleistet ist.

Das heißt aber nicht, leichtfertig auf die Anwendung dieser Normen verzichten zu kön-
nen. Normen sind dokumentierter Stand der (hier Sicherheits-) Technik. Die Anwen-
dung erleichtert den Konformitätsnachweis mit der Richtlinie. Abweichungen müssen 
mindestens die gleiche Sicherheit gewährleisten, ein Nachweis in der Gefahrenana-
lyse ist erforderlich. Die Definition für harmonisierte Normen enthält auch das Gerä-
te- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) im § 2 Abs. 16 und die Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG (Artikel 2 Abs. 1). 

Auch in 2009 zeigte es sich immer wieder, dass Bestimmungen europäischer Normen 
bei ihrer Anwendung zu Problemen führen. Es ist unbedingt erforderlich, dass bereits 
bei der Abstimmung der Normentwürfe eine kritische Prüfung durch den Anwender-
kreis erfolgt, um Probleme bei der Anwendung bereits bei der Erarbeitung der Normen 
zu berücksichtigen und zu vermeiden. Eine intensive Mitarbeit im europäischen Nor-
mungsprozess ist unbedingt notwendig.




