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Als Leiter der Elektroinstandhaltung in
einem größeren Konzern der Elektro-
technik bin ich des Öfteren mit dem Bau
von Schaltschränken beschäftigt, die
entsprechend z. B. EN 60204-1, DIN
VDE 660 Teil 500 usw. ausgeführt 
werden.

Muss für diese Schaltschränke eine
Herstellererklärung im Sinne der 98/37/
EG Anhang IIB ausgestellt werden?

Oder reicht anderenfalls – da die
Gefährdung nur durch die Elektrizität
erfolgt – eine CE-Kennzeichnung nach
der Niederspannungsrichtlinie 73/23/
EWG?

S. E., Rheinland-Pfalz

Die Anfrage berührt eine komplexe Ma-
terie bei der allgemein erhebliche Unsi-
cherheiten bestehen und bei der es auch
eine Grauzone zwischen den EU-Richtli-
nien gibt. Diese Grauzone wird inzwi-
schen von den betroffenen Parteien recht
pragmatisch gehandhabt, ohne dabei die
Ziele der EU-Richtlinien zu verletzen.
Um dies zu verstehen werden in dieser
zweiteiligen Antwort noch einmal die ei-
gentlichen Ziele des EU-Richtlinienwer-
kes in Erinnerung gerufen. Für das rich-
tige Verständnis ist es jedoch auch not-
wendig zunächst einmal ein paar Begrif-
fe zu klären, damit die Beziehung der
verschiedenen Regelwerke untereinan-

der und deren Wertigkeit zueinander
klar wird. Im zweiten Beitragsteil wird
dann – aufbauend auf den Ausführun-
gen des ersten Teils – die Leserfrage ab-
schließend beantwortet.

Normen und Richtlinien in der EU

Die in der Anfrage erwähnte EN 60204-
1 und die DIN VDE 0660 sind keine
Richtlinien, sondern Normen. Richtli-
nien, genauer gesagt »EU-Richtlinien«,
sind die erwähnte Maschinenrichtlinie
98/37/EG bzw. die Niederspannungs-
richtlinie 73/23/EWG. Diese Unterschei-
dung ist sehr wichtig, da Normen und
EU-Richtlinien sich sowohl in ihrem
sachlichen Inhalt als auch in ihrer recht-

Herstellererklärung und CE-Kennzeichnung 
für den Bau von Schaltschränken (1)
Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Niederspannungsrichtlinie
73/23/EWG, VDE 0113 Teil 1, VDE 0660 Teil 500, DIN EN 45020

ANTWORTFRAGESTELLUNG

• Organisationsverantwortung (organi-
satorische Maßnahmen und Regelun-
gen für den jeweiligen Betriebsablauf/
die jeweilige Betriebsführung),

• Auswahlverantwortung (Mitarbeiter-
auswahl) und

• Aufsichtsverantwortung (Festlegung
der erforderlichen Kontroll- und Ver-
besserungsmaßnahmen).

Mehrere Unternehmer teilen
sich Verantwortungsbereiche

Will ein Unternehmer die o. g. Pflichten
umfassend und wirksam übertragen –
d. h. auf betrieblich Vorgesetzte und
Aufsichtspersonen –, so muss dies in
schriftlicher festgehalten werden. 

In dieser Bestätigung/Pflichtenüber-
tragung müssen die Befugnisse, Pflichten
und Verantwortungsbereiche klar defi-
niert und abgegrenzt sein.

Die Bezeichnung, Stellung und
Struktureinbindung der verantwort-
lichen Mitarbeiter in den Betrieben ist
nicht immer einheitlich. Eine mögliche
Zu- bzw. Anordnung innerhalb der 
betrieblichen Hierarchie, bezogen auf
den Arbeitsschutz, zeigt die Übersicht 
im Bild.

Anmerkung: Zu den Einzelheiten
der Einbindung verantwortlicher Mitar-
beiter zum Arbeitsschutz siehe auch in

Schriftenreihe der Berufsgenossenschaft
der Feinmechanik und Elektrotechnik
»Unfallverhütungsvorschrift – Allgemei-
ne Vorschriften« JB 7 Seite 166 ff.

Anhand der Übersicht im Bild wird
klar, welche Befugnisse und Verantwor-
tung Gesellschafter und Geschäftsführer
im Einzelfall haben. Ist ergänzend vorge-
sehen, dass die Geschäftsführer im
handwerklichen Bereich elektrotechni-
sche Anweisungen erteilen, müssen diese
Mitarbeiter auch die notwendige Ge-
fährdungsbeurteilung durchführen, z. B.
Prüfungen an elektrischen Anlagen und
Betriebsmitteln, Anweisung zum Arbei-
ten unter Spannung, Auswahl der erfor-
derlichen PSA oder aufgabenbezogene
Gefährdungsbeurteilung.

Nur qualifizierte Unternehmer
als Elektrofachkraft

Im Regelfall erfordert diese Aufgabe ei-
ne festumschriebene elektrotechnische
Qualifikation – nämlich die der Elektro-
fachkraft. Selbstverständlich muss sich
dieser Personenkreis ständig »weiter-
qualifizieren«. Dies gilt übrigens für alle
Elektrofachkräfte. Die Einzelvorausset-
zungen dafür sind z. B. Kenntnis der
einschlägigen Arbeitsschutzbestimmun-
gen, praktische Erfahrungen, Auswahl
notwendiger Schutzmaßnahmen usw.

Liegen diese nicht vollständig vor, kann
dieser Mitarbeiter – unabhängig von der
vorliegenden Betriebshierarchie – nicht
als Elektrofachkraft eingesetzt werden.

Liegt die fachliche Qualifikation
nicht vollständig vor, so dürfen von die-
sem Personenkreis auch keine Anwei-
sungen zur Durchführung elektrotechni-
scher Arbeiten ausgesprochen werden.

Grundsätzlich haftet im Schadenfall
immer der Verursacher. Werden von 
einem Geschäftsführer Anweisungen 
erteilt, die einen Sach- oder Personen-
schaden verursachen, so haftet diese Per-
son auch für den Schaden, nach den 
zutreffenden Rechtsgrundlagen. Juristi-
sche Einzelsachverhalte können im Rah-
men der Rubrik »Praxisprobleme« nicht
beurteilt werden.

Die verantwortliche Elektrofach-
kraft – hier: Betriebsleiter – ist für die
Durchführung der Sicherheitsbelehrun-
gen verantwortlich. Er legt deren Art,
Umfang und Häufigkeit fest. Wenn Ge-
schäftsführer beispielsweise um Arbei-
ten zu überprüfen einen Gefahrbereich
aufsuchen/betreten – z.B. abgeschlosse-
ne elektrische Betriebsräume –, müssen
auch diese Mitarbeiter sicherheitstech-
nisch unterwiesen werden. Vergleiche
hierzu auch BGV A1 und BGV A2 in
Verbindung mit VDE 0105 Teil 100.

D. Seibel
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lichen Bedeutung erheblich unterschei-
den. Ein Verstoß gegen Normen oder
EU-Richtlinien hat sehr unterschiedliche
Konsequenzen. Es ist auch sinnvoll in
diesem Zusammenhang zu betonen,
wenn EU-Richtlinien gemeint sind. Der
deutsche Begriff »Richtlinie« hat eine so
breite Bedeutung, dass er auch solche
Regelwerke umfasst, denen nicht die ju-
ristische Bedeutung der EU-Richtlinien
zukommt. Wenn man auch im täglichen
Sprachgebrauch nicht so konsequent ist,
ist es jedoch wichtig zu wissen was ge-
meint ist.

EU-Richtlinien behandeln bestimm-
te Produktgruppen, z. B. Maschinen,
Geräte die mit Niederspannung betrie-
ben werden, oder bestimmte Phänome-
ne, z.B. die elektromagnetische Verträg-
lichkeit verschiedener Produkte unter-
einander. Sie formulieren »grundlegende
Sicherheits- und Gesundheitsanforde-
rungen« die meist in einem Anhang I zur
eigentlichen Richtlinie niedergelegt sind.
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen
um Schutzziele die einzuhalten sind. 

Da diese Richtlinien einen sehr wei-
ten Geltungsbereich haben, können sie
nicht so sehr ins Detail gehen, wobei es
hierbei jedoch erhebliche Unterschiede
gibt. Der Anhang I der Maschinenricht-
linie ist wesentlich detaillierter und um-
fangreicher als der Anhang I der Nieder-
spannungsrichtlinie.

EU-Richtlinien haben 
historischen Hintergrund

Diese Richtlinien werden von der EU-
Kommission erlassen und alle EU-Mit-
gliedstaaten sind vertraglich verpflichtet
diese innerhalb einer bestimmten Frist in
ihrem Land unverändert in einer juris-
tisch verbindlichen Form zu überneh-
men. D. h. sie werden jetzt zu einem Ge-
setz. Sie werden damit Bestandteil des
deutschen öffentlichen Rechtes. Ein Ver-
stoß hiergegen ist eine Gesetzesverlet-
zung und kann entsprechend geahndet
werden, auch ohne dass ein Schaden
aufgetreten ist. 

Maschinen- und Niederspannungs-
richtlinie sind in das deutsche Geräte-
sicherheitsgesetz integriert, die EMV-
Richtlinie wurde als »Gesetz über
elektromagnetische Verträglichkeit« um-
gesetzt. Somit entsteht in Europa ein ein-
heitliches Gesetzeswerk das die Sicher-
heit technischer Produkte regelt.

Damit wird das eigentliche Ziel
deutlich, wie es erstmals 1957 in den
Römischen Verträgen formuliert wurde:
Der freie Warenverkehr innerhalb Euro-

pas. Die damaligen Handelshemmnisse
bei technischen Produkten wurden mit
unterschiedlichen Sicherheitsniveaus in
den einzelnen Europäischen Ländern be-
gründet. Es musste also ein einheitliches
Regelwerk geschaffen werden. Dieses
stellt das Sicherheitsniveau technischer
Produkte in Europa auf eine einheitlich
hohe Stufe und ernöglicht somit den
freien Warenverkehr. Diesem Ziel dienen
die EU-Richtlinien. In Detailfragen wer-
den sie hierbei durch das Europäische
Normenwerk unterstützt.

CE-Kennzeichen ist europäischer
Sicherheitsstandard

Ein Hersteller muss also sein Produkt
entsprechend den »Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen« der Richtli-
nien bauen, in deren Geltungsbereich
sein Produkt fällt. Dies können auch
mehrere Richtlinien sein. 

Anschließend muss geprüft werden,
ob das Produkt auch die Anforderungen
der jeweiligen Richtlinie erfüllt. Dies
darf der Hersteller in vielen Fällen in ei-
gener Verantwortung tun, bei sicher-
heitskritischen Produkten muss er dies
jedoch von einer dritten Stelle durchfüh-
ren lassen, z. B. bei den so genannten
Anhang-IV-Maschinen der Maschinen-
richtlinie.

Fällt die Prüfung positiv aus, wird in
einer Konformitätserklärung bestätigt,
dass das Produkt konform mit den
Schutzzielen der Richtlinie ist. Als äuße-
res Zeichen dieser Konformität muss der
Hersteller hier das Produkt mit dem CE-
Zeichen kennzeichen. Ein Produkt wel-
ches dieses CE-Zeichen trägt muss – bis
zum Beweis des Gegenteils – als richtli-
nienkonform und sicher angesehen wer-
den. Sein freier Warenverkehr über die
Europäischen Grenzen hinweg darf
nicht behindert werden. 

Dies bedeutet aber nicht, dass Pro-
dukte die das Herstellerland nicht ver-
lassen nicht CE-gekennzeichnet sein
brauchen. Schließlich verbirgt sich hin-
ter diesem Zeichen auch ein Sicherheits-
standard zum Schutz der Personen die
damit in Berührung kommen. Dies hört
sich alles sehr kompliziert an, ist aber in
den meisten Fällen schon zur Routine
geworden.

Normen haben keine 
Gesetzeskraft

Normen sind im Gegensatz zu EU-
Richtlinien keine Gesetze, d. h. es gibt
keine gesetzliche Grundlage bestimmte

Normen anzuwenden. Die Anwendung
von Normen ist freiwillig. 

Praktisch darf ein Hersteller frei ent-
scheiden, ob und welche Normen er an-
wendet bzw. dies mit seinem Kunden
(vertraglich) vereinbaren. Dieser Grund-
satz gilt weltweit für alle Normen,
gleichgültig ob VDE-, DIN-, EN-,IEC-
oder ISO-Normen. Dies bedeutet nun
allerdings auch nicht, dass man die Nor-
men einfach links liegen lassen könnte.
Es gibt viele gute Gründe Normen anzu-
wenden. In Gesetzen, Unfallverhütungs-
vorschriften usw. wird häufig vorge-
schrieben, dass Produkte entsprechend
dem »Stand der Technik« oder nach den
»Anerkannten Regeln der Technik« ge-
baut werden müssen. Dies ist dann wie-
der eine gesetzliche Forderung, wenn
auch nicht klar präzisiert. Was heisst das
nun? Diese Begriffe sind in DIN EN
45020 definiert. Danach ist: Stand der
Technik »ein entwickeltes Stadium der
technischen Möglichkeiten zu einem be-
stimmten Zeitpunkt, .... basierend auf
den diesbezüglichen gesicherten Er-
kenntnissen von Wissenschaft, Technik
und Erfahrung.« und anerkannte Regel
der Technik eine »technische Festlegung,
die von einer Mehrheit repräsentativer
Fachleute als Wiedergabe des Standes
der Technik angesehen wird.«

Entstehung von Normen

Der Stand der Technik ist quasi ein Vor-
stadium einer anerkannten Regel der
Technik. Er basiert auf den neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen, muss
aber noch nicht einer Mehrheit der
Fachleute bekannt sein. Erst wenn letz-
tere hieraus eine »technische Festle-
gung« machen wird daraus eine »aner-
kannte technische Regel«.

Was ist nun eine »technische Festle-
gung« und wer sind die »Mehrheit re-
präsentativer Fachleute«? Dies wird
nicht genauer spezifiziert. Jedoch gibt es
hierzu in der DIN EN 45020 eine inter-
essante Anmerkung: »Ein normatives
Dokument ... wird zum Zeitpunkt seiner
Annahme als ... anerkannte Regel der
Technik anzusehen sein, wenn es in Zu-
sammenarbeit der betroffenen Interes-
sen durch Umfrage – und Konsensver-
fahren erzielt wurde.«

Der Begriff »normatives Doku-
ment« ist wieder sehr breit. Aber alle
VDE-, DIN-, EN-, IEC-Normen usw. er-
füllen diesen Anspruch, denn sie wurden
von einer Gruppe von Fachleuten in ei-
nem öffentlichen Konsensverfahren er-
stellt. An diesem Prozess kann sich jeder
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(Zusatzanfrage zum Beitrag »LS-Schal-
ter und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
im Computerraum lösen ständig aus«
in »de« 13/2002, S. 18 f.)

Trotz vollständig beantworteter An-
frage erscheinen mir zwei Aspekte in
diesem Zusammenhang erwähnenswert:

1) Schaltnetzteile haben Entstörfil-
ter, an denen ein Ableitstrom bis zu

3 mA gegen den Schutzleiter auftreten
darf. In Büroräumen mit z.B. nur einer
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
für mehrere Stromkreise können die
RCDs hierbei auslösen. Dies geschieht,
wenn der letzte Rechner zugeschaltet
wird, bei dem die 30-mA-Schwelle der
RCD erreicht ist. Mit eigenen Messun-
gen ermittelte ich in solchen Fällen, dass
ein permanenter Fehlerstrom vorhan-
den ist. 

2) Ähnliche Phänomene treten bei
Überspannungsableitern in Verbindung
mit langen Leitungsnetzen auf. Unser
Unternehmen verwendet dann immer
RCDs mit der Auslösecharakteristik G.
Diese sind in Österreich bei der Verwen-
dung von RCDs in Stromkreisen mit
nachgeschalteten Überspannungsablei-
tern vorgeschrieben.

Würden Sie dem zustimmen?
J. K., Niedersachsen 

Fehlauslösung von LS-Schalter und Fehler-
strom-Schutzeinrichtung – Zusatzanfrage
DIN VDE 0702

FRAGESTELLUNG

beteiligen der sich für kompetent hält,
sei es bei der Erarbeitung des Normvor-
schlages, bei dem folgenden öffentlichen
Einspruchsverfahren oder bei späteren
Überarbeitungen der Norm. Die Fach-
leute sind also wir alle, die in der Praxis
mit der jeweiligen Norm konfrontiert
werden. Die Anmerkung sagt aber auch
sehr deutlich, dass eine Norm streng ge-
nommen nur zum Zeitpunkt ihrer Ver-
öffentlichung als eine aktuelle anerkann-
te Regel der Technik anzusehen ist. Sie
kann vom Stand der Technik überholt
werden.

Nachweispflicht des Herstellers

Fassen wir das bisher gesagte zusam-
men:

EU-Richtlinien sind Gesetze die in
Europa eingehalten werden müssen. Die
EU-Richtlinien gelten jeweils für ein ein-
deutig definiertes Produktspektrum.
Deshalb können die »Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen« genau spe-
zifiziert werden. Mit der Konformitäts-
erklärung bestätigt ein Hersteller noch
mal ausdrücklich, dass er gesetzestreu
war. Die Missachtung (Nichterfüllung)
dieses Gesetzes kann geahndet werden,
auch ohne das es zu einem Schaden oder
Unfall gekommen ist, dies müsste dem
Hersteller aber nachgewiesen werden.

Für Produkte die nicht in den Gel-
tungsbereich einer EU-Richtlinie fallen
ist evtl. in anderen Gesetzen, Unfallver-
hütungsvorschriften etc. festgelegt, dass
sie den anerkannten Regeln der Technik
entsprechen müssen.

Normen sind anerkannte Regeln der
Technik, aber nicht die einzigen. Welche
Regeln angewendet werden um den

Stand der Technik zu erreichen ist eine
freie Entscheidung des Herstellers. Die
Missachtung von Normen kann nicht
geahndet werden. Im Falle einer Bean-
standung hat jedoch der Hersteller die
Nachweispflicht, dass sein Produkt dem
Stand der Technik entspricht. Ist ein
Schaden oder Unfall passiert dürfte dies
schwer sein. Wurden jedoch Normen
angewendet, so spricht zumindest der
erste Anschein dafür, dass der Hersteller
nicht fahrlässig gehandelt hat. Normen
sollen aber auch nicht blind angewendet
werden. Erstens können Normen nicht
für jedes Produkt alle Details regeln.
Zweitens können Normen technisch
veraltet sein. Der Hersteller (oder sein
Personal) hat als Fachmann die Pflicht
dies im Einzelfall zu prüfen.

Herstellererklärung für Teile...

Bevor die Anfrage konkret beantwortet
werden kann muss noch auf zwei Be-
sonderheiten eingegangen werden.

Die Herstellererklärung gibt es nur
in der Maschinenrichtlinie, nicht in den
anderen EU-Richtlinien. Ihr eigentlicher
Zweck ist es, den freien Warenverkehr
sicherzustellen. Es gibt Zulieferteile zu
Maschinen, die für sich auch schon der
Maschinendefinition der Richtlinie ent-
sprechen und auch als solche äußerlich
erkennbar sind. Sie erfüllen aber noch
nicht die Anforderungen der Maschi-
nenrichtlinie – z.B. ein Ölpumpenaggre-
gat, bestimmt zum Einbau in eine große
Maschine, bei dem bewegte Teile noch
nicht abgedeckt sind. Diese »Teilmaschi-
ne« – oft auch Komponente genannt –
kann deshalb nicht CE-gekennzeichnet
werden. Um trotzdem den freien Waren-

verkehr sicherzustellen wird eine Her-
stellererklärung mitgeliefert. Der ent-
scheidende Satz in dieser Herstellerer-
klärung ist der Hinweis: »...dass die In-
betriebnahme der unvollständigen Ma-
schine so lange untersagt bleibt, bis
festgestellt wird, dass die Maschine, in
die sie eingebaut werden soll, den 
Bestimmungen dieser Richtlinie ent-
spricht.«

...im Warenverkehr über Grenzen

Mehr muss in der Herstellererklärung
nicht stehen. D. h. eine Herstellererklä-
rung ist eigentlich nur dort sinnvoll, wo
der freie Warenverkehr auch tatsächlich
behindert werden könnte, also z. B. bei
einem grenzüberschreitenden Verkehr,
nicht jedoch wenn ein Unterlieferant die
Maschinenfabrik »um die Ecke« belie-
fert. Zwei Verfahrensweisen, die über
dieses eigentliche Ziel hinausgehen, ha-
ben sich jedoch in der Praxis durchge-
setzt:
1. Eine Information darüber, welche
Normen und/oder anderen technischen
Regeln bei der Herstellung der Teilma-
schine angewendet wurden. Dies ist im
Anhang IIB der Maschinenrichtlinie nur
optional vorgesehen.
2. Die elektrische Ausrüstung für eine
Maschine wird auch als eine Kompo-
nente der Maschine betrachtet und mit
einer Herstellererklärung versehen.

Insbesondere der erste Punkt ist für
den Hersteller der kompletten Maschine
sehr hilfreich. Dieser muss nämlich die
Risikoanalyse für die Gesamtmaschine
machen und die Konformitätserklärung
abgeben. D. Lenzkes

(Fortsetzung folgt)


