
EG-Konformitäserklärung 
nach Maschinenrichtlinie
Hersteller von Produkten, die den freien Handelsverkehr im europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) nutzen möchten, müssen EU-Richtlinien beacht-
en. Dies bedeutet, dass auch Hersteller von Maschinen verpflichtet sind, 
Mindestanforderungen in Bezug auf eine sichere Benutzung zu erfüllen. 
Die Anforderungen aus der Maschinenrichtlinie beziehen sich auf ein ho-
hes Niveau im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz. Im Zuge der 
CE-Kennzeichnung werden technische Dokumentationen erstellt. Am Ende 
folgt die Anbringung des CE-Kennzeichens.

Was bringt das CE-Kennzeichen zum Ausdruck?

Hersteller von Produkten, die den freien Handelsverkehr im europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nutzen möcht-
en, müssen EU-Richtlinien beachten. Dies bedeutet, dass auch Hersteller von Maschinen verpflichtet sind, Mind-
estanforderungen in Bezug auf eine sichere Benutzung zu erfüllen. Die Anforderungen aus der Maschinenrichtlinie 
beziehen sich auf ein hohes Niveau im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz. Im Zuge der CE-Kennzeichnung 
werden technische Dokumentationen erstellt. Am Ende folgt die Anbringung des CE-Kennzeichens.

Worauf muss ich achten?

Der Rat der europäischen Union hat einen 434 Seiten starken Leitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG veröffentlicht. Dies unterstreicht die Komplexität des CE-Kennzeichnungs-Prozesses. Das Studium 
relevanter Richtlinien für die Erstellung der Konformitätserklärung ist unumgänglich und zeitaufwändig. 
Hinzu kommt, dass es sich bei den Anforderungen, die in den Richtlinien an Produkte formuliert sind, um Mind-
estanforderungen handelt. Wie diese konkret umzusetzen sind wird jedoch in Normen detailliert beschrieben. So 
gibt es zu jeder Richtlinie noch eine Liste, die möglicherweise relevante Normen enthält. Diese Liste wird mehrmals 
jährlich aktualisiert und im Amtsblatt der EG veröffentlicht. Das Normenverzeichnis der EG-Maschinenrichtlinie 
beispielsweise beinhaltet allein ca. 750 Normen.

Gibt es zeitsparende Alternativen?

Eine zeitsparende Alternative bietet die Nutzung von Software-Lösungen wie CE-CON Safety. Darin sind alle Richt-
linien zur CE-Kennzeichnung und aktuelle Normenverzeichnisse bereits enthalten. Die Software unterstützt den 
Ablauf der CE-Kennzeichnung und die dafür notwendigen Schritte. Die Verantwortlichen für die Umsetzung der 
aktuellen Maschinenrichtlinie werden systematisch durch den Prozess geführt.
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Wie sieht so ein Prozess aus?

Zu Beginn des Prozesses werden die relevanten EG-Richtlinien ermittelt. Anwendbare harmonisierte Normen für die 
Maschine können komfortabel recherchiert werden. Im nächsten Schritt wird eine vorschriftsgemäße Risikobeurtei-
lung im Dialog mit der Software durchgeführt. Gefährdungen, die an der Maschine existieren, werden systematisch 
identifiziert. Mögliche Schutzmaßnahmen werden unter Berücksichtigung des 3-Stufen-Verfahrens und des Re-
strisikos ermittelt. Vorlagen, Erläuterungen und Hintergrundinformationen erleichtern dem Anwender das Erstellen 
einer Konformitätserklärung. Auf Knopfdruck werden die geforderten Nachweisdokumente erstellt, die belegen, dass 
alle für den Prozess benötigten Angaben getätigt wurden.

Was sind die Inhalte der EG-Konformitätserklärung für Maschinen?

1. Firmenbezeichnung und vollständige Anschrift des Herstellers und
 gegebenenfalls seines Bevollmächtigten

2.  Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen  Unterlagen zusammenzustellen;
 diese Person muss in der Gemeinschaft ansässig sein
 
3.  Beschreibung und Identifizierung der Maschine einschließlich allgemeiner Bezeichnung, Funktion, Modell,
 Typ, Seriennummer und Handelsbezeichnung

4.  Erläuterung, dass die Maschine den angewandten EU-Richtlinien und Normen entspricht - anzugeben sind
 die Referenzen laut Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union

5.  Gegebenenfalls die Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen nach Artikel 7 Absatz 2

6.  Gegebenenfalls die Fundstellen der angewandten sonstigen technischen Normen und Spezifikationen

7.  Ort und Datum der Ausstellung der Konformitätserklärung

8.  Unterschrift, Name und Funktion der Person, die zur Ausstellung dieser  Erklärung im Namen
 des Herstellers oder seines Bevollmächtigten beauftragt wurde

Wurde eine „benannte Stelle“ hinzugezogen sind weiterhin folgende 
Punkte zu beachten:

9.  Wurde eine „benannte Stelle“ konsultiert, die das in Anhang IX genannte EG-Baumusterprüfverfahren
 durchgeführt hat : Name, Anschrift und Kennnummer der benannten Stelle sowie die Nummer der
 EG-Baumusterscheinprüfbescheinigung

10.  Wurde eine „benannte Stelle“ konsultiert, die das in Anhang X genannte umfassende
 Qualitätssicherungsgesetz genehmigt hat: Name, Anschrift und Kennnummer der benannten Stelle 
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Für wen gilt die CE-Zertifizierungspflicht?

Die CE-Zertifizierung ist für alle in Europa gehandelten Produkte vorgeschrieben, sofern die jeweils zugrunde 
liegenden Richtlinien dies fordern. Möchte demnach ein nicht in der EG ansässiges Unternehmen Produkte auf 
dem europäischen Markt in Verkehr bringen ist es verpflichtet, die Anforderungen zu erfüllen und eine Konformität-
serklärung auszustellen.

Möchte ein in der EG ansässiges Unternehmen ein Produkt im Ausland erwerben und es z.B. im eigenen Namen in 
der EG in Verkehr bringen, so hat es als Importeur für die Einhaltung der Rechtsvorschriften zu sorgen und muss 
dies mit der Unterzeichnung der EG-Erklärung quittieren.

Die nächsten Schritte

Hat dieses Whitepaper Ihr Interesse geweckt und Sie möchten gerne mehr zur CE-Kennzeichnung von Maschinen 
und anderen Themen zur Maschinensicherheit erfahren? In unserer Academy können Sie Webinare zum Thema bu-
chen und haben so Gelegenheit, unseren Experten Ihre Fragen zu stellen. Mehr Informationen zu allen Kursen finden 
Sie unter https://www.ce-con.de/academy/ 

Haben Sie Fragen zu diesem Whitepaper oder zu unserem Weiterbildungsangebot? Nehmen Sie jederzeit gerne 
Kontakt mit uns auf. Unter dem oben angegebenen Link finden Sie alle relevanten Kontaktdaten. Wir freuen uns, von 
Ihnen zu hören.

Seite 3/3


