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Kurzfassung Sicherheit elektrischer Betriebsmittel 

Kurzfassung 
Die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ist eine der entscheidenden Harmonisierungsvor-
schriften des europäischen Binnenmarktes. Sie legt konkrete Anforderungen an die Sicherheit 
elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen fest und macht sie zur 
Grundlage für das Inverkehrbringen auf dem Markt.  

Die große Bedeutung elektrischer Betriebsmittel sowohl in privaten Haushalten als auch im in-
dustriellen, unternehmerischen sowie medizinischen Umfeld begründet die besondere Relevanz 
der Richtlinie für die gesamte Europäische Union. Die hohen Risiken, die Auswirkungen auf die 
Gesundheit und die gesamte Umgebung des Nutzers haben können, rechtfertigen das Erfordernis 
umfassender Maßnahmen zur Gewährleistung der möglichst sicheren und ungefährlichen Nut-
zung des jeweiligen elektrischen Betriebsmittels. Mit der Niederspannungsrichtlinie wurde zu 
diesem Zweck ein, vergleichsweise, kompaktes Regelwerk geschaffen, das in der praktischen 
Umsetzung jedoch einiger Klarheit entbehrt. So wird der Anwender schon zu Beginn der Kon-
formitätsbewertung mit dem Mangel einer Definition des Begriffs ‚elektrisches Betriebsmittel‘ 
konfrontiert. Angesichts von Ausnahmeregelungen und einer Vielzahl weiterer Richtlinien, die 
auf ein Produkt anwendbar sein könnten, wird die Zuordnung zum Anwendungsbereich der Nie-
derspannungsrichtlinie erschwert. Für Fehlzuordnungen besonders anfällig sind elektrische Be-
triebsmittel im medizinischen Anwendungsbereich, da sich hier beispielsweise technische Ter-
mini mit Marketing-Strategien vermischen. Um dem hohen Sicherheitsanspruch elektrischer Be-
triebsmittel in diesem hochgradig sensiblen Anwendungsbereich gerecht zu werden, empfiehlt 
sich hier eine Erweiterung der Niederspannungsrichtlinie. Auch bei der Durchführung der vorge-
sehenen Risikobeurteilung wird dem Anwender der Richtlinie kein konkretes rechtskonformes 
Orientierungsmuster vorgegeben; das erwartete Vorgehen wird nicht angemessen erörtert.  

Mit diesem Leitfaden erfolgt ein Entwurf zum Entgegentreten dieser Lücken und um Herstellern 
elektrischer Betriebsmittel möglichst zugängliche Anweisungen zur Umsetzung der Sicherheits-
anforderungen zu geben. Anhand von ausgearbeiteten Beispielen und einer kurzen Checkliste 
erhält der Anwender der Niederspannungsrichtlinie eine zusammengefasste Anleitung zur Um-
setzung aller von ihm im Herstellungsprozess elektrischer Betriebsmittel erwarteten notwendigen 
Schritte.  

Schlagwörter: europäischer Binnenmarkt, elektrische Betriebsmittel, Sicherheit, Konformität, 
CE-Kennzeichnung, Risikobeurteilung, medizinisch genutzter Bereich 

 

Aus Gründen des besseren Leseflusses wird in dieser Bachelorarbeit auf die simultane Verwen-
dung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Formulie-
rungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 



Abstract Sicherheit elektrischer Betriebsmittel 

Abstract 
The Low Voltage Directive 2014/35/EU is one of the key harmonization regulations of the Euro-
pean single market. It defines specific requirements for the safety of electrical equipment within 
certain voltage limits and establishes them as the basis for placing it on the market.  

The great importance of electrical equipment for private use as well as in industrial, corporate and 
medical environments justifies the special relevance of the directive for the entire European Un-
ion. The high risks, which can have effects on the health and the entire environment of the user, 
justify the need for comprehensive measures to ensure the safest possible use of the respective 
electrical equipment. With the Low Voltage Directive, a comparatively compact set of regulations 
was created for this purpose, which, however, lacks some clarity in practical implementation. 
Thus, the user is confronted with the lack of a definition of the term ‘electrical equipment’ right 
at the beginning of the conformity assessment. In view of exemptions and a multitude of other 
directives that could be applicable to a product, the assignment to the scope of the Low Voltage 
Directive is made more difficult. For example, electrical equipment in the medical field is partic-
ularly susceptible to misclassification, since technical terms are mixed with marketing strategies. 
In order to meet the high safety requirements of electrical equipment in this highly sensitive area 
of application, an extension of the Low Voltage Directive is recommended. The user of the di-
rective is also not provided with a concrete legally compliant orientation pattern for carrying out 
the envisaged risk assessment; the expected procedure is not adequately discussed.  

To counter these gaps and to give manufacturers of electrical equipment as accessible instructions 
as possible for the implementation of the safety requirements, the created guideline is requested. 
With the help of elaborated examples and a short check list, the user of the Low Voltage Directive 
receives a summarized instruction for the implementation of all necessary steps expected from 
him in the manufacturing process of electrical equipment.  

Keywords: European internal market, electrical equipment, safety, conformity, CE marking, risk 
assessment, medical use area 
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1 Einleitung 
„Die Niederspannungsrichtlinie (LVD) ist eine der bedeutsamsten und ältesten Harmonisie-
rungsvorschriften innerhalb der EU.“ [1, S.188] 

Die Niederspannungsrichtlinie wurde bereits im Jahre 1973 unter der Bezeichnung 73/23/EWG 
erlassen, jedoch kurz darauf durch die 93/68/EWG ergänzend zu einer Richtlinie entsprechend 
der neuen Konzeption erhoben. Die Notwendigkeit der Richtlinie für den Binnenmarkt und somit 
für den freien Handel innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten ist folglich tief in der Historie 
der europäischen Wirtschaft verankert. Die Richtlinie, die das Untersuchungsobjekt dieser wis-
senschaftlichen Arbeit bildet, legt die grundlegenden Anforderungen für elektrische Betriebsmit-
tel fest. Mittels dieser Richtlinie wird die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln, die auf dem 
europäischen Markt positioniert bzw. in Verkehr gebracht werden sollen, gewährleistet und im 
Zuge dessen ein hohes Sicherheits- und Gesundheitsmaß erreicht. Durch die Umsetzung der in 
der Richtlinie festgeschriebenen Anforderungen wird das Funktionieren des Binnenmarktes be-
wahrt und so der kontinuierliche Warenfluss abgesichert. [2] Unter elektrischen Betriebsmitteln 
sind gemäß § 2 der DGUV Vorschrift 3 solche Gegenstände zu verstehen, „[…] die als Ganzes 
oder in einzelnen Teilen dem Anwenden elektrischer Energie (z.B. Gegenstände zum Erzeugen, 
Fortleiten, Verteilen, Speichern, Messen, Umsetzen und Verbrauchen) oder dem Übertragen, 
Verteilen und Verarbeiten von Informationen (z.B. Gegenstände der Fernmelde- und Informati-
onstechnik) dienen.“ [3 S.4]. Somit zählen unter anderem Geräte des alltäglichen Lebens wie 
Drucker, Kabel oder Lautsprecher zur Kategorie der elektrischen Betriebsmittel. [4] Die tägliche 
Zubereitung des Kaffees, das Hören der Lieblingsradioshow am Morgen und das Drucken von 
Dokumenten im Arbeitsalltag wären demnach ohne elektrische Betriebsmittel nicht möglich. Sie 
sind fest im Tagesablauf der Menschen verankert. Es wird als eine Selbstverständlichkeit ange-
sehen, dass diese Geräte einwandfrei funktionieren und keine Gefahr für Menschen, Tiere und 
das Zuhause darstellen. Dieser Unbefangenheit bei der Verwendung von Elektrogeräten liegt je-
doch ein langwieriger Prozess zugrunde. Die Sicherheit der alltäglichen elektrischen Betriebsmit-
tel ist keine Banalität, sondern das Ende eines mehrstufigen Prozesses der sicheren Gestaltung 
von Betriebsmitteln und der Umsetzung der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Nicht nur im 
gewöhnlichen Leben, auch im Maschinenbau oder aber im Krankenhaus nehmen elektrische Be-
triebsmittel eine entscheidende Rolle ein. Hierzu schrieb die Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege:  

„Neben der Computertechnik mit PCs, Servern und Druckern finden sich im Krankenhaus eine 
Vielzahl elektrischer Geräte wie: Verlängerungsleitungen, Netzgeräte, Lampen, Kühlschränke, 
Kopiergeräte, […]. Im Bereich der Haustechnik werden neben zahlreichen kleinen handgeführten 
Elektrowerkzeugen wie z.B. Bohr- und Schleifmaschinen auch große elektrische Anlagen wie Nie-
der- und Hochspannungsverteilungen, Notstromaggregate, raumlufttechnische Anlagen, Auf-
züge, Kompressoren etc. betrieben.“ [5, S.38] 

Die unsachgemäße Handhabung von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen kann sowohl im 
Alltag als auch in den medizinischen Institutionen zu fatalen Unfällen führen. Von ihnen kann 
beispielsweise eine hohe Brandgefahr ausgehen, die im schlimmsten Fall schwere Verletzungen 
verursachen oder gar zum Tod führen kann. So haben 20 Prozent aller Brände im Krankenhaus 
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laut Bundesverband technischer Brandschutz e.V. einen technischen Hintergrund, dazu zählen 
beispielsweise Kurzschlüsse resultierend aus Kabelbrüchen. [6] RAPEX- Meldungen1 zeigen dar-
über hinaus, dass die am häufigsten genannten Risikoarten die eines Stromschlages mit 65 Prozent 
aller Warnmeldungen in den Jahren 2005 bis 2017 ausmachen, 5 Prozent das Risiko eines Brandes 
und 17 Prozent die Kombination beider Risiken. Darüber hinaus ist die RAPEX- Kategorie 
„Elektrische Ausrüstung und Elektrogeräte“ mit 55 Prozent aller Warnmeldungen in den Jahren 
2015 bis 2018 die meistgelistete Kategorie. [7] Entsprechend müssen elektrische Betriebsmittel 
bereits in der Herstellung sicher produziert werden, um ein möglichst niedriges Risikopotential 
für Mensch, Tier und andere Güter darzustellen. Die Niederspannungsrichtlinie deckt alle Risiken 
ab, die mit dem Gebrauch von elektrischen Betriebsmitteln einhergehen können. Dabei werden 
nicht nur elektrische Gefährdungen betrachtet, sondern ebenfalls mechanische, chemische und 
alle weiteren Gefährdungsarten.  

Die Richtlinie 2014/35/ EU beschreibt folglich jegliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderun-
gen für elektrische Betriebsmittel. [8] Erfüllt das Produkt, in diesem vorliegenden Fall das Be-
triebsmittel, sämtliche Anforderungen, kann von einer Konformität des Produktes mit der Nie-
derspannungsrichtlinie ausgegangen werden und das elektrische Betriebsmittel gilt als sicher in 
seiner An- sowie Verwendung. Diese Konformität lässt sich formell anhand eines CE-Kennzei-
chens auf dem Betriebsmittel selbst erkennen. Zum Erhalt des Kennzeichens und zur Gewährleis-
tung der Sicherheit muss es das Konformitätsbewertungsverfahren mitsamt jeglichen Schritten 
durchlaufen. 

 „Viele elektrische Produkte sind gleichzeitig Maschinen im Sinne der europäischen Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG […]. Gingen von einer Maschine hauptsächlich Gefahren aufgrund von 
Elektrizität aus, fiel sie ausschließlich in den Anwendungsbereich der Niederspannungsrichtlinie. 
Diese Herangehensweise führt bei den Anwendern zu Unsicherheit […]“. [9]  

Das Hauptproblem vieler Hersteller von elektrischen Mitteln ist die Entscheidung, unter welche 
Richtlinie ihr Produkt fällt. Gilt nun die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG oder ist doch die Nie-
derspannungsrichtlinie 2014/35/EU anzuwenden? Oftmals stellt sich im medizinischen Kontext 
darüber hinaus die Frage, ob das Elektrogerät zum Bereich von Medizinprodukten und somit unter 
das Medizinproduktegesetz (MPG) sowie die Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBe-
treibV) fällt oder doch im Bereich der elektrischen Betriebsmittel gemäß der Niederspannungs-
richtlinie liegt.  

Die genauere Betrachtung der Richtlinie und dessen Umsetzung ist folglich ein wichtiger Be-
standteil zur Förderung des europäischen Binnenmarktes für elektrische Betriebsmittel, wodurch 
ein möglichst hohes Schutzniveau erreicht werden soll. [10] Die genaue Definition und Abgren-
zung von elektrischen Betriebsmitteln von Maschinen und Medizinprodukten sowie die Umset-
zung der daraus resultierenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen sind für den sicheren 
Alltag der europäischen Bevölkerung existenziell. 

 

 
1 Schnellwarnsystem RAPEX (Rapid Exchange of Information System) 
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1.1 Motivation 

Die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ist die wichtigste Richtlinie für die Sicherheit elektri-
scher Betriebsmittel und weist somit eine hohe Praxisrelevanz auf.  

Vergleichend mit anderen Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU ist die Richtlinie deutlich 
kürzer, kompakter und stellt sich hinsichtlich ihrer praktischen Anwendung und Auslegung als 
verhältnismäßig einfach dar. Dennoch lässt sie viel Raum für Spekulationen und sorgt oftmals für 
Unverständlichkeit und Verwirrung seitens der Hersteller von elektrischen Betriebsmitteln. 
Grund hierfür ist zum einen die Vielzahl an technischen Normen im Bereich der Niederspan-
nungsrichtlinie und zum anderen die Anpassung der Richtlinie an den New Legislative Frame-
work. Hierdurch ergaben sich eine Fülle an Veränderungen und Anpassungen, wodurch die Her-
steller vor neue Herausforderungen gestellt worden sind. Auch unklare Begriffsdefinierungen 
verursachen besonders im Bereich der medizinischen Anwendung Missverständnisse. Viele Fra-
gen werden durch die bloße Betrachtung der Richtlinie nicht beantwortet.  

Welche Produkte fallen konkret unter die Niederspannungsrichtlinie? Was ist unter einem elektri-
schen Betriebsmittel zu verstehen? Was ist vom Anwendungsbereich ausgeschlossen und fällt 
unter den Geltungsbereich anderer Binnenmarktrichtlinien? Sind die Niederspannungsrichtlinie 
und Maschinenrichtlinie parallel anzuwenden? Worin liegen die Unterschiede? Wird eine Risi-
kobeurteilung benötigt? Wie konstruiert man ein elektrisches Betriebsmittel sicher? 

Diese und viele weitere Fragen stellen sich die Hersteller von elektrischen Betriebsmitteln und 
stehen so mehrfach vor der Herausforderung der rechtlichen Zuordnung ihres Produktes und der 
Umsetzung des anschließenden Konformitätsbewertungsverfahrens. Elektrische Betriebsmittel 
werden in vielen Bereichen des täglichen Lebens, in Unternehmen, in der Industrie, sowie in der 
Medizin eingesetzt und sind dort für einen reibungslosen Arbeitsablauf entscheidend. Doch ob-
wohl beispielsweise auch in Krankenhäusern elektrische Betriebsmittel vorzufinden sind, muss 
zunächst geklärt werden, inwiefern es sich um ein elektrische Betriebsmittel gemäß der Richtlinie 
handelt und wie die Sicherheit gewährleistet werden kann. Elektrische Betriebsmittel begegnen 
einem folglich tagtäglich, doch ihre Rechtsgrundlage stellt sich hierbei als nicht zwingend ein-
deutig dar und muss für einen effektiven Praxiseinsatz genauer betrachtet werden.  

1.2 Ziel der Arbeit  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Herausarbeitung eines Leitfadens zur Umsetzung der Nieder-
spannungsrichtlinie und die Erstellung des Bezuges zu elektrischen Betriebsmitteln im medizini-
schen Anwendungsbereich. Im Zuge des Leitfadens wird genauer auf die Erfüllung der in der 
Richtlinie geforderten Sicherheitsaspekte bzw. -anforderungen und auf die Vorgehensweise zur 
Einhaltung der Konformität eingegangen. Untersucht werden die einzelnen Schritte des Konfor-
mitätsbewertungsverfahrens und als Ergebnis eine Übersichtshilfe für Unternehmen erstellt. Hier-
bei werden konkrete Punkte gelistet, die vom Hersteller einzuhalten sind und notwendige Doku-
mente zum Nachweis der Konformität erfasst.  

Aufgrund der unklaren Trennung der in der Medizin verwendeten Geräte und ihrer menschenna-
hen und damit stark risikobehafteten Anwendung ist eine repräsentative Prüfung notwendig. Im 
Rahmen dieser wird untersucht, inwiefern und unter welchen Gegebenheiten elektrische 
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Betriebsmittel aus dem speziellen Anwendungsbereich der Medizin in die 2014/35/EU fallen. Es 
wird auf die Umsetzung der elektrischen Sicherheit von Betriebsmitteln in medizinischen Institu-
tionen eingegangen und die mögliche Anwendung der Niederspannungsrichtlinie behandelt.  

Im Rahmen der Leifaden-Erstellung wird schließlich eine Checkliste zum effektiven Gebrauch 
der Richtlinie bei Projekten erstellt.  

1.3 Gliederung der Arbeit 

Zunächst wird auf die in Europa gültigen Rechtsgrundlagen und die Thematik des europäischen 
Binnenmarktes eingegangen. Basierend hierauf wird die Entstehung von Rechtsvorschriften in 
Form von Richtlinien und Normen herausgearbeitet und so auch die Anfänge der Niederspan-
nungsrichtlinie erläutert. Darauffolgend wird die Problematik und das Verhältnis zwischen der 
2014/35/EU und der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG behandelt sowie eine differenzierte Grenze 
gezogen. Im Hauptteil der Arbeit werden die einzelnen Aspekte der Richtlinie kategorisch erfasst 
und die resultierenden Anforderungen dargestellt. Anschließend wird die Konformität von 
elektrischen Betriebsmittel erläutert und das Verfahren zum Erhalt eines CE-Kennzeichens dar-
gelegt. Zum Schluss wird ein Bezug von Betriebsmitteln im medizinischen Anwendungsbereich 
erstellt und mögliche Ansprüche an die Sicherheit aufgezeigt.  
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2 Rechtsgrundlage in Europa 

2.1 Der europäische Binnenmarkt  

In Artikel 26 Nr. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) wird 
der Binnenmarkt als „ein Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Per-
sonen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist.“ 
definiert. Mit der Schaffung des Binnenmarktes im Jahre 1993 ermöglichte die EU den Bürgern 
seiner Mitgliedsstaaten2, sich innerhalb der Binnengrenzen frei zu bewegen, einer Arbeit nachzu-
gehen und Produkte zollfrei zu erwerben und zu vertreiben. [11] Durch die Abschaffung von 
Grenzkontrollen wurde das Fundament für eine wachsende „Marktverflechtung“ [12, S.795] in-
nerhalb der EU gelegt. Mit der Öffnung der Grenzen und der Schaffung des Binnenmarktes er-
hielten die in der Union ansässigen Unternehmen einen wichtigen Marktvorteil gegenüber der 
Konkurrenz außerhalb der EU. [9] Dabei nimmt der europäische Binnenmarkt mit einer Wirt-
schaftsleistung (= Bruttoinlandsprodukt) von über 16 Billionen Euro im Jahr 2019 [13] die Posi-
tion des größten einheitlichen Marktes der Welt ein. [14] 

Der europäische Binnenmarkt stütz sich auf die sogenannten ‚Vier Freiheiten‘ 3: 

• „Freier Verkehr von Waren, 
• Freier Verkehr von Personen, 
• Freier Verkehr von Dienstleistungen, 
• Freier Kapitalverkehr.“ [14] 

Die Freiheit des freien Verkehres von Waren ermöglichte den zentralen Wegfall der Warengrenz-
kontrollen und war einer der wichtigsten Schritte für die Realisierung des Binnenmarktes. Durch 
den aus der Freiheit resultierenden Abbau von Grenzkontrollen wurde erst der freie Austausch 
von Gütern innerhalb der Mitgliedstaaten ermöglicht. Zur Umsetzung des ungebundenen Waren-
verkehrs mussten gemeinsame Regeln für die Qualität sowie für die Beschaffenheit der Produkte 
beschlossen und nicht-tarifäre Handelshemmnisse, wie Normen und Vorschriften, überwunden 
werden. Dies führte schließlich zur Öffnung der europäischen Märkte. Die Entwicklung zu einem 
freien Verkehr trug maßgeblich zur Verbesserung und Erweiterung des Produktangebots für die 
Endnutzer bei und schuf zudem neue Absatzmärkte für Unternehmen. [14;15] 

Der Zweck des Binnenmarktprojektes bestand folglich darin, die Kontrollen an den innergemein-
schaftlichen Grenzen für Waren abzuschaffen. Aus materieller Sicht bestand die Abschaffung 
darin, erkennbare Schranken wie Zollbehörden an den Binnengrenzen zu beseitigen und Aus-
gleichsabgaben für den Handel mit Waren, die noch keiner Marktordnung unterliegen, zu liqui-
dieren. [16] 

Die nationalen Handelsvorschriften, Normen und Zulassungsverfahren bildeten jedoch eine 
grundlegende Schwierigkeit für die Umsetzung der vier Freiheiten. Um das freie Handeln inner-
halb des europäischen Wirtschaftsraums zu gewährleisten, musste ein Prozess der 

 
2 Vgl. Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß dem Auswärtigen Amt 
3 Vgl. EWG-Vertrag aus dem Jahre 1958 
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Harmonisierung und Standardanpassung vollzogen werden. [15] Eine Rechtsangleichung war so-
mit unumgänglich. 

 „Bereits seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft zählt die Arbeit zur technischen 
Rechtsangleichung zu einem wesentlichen Bestanteil des Instrumentariums zur Verwirklichung 
des Binnenmarkts […]“. [10 S.11]  

Die Diskrepanz der Rechtsgrundlagen stellt ein erhebliches Hemmnis im Warenverkehr und so-
mit für die gesamte Wirtschaft dar, wodurch eine Vereinheitlichung erforderlich wurde. Zum Ab-
bau technischer Handelshemmnisse wurde für die Bereiche, in denen unterschiedliche nationale 
Regelwerke galten, ein europaweites Regelwerk publiziert, welches zum einen alle technischen 
Aspekte erfasste und die einzelstaatlichen Regelwerke ersetzte. Der Prozess der Angleichung 
bzw. Vereinheitlichung der Regelwerke wird auch als ‚Harmonisierung‘ bezeichnet. Durch eben 
jene Harmonisierung werden die herrschten Handelshemmnisse abgebaut und der europäische 
Binnenmarkt verwirklicht.  

2.2 Harmonisierungsvorschriften der EU 

Zur Zielumsetzung eines einheitlichen Marktes mussten die Handelsschranken zwischen den ein-
zelnen Binnenmärkten abgebaut werden. Im Zuge dessen wurden 1968 zunächst die Zölle im 
Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten abgeschafft und hierdurch der erste Meilenstein für 
einen Binnenmarkt gelegt. Jedoch dauerte die endgültige Realisierung des EU-Binnenmarktes 
mehrere Jahre. [17] Grund hierfür sind die unterschiedlichen nationalen Normen und Vorschrif-
ten, die den Warenverkehr behinderten. Die Lösung bestand dabei in der Festlegung von einheit-
lichen Mindeststandards und gemeinsamen Regeln. Artikel 100 des EWG-Vertrages ermöglichte 
es dem Ministerrat, Maßnahmen zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zu 
verwirklichen. [10] Hierfür wurden im EU-Recht Richtlinien, auch Harmonisierungsvorschriften, 
definiert. Jegliche Arten von Vorschriften und Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, 
die auf dem Binnenmarkt positioniert werden sollten, wurden vereinheitlicht. [17] Das Funktio-
nieren des Binnenmarktes war somit an die Überwindung nationaler Rechtsvorschriften gebun-
den. [10] 

Harmonisierungsvorschriften sind im EU-Recht als Verordnungen oder Richtlinien verankert und 
dienen der Anpassung der Bedingungen für Produkte zur Vermarktung auf dem europäischen 
Markt. Die EU definierte mittels dieser Vorschriften grundlegende Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderungen für Produkte und Dienstleistungen des europäischen Binnenmarktes. Die 
Grundlage für die Harmonisierung bilden die in Art. 26 AEUV erfassten Ziele der Europäischen 
Gemeinschaft zur Vollendung des Marktes und Maßnahmen zur Sicherheit der Arbeitnehmer, be-
zeichnet auch als Produkt- und Betreibervorschriften. Hierdurch ist die Zurückweisung des Pro-
duktes von den Behörden eines anderen EU-Staates ausgeschlossen, sofern das Produkt den fest-
gelegten Mindestanforderungen entspricht und basierend darauf als unbedenklich bzw. sicher ein-
gestuft wurde. [17] 

Zur Vollendung des Harmonisierungsprozesses mussten Vorgaben für die Angleichung der nati-
onalen Rechtsvorschriften getroffen werden. Diese Vorgaben wurden in Artikel 114 AEUV fest-
gelegt, wobei sich die aus dem Artikel resultierenden Verordnungen und Richtlinien primär auf 
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die Produktsicherheit beziehen. [18] Mit den Richtlinien definierte die EU für alle Mitgliedstaaten 
geltenden Standards zur Sicherstellung einer Mindestqualität aller innerhalb der EU produzierten 
Produkte. Dabei erhalten Produkte, die den Harmonisierungsvorschriften basierend auf dem Ar-
tikel 114 AEUV unterliegen, vorwiegend die CE-Kennzeichnung. Diese Art von Richtlinien rich-
ten sich vor allem an die Hersteller und somit an diejenigen, die die Bereitstellung des Produktes 
auf dem Markt verantworten. Aufgrund der Bezugnahme zum Produkt selbst werden die Richtli-
nien häufig als Produktvorschriften bezeichnet. Beispiele für Produktvorschriften können der Ab-
bildung 1entnommen werden. 

 

Abbildung 1: Auswahl von Produktvorschriften (Stand: Mai 2020) nach Fellner 2021 [18 S.14] 

Zur Gewährleistung des freien Warenverkehrs müssen sämtliche Produkte den Harmonisierungs-
vorschriften entsprechen und somit alle geltenden Anforderungen erfüllen. Die Einhaltung dieser 
Anforderungen gewährleistet das Vertrauen in die sichere und ungefährliche Nutzung eines Pro-
duktes. Diese Anforderungserfüllung gewährleistet das hohe Level an Schutz der Gesundheit und 
Sicherheit im Allgemeinen, aber auch an die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, öffent-
liche Sicherheit sowie Verbraucher- und Umweltschutz. [18] Es sollen lediglich gesetzteskon-
forme Produkte auf dem europäischen Markt bereitgestellt werden, wodurch die Anforderungen 
für Gesundheit und Sicherheit eingehalten werden können. Die genaue Umsetzung und Formalien 
der Anforderungen werden durch die sogenannten europäischen Normen definiert, die von Aus-
schüssen verschiedener Normungsorganisationen festgelegt werden. Es gibt dabei zum einen das 
Deutsche Institut für Normung (DIN), aber auch das Europäisches Komitee für Normung und 
elektrotechnische Normung (CEN/CENELEC) und die internationale Organisation für Standar-
disierung (ISO) sowie die internationale elektronische Kommission (IEC). Alle Organisationen 
legen Grundsätze, Verfahrens- und Gestaltungsregeln in Form von Normen fest. [19] 
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2.3 Normen 

Das Deutsche Institut für Normung definiert den Begriff ‚Norm‘ wie folgt: 

„Eine Norm ist ein Dokument, das Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren 
festlegt. Sie schafft somit Klarheit über deren Eigenschaften, erleichtert den freien Warenverkehr 
und fördert den Export. Sie unterstützt die Rationalisierung und Qualitätssicherung in Wirtschaft, 
Technik, Wissenschaft und Verwaltung. Sie dient der Sicherheit von Menschen und Sachen sowie 
der Qualitätsverbesserung in allen Lebensbereichen.“ [20] 

Eine Norm ist somit eine direkte Wiedergabe des aktuellen Standes der Technik für das vorlie-
gende Produkt. Sie verschafft Klarheit hinsichtlich Charakteristika von Produkten, erleichtert den 
freien Warenverkehr und sorgt für die Exportförderungen der Union. Gleichzeitigt unterstützt 
eine Norm die „Rationalisierung und Qualitätssicherung in Wirtschaft, Technik, Wissenschaft 
und Verwaltung.“ [20] Hersteller stehen somit in der Pflicht, sich über die geltenden Normen zu 
informieren und diese bei der Entwicklung ihres Produktes miteinzubeziehen. Die Umsetzung 
einer Norm ist dabei nicht gesetzlich verankert, wodurch eine rechtlich festgelegte Umsetzungs-
pflicht wegfällt. [21] 

In Bezug auf die Harmonisierung nehmen Normen eine wichtige Position ein. Zwar sind techni-
sche Normen nicht rechtsverbindlich, sondern Regelungen mit empfehlendem Charakter, jedoch 
tragen sie entscheidend zur Durchsetzung der Rechtsvorschriften bei. Rechtsvorschriften und 
technischen Normen bestanden bereits als Gesetze und Rechtsverordnungen sich auf technische 
Sicherheitspflichten mit normativen Standards, „[…] wie allgemein anerkannten Regeln der 
Technik, Stand der Technik, Stand von Wissenschaft und Technik […]“ [10 S.16], beschränkten. 
Mit der Einführung der neuen Konzeption (New Approach Global) wurde das Zusammenspiel 
zwischen gesetzlichen Regelungen und Normen jedoch neu ausgeführt. [10] 

2.4 New Approach, Global Approach und New Legislation 
Framework 

Im Jahr 1985 legte der europäische Rat im Zuge der Harmonisierung der technischen Anforde-
rungen in den EU- Mitgliedstaaten eine neue ordnungspolitische Verfahrensweise sowie Strategie 
fest. Dieses neue Vorgehen ist bekannt unter dem Begriff ‚New Approach‘ (deutsch: Neue Kon-
zeption). Die Zielführung bei der neuen Konzeption bestand darin, die Harmonisierung bestimm-
ter Produktgruppen voranzubringen und die Handelshemmnisse innerhalb des Binnenmarktes zu 
beseitigen. Mittels der Erneuerung gelang es der EU bis zum 31.12.1992 den europäischen Bin-
nenmarkt zu errichten. [18] Dabei enthält der New Approach laut Lach und Polly die nachfolgen-
den Grundsätze: 

• „Harmonisierungsrichtlinien legen für bestimmte Produktgruppen (ausschließlich) wesentli-
che Anforderungen fest. 

• Nur Produkte, welche die wesentlichen Anforderungen erfüllen, dürfen auf dem Markt bereit-
gestellt werden.  

• Bei Einhaltung harmonisierter Normen wird die Erfüllung der wesentlichen Anforderungen 
vermutet  
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• Die Einhaltung harmonisierter Normen bleibt freiwillig. 
• Hersteller sollen die Wahl zwischen verschiedenen Konformitätsbewertungsverfahren ha-

ben.“ [22, S.5] 

Im Allgemeinen legt die neue Konzeption die Harmonisierungsrichtlinien für bestimmte Produkt-
gruppen fest. Ausschließlich die Produkte, die die Anforderungen erfüllen, dürfen auf dem Markt 
bereitgestellt werden. Die Einhaltung der Normen ist jedoch freiwillig und wird nicht gesetzlich 
vorgeschrieben.  

Die Einführung des ‚Global Approach‘, auch Gesamtkonzept genannt, erfolgte 1993 durch den 
europäischen Rat. In diesem Gesamtkonzept sollten die Konformitätsbewertungsverfahren ver-
einheitlicht werden. Hierdurch erhält der Hersteller die freie Wahl zwischen den unterschiedli-
chen Konformitätsbewertungsverfahren. Im Wesentlichen beinhaltet das Gesamtkonzept ver-
schiedene Module, woraus sich die verschiedenen Erscheinungsmöglichkeiten eines Konformi-
tätsbewertungsverfahren ergeben (siehe Kapitel 5.5). Einige Module können in Eigenverantwor-
tung durch den Hersteller durchgeführt werden, andere wiederum erfordern die Einbeziehung ei-
ner ‚Notifizierten Stelle‘4. Welches Verfahren dem Hersteller zur Wahl steht, legen die Produkt-
vorschriften fest. [18] 

Beide Konzeptionen wurden 2008 zum ‚New Legislative Framework‘, kurz NFL, zusammenge-
fasst. Dabei versteht man unter NFL den Rechtsrahmen, in dem das gesetzliche Rahmenwerk für 
das Inverkehrbringen von Produkten auf dem Binnenmarkt an die aktuellen Gegebenheiten ange-
passt wurde. Durch den Rechtsrahmen wurden die im Global Approach festgelegten Konformi-
tätsbewertungsmethoden verbessert und die Marktüberwachung entsprechend gestärkt. Des Wei-
teren wurde auch der Akkreditierungsweg neu geregelt, wodurch jedes EU-Land nur noch eine 
Akkreditierungsstelle aufweist. [18] 

Jegliche europäischen Richtlinien beruhen somit auf dem neuen Rechtsrahmen. Richtlinien legen 
aus genereller Sicht verbindliche Ziele fest, gelten jedoch selbst nicht als verbindlich. Die Pflicht 
der Einhaltung für Hersteller wird erst durch die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht 
geschaffen. [24] Der deutsche Gesetzgeber berücksichtigt die Grundsätze des Rechtsrahmens 
durch die Aufnahme ins Produktsicherheitsgesetz, wodurch die Umsetzungspflicht in nationales 
Recht erfüllt wird.  

Rechtsvorschriften wie die Niederspannungsrichtlinie sind somit verpflichtend anzuwenden. 
Folglich ist die Niederspannungsrichtlinie im Produktsicherheitsgesetz verankert (vgl. Abbildung 
1). Die Verwendung von Normen ist hingegen in der Regel freiwillig. Normen sind nicht in ein 
nationales Recht umgesetzt und entsprechend für Hersteller nicht bindet, wodurch sie sich von 
Richtlinien und Gesetzen unterscheiden. Rechtsverbindlichkeit erreichen Normen erst, wenn 
Rechtsverordnungen wie EU-Richtlinien ausdrücklich auf sie verweisen. [25] Richtlinien legen 
folglich jegliche einzuhaltenden Anforderungen fest, die konkrete Umsetzung dieser 

 
4 Auch benannte Stellen: „Benannte Stellen sind staatlich autorisierte Stellen, die [..] Prüfungen und Be-

wertungen im Rahmen der vom Hersteller durchzuführenden Konformitätsbewertung durchführen und 
deren Korrektheit nach einheitlichen Bewertungsmaßstäben bescheinigen. Hersteller können sich an eine 
Benannte Stelle ihrer Wahl wenden, die für das entsprechende Verfahren und die betreffende Produktka-
tegorie benannt ist.“, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.“ [22] 
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Anforderungen ist jedoch nicht Bestandteil der Rechtvorschrift. Für die Ausführung sind statt-
dessen Normen von Relevanz und legen die Einhaltung der Anforderungen fest. Eine Richtlinie 
kann somit nur dann bindend eingehalten werden, wenn Normen berücksichtigt werden. Das Zu-
sammenspiel von Richtlinien und Normen sorgt schließlich für die gewünschte Produktsicherheit 
(siehe Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Gegenüberstellung Rechtsvorschriften und Normen  
Eigendarstellung 

Analog zu diesem Zusammenhang lässt sich in der Niederspannungsrichtlinie unter lit. 16 ein 
Verweis auf die Normenanwendung finden. Es gibt hierbei eine Vielzahl von Normen, die zur 
Umsetzung der Richtlinie Anwendung finden können. Die Liste der harmonisierten Normen für 
Produkte der Niederspannungsrichtlinie kann im Amtsblatt der Europäischen Union 2014/C 
149/03 eingesehen werden.  

2.5 Produktsicherheitsgesetz 

Im Produktsicherheitsgesetz werden EU-Richtlinien in nationales Recht umgesetzt. Vorschriften 
des Produktsicherheitsgesetztes, kurz ProdSG, haben einen präventiven Charakter. Das bedeutet, 
dass Sicherheitsgefährdungen bereits vor Marktbereitstellung ausgeschlossen werden sollen. 

Das Gesetz ist seit 2011 wesentlicher Faktor für die Sicherheit von Produkten. Ausgehende Ge-
fahren eines Produktes für die Sicherheit und Gesundheit von Personen sollen schon im Herstel-
lungsprozess verhindert werden, sodass ausschließlich sichere Produkte auf dem Markt bereitge-
stellt werden. Es ist ein Bestandteil des Produktsicherheitsrechtes und übernimmt einerseits eine 
Auffang-Funktion. Dies bedeutet, dass das Gesetz auf alle Arten von Produkte angewandt werden 
kann, sofern keine speziellen Vorschriften gültig sind. Andererseits definiert das Gesetz Anfor-
derungen für Verbraucherprodukte und übernimmt hierdurch eine Schlüsselfunktion im Bereich 
der Produktsicherheit. Neben der bereits erwähnten präventiven Seite des Gesetzes weist ProdSG 
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ebenfalls eine repressive Seite auf. Diese regelt den Umgang mit unsicheren Produkten, die be-
reits auf dem Markt vorhanden sind. [22] 

Anwendung findet das ProdSG, wenn Produkte im Rahmen einer Geschäftstätigkeit bereitgestellt, 
erstmals verwendet oder ausgestellt werden (siehe §1 Abs. 1 ProdSG).  

Gemäß § 2 Nr. 4 ProdSG versteht man unter einer Bereitstellung „auf dem Unionsmarkt jede 
entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Produkts zum Vertrieb, zum Verbrauch oder zur 
Verwendung auf dem Unionsmarkt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit“.  

Zwischen der Bereitstellung und dem eigentlichen Inverkehrbringen eines Produktes ist eine klare 
Differenzierung vorzunehmen. Das Inverkehrbringen stellt eine Sonderform der erstmaligen Be-
reitstellung dar: laut § 2 Nr. 15 ProdSG versteht man unter Inverkehrbringen „die erstmalige Be-
reitstellung eines Produkts auf dem Unionsmarkt,“. Aufgrund dessen kann ein Inverkehrbringen 
ausschließlich durch den Hersteller oder deren Bevollmächtigten erfolgen.  

Das Gesetz schließt jedoch nicht alle Produktarten ein. Mehrere Produktgruppen liegen außerhalb 
des Anwendungsbereichs.  

Gemäß § 1 ProdSG ist das Gesetz unteranderem nicht anzuwenden auf: 

„[…]5. Medizinprodukte im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2017/745 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, [..]“.  

Demzufolge werden Rechtsvorschriften, die die Anforderungen für Medizinprodukte festlegen, 
nicht durch das Produktsicherheitsgesetz, sondern durch ein anderweitiges Gesetz in nationales 
Recht umgesetzt (Kapitel 6).  

2.6 Rolle der CE-Kennzeichnung 

„Mit der Richtlinie 93/68/EWG wurden alle bis dato bestehenden Binnenmarktrichtlinien bezüg-
lich der CE-Kennzeichnung aneinander weitgehend angepasst.“ [10, S.20]  

Mittels einer CE-Kennzeichen bestätigt der Hersteller oder sein Bevollmächtigter, „dass das Pro-
dukt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Ge-
meinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.“ 5 Die Anbringung der Kennzeichnung belegt 
schlussfolgernd, dass das Produkt den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen ent-
spricht und ein niedriges Gefährdungsniveau aufweist. [18] 

Wie aus Abbildung 1 entnommen werden kann, gibt es eine Vielzahl verschiedenster Binnen-
marktrichtlinien, die jeweils spezifische Anforderungen enthalten und die Anbringung eines CE-
Kennzeichens erfordern. Besonders die Niederspannungsrichtlinie ist an dieser Stelle hervorzu-
heben, da sie als Musterbeispiel der Neuen Konzeption galt. Die Richtlinie wurde durch die 
93/68/EWG geändert und dadurch weitestgehend an die allgemein gültigen Binnenmarktrichtli-
nien angepasst, ohne als konventionelle Richtlinie der neuen Konzeption zu gelten. Dabei 

 
5 EU-Verordnung 765/2008 Vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüber-

wachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 339/93 des Rates  
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bewährte sich die Niederspannungsrichtlinie als geeignetes Mittel zur Absicherung des freien 
Warenverkehrs von elektrischen Betriebsmitteln. [10] 

Aufgrund ihrer Nutzung im Alltag sowie im industriellen und medizinischen Kontext ist die Ge-
währleistung eines hohen Schutzniveaus von elektrischen Betriebsmitteln, eine der zentralsten 
Aufgaben der Hersteller. Die Niederspannungsrichtlinie dient dafür als rechtliche Grundlage und 
ebnet den Weg für elektrische Betriebsmittel zur Etablierung auf dem europäischen Binnenmarkt. 
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3 Abgrenzung zur Maschinenrichtlinie 
Sowohl die Niederspannungsrichtlinie (engl. Low Voltage Directive, LVD) als auch die Maschi-
nenrichtlinie (kurz: MLR) decken eine Vielzahl von Risken ab. Dabei kommt es zu einer Über-
schneidung der Anwendungsbereiche in Fällen bestimmter elektrischer Betriebsmittel. Es ist in-
sofern notwendig, vor der eigentlichen selektiven Betrachtung der LVD die Grenzen zwischen 
beiden Richtlinien herauszuarbeiten.  

Die seit dem 29.12.2009 geltende Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist die aktuell gültige Fassung 
der MLR. Um jedoch die Abgrenzung der LVD zur MLR nachvollziehen zu können, werden die 
ausgelaufenen und nicht mehr gültige Fassung 98/37/EG der Maschinenrichtlinie und die 
73/23/EWG der Niederspannungsrichtlinie betrachtet (siehe Richtlinien und Normenliste). Ge-
mäß Art. 1 Abs. 5 98/37/EG werden einige elektrische Betriebsmittel aus dem Anwendungsbe-
reich der Maschinenrichtlinie ausgeschlossen, sofern diese gleichzeitig Maschinen sind. Dort 
heißt es:  

„Gehen von einer Maschine hauptsächlich Gefahren aufgrund von Elektrizität aus, so fällt diese 
Maschine ausschließlich in den Anwendungsbereich der Richtlinie 73/23/EWG.“  

Zur Beurteilung, inwiefern das Produkt als Maschine im Sinne der Richtlinie 98/37/EG sowie als 
elektrisches Betriebsmittel laut der 73/23/EWG gilt und nach Art. 1 Abs. 5 der Maschinenrichtli-
nie aus deren Anwendungsbereich ausgeschlossen werden kann, muss der Hersteller eine separate 
Risikobewertung durchführen. Ist das Ergebnis der Risikobewertung, dass die Risiken entschei-
dend von Elektrizität ausgehen, so gilt für das vorliegende Produkt ausschließlich die LVD. Dabei 
befasst sich die 73/23/EWG mit den gleichen Sicherheitsaspekten inklusive der mechanischen 
Sicherheit wie die 98/37/EG. Dadurch wird das Niveau der Sicherheit konstant gehalten und weist 
keine Unterschiede zur Maschinenrichtlinie auf. Die Entscheidung, ob das ausgehende Risiko 
einzig von der Elektrizität ausgeht, kann auf der Umsetzung der Risikobewertung basieren. Wel-
che Risikobewertung dabei angewandt wird, hängt vom zuständigen Normungsgremium ab, wel-
ches im Zuge der Ausarbeitung einer harmonisierten Norm die Risikobewertung festgelegt hat. 
Dies trägt entscheidend zur Beurteilung des Produktes bei. Je nach Risikobewertung kann es dazu 
kommen, dass die entsprechenden Normen abhängig vom vorherrschenden Risiko ausschließlich 
im Rahmen der LVD oder aber im Rahmen der MLR veröffentlicht wurden.  

Als Beispiel benennt Loerzer handgeführte und transportable motorbetriebene Elektrowerkzeuge: 

„In der Arbeitsgruppe Niederspannungsrichtlinie (LVD Working Party) kam man überein, dass 
die Normen, die diese Gruppe von Betriebsmitteln behandeln […] ausschließlich unter der Ma-
schinenrichtlinie veröffentlicht werden sollen. Damit kam man überein, die Konformitätsbewer-
tungsverfahren der Maschinenrichtlinie anstelle jener der Niederspannungsrichtlinie anzuwen-
den.“ [26, S. 102] 

Unter Rückberücksichtigung der bereits genannten Ausnahmen von Maschinen fallen alle 
elektrisch betriebenen Maschinen mit einer Betriebsspannung zwischen 50 und 1000 Volt Wech-
selstrom (AC) oder zwischen 75 und 1500 Volt Gleichstrom (DC) gleichzeitig unter die Maschi-
nenrichtlinie 98/37/EG und die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG. Die beiden Richtlinien 
ergänzen sich, denn in Anhang I Nummer 1.5.1 der 98/37/EG heißt es: 
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„Eine elektrisch angetriebene Maschine muß so konzipiert, gebaut und ausgerüstet sein, daß alle 
Gefahren aufgrund von Elektrizität vermieden werden oder vermieden werden können. Soweit die 
Maschine unter die spezifischen Rechtsvorschriften betreffend elektrische Betriebsmittel zur Ver-
wendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen fällt, sind diese anzuwenden.“ 

Entsprechend gilt für elektrisch betriebene Maschinen mit einer Betriebsspannung innerhalb fest-
gelegten Spannungsgrenzen der LVD, dass die wesentlichen Anforderungen der LVD an den 
Schutz vor Risiken, ausgelöst durch Elektrizität, umgesetzt werden müssen. Es ist zu erkennen, 
dass die differenzierte Abgrenzung der Anwendungsbereiche gemäß 73/23/EWG und 98/37/EG 
mit einem hohen Zeit- und Arbeitsaufwand für Hersteller verbunden ist. Daher war eines der Ziele 
der Neufassungen der beiden Richtlinien die klare Differenzierung der Anwendungsbereiche, um 
speziell für Hersteller ein gewisses Maß an Rechtssicherheit zu schaffen. Im Zuge der Neufas-
sungen der Maschinenrichtlinie zur MRL 2006/42/EG wurde der Anwendungsbereich der elektri-
schen Maschinen, die unter die Richtlinie fallen, angepasst. Bestimmte Arten von elektrischen 
Maschinen fallen weiterhin nicht in den Anwendungsbereich der MRL, die Beurteilung orientiert 
sich jedoch nicht mehr an der Grundlage des Risikos. Eine direkte Gegenüberstellung der beiden 
Fassungen der Maschinenrichtlinie kann der Abbildung 3 entnommen werden. 

 

Abbildung 3:Maschinen- oder Niederspannungsrichtlinie?  
Quelle: [27] 

Statt der gefährdungsbezogenen Abgrenzung lassen sich im Art. 1 lit. k 2006/42/EG folgende 
Ausnahmen finden: 

„elektrische und elektronische Erzeugnisse folgender Arten, soweit sie unter die Richtlinie 
73/23/EWG des Rates vom 19. Februar 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Span-
nungsgrenzen fallen: 

• für den häuslichen Gebrauch bestimmte Haushaltsgeräte, 
• Audio- und Videogeräte, 
• informationstechnische Geräte, 
• gewöhnliche Büromaschinen, 
• Niederspannungsschaltgeräte und -steuergeräte, 
• Elektromotoren;“ 

Demnach fallen alle elektrisch betriebenen Maschinen, die nicht unter die aufgeführten Katego-
rien fallen, in den Geltungsbereich der MRL und nicht in den der LVD. Bei der Kategorie „für 
den häuslichen Gebrauch bestimmte Haushaltsgeräte“ ist Vorsicht geboten: Meist fällt die 
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Produktkategorie in den Bereich der Normenreihe DIN EN 60335, weswegen hier explizit auf die 
Berücksichtigung der Norm hingewiesen wird. [9]  

Unter „Haushaltgeräte“ sind gemäß § 64 des Leitfadens der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
Geräte gemeint „die bei der Haushaltsführung für Tätigkeiten wie Waschen, Reinige, Heizen […] 
verwendet werden. Beispiele für Haushaltsgeräte sind Waschmaschinen, Geschirrspülmaschi-
nen, Staubsauger und Maschinen für die Zubereitung von Lebensmitteln […].“ In den Geltungs-
bereich der LVD fallen jedoch nicht „elektrische Gartengeräte oder elektrisch betriebene Werk-
zeuge für Bau – und Reparaturarbeiten im häuslichen Bereich […]“, obwohl diese ebenfalls zur 
Kategorie der Haushaltsgeräte zählen. Sie unterliegen der Maschinenrichtlinie.  

Des Weiteren erstreckt sich der Ausschluss auf „für den häuslichen Gebrauch bestimmte“ Geräte. 
Hiermit sind alle Geräte gemeint, die für die Verwendung durch Privatpersonen im häuslichen 
Umfeld vorgesehen sind. Es ist somit in der Richtlinie 2006/42/EG klar definiert, welche Pro-
dukte unter diese fallen und welche im Anwendungsbereich der Niederspannungsrichtlinie vor-
zufinden sind.  

Darüber hinaus wurde im Zuge der Angleichung der Vorschriften Abschnitt 1.5.1 im Anhang 1 
MRL umformuliert. Darin heißt es nun wie folgt: 

„Eine mit elektrischer Energie versorgte Maschine muss so konstruiert, gebaut und ausgerüstet 
sein, dass alle von Elektrizität ausgehenden Gefährdungen vermieden werden oder vermieden 
werden können. Die Schutzziele der Richtlinie 73/23/EWG gelten für Maschinen. In Bezug auf 
die Gefährdungen, die von elektrischem Strom ausgehen, werden die Verpflichtungen betreffend 
die Konformitätsbewertung und das Inverkehrbringen und/oder die Inbetriebnahme von Maschi-
nen jedoch ausschließlich durch die vorliegende Richtlinie geregelt.“  

Dies bedeutet, dass Maschinen mit elektrischem Antrieb, die innerhalb der Spannungsgrenzen der 
LVD liegen, die Sicherheitsziele dieser auch erfüllen müssen, in der EG-Konformitätserklärung 
jedoch kein Verweis auf die Niederspannungsrichtlinie notwendig ist. [26; 10] 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass viele elektrische Produkte gleichzeitig Maschinen 
im Sinne der MLR 2006/42/EG sind und historisch bedingt oftmals dem Anwendungsbereich der 
Niederspannungsrichtlinie zugeordnet werden. Die Abgrenzung der Anwendungsbereiche erfolgt 
nach dem in der Maschinenrichtlinie erklärten Gefährdungsprinzip. Dies führte zu Unsicherheiten 
beim Anwender sowie Hersteller, weshalb die Anpassung der Maschinenrichtlinie ein wichtiger 
Schritt zur besseren Umsetzung der Niederspannungsrichtlinie ist.  

Mit der Ausarbeitung der Unterschiede zwischen den beiden Harmonisierungsvorschriften ab-
schließend wird im weiteren Verlauf der Arbeit nun ausführlich auf die Niederspannungsrichtlinie 
eingegangen und die Schritte zum Erhalt eines sicheren elektrischen Betriebsmittels erläutert.  
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4 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 

4.1 Einführung 

Die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln kann durch die Einhaltung der geltenden Anfor-
derungen von Richtlinien des europäischen Binnenmarktes gewährleistet werden. Die wichtigste 
Richtlinie des Binnenmarktes für elektrische Betriebsmittel bildet dabei die Niederspannungs-
richtlinie 2014/35/EU, in welcher die grundlegenden Ansprüche an die Sicherheit von Produkten 
in definierten Spannungsgrenzen benannt werden. Die Richtlinie hat sich für das reibungslose 
Funktionieren des freien Warenverkehrs im Zuge des Binnenmarktes bewährt (vgl. Kapitel 2.1). 
[28] Die Richtlinie selbst findet sich im europäischen Recht unter dem vollständigen Titel  

„Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar zur Har-
monisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Be-
triebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt“. 

Die Ursprünge der Niederspannungsrichtlinie gehen auf den Erlass der Richtlinie 73/23/EWG zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrischer Betriebsmittel 
am 19.02.1973 zurück. Diesem Erlass gingen langjährige Verhandlungen zwischen der EG-Kom-
mission und den ehemaligen sechs EG- Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Elektrotechnik zu-
vor.6 Mit Hilfe der Richtlinie sollte ein einheitliches Sicherheitsniveau für jegliche Arten von 
elektrischen Betriebsmitteln festgelegt und dadurch die vorherrschenden Handelshemmnisse in-
nerhalb des noch im Wachstum befindlichen Binnenmarktes beseitigt werden. [28] In Folge der 
neuen Konzeption erhielten elektrische Betriebsmittel ab dem 1.1.1997 eine CE-Kennzeichnung 
(siehe Kapitel 5.1).  

Aufgrund des New Legislative Framework, in dessen Zuge die bereits existierenden CE-Rechts-
vorschriften angeglichen wurden, wurde auch die Fassung der LVD wiederholt überarbeitet und 
letztlich als die nun gültige Richtlinie 2014/35/EU im Amtsblatt der EU veröffentlicht. [29; 1] 
Die nationale Umsetzung der Richtlinie erfolgte durch das Gerätesicherheitsgesetz (GSG) und 
die darauf basierende Erste Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz. [28] EG-Richtlinien legen 
die wesentlichen Anforderungen an ein Produkt hinsichtlich seiner Sicherheit fest und bezwecken 
damit das Bereitstellen und Inverkehrbringen von sicheren Produkten auf dem europäischen Bin-
nenmarkt. Die konkreten Anforderungen werden dabei in den jeweiligen Anhängen der EG-
Richtlinie gelistet. In Anhang I der Niederspannungsrichtlinie lassen sich entsprechend die expli-
ziten Anforderungen für elektrische Betriebsmittel finden. [30] Von der EG-Kommission wurde 
zur vereinfachten Anwendung der LVD die Erstellung eines Leitfadens, engl. Guideline, in Auf-
trag gegeben, jedoch deckt dieser nicht zwingend alle erforderlichen Erläuterungen und Anwei-
sungen zur Umsetzung der Richtlinie ab (siehe Richtlinien und Normenliste). [28] 

Um ein besseres Verständnis für den allgemeinen Aufbau der Richtlinie und die daraus resultie-
rende Herangehensweise bei der vorliegenden Arbeit aufzubauen, ist nachfolgend eine kompakte 
Gliederung der Richtlinie zu finden (Abbildung 4). 

 
6 Zur Übersicht der einzelnen Verhandlungsschritte siehe Barz Bild 2 „Entstehungsgeschichte der Nieder-

spannungsrichtlinie“ [28 S.6] 
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Abbildung 4: Übersicht der Niederspannungsrichtlinie  
Quelle: [31 S.13] 

Ziel des folgenden Kapitels ist die Ausarbeitung eines Entwurfes für einen Leitfaden zur Umset-
zung und Anwendung der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU in der Praxis bei existenten 
Projekten. Dafür ist zunächst die Klärung des Begriffs ‚elektrisches Betriebsmittel‘ notwendig. 

4.2 Elektrische Betriebsmittel 

„Wesentlich für das Verständnis des Geltungsbereiches der Niederspannungsrichtlinie ist der 
Begriff des elektrischen Betriebsmittels, der jedoch in der Richtlinie selbst nicht definiert wird.“ 
[32 S.4] 

Es lassen sich jedoch unterschiedliche Definitionsansätze im Sinne der DGUV sowie dem Inter-
nationalen elektrotechnischen Wörterbuch (IEV) finden. 

„Elektrische Betriebsmittel im Sinne der DGUV Vorschrift 3 (bisher: BGV A3) sind alle Gegen-
stände, die als ganzes oder in einzelnen Teilen dem Anwenden elektrischer Energie (z. B. Gegen-
stände zum Erzeugen, Fortleiten, Verteilen, Speichern, Messen, Umsetzen und Verbrauchen) oder 
dem Übertragen, Verteilen und Verarbeiten von Informationen (z. B. Gegenstände der Fern-
melde- und Informationstechnik) dienen.“ [33] 

Im IEV lässt sich unter der Nummer 826-16-01 folgende Begriffsdefinition finden: 

„[...] Produkt, das zum Zweck der Erzeugung, Umwandlung, Übertragung, Verteilung oder An-
wendung von elektrischer Energie benutzt wird [...]“. 

Es gehören demnach zunächst alle Produkte, die den obigen Definitionen entsprechen, zur Klasse 
der elektrischen Betriebsmittel. Nicht alle elektrischen Betriebsmittel fallen jedoch gleichzeitig 
in den Anwendungsbereich der LVD. Zur Kategorie der elektrischen Betriebsmittel zählen laut 
IEV Maschinen, Transformatoren, Schaltgeräte und Steuergeräte, sowie Messgeräte, Schutzein-
richtungen, Kabel, Leitungen und elektrische Verbrauchsmittel. Neben diesen Produkten gehören 
jedoch ebenfalls Schutz- und Hilfsmittel zur Gruppe der elektrischen Betriebsmittel. Schließen 
sich mehrere elektrische Betriebsmittel zusammen, spricht man von einem ‚elektrischen Zusam-
menschluss‘. [34] 
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Elektrische Betriebsmittel bzw. Anlagen lassen sich gemäß DGUV Vorschrift 3 in vier verschie-
dene Kategorien gliedern [34]: 

1. Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel, 
2. Ortsfeste elektrische Betriebsmittel, 
3. Stationäre Anlagen, 
4. Nichtstationäre Anlagen.7 

Bei ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist der Standort variabel. Dies bedeutet, dass 
sich das Betriebsmittel während des Betriebes bewegen oder sich im angeschlossenen Zustand an 
einen anderen Ort bringen lässt. Zu dieser Gruppe von Betriebsmitteln gehören handgeführte 
Elektrowerkzeuge wie Akkuschrauber, Haushaltsgeräte wie Wasserkocher, Verlängerungsleitun-
gen und Geräteanschlussleitungen. Demgegenüber stehen die ortsfesten elektrischen Betriebsmit-
tel. Sie bleiben an Ort und Stelle. Es sind fest angebrachte Betriebsmittel, die keine Tragevorrich-
tung zum Transport haben und deren Masse zu groß ist, als dass sie sich leicht bewegen ließen. 
Ein weiterer Grund für ihre Ortfestigkeit kann eine mechanische Befestigung an ihrem Aufstel-
lungsort sein, wodurch das Betriebsmittel während des Betriebes an den Ort gebunden ist. Hierzu 
zählen ebenfalls elektrische Betriebsmittel, die nur vorrübergehend fest angebracht und über be-
wegliche Leitungen betrieben werden. Beispiele dafür sind Schützen, Lampen und Motoren, sie 
werden alle fest in eine elektrische Anlage eingebaut. Ein Kühlschrank, ein Elektroherd, eine 
Standbohrmaschine oder ein Warmwasserspeicher gehören ebenfalls zur Gruppe von ortsfesten 
Betriebsmitteln, sofern sie mit einer Steckvorrichtung ausgestattet oder durch bewegliche An-
schlussleitungen fest angeschlossen sind. Anlagen können zum einen stationär oder nichtstationär 
sein. Wie bereits der Name vermittelt, handelt es sich bei stationären Anlagen um ortsgebundene 
Anlagen, sie sind also fest mit ihrer Umgebung verbunden. Hierzu zählen Installationen in Ge-
bäuden, Fahrzeugen, Baustellenwagen und Containern. Nichtstationäre Anlagen, wie Anlagen auf 
Bau- und Montagestellen, werden nach ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch nach dem Einsatz 
wieder abmontiert bzw. zerlegt und an einem neuen Einsatzort wieder aufgebaut. [35; 36] 

Zur besseren Übersicht und Nachvollziehbarkeit findet sich in Anhang 9.1 eine Gegenüberstel-
lung von elektrischen Betriebsmitteln.  

4.3 Zielsetzung der Richtlinie 

Laut Art.1 ist das Ziel der Niederspannungsrichtlinie unter anderem die Ermöglichung bzw. Ge-
währleistung des freien Verkehres von elektrischen Betriebsmitteln und des ungehinderten Agie-
rens des Binnenmarktes. [28] Darüber hinaus verfolgt die LVD das Ziel eines hohen Schutzni-
veaus für die „[…] Gesundheit und Sicherheit von Menschen, Haus- und Nutztieren sowie Gütern 
[…]“. [37] Hierfür werden in der Richtlinie 2014/35/EU die grundlegenden Anforderungen an 
die Sicherheit von Produkten bestimmt, wodurch die Konformität von elektrischen Betriebsmit-
teln nachgewiesen werden soll. [38] Die Regelungen gelten dabei für elektrische Betriebsmittel, 
die erstmals auf dem europäischen Markt in Verkehr gebracht werden (vgl. Art.2 Nr. 2 LVD). 
Dies bedeutet, dass elektrische Betriebsmittel entweder in einem Unionsland selbst hergestellt 

 
7 Siehe ebenfalls DIN VDE 0100-200 
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oder in neuem oder gebrauchtem Zustand aus einem Drittland importiert wurden. [39] Bei Erfül-
lung der Anforderungen der Richtlinie kann das elektrische Betriebsmittel in Verkehr gebracht 
werden. Hersteller, Einführer oder Händler8 finden ihre Pflichten bei der Bereitstellung eines 
elektrischen Betriebsmittels demnach in der Richtlinie und müssen diese zwingend einhalten. 
Welche elektrischen Betriebsmittel konkret unter die Richtlinie fallen, ist das Untersuchungsob-
jekt der folgenden Kapitel. 

4.4 Anwendungsbereich 

In Art. 1 der Richtlinie 2014/35/EU heißt es: 

„Diese Richtlinie gilt für elektrische Betriebsmittel zur Verwendung bei einer Nennspannung zwi-
schen 50 und 1000V für Wechselstrom und zwischen 75 und 1500V für Gleichstrom mit Aus-
nahme der Betriebsmittel und Bereiche, die in Anhang II aufgeführt sind.“ 

Die Richtlinie gilt insofern für alle elektrischen Betriebsmittel, deren Nennspannung9 in den dar-
gelegten Spannungsgrenzen liegt. Unter „Verwendung bei einer Nennspannung“ ist die Nennein-
gangsspannung oder die Nennausgangsspannung des Betriebsmittels zu verstehen. Das bedeutet, 
dass entweder die Nenneingangsspannung, Nennausgangsausspannung oder beide innerhalb der 
in der Richtlinie festgelegten Spannungsbereichen liegen müssen. Im Inneren des Betriebsmittels 
können jedoch höhere Spannungen erreicht werden. Weist ein elektrisches Betriebsmittel mehrere 
Nennspannungen am Eingang oder Ausgang auf, so fällt das Produkt nur dann in den Anwen-
dungsbereich der LVD, wenn die höchste gemessene Nennspannung innerhalb der vorgegebenen 
Grenzspannungen liegt. Entsprechend fallen elektrische Betriebsmittel mit einer höheren Nenn-
eingangs- oder Nennausgangsspannung als 1000V AC oder 1500V DC nicht in den Anwendungs-
bereich der vorliegenden Richtlinie. [39] 

Der Geltungs- bzw. Anwendungsbereich umfasst folglich elektrische Betriebsmittel, wie Geräte 
und Komponenten, die den oben beschriebenen Spannungsgrenzen entsprechen. Hierzu zählen 
beispielsweise Haushaltsgeräte, Beleuchtungsgeräte, Drähte, Kabel, elektrische Leitungen und 
Installationsbetriebsmittel. Grundsätzlich werden im Anwendungsbereich „verwendungsfertige“ 
[28] elektrische Betriebsmittel erfasst, aber auch Konsumgüter, Investitionsgüter sowie elektri-
sche Betriebsmittel, die zum Einbau in anderen elektrischen Betriebsmitteln bestimmt sind. [28] 
Als Konsumgüter sind weithin Sachgüter gemeint, die zur Befriedigung der menschlichen Be-
dürfnisse verbraucht oder gebraucht, nicht jedoch als Produktionsmittel verwendet werden. [41] 
Investitionsgüter hingegen sind nicht unmittelbar für den Endverbrauch durch den Konsumenten 
bestimmt, sondern werden zur Güterherstellung eingesetzt. Sie erfüllen dabei den Nutzen zur Er-
haltung, Verbesserung oder Erweiterung der Produktionsausrüstung von Unternehmen. [42] Zu 
den Konsum- und Investitionsgütern gehören unter anderem Vorschaltgeräte, Schalt- und Steuer-
geräte, elektrische Motoren, Generatoren usw.  

 
8 Definitionen siehe Art.2 Nr. 3,5 und 6 der LVD 
9 „Die Nennspannung eines elektrischen Verbrauchers oder einer Spannungsquelle (Batterie, Generator, 

Stromnetz) ist der vom Hersteller oder Lieferanten spezifizierte Wert der elektrischen Spannung im Nor-
malbetrieb. Die Angabe der Nennspannung ist meist mit einem Toleranzbereich ergänzt, der maximal 
zulässig ist.“ [40] 
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Besondere Beachtung erfordern batteriebetriebene Betriebsmittel. Diese liegen im Falle einer 
Nennspannung außerhalb der definierten Spannungsgrenzen nicht im Anwendungsbereich der 
Richtlinie. Liegt die Nennspannung eines batteriebetriebene Betriebsmittels jedoch innerhalb der 
Grenzen, fällt das Produkt unter die LVD. Mitgelieferte Ladegeräte sowie elektrische Betriebs-
mittel mit integrierter Stromversorgung liegen im Anwendungsbereich der Richtlinie, sofern sich 
ihre Nennspannungen innerhalb der in der Richtlinie festgelegten Spannungsgrenzen befinden. 

 “Dies gilt auch bei batteriebetriebenen Betriebsmitteln mit einer Nennversorgungsspannung un-
ter 50 V AC und 75 V DC für mitgelieferten Netzteile (z.B. bei Notebook- Rechnern).“ [39]  

Eine Übersicht der elektrischen Betriebsmittel, die in den Anwendungsbereich der Niederspan-
nungsrichtlinie fallen, kann der anschließenden Abbildung 5 entnommen werden. 

 

Abbildung 5: Anwendungsbereich der LVD  
Eigendarstellung 

4.5 Ausnahmen 

Die Richtlinie ist nur auf Geräte und Komponenten anwendbar, die innerhalb der definierten 
Spannungsgrenzen verwendet und dadurch eine mögliche Gefahr im Sinne der Niederspannungs-
richtlinie darstellen können. Daraus ist zu schließen, dass Bauelemente der Elektronik, deren si-
cherheitstechnischen Dispositionen ausschließlich oder aber größtenteils von der Konstruktion 
oder Ausführung des elektrischen Betriebsmittel abhängen, nicht in den Anwendungsbereich der 
LVD fallen.  

Einer separate Auswertung bedürfen an dieser Stelle deshalb Bauteile. Im Leitfaden zur Nieder-
spannungsrichtlinie 2014/35/EU (siehe Richtlinien und Normenliste) heißt es unter §7: 

„Generell fallen in den Geltungsbereich der Richtlinie sowohl elektrische Betriebsmittel, die zum 
Einbau in andere Geräte bestimmt sind, als auch solche, die ohne vorherigen Einbau direkt ver-
wendet werden.“ 
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Komponenten oder Baugruppen fallen demnach unter die Definition von elektrischen Betriebs-
mitteln, sofern es sich bei den Komponenten nicht um Grundbauelemente handelt. Bei Grund-
bauelementen handelt es sich zum einen um aktive Bauteile, wie integrierte Schaltkreise, Tran-
sistoren, Dioden, Gleichtrichter, sowie passive Bauteile, zu denen Kondensatoren, Widerstände 
und Induktionsspulen zählen. Zur Gruppe von Bauteilen gehören des Weiteren „elektromechani-
sche Bauteile wie Verbindungselemente, Vorrichtungen zum mechanischen Schutz, die Teil der 
Betriebsmittel sind, Relais mit Anschlüssen für Leiterplatten und Mikroschalter“. [39 S.22]  

Einige Arten von elektrischen Betriebsmitteln sind als Grundbauteile für den Einbau in andere 
elektrische Geräte ausgelegt. Die Sicherheit dieser Art von Betriebsmitteln hängt dann davon ab, 
wie das vorliegende Bauteil konkret in das elektrische Endgerät eingebaut wurde und welche 
Merkmale das Gesamtprodukt am Ende ausweist. Meist können Hersteller die Sicherheit von 
Bauteilen nicht bewerten, da die entsprechende Sicherheit überwiegend im bereits eingebauten 
Zustand nicht rechtens beurteilt werden kann. Hierdurch kann eine Risikobeurteilung nicht vor-
genommen werden. Eine eigene Sicherheitsbewertung des Bauteils ist so nicht möglich. Folglich 
kann keine CE-Kennzeichnung auf das Bauteil angebracht werden. Eine Risikoanalyse des Bau-
teils seitens des Herstellers ist somit ausschlaggebend für die Auszeichnung des Produktes mit 
dem CE- Zeichen. Eine Ausnahme gilt, wenn das Bauteil unter eine andere Richtlinie fällt, in der 
eine CE- Kennzeichnung vorgeschrieben ist. Bei elektrischen Bauteilen, bei denen eine Sicher-
heitsbewertung durchführbar ist, wie es bei Transformatoren und Elektromotoren der Fall ist, gilt 
die LVD, sodass an den Bauteilen eine entsprechende CE-Kennzeichnung umgesetzt werden 
muss. 

Produkte, die der Anwendungsbereich der LVD nicht erfasst, können der Abbildung 6 entnom-
men werden. 

 

Abbildung 6: Nicht erfasste Betriebsmittel  
Eigendarstellung 
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In Anhang II der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU sind diejenigen elektrischen Betriebs-
mittel gelistet, die ausdrücklich nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Zu diesen 
zählen unter anderem folgende Betriebsmittel: 

• „Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in explosionsfähiger Atmosphäre,  
• Elektro-radiologische und elektro-medizinische Betriebsmittel, 
• Elektrische Teile von Personen und Lastenaufzügen,  
• Elektrizitätszähler“ 

Diese Betriebsmittel fallen nicht unter die LVD, sondern werden in anderen Richtlinien der Union 
erfasst und sind im Anwendungsbereich anderer Gemeinschaftsrichtlinien zu verorten. Weitere 
Betriebsmittel, die nicht unter die Niederspannungsrichtlinie fallen, sind: 

• „Haushaltssteckvorrichtungen, 
• Vorrichtungen zur Stromversorgung von elektrischen Weidezäunen, 
• Funkentstörung, 
• Spezielle elektrische Betriebsmittel, die zur Verwendung auf Schiffen, in Flugzeugen oder in 

Eisenbahnen bestimmt sind und den Sicherheitsbestimmungen internationaler Einrichtungen 
entsprechen, denen die Mitgliedstaaten angehören,  

• Kunden- und anwendungsspezifisch angefertigte Erprobungsmodule, die von Fachleuten aus-
schließlich in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen für ebensolche Zwecke verwendet 
werden“ 

Innerhalb der Liste der Ausnahmen ist besonders auf die elektrischen Betriebsmittel ‚Haushalts-
steckvorrichtungen‘ und ‚Funkentstörung‘ zu achten. Unter Haushaltssteckvorrichtungen werden 
im allgemeinen Stecker und Steckdosen für den häuslichen Gebrauch verstanden, diese können 
jedoch auch in Gebäuden mit gewerblichen oder industriellen Nutzung verwendet werden, sofern 
keine besonderen Eigenschaften hierfür erforderlich sind. Haushaltssteckvorrichtungen wie die 
genannten Stecker und Steckdosen fallen nicht unter die LVD. Jedoch sind Spezialstecker und -
steckdosen, beispielsweise für Gerätesteckvorrichtungen oder für industrielle Zwecke genutzte 
Vorrichtungen, nicht von der Richtlinie ausgenommen und müssen den Anforderungen der LVD 
entsprechen. [39] ‚Funkentstörung‘ bildet einen Sonderfall innerhalb der Ausnahmen. Laut Leit-
faden gilt folgende Regelung:  

„Dieser Bereich fällt unter die Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit. 
Hinsichtlich dieses Bereichs muss das elektrische Betriebsmittel die Richtlinie 2014/30/EU ein-
halten, und hinsichtlich Sicherheitsaspekten muss dieses elektrische Betriebsmittel die Richtlinie 
2014/35/EU einhalten.“ 

Die LVD- Arbeitsgruppe10 zählt zur Kategorie der elektrischen Geräte ebenfalls handgeführte und 
transportable elektrische Werkzeuge, wie Elektrowerkzeuge und Rasenmäher. Sie ordnet diese 
jedoch nicht dem Anwendungsbereich der LVD zu. Handgeführte und transportable elektrische 
Werkzeuge fallen stattdessen unter die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Ein Isolierband gehört 
zur Kategorie elektrischer Installationsbetriebsmittel, ist jedoch kein elektrisches Betriebsmittel 

 
10 Arbeitsgruppe der EU-Kommission, LVD WP (Low Voltage Directive Working Party) 
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im Sinne der LVD. Entsprechend fällt es nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie. Grund 
hierfür ist die Betrachtung der Sicherheit von Isolierbändern. Bei einem Isolierband hängt die 
Sicherheit nämlich nicht einzig von den Eigenschaften des Bandes ab, sondern darüber hinaus 
auch von der konkreten Verwendung des Bandes. [39] 

Wie anhand des Beispiels der Elektrowerkzeuge und Rasenmäher gezeigt wurde, zählen einige 
Geräte bzw. Produkte zwar zum Terminus eines elektrischen Betriebsmittels, jedoch gelten sie 
nicht als Betriebsmittel gemäß der LVD. Ähnliche Fälle lassen sich im medizinischen Kontext 
feststellen. Zahlreiche Geräte, die im medizinischen Bereich Anwendung finden, zählen per De-
finition zur Kategorie der elektrischen Betriebsmittel, werden jedoch nicht vom Anwendungsbe-
reich der LVD erfasst. Hierbei ist eine deutliche Trennung oftmals schwierig und wird in einem 
separaten Kapitel genauer beschrieben (siehe Kapitel 6).  

Auch im unternehmerischen Alltag tritt häufig die Frage auf, inwiefern das vorliegende elektri-
sche Betriebsmittel in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/35/EU fällt. Zu diesem Zweck 
haben die LVD-AdCo11 und die LVD- Arbeitsgruppe im Auftrag der Europäischen Kommission 
in Anhang VII im Leitfaden zur Richtlinie eine Liste mit Beispielen erarbeitet, in welcher strittige 
Betriebsmittel gelistet und ihre Zugehörigkeit zur LVD erläutert wurden. Die Übersichtstabelle 
ist dem Anhang 9.2 dieser Arbeit zu entnehmen.  

4.6 Bereitstellung auf dem Markt 

Gemäß Art. 3 der Richtlinie dürfen elektrische Betriebsmittel 

„[..] nur dann auf dem Unionsmarkt bereitgestellt werden, wenn sie – entsprechend dem in der 
Union geltenden Stand der Sicherheitstechnik- so hergestellt sind, dass sie bei einer ordnungsge-
mäßen Installation und Wartung sowie einer bestimmungsgemäßen Verwendung die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen und Haus- und Nutztieren sowie Gütern nicht gefährden.“. 

Dies bedeutet für den Hersteller, dass sein Produkt für die Bereitstellung auf dem Markt den all-
gemeinen Grundsätzen der Sicherheitstechnik entsprechen muss. Das elektrische Betriebsmittel 
muss folglich nach dem Stand der Technik gebaut und gefertigt werden. Die Richtlinie legt defi-
nierte Sicherheitsziele fest, die der Hersteller wesentlich einzuhalten hat (siehe Kapitel 4.7).  

Die in Art. 3 vorangestellte Bereitstellung auf dem Markt wird in Art. 2 Nr. 1 definiert als „jede 
entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines elektrischen Betriebsmittel zum Vertrieb, Ver-
brauch oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit“. Es 
werden somit alle Arten von Aktivitäten von Wirtschaftsakteuren eingeschlossen. Zu den Wirt-
schaftsakteuren gehören dabei unter anderem Händler, Hersteller sowie Einführer von elektri-
schen Betriebsmitteln. Zu unterscheiden ist zwischen der Bereitstellung und dem Inverkehrbrin-
gen eines elektrischen Betriebsmittel.  

„Die Bereitstellung unterscheidet sich von dem Inverkehrbringen dahingehend, dass es sich bei 
dem Inverkehrbringen gem. Art. 2 um ‚die erstmalige Bereitstellung eines elektrischen Betriebs-
mittel auf dem Unionsmarkt‘ handelt.“ [1 S.103]  

 
11 Administrative Cooperation Group (AdCo), dt.: Gruppe zur administrativen Zusammenarbeit 
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Die Pflichten, die sich somit aus dem Inverkehrbringen ergeben, richten sich größtenteils an die 
Hersteller und Importeure, eine Bereitstellung erfasst hingegen alle Wirtschaftsakteure.  

Wird ein elektrisches Betriebsmittel für den Eigenbedarf hergestellt, spricht man von einem so-
genannten Eigenbau. Hierbei handelt es sich tatbestandlich nicht um den Sachverhalt des Inver-
kehrbringens. Dies hat zur Folge, dass die LVD nicht auf diese Form von Betriebsmittel ange-
wendet werden kann. [1] Dennoch müssen elektrische Betriebsmittel, die im Sinne des Eigenbaus 
konzipiert worden sind, gewissen Anforderungen entsprechen. Es gilt gemäß § 5 Abs.3 der Be-
triebssicherheitsverordnung die Pflicht, dass ein „Arbeitgeber nur solche Arbeitsmittel zur Verfü-
gung stellen und verwenden lassen darf, die den für sie geltenden Rechtsvorschriften über Sicher-
heit und Gesundheitsschutz entsprechen“. Dieser Passus zielt auf das ProdSG und die jeweiligen 
Harmonisierungsvorschriften wie die LVD ab. Elektrische Betriebsmittel, die für den Eigenbe-
darf gebaut wurden, müssen folglich keine CE-Kennzeichnung tragen und es muss keine EU-
Konformitätserklärung erfolgen. Sie müssen jedoch gemäß der Betriebssicherheitsverordnung 
jegliche Sicherheitsziele des Anhanges I der LVD erfüllen und einhalten. [1] 

4.7 Anforderungen an die Sicherheit und Gesundheit 

Die Sicherheitsziele müssen bei der Konzeption und Herstellung von elektrischen Betriebsmitteln 
eingehalten werden. Die Zielvorgaben sind unter Anhang I der LVD erfasst. Unter Sicherheits-
zielen sind konkret die verbindlichen Sicherheitsanforderungen der Richtlinie an das Betriebs-
mittel zu verstehen. Erst bei vollständiger Einhaltung dieser Ziele darf das Betriebsmittel auf dem 
Unionsmarkt bereitgestellt werden. 

Eine häufig anzutreffende Meinung bezüglich sicherer Betriebsmittel ist die, dass die Niederspan-
nungsrichtlinie sich ausschließlich mit elektrischen Gefährdungen befasst und die Sicherheits-
ziele entsprechend mit diesem Schwerpunkt konzipiert worden sind. [31] Dem widerspricht aber 
§ 52 des Leitfadens zur LVD: 

„Wie ihre Vorgängerin ist die neue LVD 2014/35/EU eine ‚Richtlinie mit umfassend harmoni-
sierter Sicherheit‘ in dem Sinne, dass sie alle Sicherheitsaspekte elektrischer Betriebsmittel und 
nicht nur die elektrischen Risiken berücksichtigt.“.  

Die LVD behandelt somit jegliche Arten von Risiken, die bei der Verwendung elektrischer Be-
triebsmittel vorkommen können. Darin eingeschlossen sind neben den elektrischen Risiken eben-
falls mechanische, chemische und alle weiteren möglichen Risiken. Es werden somit alle Sicher-
heitsaspekte elektrischer Betriebsmittel berücksichtigt. Des Weiteren behandelt die Richtlinie 
auch Gesundheitsaspekte, wie Lärm und Erschütterungen sowie ergonomische Aspekte, falls 
diese zu stellen sind, um den Schutz vor Gefährdungen zu gewährleisten. [39]  
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Die Sicherheitsziele gemäß Anhang I der Richtlinie 2014/35/EU lauten: 

1) „Allgemeine Bedingungen 
a) Die wesentlichen Merkmale, von deren Kenntnis und Beachtung eine bestimmungsge-

mäße und gefahrlose Verwendung abhängt, sind auf den elektrischen Betriebsmitteln 
oder, falls dies nicht möglich ist, auf einem Begleitdokument angegeben. 

b) Die elektrischen Betriebsmittel sowie ihre Bestandteile sind so beschaffen, dass sie sicher 
und ordnungsgemäß verbunden oder angeschlossen werden können. 

c) Die elektrischen Betriebsmittel sind so konzipiert und beschaffen, dass bei bestimmungs-
gemäßer Verwendung und angemessener Wartung der Schutz vor den in Nummer 2 und 
3 aufgeführten Gefahren gewährleistet ist. 

 
2) Schutz vor Gefahren, die von elektrischen Betriebsmitteln ausgehen können 
Technische Maßnahmen sind gemäß Nummer 1 festzulegen, damit 

a) Menschen und Haus- und Nutztiere angemessen vor den Gefahren einer Verletzung oder 
anderen Schäden geschützt sind, die durch direkte oder indirekte Berührung verursacht 
werden können; 

b) Keine Temperaturen, Lichtbogen oder Strahlung entstehen, aus denen sich Gefahren er-
geben können; 

c) Menschen, Haus- und Nutztiere und Güter angemessen vor nicht elektrischen Gefahren 
geschützt werden, die erfahrungsgemäß von elektrischen Betriebsmitteln ausgehen; 

d) Die Isolierung den vorgesehenen Beanspruchungen angemessen ist. 
 
3) Schutz vor Gefahren, die durch äußere Einwirkungen auf elektrische Betriebsmittel ent-

stehen können 
Technische Maßnahmen sind gemäß Nummer 1 festzulegen, damit die elektrischen Betriebsmittel 

a) Den vorgesehenen mechanischen Beanspruchungen so weit standhalten, dass Menschen, 
Haus und -Nutztiere oder Güter nicht gefährdet werden; 

b) Unter den vorgesehenen Umgebungsbedingungen den nicht mechanischen Einwirkungen 
so weit standhalten, dass Menschen, Haus- und Nutztiere oder Güter nicht gefährdet wer-
den; 

c) Bei den vorhersehbaren Überlastungen Menschen, Haus- und Nutztiere oder Güter nicht 
gefährden.“ 

4.7.1 Allgemeine Bedingungen 

Unter den Allgemeinen Bedingungen wird gefordert, dass die wesentlichen Informationen des 
Produktes am elektrischen Betriebsmittel angebracht sind oder in Ausnahmefällen mit dem Be-
triebsmittel zur Verfügung gestellt werden, sodass der Nutzer dieses entsprechend den Angaben 
des Herstellers sicher montieren, installieren sowie instand halten kann. Mittels dieser Bedingun-
gen soll der möglichst ungefährliche Umgang des elektrischen Betriebsmittels durch den Nutzer 
während der gesamten Anwendung gewährleistet werden, wodurch das Betriebsmittel schließlich 
als sicher eingestuft werden kann.  
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4.7.2 Schutz vor Gefahren ausgehend von elektrischen Betriebsmitteln 

Im Leitfaden lässt sich hierzu folgendes finden: 

„Abschnitt 2 des Anhangs I fordert technische Maßnahmen zur Verringerung von Risiken, die 
von Elektrizität (über direktes oder indirektes Berühren) oder von nicht elektrischen Gefahren 
ausgehen.“ 

Im Unterabsatz (a) wird vom Risiko gesprochen, das durch direktes oder indirektes Berühren des 
elektrischen Betriebsmittels entstehen kann. Dieses Risiko kann beispielsweise durch einen 
elektrischen Schlag ausgelöst werden. Unter einer direkten Berührung ist das Berühren von funk-
tionsbedingt spannungsführenden Teilen eines elektrischen Betriebsmittel, wie z.B. von Drähten, 
zu verstehen. Bei einer indirekten Berührung hingegen kommt es zum Kontakt von Teilen des 
Betriebsmittels wie dem Gehäuse. Ein Gehäuse kann jedoch ebenfalls spannungsführend sein, 
welches im Falle eines Fehlers auftritt. Zur Risikominimierung ist an dieser Stelle bspw. die Iso-
lierung von spannungsführenden Teilen als technische Maßnahme zu benennen. Dabei muss die 
Isolierung die unter Absatz (d) definierten Bedingungen erfüllen. Einzig durch die Erfüllung der 
Voraussetzungen kann ein bestimmtes Schutzniveau bereitgestellt werden.  

Neben elektrischen Risiken, die wohl am häufigsten im Zusammenhang mit elektrischen Be-
triebsmitteln auftreten, können aber auch andere Gefahren vom Betriebsmittel ausgehen. Diese 
werden im Unterabsatz (b) thematisiert. Der Absatz betrifft nicht-elektrische Gefahren, wie Tem-
peraturen, Lichtbögen oder Strahlung. Dabei ist die Gefahr, die von einer Strahlung ausgeht, auf 
diejenige beschränkt, die direkt für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen sowie Nutzt- 
und Haustieren von Relevanz ist. Elektromagnetische Störungen im Sinne der EMV- Richtlinie 
gehören nicht dazu, sofern sie sich nicht auf die Sicherheit auswirken. Neben der Strahlung kön-
nen auch elektromagnetische Aspekte auftreten. Hierzu zählt die Gefahr, die durch die Emission 
von elektromagnetischen Feldern hervorgerufen wird. Zur Risikominimierung erfasst die Richt-
linie Faktoren der funktionalen Sicherheit. Produkte, die ionisierende Strahlung aussenden, benö-
tigen die Berücksichtigung der EURATOM Richtlinien. Das Sicherheitsziel kann beispielsweise 
durch die Normen DIN EN IEC 62311 sowie DIN EN 50364 umgesetzt werden.  

Auch Unterabsatz (c) befasst sich mit nicht-elektrischen Gefahren. Zu diesen Gefahren zählen 
mechanische Risiken, die von beweglichen Teilen oder scharfen Kanten ausgehen. Es werden im 
Allgemeinen die Gefahren gelistet, die durch die Nutzung von elektrischen Betriebsmitteln ent-
stehen können. Der letzte Unterabsatz nimmt Bezug zum Unterabsatz (a) und thematisiert die 
Isolation von elektrischen Betriebsmitteln.  

4.7.3 Schutz vor Gefahren durch äußere Einwirkungen  

Unterabsatz (a) des Abschnittes drei befasst sich mit den technischen Maßnahmen, die sich aus 
der Gefahr durch mechanische Einflüsse ergeben können. Dies bedeutet konkret, dass ein elekt-
risches Betriebsmittel ein Gehäuse benötigt, um den mechanischen Einflüssen standhalten zu kön-
nen. Die technischen Maßnahmen für nicht-mechanische Einflüsse bei unerwarteten Umgebungs-
bedingungen finden sich in Unterabsatz (b). Hierbei ist beispielhaft der Einsatz des Betriebsmit-
tels im Freien unter Einfluss von Regen zu berücksichtigen.  
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Unterabsatz (c) legt vorhersehbare Überlastungszustände dar. Der Leitfaden führt als Beispiel an: 
„Beispielsweise haben Kabel einen Höchstwert des Betriebsstroms. Eine Überschreitung dieses 
Höchstwerts kann zu gefährlichen Situationen führen.“ [39 S.67] Zur Risikominimierung kann 
als technische Maßnahme ein Leistungsschalter für den Überstromschutz eingebaut werden.  

Basierend auf den genannten Schutzzielen lässt sich folgende Liste (Abbildung 7) mit einer ver-
einfachten Zusammenfassung der Anforderungen der LVD erstellen: 

 

Abbildung 7: Schutzziele der LVD  
Quelle: [37] 

4.8 Umsetzung der Sicherheitsanforderungen 

Die Sicherheitsziele der LVD können über harmonisierte Normen umgesetzt werden. Entspricht 
das elektrische Betriebsmittel den im Amtsblatt der EU veröffentlichen harmonisierten Normen, 
„kann sich der Inverkehrbringer gem. Art 12 Richtlinie 2014/35/EU auf die Konformität mit den 
Sicherheitszielen nach Artikel 3 und Anhang I berufen.“ [1 S.106] Dabei muss die Norm das für 
das elektrische Betriebsmittel grundsätzliche Sicherheitsziel erfassen. Nr. 2 des Anhanges I der 
Richtlinie befasst sich, wie oben spezifiziert, mit dem Schutz vor Gefahren bzw. Risiken, die vom 
elektrischen Betriebsmittel selbst ausgehen können. Hierbei ist besonders die Berührung eines 
Menschen, eines Tieres oder eines Gutes mit einem elektrischen Betriebsmittel, ob direkt oder 
indirekt, eine häufige Gefahrenquelle. Als Folge dieser Berührung kann beispielsweise ein 
elektrischer Schlag auftreten. Das Betriebsmittel muss somit einen geeigneten Schutz gegen einen 
elektrischen Schlag aufweisen, um dem Sicherheitsziel gemäß Anhang I zu entsprechen. Im Zuge 
der Einhaltung des Schutzes gegen einen elektrischen Schlag ist die Normenreihe DIN VDE12 
0100 besonders hervorzuheben, auf welche nun genauer eingegangen wird.  

4.8.1 DIN VDE 0100 

„In Deutschland wird das ‚Errichten von Niederspannungsanlagen‘ durch eine Vielzahl von VDE 
Bestimmungen und DIN- Normen geregelt. Die bekannteste und wichtigste Normenreihe ist DIN 
VDE 0100 (VDE 0100).“ [43] 

 

 
12 Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. 
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Gemäß Kiefer und Schmolke umfasst der Hauptanwendungsbereich der DIN VDE 0100: 

• Wohnungsanwesen, 
• Gewerbeanwesen, 
• Öffentliche Anwesen, 
• Medizinisch genutzte Bereiche, 
• Bewegliche oder transportable elektrische Anlagen. [44] 

Die Norm gilt jedoch auch für folgende Anlagen und Bereiche: 

• „Stromkreise, die mit Nennspannungen bis einschließlich AC 1000V oder DC 1500V versorgt 
werden. 

• Stromkreise, die mit Spannungen über AC 1 000 V betrieben werden und über Anlagen mit 
Nennspannungen bis AC 1 000 V versorgt werden (z. B. Beleuchtungsanlagen mit Entla-
dungslampen, elektrostatische Sprühanlagen). […] 

• Für alle Verdrahtungen sowie Kabel- und Leitungsanlagen, die nicht durch entsprechende 
Gerätenormen abgedeckt sind. 

• Für alle Verbraucheranlagen außerhalb von Gebäuden. 
• Für feste Kabel und Leitungsanlagen für die Informations- und Kommunikationstechnik, Mel-

dung, Steuerung und Ähnliches. […]“ [44 S. 51] 

Elektrische Betriebsmittel mit einer Nennspannung zwischen 50 und 1000V AC und zwischen 75 
und 1500V DC fallen demnach in den Anwendungsbereich der DIN VDE 0100, wodurch diese 
zur Umsetzung des Sicherheitsziels gemäß Nr.2 des Anhangs I herangezogen werden kann.  

„In den verschiedenen Teilen der Gruppe 400 bis 600 sind die allgemein für elektrische Anlagen 
gültigen Forderungen wie „Schutzmaßnahmen“ (Gruppe 400), ‚Auswahl und Errichtung elektri-
scher Betriebsmittel‘ (Gruppe 500) und ‚Prüfungen‘“ (Gruppe 600) zu finden.“ [44 S.51]  

Von einem Betriebsmittel entsprechend der LVD kann nicht nur eine elektrische Gefährdung aus-
gehen, sondern darüber hinaus auch eine mechanische, chemische sowie thermische (siehe Kapi-
tel 4.7). Entsprechende Maßnahmen zum Erhalt der Sicherheitsziele werden daher anschaulich in 
den Teilabschnitten bzw. Gruppen der DIN VDE 0100 beschrieben. Konkrete Anforderungen an 
die Maßnahmen zum Schutz gegen einen elektrischen Schlag kann der Sicherheitsgrundnorm 
DIN VDE 0100-410 „Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 4-410: Schutzmaßnahmen – 
Schutz gegen elektrischen Schlag“ entnommen werden. 

4.8.2 DIN EN 60335-1 

Vom Anwendungsbereich der Niederspannungsrichtlinie sind Haushaltsgeräte erfasst (siehe Ka-
pitel 4.4). DIN EN 60335-1 ist eine Sicherheitsnorm für Haushalts- und ähnliche Elektrogeräte. 
Diese definiert, wie die verschiedenen Produktkategorien den allgemeinen Anforderungen der 
Niederspannungsrichtlinie wie auch anderen Richtlinien, wie der Maschinenrichtlinie, entspre-
chen können. [45] 
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4.8.3 DIN EN 61140 

Von elektrischen Betriebsmitteln gehen zwar weit mehr Gefährdungen aus, als lediglich die elekt-
rische Gefahr, jedoch sind elektrische Gefährdungen die Hauptursache für Verletzungen. Insbe-
sondere der elektrische Schlag ist besonders gefährlich. Neben der bereits genannten DIN VDE 
0100-410 gibt es eine weitere Norm, die im Zuge des Schutzes von Betriebsmitteln gegen elektri-
schen Schlag zu benennen ist, die DIN EN 61140. Diese Norm legt die Grundsätze elektrischer 
Betriebsmittel und Anlagen bezüglich der Gestaltung von Schutzmaßnahmen gegen den elektri-
schen Schlag für Menschen sowie Nutztiere fest. Dabei gilt die 61140 unabhängig von der Span-
nungshöhe des Betriebsmittels, der Anlage bzw. des Systems. Schwerpunktmäßig liegt der Fokus 
der Norm jedoch auf elektrischen Betriebsmitteln im Niederspannungsbereich bis 1000V AC und 
1500V DC, welche auch die Spannungsgrenzen der LVD entsprechen. [46] 

4.8.4 DGUV Vorschrift 3 

Zur Gewährleistung der Sicherheit in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, gibt es eine 
Vielzahl von Gesetzen, Vorschriften und Normen. Ein Teil der für die elektrischen Betriebsmittel 
relevanten Vorschriften und Normen wurden dabei im Vorfeld bereits behandelt. Ein zentraler 
Aspekt, die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel, ist bisher unberücksichtigt geblieben.  

„Die DGUV Vorschrift 3 (früher BGV A3) ist eine gesetzliche Unfallverhütungsvorschrift für die 
Sicherheit elektrischer Anlagen und Betriebsmittel. Alle Unternehmen und öffentlichen Einrich-
tungen sind verpflichtet, durch regelmäßige Prüfung elektrischer Geräte die Einhaltung dieser 
Vorschrift nachzuweisen.“ [47]  

Die Vorschrift besteht dabei aus zwei Grundsätzen. Der erste Grundsatz geht auf die Sorgfalts-
pflicht des Unternehmens ein. Ein Unternehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass jegliche elektri-
sche Betriebsmittel und Anlagen den elektronischen Regeln entsprechend installiert, geändert und 
instandgehalten werden. Auch der Betrieb muss diesen Regeln folgen. Die Instandhaltung darf 
dabei ausschließlich von Elektrofachkräften oder unter der Aufsicht einer Elektrofachkraft durch-
geführt werden.  

Der zweite Grundsatz beinhaltet die Pflichten des Unternehmens bei Mängeln, wenn also das 
elektrische Betriebsmittel nicht mehr im einwandfreien Zustand vorliegt.  Kommt es zu diesem 
Fall, steht der Unternehmer in der Pflicht, den Mangel schnellstmöglich zu beheben. Geht von 
dem Mangel eine Gefahr aus, so muss der Unternehmer die Verwendung des defekten Betriebs-
mittels oder der Anlage so lange unterbinden, wie der mangelhafte Zustand bestand hat. Gemäß 
der Vorschrift müssen elektrische Betriebsmittel und Anlagen  

• „Vor der ersten Inbetriebnahme von Neugeräten, 
• Nach einer Änderung oder Instandsetzung,  
• In bestimmten Zeitabständen“ [47] 

auf einen ordnungsgemäßen Zustand entsprechend den elektronischen Regeln überprüft werden. 
Die konkreten Regeln, Anforderungen und Prüfungen können der DGUV Vorschrift 3 entnom-
men werden. [47; 48] 
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5 Konformität von elektrischen Betriebsmitteln 
Konformität lässt sich allgemein als ein Übereinstimmungsindex eines Produktes mit der gesetz-
lich geregelten Rechtsvorschrift definieren, wobei die Eigenschaften des Produktes einem vor-
rangigen Kodex entsprechen müssen. Gleichwertig lässt sich für das Wort Konformität auch die 
Begrifflichkeit ‚Übereinstimmung‘ oder das Adjektiv ‚entsprechend‘ verwenden. [49] Ein elekt-
risches Betriebsmittel gilt als konform, soweit es mit den geltenden Sicherheitsanforderungen der 
Niederspannungsrichtlinie und ggf. mit Anforderungen weiterer Richtlinien übereinstimmt. Als 
nichtkonforme Produkte gelten im Umkehrschluss elektrische Betriebsmittel, die nicht den ge-
nannten Sicherheitsansprüchen entsprechen. [50] Im Falle einer Nichtkonformität darf das elekt-
rische Betriebsmittel nicht auf dem europäischen Binnenmarkt positioniert werden.  

Im Blue Guide (siehe Richtlinien und Normenliste) heißt es unter Abschnitt 2.6: „Das Produkt 
darf nur bereitgestellt und in Betrieb genommen werden, wenn es zum Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens den Bestimmungen sämtlicher anzuwendenden Harmonisierungsvorschriften der Union 
entspricht.“.  

Dies bedeutet, dass ein Produkt zunächst mit allen Richtlinien der Union konform sein muss. 
Inwiefern dabei ein Produkt tatsächlich in den Anwendungsbereich einer Richtlinie fällt, muss im 
ersten Schritt des Konformitätsbewertungsverfahren geklärt werden. Aufgrund seiner Art, Bau-
weise etc. kann ein Produkt vom Anwendungsbereich einer Richtlinie ausgeschlossen werden.  

Die Konformität muss durch den Hersteller selbst im Vorfeld und somit vor dem Inverkehrbrin-
gen überprüft werden und durch ein entsprechendes Dokument, der Konformitätserklärung (Ka-
pitel 0), nachgewiesen werden. Um die Übereinstimmung beurteilen zu können, wird ein separa-
tes Bewertungsverfahren durchgeführt, das sogenannte Konformitätsbewertungsverfahren (Kapi-
tel 5.5). Darunter ist ein Prozess zu verstehen, bei dem das elektrische Betriebsmittel nach Krite-
rien der CE-Kennzeichnung auditiert wird. Das letztliche Ergebnis des Prozesses wird durch den 
Hersteller in der bereits genannten Erklärung festgehalten. [51] Bei diesem Verfahren wird folg-
lich die Konformität des Betriebsmittels und die Beachtung aller gesetzlichen Anforderungen 
nachgewiesen. Als sichtbares Ergebnis erhält das Produkt schließlich ein CE-Kennzeichen (Ab-
bildung 8). 

 

Abbildung 8: CE-Kennzeichen  
Quelle: [52] 
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5.1 CE-Kennzeichnung 

Die CE-Kennzeichnung bzw. die CE-Zertifizierung lässt sich als ein Charakteristikum für be-
stimmte Produkte im Zuge der Produktsicherheit betrachten. CE steht dabei für Conformité Eu-
ropéenne und lässt sich frei als „Übereinstimmung mit EU-Richtlinien“ übersetzen. Das Kennzei-
chen ist an dieser Stelle nicht als ein Gütesiegel oder Qualitätszeichen zu verstehen, sondern viel-
mehr als „[..] technische[r] Reisepass für das Produkt innerhalb der EU bzw. des Europäischen 
Wirtschaftsraumes EWR.“ [53] Ferner ist das CE- Zeichen kein Normenkonformitätszeichen, 
sondern ein EU-Richtlinien Konformitätszeichen, womit beispielsweise den Gewerbeaufsichts-
beamten in den EU-Ländern die Kontrolle über das sichere Inverkehrbringen des Produktes er-
leichtert wird. [53] Der Zweck der Kennzeichnung besteht darin, dem Nutzer sowie den Überwa-
chungsbehörden nachzuweisen, dass das ihnen vorliegende Produkt richtlinienkonform ist und 
allen einschlägigen Richtlinien entspricht. Darüber hinaus zeigt der Hersteller durch die Anbrin-
gung des CE-Kennzeichens, dass ein angemessenes Verfahren zur Konformitätsprüfung beachtet 
wurde und dass harmonisierte Normen zur Prüfung herangezogen worden sind. [54] Ein Produkt 
kann somit ohne CE-Kennzeichnung nicht auf dem europäischen Wirtschaftsraum existent sein. 
Durch die Kennzeichnung stellt der Hersteller sicher, dass sein Produkt den Anforderungen an 
die Produktsicherheit hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit von Menschen, Haus- und Nutztie-
ren sowie Gütern entspricht.  

Ob die Notwendigkeit einer Anbringung besteht, wird im Vorfeld durch die, auf das Produkt 
anzuwendende Richtlinie festgelegt. Sollte das Produkt laut Richtlinie eine CE-Kennzeichnung 
benötigen, wird der Prozess der Konformität durchgeführt. Dabei bedürfen viele Produkte einer 
CE-Kennzeichnung, bevor sie im Anschluss in der EU verkauft werden können. Demnach lässt 
sich eine Vielzahl von weltweit hergestellten Produkten mit einer solchen Kennzeichnung auf 
dem europäischen Markt finden. Dabei sollte jedoch betont werden, dass keine allgemeine Kenn-
zeichnungspflicht besteht. Erst wenn das Produkt einer entsprechenden EU-Vorschrift unterliegt, 
wird eine CE-Kennzeichnung vorgeschrieben. [55] Zu dieser Kategorie gehört die Niederspan-
nungsrichtlinie. In Anhang III LVD wird die Anbringung des Kennzeichens gefordert.  

Um dieses zu erhalten und damit als elektrisches Betriebsmittel gemäß der Niederspannungsricht-
linie 2014/35/EU in Verkehr gebracht werden zu können, muss es diverse Schritte durchlaufen. 
Abbildung 9 zeigt diese im Einzelnen:  
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Abbildung 9: Schritte der CE-Kennzeichnung  
Eigendarstellung 

5.2 Grenzen des elektrischen Betriebsmittels 

Die Ermittlung der Grenzen des elektrischen Betriebsmittels wird nicht explizit in den Forderun-
gen der Richtlinie erwähnt. Jedoch ist die Festlegung der Grenzen ein wichtiger erster Schritt und 
die Grundlage für die anschließende Richtlinienidentifizierung sowie Risikobeurteilung. Die Not-
wendigkeit ergibt sich dabei indirekt durch die Ansprüche der Risikobeurteilung. Entsprechend 
wird in Kapitel 5.7 konkreter auf die Identifizierung der Grenzen eingegangen.  

5.3 Richtlinienidentifizierung 

„Ein Produkt kann unter keine, eine oder mehrere europäische Harmonisierungsvorschriften und 
Normen fallen.“ [22 S.33] Die Maßnahme der Richtlinienidentifizierung ist eines der relevantes-
ten Handlungen bei einem Konformitätsbewertungsverfahren. Hier muss genau und gewissenhaft 
eingeschätzt werden, welche Richtlinie für das Produkt gilt. Das elektrische Betriebsmittel fällt 
in den Anwendungsbereich der LVD, sofern sich seine Nennspannung innerhalb der Spannungs-
grenzen von 50 und 1000V AC und 75 und 1500V DC befinden. Ein elektrisches Betriebsmittel 
kann jedoch auch in den Anwendungsbereich weiterer Richtlinien fallen. Dabei stellen die ein-
zelnen Vorschriften unterschiedlich hohe Anforderungen an die Konformität und die anschlie-
ßende CE-Kennzeichnung des Produkts. [22] Im Zusammenhang mit der LVD lässt sich oftmals 
die EMV-Richtlinie finden. Aufgrund dessen wird im Folgenden auf das Verhältnis der LVD zur 
EMV, sowie auf das Verhältnis zur RED- Richtlinie eingegangen und mögliche Ausschlusskrite-
rien benannt, wodurch die spätere praktische Umsetzung erleichtert werden soll (siehe auch Ka-
pitel 3). 
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5.3.1 Verhältnis Niederspannungsrichtlinie und EMV- Richtlinie 

„Im Bereich der Elektrotechnik stellen die beiden Aspekte ‚Sicherheit‘ und ‚elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV)‘ zwei zentrale Produktanforderungen dar. Aus vielerlei Gründen sind 
diese beiden Disziplinen untrennbar miteinander verbunden.“ [1 S.9] 

Eine Vielzahl elektrischer Betriebsmittel fällt demnach ebenfalls in den Anwendungsbereich der 
EMV-Richtlinie. [28] Der Hersteller muss somit bei der Konzeption des Betriebsmittels sowohl 
den Aspekt der Sicherheit aber auch der elektromagnetischen Verträglichkeit beachten. [1 S.9] 
Der Geltungsbereich der EMV umfasst gemäß Art. 2 Nr. 1: „Betriebsmittel gemäß der Begriffs-
bestimmung in Artikel 3.“ Daraus ergeben sich Betriebsmittel, Geräte und ortsfeste Anlagen, die 
auch im Anwendungsgebiet der LVD liegen. Der Unterschied der beiden Richtlinien liegt in ihren 
inhaltlichen Schwerpunkten. Die EMV-Richtlinie bezieht sich im Gegensatz zur LVD auf die 
elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln und legt dafür ein angemessenes Niveau 
fest. Hingegen steht bei der Niederspannungsrichtlinie die Sicherheit im Fokus und hat die Ge-
währleistung des Inverkehrbringens von sicheren elektrischen Betriebsmitteln auf dem europäi-
schen Binnenmarkt zum Ziel. [56] Es ist also darauf zu achten, dass die elektrischen Betriebsmit-
tel nicht nur einzig den Sicherheitsanforderungen der LVD entsprechen, sondern darüber hinaus 
auch die Anforderungen der EMV erfüllen. 

5.3.2 Verhältnis Niederspannungsrichtlinie und RED-Richtlinie 

Zu beachten ist bei der Identifizierung der Richtlinie auch die Abgrenzung der Niederspannungs-
richtlinie zur Funkanlagenrichtlinie, auch RED-Richtlinie genannt. Besonders relevant wird die 
RED bei Geräten mit WLAN-Verbindungen, wie Smart-TVs. Geräte mit WLAN-Verbindungen 
oder Bluetooth erfüllen die Definition eines elektrischen Betriebsmittels und fallen aufgrund ihrer 
Spannungsgrenzen in den Anwendungsbereich der LVD. Zugleich fallen sie aufgrund der zusätz-
lichen Funktion ebenfalls in den Gültigkeitsbereich der RED. In diesem Fall muss das Produkt 
den Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie entsprechen und diese umsetzten, obwohl sich po-
tenzielle Gesundheits- und Sicherheitsrisiken des Produktes durch Aspekte der LVD ergeben. Bei 
elektrischen Betriebsmitteln mit den Zusatzfunktionen WLAN oder Bluetooth oder beiden muss 
demnach die RED-Richtlinie betrachtet und erfüllt werden. [7] 

„Eine vergleichende Analyse der einschlägigen Bestimmungen beider Richtlinien zeigt, dass die 
Verpflichtungen der Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf Funkgeräte im Rahmen der RED und 
elektrische Geräte im Rahmen der LVD ungleichwertig und symmetrisch sind.“ [7] 

5.4 Normenanwendung 

Es wird angenommen, dass ein elektrisches Betriebsmittel dann mit den Sicherheitszielen der 
Niederspannungsrichtlinie konform ist, wenn das Produkt den technischen Normen entsprechend 
hergestellt wurde. Die Konformität des Produktes mit den Sicherheitszielen wird demnach zu-
nächst vermutet. Die Konformitätsvermutung unterliegt verschiedenen Grundlagen, welche im 
Folgekapitel erläutert werden. Zunächst wird jedoch allgemein auf die Normen zur Einhaltung 
der Sicherheitsziele eingegangen.  
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Die LVD sieht eine Rangfolge von drei Normenkategorien vor [10]: 

• Europäische Normen, auch EN oder HD, werden in der Richtlinie als „harmonisierte Nor-
men“ (siehe Art.1 Nr. 9 LVD) bezeichnet, 

• Internationale Normen, welche von internationalen Kommissionen und Normungsorganisa-
tionen erarbeitet wurden, 

• Nationale Normen, Normen des Mitgliedstaates des Herstellers. 

Auf Grundlage der genannten Normen erfolgt die Konformitätsvermutung.  

Von der Konformität wird ausgegangen, sofern harmonisierte Normen eingehalten werden kön-
nen. Dies bedeutet, dass bei Anwendung einer harmonisierten Norm die Erfüllung der Anforde-
rungen der entsprechenden EG-Richtlinie vorausgesetzt wird. Es existieren jedoch nicht für alle 
Anwendungsbereiche bereits harmonisierte Normen. In solchen Fällen können nationale oder in-
ternationale Normen und technische Spezifikationen als Hilfestellung herangezogen werden. Dies 
muss jedoch ausdrücklich in der Konformitätserklärung erfasst sein. [57] 

Die Vermutung kann sich dabei auf  

• Harmonisierte Normen (vgl. Art. 12 LVD), 
• Internationale Normen (vgl. Art. 13 LVD), 
• Nationale Normen (vgl. Art. 14 LVD) 

stützen. 

Die Konformität auf Grundlage harmonisierter Normen kann dann vermutet werden, wenn die 
Norm im Amtsblatt der Europäischen Union (ABI.EU) veröffentlicht wurde.  

Die Verwendung internationaler Normen findet hingegen dann Anwendung, wenn keine harmo-
nisierten Normen einschlägig sind. Für den Fall, dass weder harmonisierte noch internationale 
Normen für das elektrische Betriebsmittel existieren, kann die Annahme, dass eine Konformität 
mit den Sicherheitsbestimmungen der LVD vorliegt, mittels nationaler Norm belegt werden.13 

Es könnte nun angenommen werden, dass die Konformität des elektrischen Betriebsmittels mit 
den Sicherheitszielen der LVD anhand der Anwendung einer Norm als Beweislast genügt, dies 
ist jedoch nicht der Fall. In § 60 des Leitfadens heißt es:  

„Aber die Tatsache, dass harmonisierte Normen im Hinblick auf die Produktrisiken ausgewählt 
wurden, bedeutet nicht, dass eine vorherige Risikobewertung des Produkts nicht notwendig ist“.  

Demnach ist die Durchführung einer Risikobewertung zwingend notwendig, um die Konformität 
des Produktes mit der Niederspannungsrichtlinie bekräftigen zu können. Die Risikobeurteilung 
findet dabei im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahren statt und wird nachfolgend näher 
erläutert.  

 
13 Vgl. § 28, §29, § 30 Leitfaden LVD 
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5.5 Konformitätsbewertungsverfahren 

Zur Gewährleistung der zuvor lediglich vermuteten Konformität muss der Hersteller sein Produkt 
vor dem Inverkehrbringen prüfen und damit die Übereinstimmung nachweisen. Zu diesem Zweck 
hat der Hersteller eines der in der einschlägigen EG-Richtlinie genannten Konformitätsbewer-
tungsverfahren durchzuführen. Die Wahl ist dabei von der ausgehenden Gefährdung des Produk-
tes abhängig. Anhand dessen wird entschieden, ob eine eigenverantwortliche Überprüfung eigens 
durch den Hersteller möglich ist oder eine neutrale Prüfstelle14 miteinbezogen werden muss. [57] 
Es gibt eine Vielzahl an Bewertungsverfahren zur Beweisführung der Konformität. Die notwen-
digen Bewertungsverfahren leiten sich dabei aus insgesamt acht Modulen ab. Diese Module sind 
in dem Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegt und 
im Anhang II dieses Beschlusses auch ausführlich beschrieben. [57] 

Die acht Module lauten wie folgt: 

„A: Interne Fertigungskontrolle  
B: EG-Baumusterprüfung  
C: Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle 
D: Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Pro-
duktionsprozess  
E: Konformität mit der Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung bezogen auf das Pro-
dukt  
F: Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer Produktprüfung  
G: Konformität auf der Grundlage einer Einzelprüfung  
H: Konformität auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssicherung“. 

Gemäß Art. 6 Abs. 2 2014/35/EU ist der Hersteller verpflichtet, das Konformitätsbewertungsver-
fahren, welches unter Anhang III der Richtlinie vorzufinden ist, durchzuführen. Im Falle der Nie-
derspannungsrichtlinie handelt es sich um das Modul ‚Interne Fertigungskontrolle‘.  

Laut Anhang III Nr.1 Richtlinie 2014/35/EU handelt es sich bei der internen Fertigungskontrolle  

„[…] um das Konformitätsbewertungsverfahren, mit dem der Hersteller die in den Nummern 2,3 
und 4 genannten Pflichten erfüllt sowie gewährleistet und auf eigene Verantwortung erklärt, dass 
die betreffenden elektrischen Betriebsmittel den auf sie anwendbaren Anforderungen dieser 
Richtlinie genügen.“ 

Mit Hilfe des Verfahrens der internen Fertigungskontrolle stellt der Hersteller subjektiv sicher 
„[…], dass die Produkte die Anforderungen der Richtlinie erfüllen. Eine benannte Prüfstelle kann 
ggf. zu weiteren Prüfungen (Modul A a) eingeschaltet werden.“ [57 S.80] 

Das Verfahren der internen Fertigungskontrolle besteht im Wesentlichen aus den folgenden 
Schritten beziehungsweise Pflichten, welche nachfolgend einzeln erläutert werden: 

 

 

 
14 Vgl. S. 19 Fußnote 4 
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1. Zusammenstellung der technischen Unterlagen (Anhang III Nr.2 LVD) 
Die technischen Unterlagen müssen vor dem Inverkehrbringen des elektrischen Betriebsmit-
tels durch den Hersteller zusammengestellt werden. Anhand dieser Dokumente kann im An-
schluss geprüft werden, ob das Produkt den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 
entspricht. In den technischen Unterlagen dokumentiert der Hersteller, ob Normen im Sinne 
der Richtlinie angewandt wurden oder nicht. Im Fall, dass keine Normen angewandt worden 
sind, muss der Hersteller in den technischen Unterlagen genau beschreiben und erläutern, 
inwiefern das elektrische Betriebsmittel dennoch die Sicherheitsanforderungen der LVD er-
füllt. [26]  

2. Herstellung (Anhang III Nr.3 LVD) 
„Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Fertigungsprozess und seine 
Überwachung die Konformität der hergestellten elektrischen Betriebsmittel mit den in Num-
mer 2 [technischen Unterlagen] und mit den für sie geltenden Anforderungen dieser Richtli-
nie gewährleisten.“ 

3. CE- Kennzeichnung (Anhang III Nr. 4.1 LVD) und EU-Konformitätserklärung (An-
hang III Nr. 4.2 LVD)  
Das CE-Kennzeichen wird durch den Hersteller am elektrischen Betriebsmittel angebracht. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Konformität des Produktes im Vorfeld geprüft und ent-
sprechend eine Konformitätserklärung ausgestellt wurde. Der Hersteller bewahrt die Erklä-
rung sowie die technischen Unterlagen ab dem Inverkehrbringen des Betriebsmittels zehn 
Jahre für die nationalen Marktüberwachungsbehörden auf.  

5.6 Technische Unterlagen 

Aus Art. 6 Abs. 2 LVD sowie aus den Anforderungen der internen Fertigungskontrolle in Anhang 
III Nr.2 LVD ergibt sich für den Hersteller die Pflicht zur Erstellung der technischen Unterlagen. 
In Art.6 Abs. 2 heißt es entsprechend: 

„Die Hersteller erstellen die technischen Unterlagen nach Anhang III und führen das Konformi-
tätsbewertungsverfahren nach Anhang III durch oder lassen es durchführen […].“ 

In der Literatur wird häufig die Bezeichnung ‚Technische Dokumentation‘ synonym zur Formu-
lierung ‚Technische Unterlagen‘ im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahren verwendet. 
[30] Beide Bezeichnungen können als gleichbedeutend angesehen werden. [58] Aufgrund der 
weitverbreiteten Verwendung des Terminus ‚Dokumentation‘, findet dieser im fortlaufenden Ka-
pitel Anwendung. Unter einer Technischen Dokumentation werden alle Dokumente verstanden, 
die ein Produkt hinsichtlich seiner Eigenschaften sowie Verwendung und Funktionsweise be-
schreiben. Der Ausdruck ‚Technische Dokumentation‘ ist dabei als Sammelbegriff zu verstehen, 
der jegliche Arten von Informationsprodukten miteinbezieht. [30; 59] Die Dokumentation ist ein 
wichtiger Bestandteil des Produkts und muss zwingend vom Hersteller erfasst werden. Der Inhalt 
einer Technischen Dokumentation besteht teils aus Dokumenten, die für den Kunden oder andere 
Dienstleister selbst einsehbar sind, wie Betriebs- und Bedienungsanleitungen (Externe Techni-
sche Dokumentation), und anteilig aus Unterlagen, die intern im produzierenden Unternehmen 
verbleiben (Interne Technische Dokumentation). Zu diesen Unterlagen zählen beispielhaft Kon-
struktionszeichnungen, Prüfberichte aber auch die Risikobeurteilung. [60] Durch die Technische 



5 Konformität von elektrischen Betriebsmitteln Sicherheit elektrischer Betriebsmittel 

47 

Dokumentation werden dem Verwender wichtige Informationen zur Nutzung, Wartung oder Re-
paratur des Produktes zu Verfügung gestellt. Für den Hersteller dient die Dokumentation hinge-
gen als Nachweis, dass sein Produkt den gesetzlich geltenden Anforderungen entspricht und si-
cher sowie bestimmungsgemäß verwendet werden kann, wodurch die Aufzeichnungen gleichzei-
tig als haftungsrechtliche Absicherung angesehen werden können. Aufgrund dessen sind die Voll-
ständigkeit, Fehlerfreiheit und die Übereinstimmung mit dem aktuellen Stand der Technik rele-
vante Aspekte zur rechtmäßigen Erstellung der Technischen Dokumentation. [59; 60] Wichtig 
ist, dass die technische Dokumentation erstellt wird, bevor das Produkt auf dem europäischen 
Markt positioniert wird. Darüber hinaus muss die Dokumentation zu jedem Zeitpunkt einer 
Marktüberwachungsbehörde vorgelegt werden können. [60] Ohne das Vorliegen einer techni-
schen Dokumentation darf ein elektrisches Betriebsmittel nicht in Verkehr gebracht werden. Eine 
technische Dokumentation ist wesentlich für den Erhalt einer CE- Kennzeichnung. Weiter heißt 
es in Art.6 Nr. 2: 

„Wurde mit dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Untersatz 1 nachgewiesen, dass ein 
elektrisches Betriebsmittel den Sicherheitszielen nach Artikel 3 und Anhang 1 entspricht, stellen 
die Hersteller eine EU- Konformitätserklärung aus und bringen die CE-Kennzeichnung an.“ 

Die technischen Unterlagen werden vom Hersteller erarbeitet. Anhand der Unterlagen ist die Be-
wertung der Übereinstimmung eines elektrischen Betriebsmittels mit den betreffenden Anforde-
rungen möglich und muss eine entsprechende Risikoanalyse und -bewertung enthalten. Auf die 
konkrete Umsetzung einer Risikoanalyse laut LVD wird in Kapitel 5.7 noch genauer eingegan-
gen. Es sind allgemein alle anwendbaren Anforderungen aufzuweisen und der Entwurf, die Her-
stellung sowie der Betrieb zu dokumentieren, sofern diese für die Bewertung von Relevanz sind. 

Gemäß Anhang III Nr. 2 2014/35/EU muss die technische Dokumentation folgende Bestandteile 
aufweisen: 

a) „Eine allgemeine Beschreibung des elektrischen Betriebsmittels; 
b) Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen, Baugruppen, Schaltkreise usw.; 
c) Die Beschreibung und Erläuterungen, die zum Verständnis der genannten Zeichnungen und 

Pläne sowie der Funktionsweise des elektrischen Betriebsmittels erforderlich sind; 
d) Eine Aufstellung, welche harmonisierte Normen, deren Fundstelle im Amtsblatt der Europä-

ischen Union veröffentlich wurden, oder welche in Artikel 13 und 14 genannten internatio-
nalen oder nationalen Normen vollständig oder in Teilen angewandt worden sind, und, wenn 
diese harmonisierten Normen bzw. internationalen oder nationalen Normen nicht angewandt 
wurden, eine Beschreibung, mit welchen Lösungen den Sicherheitszielen dieser Richtlinie 
entsprochen wurde, einschließlich einer Aufstellung, welche anderen einschlägigen techni-
schen Spezifikationen angewandt worden sind. Im Fall der teilweisen Anwendung von har-
monisierten Normen bzw. von in Artikel 13 und 14 genannten internationalen und nationalen 
Normen ist in den technischen Unterlagen anzugeben, welche Teile angewandt wurden; 

e) Die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw. sowie 
f) Die Prüfberichte.“ 

Der Umfang der allgemeinen Beschreibung des elektrischen Betriebsmittels hängt von der eigent-
lichen Geräteart ab. In der Beschreibung sollten die wichtigsten Fragen nach dem äußeren 
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Erscheinungsbild des Gerätes, die Anzahl der Bestandteile und deren Bezeichnung sowie deren 
Funktion geklärt werden. [61] Aufgrund dessen ist es empfehlenswert eine Abbildung des elektri-
schen Betriebsmittels in die Dokumentation zu integrieren. Um Entwürfe, Fertigungszeichnungen 
und -pläne von Bauteilen, Baugruppen, Schaltkreisen usw. verstehen zu können, sollten Beschrei-
bungen und Erläuterungen Teil der technischen Unterlagen sein und entsprechend beigefügt wer-
den. [1]  

Wie anfänglich erwähnt, beinhaltet die technische Dokumentation den Aspekt einer Risikoana-
lyse bzw. -beurteilung. In Anhang I Nr. 1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist vorgeschrieben, 
dass der Hersteller einer Maschine oder sein Bevollmächtigter Sorge dafür zu tragen hat, dass 
eine Risikobeurteilung vorgenommen wird. Die Niederspannungsrichtlinie selbst gibt keine Vor-
gabe hinsichtlich der Durchführung und Dokumentation einer Risikobeurteilung vor (Abbildung 
10). Entsprechend ist die Verwirrung groß, inwiefern die nach der Maschinenrichtlinie harmoni-
sierte Norm DIN EN ISO 12100, welche als Maßstab für die Erstellung einer Risikobeurteilung 
einer Maschine gilt, auch auf die 2014/35/EU anzuwenden ist. [62; 63] Die Klarstellung erfolgte 
mit dem Ablauf der zweijährigen Übergangsfrist für die im Alignment Package im EU-Amtsblatt 
L96 vom 29.03.2014 veröffentlichten EU-Richtlinien am 20.04.2016.  

 

Abbildung 10: Gegenüberstellung der Methodiken einer Risikobeurteilung  
Quelle: [62] 

Die Plattform für Prozess-, Qualitäts-, Risikomanagement und Technische Dokumentation 
schrieb hierzu folgendes: 

„Damit herrscht jetzt endgültige Klarheit: Auch für Produkte, die der Richtlinie 2014/35/EU 
(Niederspannungsrichtlinie) unterliegen, muss eine Risikobeurteilung durchgeführt und doku-
mentiert werden! […]“. [63] 

Weiterhin heißt es: 

„Im Gegensatz zur Maschinenrichtlinie wurde im EU-Amtsblatt in der Liste der harmonisierten 
Normen jedoch keine Norm veröffentlicht, die das Verfahren zur Durchführung von Risikobeur-
teilungen nach Niederspannungsrichtlinie regelt.“ 

Es wurde somit zwar die Frage geklärt, ob eine Risikobeurteilung laut Niederspannungsrichtlinie 
notwendig ist, jedoch blieb weiterhin ungeklärt, ob die Norm DIN EN ISO 12100 auch auf elekt-
rische Betriebsmittel angewandt werden kann. Angesichts dieser Komplexität wird nun detailliert 
auf die Risikobeurteilung bzw. Risikoanalyse zur Erfüllung der Niederspannungsrichtlinie einge-
gangen.  
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5.7 Risikobeurteilung 

Eine Risikobeurteilung ist ein iterativer Prozess. Ein iterativer Prozess ist als ein Ansatz zu defi-
nieren, bei dem ein elektrisches Betriebsmittel hergestellt, weiterentwickelt und stets verbessert 
wird. Der Hersteller lässt das Betriebsmittel konstruieren und solange testen und überarbeiten, bis 
er mit dem Endergebnis zufrieden ist und das Produkt letztlich allen geltenden Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzanforderungen entspricht. [64] Zur expliziten Erstellung einer Risikobeurtei-
lung lassen sich häufig harmonisierte Normen und anderweitige Regelwerke zur Unterstützung 
heranziehen. Meist lassen sich diese Normen in der Liste der harmonisierten Normen der Richt-
linie finden, nicht so bei der Niederspannungsrichtlinie.  

5.7.1 DIN EN ISO 12100 oder CENELEC Guide 32? 

Im Gegensatz zur MRL lässt sich in der Liste der harmonisierten Normen der Niederspannungs-
richtlinie keine signifikante Norm finden, die die Vorgehensweise einer Risikobeurteilung eines 
elektrischen Betriebsmittels vorgibt. 2006/42/EG schreibt die Erstellung einer Risikobeurteilung 
gemäß DIN EN ISO 12100 vor, wodurch die Risikobewertung als vordringlicher Nachweis für 
die Maschinensicherheit betrachtet wird. [65] Die Sicherheitsgrundnorm DIN EN ISO 12100 um-
fasst die allgemeinen Gestaltungsleitsätze für Maschinen sowie für deren Risikobeurteilung und 
resultierende Risikominderung und findet sich in dem Verzeichnis der harmonisierten Normen 
der Maschinenrichtlinie. In dieser Norm finden Hersteller wie auch Konstrukteure die grundsätz-
liche Terminologie und Methodik zur Errichtung von sicheren Produkten beziehungsweise von 
sicheren Maschinen. [66] Die Norm identifiziert konkret die modalen Leitsätze einer Risikobeur-
teilung und verweist auf Techniken zur Risikominderung. [67] Angesichts des Umfangs und der 
Thematik der Norm zur Risikobeurteilung und -minderung ist die Anwendung der DIN EN ISO 
12100 auf elektrische Betriebsmittel realisierbar, jedoch liegt der Schwerpunkt der Norm auf Ma-
schinen gemäß 2006/42/EG. Bei elektrischen Betriebsmitteln müssen daher weitere oder sonstige 
Lebensphasen im Vergleich zu einer Maschine betrachtet werden. Auch sind die Gefährdungen, 
die bei Maschinen auftreten, nicht zwingend deckungsgleich mit Gefahren, die von Betriebsmit-
teln ausgehen können. Mit dem Beschluss vom 20.04.2016 stand jedoch fest, dass eine Risikobe-
urteilung ebenfalls Bestandteil des Konformitätsbewertungsverfahrens von elektrischen Betriebs-
mitteln ist und somit zum Erhalt einer CE-Kennzeichnung unvermeidlich durchgeführt werden 
muss. Infolge der fehlenden Auflistung einer Norm zur Gestaltung einer Risikobeurteilung in der 
Normenliste der 2014/35/EU definierte CENELEC den Leitfaden für die sicherheitsrelevante Ri-
sikobeurteilung und Risikominderung für Niederspannungsbetriebsmittel. Der Leitfaden ist unter 
der Bezeichnung ‚CENELEC Guide 32‘ zu finden. CENELEC Guide 32 ähnelt stark der Norm 
12100 und weist eine ähnliche bis gleiche Terminologie und Methodik zur Erstellung einer Risi-
koanalyse auf. [68] Dies führt letztlich zur Frage, ob die Norm 12100 auf die Risikobeurteilung 
von elektrischen Betriebsmitteln gemäß Niederspannungsrichtlinie anzuwenden ist.  

Entwickelt wurde die Norm 12100 auf Grundlage der übergeordneten ISO/IEC Guide 51 (siehe 
Richtlinien und Normenliste). Hierauf wird auf Seite fünf der Norm explizit hingewiesen: „So-
weit dies bei der Abfassung der vorliegenden internationalen Norm zweckdienlich war, wurde 
der ISO/IEC Guide 51 berücksichtigt.“  
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Es wäre somit zu erwarten, dass die Norm ebenfalls in der Liste der harmonisierten Normen der 
Niederspannungsrichtlinie vorzufinden ist oder eine ähnliche Norm analog zur DIN EN ISO 
12100 gelistet wird. Dies lässt sich jedoch nicht belegen. Stattdessen wurde vom Komitee für 
elektrotechnische Normung der CENELEC Guide 32 entwickelt. Bereits im Vorwort des Leitfa-
dens 32 lässt sich die Anwendbar auf elektrische Betriebsmittel erschließen. Im Vorwort lautet es 
„The content of this Guide reflects the requirements in the Low Voltage Directive 2014/35/EU.“ 
Der Vergleich zwischen dem CENELEC Guide 32 und der DIN EN ISO 12100 zeigt, dass beide 
Rechtsakte hinsichtlich der Methodik im Kern kongruent sind. Beispielhaft lässt sich hierbei die 
Darstellung des iterativen Prozesses zur Risikobeurteilung und -minderung benennen15. Es ist 
festzustellen, dass der Prozess im CENELEC Guide 32 in vereinfachter Form dargestellt ist, je-
doch die gleichen Aspekte wie die Norm 12100 beinhaltet. Des Weiteren lassen sich sonstige 
elektrotechnische Normen finden, die auf dem ISO/IEC Guide 51 basieren und das Verfahren der 
Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 auch für elektrotechnische Produkte neben Maschi-
nen als geeignet erklären. Als Beispiel kann hier die Norm DIN EN 61010-1 herangezogen wer-
den. Im Anhang J dieser Norm findet sich folgende Aussage: „Im Folgenden ist ein Verfahren 
zur Beurteilung eines Risikos beschreiben, welches auf dem ISO/IEC Guide 51 (1999) basiert. 
[…]. Andere eingeführte Verfahren zur Risikobeurteilung können ebenfalls genutzt werden.“  

Es lässt sich schlussfolgern, dass die Anwendung der DIN EN ISO 12100 auf eine Risikobeurtei-
lung von elektrischen Betriebsmitteln gemäß Niederspannungsrichtlinie keineswegs wider-
sprüchlich wäre, jedoch wird bei der vorliegenden Arbeit auf die Risikobeurteilung gemäß dem 
CENELEC Guide 32 eingegangen. [63] Nachfolgend wird das genaue Vorgehen, welches im 
Leitfaden beschrieben wird, erläutert. 

5.7.2 Allgemeine Leitsätze 

Wesentliche Schritte einer normenkonformen Risikobeurteilung zum Erhalt einer CE-Kennzeich-
nung sind allgemein [63] 

1. Die Festlegung der Grenzen des elektrischen Betriebsmitteln, hierzu zählt die bestimmungs-
gemäße Verwendung und vorhersehbare Fehlanwendung. 

2. Das Identifizieren jeglicher Gefährdungen in allen Lebensphasen. 
3. Das Einschätzen des Risikos für alle identifizierten Gefährdungen. 
4. Das Risiko muss eingeschätzt, das mögliche Restrisiko beurteilt und ggf. Minderungsmaß-

nahmen beschlossen werden. 
5. Bei nicht akzeptablem Restrisiko ist eine geeignete Risikominderung durchzuführen. 

Gemäß CENELEC Guide 32 besteht eine Risikobeurteilung aus einem Kontigent von logischen 
Schritten, die sich im Zuge des iterativen Prozesses bis zur bestmöglichen Abwendung der Ge-
fährdungen stetig wiederholen. Zunächst werden die Grenzen des Betriebsmittels bestimmt und 
systematisch untersucht. Im Anschluss wird das Risiko der identifizierten Gefährdung einge-
schätzt sowie beurteilt oder mit einem anderen Risiko verglichen. Die anschließende 

 
15 Siehe hierzu DIN EN ISO 12100 [79] Bild 1 „Schematische Darstellung des dreistufigen iterativen Pro-

zesses zur Risikominderung“ und CENELEC Guide 32 [71] Bild 2 „Iterativer Prozess der Risikobeurtei-
lung und Risikominderung“ 
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Risikominderung bildet den Abschluss des Prozesses. Wichtig hierbei ist die Einbindung der Si-
cherheitsgewährleistung durch eine Risikobeurteilung im Konstruktionsprozess des elektrischen 
Betriebsmittels. Im Praxis-Alltag wird die Risikoanalyse vermehrt erst nach Abschluss des Kon-
struktionsprozesses erstellt. Dies führt zu einem erhöhten Risikopotenzial für den Endnutzer und 
ist mit drastischen wirtschaftlichen Risiken verbunden. Exemplarisch ist dafür der Rückruf des 
Samsung Galaxy Note 7 im Jahre 2016 zu nennen (vgl. [69]). [63] 

Laut Guide 32 umfasst die Risikobeurteilung (Abbildung 11) eine 

a) „Risikoanalyse: 
1) Bestimmung der Grenzen von Niederspannungsbetriebsmittel 
2) Identifizierung von Gefährdungen 
3) Risikoeinschätzung“ 

Sowie eine  
b) „Risikobewertung/Risikovergleich“. 

Mittels einer Risikoanalyse werden die notwendigen Informationen für die Erstellung einer Risi-
kobewertung geliefert, wodurch die anschließende Einschätzung der Sicherheit des Betriebsmit-
tels ermöglicht wird. Die Ergebnisse der Risikoanalyse werden dokumentiert und dienen als 
Grundlage für die Notwendigkeit einer Risikominderung. 

 

Abbildung 11: Risikoanalyse und -bewertung 
Ausschnitt aus Bild 2 des CENELEC Guides 32 

Im Leitfaden wird spezifisch auf das Prinzip der Integration der Sicherheit eingegangen (siehe 
[71 S.11]). Darin heißt es, dass eine minimale Minderung des Risikos zwingend erreicht werden 
muss, damit ein vertretbares Risiko für eine bestimmte Situation erzielt wird. Das vertretbare 
Risiko ist hierbei von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Zu diesen Faktoren zählen 
unter anderen die Schwere der Verletzung, der Schaden an Gütern, Anzahl der der Gefährdung 
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ausgesetzten Personen, Häufigkeit, mit der eine oder mehrere Personen der Gefährdung ausge-
setzt sind, sowie die Dauer der Exposition.  

Der Prozess der Risikobeurteilung ist gemäß Leitfaden 32 Abschnitt 5.2 Anmerkung Bild 2 wie 
folgt umzusetzen: 

• „Ermittlung des entsprechenden Anwendungsbereiches und der Zielgruppe für Niederspan-
nungsbetriebsmittel; 

• Ermittlung der bestimmungsgemäßen Verwendung und der vernünftigerweise vorhersehba-
ren Fehlanwendung der Niederspannungsbetriebsmittel; 

• Identifizierung der Gefährdungen in jeder Phase des Lebenszyklus der Niederspannungsbe-
triebsmittel, wie z.B. Konstruktion, Herstellung, Installation, Instandhaltung, Reparatur und 
Entsorgung; 

• Einschätzung der von jeder identifizierten Gefährdung ausgehenden Risiken; 
• Beurteilung von identifizierten Gefährdungen ausgehenden Risiken; 
• Wenn die Ergebnisse der Risikobeurteilung für Niederspannungsbetriebsmittel zeigen, dass 

das Restrisiko vertretbar ist, ist keine weitere Handlung erforderlich; 
• Die Schleife wird wiederholt, bis das Restrisiko auf ein vertretbares Niveau vermindert wor-

den ist“. 

Nachfolgend wird repräsentativ auf die einzelnen Aspekte einer Risikobeurteilung gemäß 
CENELEC Guide 32 zur Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie eingegangen.  

5.7.3 Bestimmung der Grenzen 

Der erste Schritt der Risikobeurteilung ist die Festlegung der Grenzen des betrachtenden Betriebs-
mittels. Bei diesem Schritt werden mittels der festgelegten Grenzen der für die Risikoanalyse 
relevante Betrachtungsrahmen angegeben. Hierdurch wird maßgeblich entschieden, welche Be-
reiche, Prozessschritte sowie Komponenten etc. bei der Risikobeurteilung zu betrachten sind. Der 
Bestimmungsprozess der Grenzen ist dahingehend fundamental für die Generierung einer Risi-
kobeurteilung und zwingend durchzuführen. [70] 

Die Grenzen lassen sich grob in vier Bereiche unterteilen (vgl. [71 S.16]): 

a) Verwendungsgrenzen 
b) Räumliche Grenzen 
c) Zeitliche Grenzen 
d) Weitere Grenzen. 

Im Rahmen der Verwendungsgrenzen sind Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung16 
des elektrischen Betriebsmittels sowie der vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung17 

 
16 „In diesem Abschnitt wird genau definiert, wozu das Produkt nach der Vorstellung des Herstellers be-

stimmungsgemäß eingesetzt werden soll. Hierbei kommt es darauf an, den Einsatzbereich möglichst eng 
einzugrenzen. Es sollte auch klargestellt werden, dass die bestimmungsgemäße Verwendung grundsätz-
lich nur bei Einhaltung der Anleitung gegeben ist.“ [30 S. 74] 

17 „Mit der vorhersehbaren Fehlanwendung sind Nutzungsarten gemeint, die sich aus der Art oder den 
Eigenschaften des Produktes ergeben, die aber zu unsicheren Situationen führen. Das Entscheidende 
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zu leisten. Bei der Definition der Verwendungsgrenzen sollten besonders die Gesichtspunkte der 
Betriebsarten sowie die unterschiedlichen Eingriffsmöglichkeiten für Benutzer berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus ist das Niveau der Benutzer hinsichtlich ihrer Ausbildung, ihrem Kennt-
nisstand oder ihrer Fähigkeiten zu beachten. Benutzer können in diesem Fall der Bediener des 
elektrischen Betriebsmittels, das Instandhaltungspersonal, aber auch Auszubildende und Prakti-
kanten sein. Unter räumlichen Grenzen sind Angaben zum Bewegungs- beziehungsweise Verfah-
rensbereich der Anwender zu tätigen. Basierend auf den Informationen zu Bewegungsbereichen 
sind die Sicherheitsabstände zu beachten und anzugeben. In diesem Grenzbereich werden die 
allgemeinen Anforderungen für die Aufstellung und Instandhaltung der Betriebsmittel, wie der 
Platzbedarf von Anwendern, Materialbereitstellung/-abfuhr und Arbeitsplätze, definiert. Es sind 
jedoch ebenfalls Angaben zu Schnittstellen bereitzustellen. Hierbei versteht man unter Schnitt-
stellen sowohl ‚Mensch-Maschine‘-Schnittstellen, wie die menschliche Interaktion, aber auch 
Schnittstellen zwischen der Stromversorgung und dem Betriebsmittel. Die Lebensdauer der Be-
triebsmittel und/oder ihrer Bauteile, wie von Werkzeugen oder Verschleißteilen, wird unter Be-
rücksichtigung der Verwendungsgrenzen im Bereich der zeitlichen Grenzen definiert. Darüber 
hinaus sind hier auch Angaben zu empfohlenen Instandhaltungsintervallen und Prüflisten zu ma-
chen. Umgebungsbezogene Grenzen, etwa Mindest- und Höchsttemperatur, Betrieb in Räumen 
oder im Freien, bei trockenem oder feuchtem Wetter usw., werden bei weiteren Grenzen gelistet. 
Hier lassen sich auch Informationen zur Sauberhaltung und Ausgangsstoffen, Hilfs- und Betriebs-
stoffen finden. [70; 71] 

Mit abgeschlossener Definierung der Grenzen des elektrischen Betriebsmittels folgt die Identifi-
zierung der Gefährdungen, die in den einzelnen Bereichen des Betriebsmittels entstehen können.  

5.7.4 Identifizierung von Gefährdungen 

„Der wichtigste Schritt jeder Risikobeurteilung ist die systematische Identifizierung der mögli-
chen Gefährdungen, Gefährdungssituationen und gefährlichen Ereignisse in allen Phasen des 
Lebenszyklus von Betriebsmitteln. Es ist zu unterscheiden, ob die betrachtete Gefährdung, die 
Gefährdungssituation oder das gefährliche Ereignis eine Schädigung von Personen, und/oder 
Haustieren und/oder Gütern betrifft.“ [71 S.17] 

Ziel dieses Beurteilungsschritts ist die Erkennung sämtlicher Gefährdungen und die Prävention 
dieser. Bei der Analyse der Gefährdungen sind neben allen Funktionen und Betriebsarten insbe-
sondere auch die Lebensphasen zu berücksichtigen. [72] Diese Faktoren sind bereits im ersten 
Schritt der Risikobeurteilung, der Bestimmung der Grenzen, zu identifizieren. Zu den Lebens-
phasen gehören gemäß Leitfaden folgende Etappen: 

a) Transport; 
b) Montage und Aufstellung; 
c) Inbetriebnahme; 
d) Verwendung; 
e) Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung.  

 
dabei ist, dass man bei solchen Fehlanwendungen davon ausgehen muss, dass der Nutzer aufgrund seines 
Vorwissens diese nicht als gefährlich oder schädlich einstufen würde.“ [30 S.74] 
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Neben der Identifizierung der Gefährdungen in den einzelnen Lebensphasen des elektrischen Be-
triebsmittels, ist die separate Betrachtung der Funktionen beziehungsweise Aufgaben, die mit den 
genannten Phasen des Lebenszyklus in Verbindung stehen, notwendig. Es müssen alle Gefähr-
dungen, Gefährdungssituationen und gefährliche Ereignisse, die mit den verschiedenen Aufgaben 
und Funktionen des Betriebsmittels einhergehen, erfasst werden. Im Zuge der Funktionenidenti-
fizierung sollten gemäß Abschnitt 7 des Leitfadens folgende Kategorien herangezogen werden: 

• Einstellung; 
• Prüfung; 
• Programmierung; 
• Anfahren; 
• Alle Betriebsarten; 
• Herausnahme des Produktes aus den Niederspannungsbetriebsmitteln; 
• Normaler Halt; 
• Nothalt; 
• Unerwarteter Anlauf; 
• Fehlersuche / Troubleshooting (Bedienereingriff); 
• Reinigung und Raumpflege; 
• Geplante Instandhaltung und Reparatur; 
• Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung; 
• Systemsicherheitsbedrohungen (Kommunikation, Zugangswege).  

Im Leitfaden 32 wird zudem auf weitere Gefährdungen hingewiesen: 

„Außerdem sind vernünftigerweise vorhersehbare zusätzliche Gefährdungen, Gefährdungssitua-
tionen und gefährliche Ereignisse, die nicht mit Aufgaben in unmittelbarem Zusammenhang ste-
hen, zu identifizieren (z.B. Seismik, Licht, [..], Geräusch, Zusammenbruch des Betriebsmittels).“ 

Nach erfolgreicher Identifikation der Gefährdungen muss für jede einzelne Gefährdungssituation 
eine entsprechende Risikoeinschätzung durchgeführt werden. Hierfür werden die sogenannten 
Risikoelemente bestimmt, auf deren Basis die Einschätzung des Risikos vorgenommen wird.  

5.7.5 Risikoeinschätzung 

Im Bereich der Risikoeinschätzung wird das Ausmaß des Risikos, welches von der zuvor identi-
fizierten Gefährdung ausgeht, mittels Risikoelemente messbar gemacht.[73] Konkret wird das 
Risiko aus einer Kombination der Risikoelemente gemäß Leitfaden 32 abgeleitet: 

a) „Schadensausmaß; 
b) Wahrscheinlichkeit eines solchen Schadeneintritts in Abhängigkeit von folgenden Faktoren 

1. Exposition einer Gefährdungssituation; 
2. Eintreten eines Gefährdungsereignisses; 
3. Technische und menschliche Fähigkeiten, den Schaden zu vermeiden oder zu 

begrenzen“ [71 S.18]. 

Ein Risiko besteht somit aus zwei Komponenten bzw. Elementen: Die Tragweite und Schwere 
des Schadens, also der erwartete Schadensausmaß und seine Eintrittswahrscheinlichkeit. [74]  
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Oliver Gabath schrieb hierzu im scienceblogs [75]: 

„Die Frage nach Schadensausmaß und Schadeneintritts-Wahrscheinlichkeit, auf der das ganze 
Risikomanagement fußt, kann man auch anders formulieren: Was kann schlimmstenfalls wie oft 
passieren?“ 

I. Schadensausmaß 

Laut Glossar der Risikobegriffe des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BABS) versteht man 
unter einem Schadensausmaß „[…] die Höhe der bei einem Ereignis voraussichtlich eintretenden 
Schäden anhand von Schadensindikatoren.“ [76 S.53] 

Zur Schadensquantifizierung werden die Schäden häufig monetarisiert, wodurch ein direkter Ver-
gleich möglich ist. Der CENELEC Guide 32 legt die Quantifizierung des Schadensausmaßes nach 
kurzfristigen, langfristigen, reversiblen und irreversiblen Verletzungen sowie Tod fest.  

Abbildung 12 zeigt die grafische Darstellung einer Risikoeinschätzung. 

 

Abbildung 12: Risikoeinschätzung  
Quelle:[71] 

Die Parameter S1 bis S3 stehen für das Schadensausmaß. Ein geringes Schadensausmaß wird durch 
den Präfix S1 signalisiert und steht für eine kurzfristige reversible Verletzung am Menschen, die 
behebbar ist. Langfristige reversible, jedoch auch behebbare Verletzungen werden durch ein ho-
hes Schadensausmaß S2 gekennzeichnet. Schwerwiegende Verletzungen, die nicht reversibel und 
somit nicht behebbar sind, sowie der Tod werden mit dem Schadensausmaß S3 gekennzeichnet. 
Neben dem eigentlichen Schadensausmaß spielt jedoch auch der Schadensumfang eine entschei-
dende Rolle bei der Einschätzung eines Risikos. Wird lediglich eine Person, das Betriebsmittel 
selbst oder ein Gut in unmittelbarer Nähe verletzt bzw. beschädigt oder kommen mehrere Perso-
nen zu schaden oder kommt es gar zu Schäden in der weiteren Umgebung? Diese Fragen werden 
im Bereich des Schadensumfangs behandelt und müssen zwingend für eine erfolgreiche Risi-
koeinschätzung beantwortet werden.  
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II. Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts 

Jedes Risiko beziehungsweise jeder Schaden tritt mit unterschiedlich hoher Wahrscheinlichkeit 
auf. Entsprechend muss die Eintrittswahrscheinlichkeit eines jeden möglichen Schadenereignis-
ses selektiv betrachtet und eingeschätzt werden. [77] Im Fall der Risikoeinschätzung gemäß des 
CENELEC Guide 32 klassifizieren die Parameter F1 sowie F2 und P1 und P2 die Wahrscheinlich-
keit des Schadeneintritts (vgl. Abbildung 12).  

Die Kenngrößen F1 und F2 behandeln die Exposition einer Gefährdungssituation, d.h. sie klassi-
fizieren die der Gefährdung ausgesetzten Personen, Haustiere oder Güter und den Eintritt des 
Gefährdungsereignisses.  

Kriterien für die Exposition von Personen oder Haustieren sind gemäß CENELEC Guide 32 Ab-
schnitt 8.2.3.2 beispielsweise: 

a) „Notwendigkeit des Zugangs zum Gefährdungsbereich (z.B. für den Normalbetrieb (F2), die 
Korrektur einer Fehlfunktion (gewöhnlich F1), Instandhaltung und Reparatur (gewöhnlich 
F1)); 

b) Art des Zugangs (z.B. Handbetätigung des Betriebsmittel (F2), die Korrektur einer Fehlfunk-
tion (gewöhnlich F1), Instandhaltung und Reparatur (gewöhnlich F1)); 

c) Im Gefährdungsbereich verbrachte Zeit; 
d) Anzahl der Personen, die Zugang benötigen; 
e) Häufigkeit des Zugangs; 
f) Bereits vorhandener Schutz“. 

Die Parameter P1 und P2 behandeln hingegen die Möglichkeit der Schadensvermeidung oder eine 
mögliche Begrenzung des Schadens, so beispielsweise durch das Eingreifen des Bedieners oder 
durch menschliche Fähigkeiten. Auch diese Parameter unterliegen spezifischen Kriterien, die im 
Guide 32 unter dem Abschnitt 8.2.3.4 eingesehen werden können. 

III. Risikoindex 

Das Ergebnis der Risikoeinschätzung wird als Risikoindex festgehalten. Der Index beschreibt 
eine sogenannte Risikostufe, die durch die vorherigen Parameter bestimmt und beeinflusst wird. 
Es gibt dabei fünf Stufen, die jeweils die Höhe des Gefährdungspotenzials angeben. Entsprechend 
ist unter 1 ein geringes Risiko und unter 5 ein hohes Risiko zu erwarten (siehe Abbildung 12). 
Basierend auf der Höhe des Risikos und dem daraus resultierenden Risikoindexes wird das Risiko 
genau bewertet und – von der Schwere abhängige – Risikominderungsmaßnahmen eingeleitet. 

5.7.6 Risikobewertung 

Unmittelbar nach der Risikoeinschätzung folgt die Risikobewertung beziehungsweise die eigent-
liche Beurteilung des Risikos. Die bereits erläuterte Risikoanalyse liefert Informationen, mit de-
ren Unterstützung wiederum Entscheidungen dahingehen getroffen werden können, ob eine Risi-
kominderung erforderlich ist. In der Risikobewertung wird somit bestimmt, ob Maßnahmen zur 
Risikominderung notwendig sind oder ob bereits ein vertretbares Risikoniveau erreicht wurde. 
Diese Entscheidungen müssen durch eine qualitative oder quantitative Einschätzung des Risikos 
gestützt werden. Im Falle der Notwendigkeit von Maßnahmen zur Risikominderung müssen die 
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Schutzmaßnahmen angemessen gewählt und angewendet werden. Anschließend wird das Ver-
fahren wiederholt. Dieser iterative Prozess wird so lange durchgeführt bis für jede Gefährdung 
ein vertretbares Risiko erreicht worden ist. Eine Risikobeurteilung gemäß CENELEC Guide 32 
weist laut Abschnitt 9.1 folgende Grundsätze auf: 

a) „die Identifizierung von geringen und hohen Risiken durch Risikobewertung [..] 
b) Die Anwendung des Drei-Stufen-Verfahrens zur Bestimmung des Niveaus der Risikominde-

rung 
c) Die Anwendung der Risikominderung [..] bei hohen Risiken“. 

Aspekte, die bei der Risikobewertung zu beachten sind, können dem Abschnitt 9.2 des Leitfadens 
entnommen werden. Zum Erreichen der Risikominderung und der entsprechenden Abwendung 
von Gefährdungen müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, auf welche nachfolgend genauer 
eingegangen wird. 

Schutzmaßnahmen, die das Ziel einer Risikominderung verfolgen, müssen gemäß Leitfaden in 
der folgenden Reihenfolge ausgeführt werden: 

• Eigensichere Konstruktionsmaßnahmen / Inhärent sichere Konstruktionsweise 
• Technische Schutzmaßnahmen / Technische Sicherheitsvorkehrungen und ergänzende 

Schutzmaßnahmen 
• Benutzerinformationen / Informationen zum Gebrauch. 

Diese Reigenfolge wird ebenfalls als das Drei-Stufen-Verfahren (Abbildung 13) bezeichnet.  

 

Abbildung 13: Drei-Stufen-Verfahren  
Ausschnitt aus Bild 5 des CENELEC Guides 32 

5.7.7 Risikominderung 

Das Ziel einer Risikominderung wird laut Leitfaden 32 „durch Abwenden der Gefährdungen oder 
durch getrennte oder gleichzeitige, Minderung, von zwei Elementen erreicht werden, die das Ri-
siko bestimmen: 

a) Schadenausmaß der betrachteten Gefährdung 
b) Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens“. [71 S.27] 
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Dabei ist der eigentliche Prozess der Risikominderung umfassend und läuft in der oben genannten 
Reihenfolge ab, wodurch eine Wertigkeit der Maßnahmen erfolgt. Das bedeutet, dass weitere 
Schutzmaßnahmen erst dann ergriffen werden, wenn die Umsetzung einer inhärent sicheren Kon-
struktion nicht möglich ist. Entsprechend können bereits durchgeführte Schutzmaßnahmen nicht 
durch Benutzerinformationen ersetzt werden. Benutzerinformationen können somit keinen Ersatz 
für eine ordnungsgemäße Anwendung und Umsetzung von inhärent sicheren Konstruktionen oder 
technischen Schutzmaßnahmen leisten. [78] 
Der erste Schritt im Verfahren der Risikominderung besteht daher in der Umsetzung einer inhä-
rent sicheren Konstruktion. Zum Nutzen dieser heißt es in der Norm DIN EN ISO 12100: 

„Inhärent sichere Konstruktion beseitigt Gefährdungen oder vermindert die damit verbundenen 
Risiken durch eine geeignete Auswahl von Konstruktionsmerkmalen der Maschine selbst 
und/oder Wechselwirkungen zwischen den gefährdeten Personen und der Maschine.“ [79 S.29] 

Sichere Konstruktionen umfassen jegliche Schutzmaßnahmen, die entweder die identifizierten 
Gefährdungen beseitigen oder die mit Gefährdungen verbundenen Risiken mindern. Dabei 
kommt es nicht zur Anwendung von trennenden oder nicht-trennenden Schutzeinrichtungen, 
durch deren Einsatz eine inhärent sicheren Konstruktion bereits im Vorfeld hinsichtlich Konstruk-
tions- sowie Betriebseigenschaften verändert werden kann. [74] 

„Die Phase ist die einzige, in der Gefährdungen beseitigt werden können. Dadurch erübrigt sich 
die Notwendigkeit für zusätzliche Schutzmaßnahmen wie technische Schutzmaßnahmen oder er-
gänzende Schutzmaßnahmen.“ [79 S.29] 

Bestehen nach Ausschöpfen aller konstruktiven Möglichkeiten noch Hinweise auf Restrisiken, 
werden technische Schutzmaßnahmen eingeleitet. 

„Unter Berücksichtigung der bestimmungsgemäßen Verwendung und vernünftigerweise vorher-
sehbaren Fehlanwendung können in geeigneter Weise ausgewählte technische und ergänzende 
Schutzmaßnahmen angewendet werden […]“. [79 S.29]  

Unter dieser Art Schutzmaßnahmen sind jegliche Maßnahmen zu verstehen, bei denen Schutz-
einrichtungen zur Anwendung kommen. Dadurch soll Gefahren und Gefahrensituationen vorge-
beugt werden, die durch eine inhärent sichere Konstruktion nicht vollständig beseitigt werden 
konnten, sowie Risiken, die nicht hinreichend gemindert wurden. [74] Die letztliche Umsetzung 
einer technischen Maßnahme ist von einigen Faktoren abhängig, wie beispielsweise der Art der 
Gefährdung sowie der Häufigkeit des Zutritts in die Gefahrenzone. Wichtig ist hier, dass techni-
sche Schutzmaßnahmen keine sichere Konstruktion ersetzen.  
Die letzte Möglichkeit zur Risikominderung besteht in der Benutzerinformation:  

„Falls trotz inhärent sicherer Konstruktion und dem Einsatz technischer und ergänzender Schutz-
maßnahmen Risiken verbleiben, muss die Benutzerinformation auf jegliche Restrisiken hinwei-
sen.“ [79 S.29]  

Diese Informationen werden so gestaltet, dass jegliche Benutzer in der Lage sind, sich so zu ver-
halten, dass das Restrisiko auf ein tolerables Maß gemindert wird.  
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Dabei müssen Benutzerinformationen gemäß CENELEC Leitfaden 32 Folgendes enthalten: 

a) „korrekter Betrieb des Betriebsmittels; 
b) Empfohlener Betrieb und entsprechende Ausbildungsanforderungen sind erfüllt; 
c) Benutzer sind über Restrisiken während des Lebenszyklus des Betriebsmittels erfüllt; 
d) Erforderliche Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen und entsprechende Ausbil-

dungsanforderungen; 
e) Bereitstellung von IT-sicherheitsrelevanten Schutzmaßnahmen“.  [71 S.26] 

Falls ein Risiko alle drei Etappen des Drei-Stufen-Verfahrens durchlaufen hat, kann von einer 
Risikominderung ausgegangen werden, wodurch die Sicherheitsfrage des elektrischen Betriebs-
mittels grundsätzlich beantwortet werden kann.  

Entsprechendes lässt sich im Leitfaden unter Abschnitt 10 finden: 

1) „die Gefährdung wurde abgewendet oder das Risiko vermindert, zum Beispiel konstruktions-
bedingt oder durch das Ersetzen mit weniger gefährlichen Werkstoffen und Substanzen oder 
durch Anwendung ergonomischer Grundsätze;  

2) das Risiko wurde durch die Anwendung technischer Schutzmaßnahmen (Geräte) vermindert, 
die das Risiko bei bestimmungsgemäßer Verwendung hinreichend vermindern und für die 
Anwendung geeignet sind;  

3) wenn die Anwendung von technischen oder anderen Schutzmaßnahmen nicht ausführbar ist: 
Benutzerinformationen, die nicht als Ersatz für die richtige Anwendung von a) und b) be-
trachtet werden dürfen, einschließlich des Hinweises auf mögliche Restrisiken […]“. 

An dieser Stelle ist auf die Funktionale Sicherheit (FuSi) hinzuweisen. Funktionale Sicherheit 
findet erst dann Anwendung, wenn Produkte, Anlagen oder Prozesse zu komplex sind, wodurch 
die Sicherheit der eingesetzten Maßnahmen nicht mehr auf einfachem Weg ausreichend getestet 
werden kann. [80] Gemäß DIN EN 61508-4 ist funktionale Sicherheit definiert als  

„Teil der Gesamtsicherheit, bezogen auf die EUC18 und das EUC- Leit- oder Steuerungssystem, 
der von der korrekten Funktion des E/E/PE19- sicherheitsbezogenen System und anderer risiko-
mindernder Maßnahmen abhängt."  

Aufgrund der Komplexität der Funktionalen Sicherheit wird nicht spezifischer auf das Thema 
eingegangen. Des Weiteren besteht bei elektrischen Betriebsmitteln keine Notwendigkeit der 
FuSi, da in diesen meist keine steuerungstechnischen Funktionen verbaut sind. Ferner lässt sich 
kaum bis keine literarischen Hinweise auf den Einsatz der FuSi im Bereich elektrischer Betriebs-
mittel finden. Kommen dennoch Anwendungen der FuSi in Betriebsmitteln zum Einsatz, muss 
diese Sicherheit beachtet und bei der Risikobeurteilung berücksichtigt werden. Hierzu können 
beispielhaft die Normenreihe DIN EN 61508 sowie die Norm DIN EN 61511 als Unterstützung 
herangezogen werden.  

 
18 End-User Computing 
19 elektrische (E), und/oder elektronische (E) und/oder programmierbare Elektronik (PE) 
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5.8 Betriebsanleitung 

„Eine wirklich gut aufbereitete, verständlich beschriebene und durch bildreiche Erklärungen 
dargebrachte technische Dokumentation ist mehr als ‚nur‘ eine Beschreibung des Betriebsmit-
tels: Es ist auch eine überzeugende Werbung für das Produkt und den Hersteller.“ [81 S.326] 

Die Betriebsanleitung ist neben der Risikobeurteilung ein wichtiger Bestandteil der Technischen 
Dokumentation und der nächste Meilenstein zur CE-Kennzeichnung. Die Betriebsanleitung dient 
als Informationsinstrument für die Benutzer, Betreiber bzw. Bediener. Die Zielgruppe soll über 
jegliche unvermeidbaren Restrisiken informiert werden, um so vorhersehbare Fehlanwendungen 
zu vermeiden. [82] 

Gemäß Art. 6 Abs. 7 und Art. 8 Abs. 4 LVD sind Hersteller und Einführer eines elektrischen 
Betriebsmittels verpflichtet, dem Betriebsmittel eine Betriebsanleitung und Sicherheitsinforma-
tion beizufügen. Die Dokumente müssen dabei in einer, vom betreffenden Mitgliedstaat festge-
legten Sprache verfasst werden. [1] 

Eine Betriebsanleitung enthält relevante und wichtige Informationen, die für den sicheren Ge-
brauch eines elektrischen Betriebsmittels wesentlich sind. [83] Konkret enthält eine Betriebsan-
leitung Informationen über die Einschränkungen der Verwendung, mögliche erforderliche per-
sönliche Schutzausrüstungen, Wartung, Reinigung sowie Reparatur (vgl. [84 S.30]). Darüber hin-
aus findet der Endnutzer des elektrischen Betriebsmittel hier jegliche Auskünfte zur Inbetrieb-
nahme, zum Betrieb, zur Lagerung, Instandhaltung und der Entsorgung des Betriebsmittels. Hier-
bei muss auch die Betriebsanleitung den rechtlichen Anforderungen genügen und entsprechenden 
Normen entsprechen. [1] Generelle Prinzipien und detaillierte Anforderungen für den Entwurf 
und die allgemeine Gestaltung von Anleitungen und ihren Inhalten sind unter anderem in DIN 
EN IEC/IEE 82079-1 und VDI 4500 Blatt 4 vorgegeben. [85] Hersteller müssen darüber hinaus 
auch bestimmte harmonisierte Normen hinsichtlich produktbezogener Warnhinweise einhalten, 
wie beispielsweise die Norm DIN EN ISO 7010.  

Die LVD selbst stellt keine signifikanten Anforderungen an die Erstellung einer Betriebsanleitung 
für elektrische Betriebsmittel. Folgende Inhalte sollten jedoch allgemeiner Bestandteil einer Be-
triebsanleitung sein, der Umfang und die Detailliertheit hängt dann von der Art und der Komple-
xität des Betriebsmittels ab [81]: 

• Deckblatt mit Herstelleranschrift und An-
gabe des Namens des Betriebsmittels 

• „Sicherheitsgrundsätze 
• Allgemeine Gefahrenhinweise 
• Inhaltsverzeichnis  
• Kurzbeschreibung des Betriebsmittels 
• Technische Daten 

• Lieferumfang  
• Transport und Verpackung 
• Inbetriebnahme 
• Allgemeine Funktionsbeschreibung 
• Bedienung und Betriebsarten 
• Wartung“. [81 S.328] 
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5.9 EU-Konformitätserklärung  

Der letzte Schritt des Konformitätsprozesses bildet die Fertigung und Unterzeichnung einer EU-
Konformitätserklärung. Dies geschieht jedoch erst nach vollständigem Durchlaufen des zuvor 
beschriebenen Bewertungsverfahrens. Erst dann kann der Hersteller abschließend in einer Kon-
formitätserklärung versichern, dass alle Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie erfüllt 
worden sind und sein Produkt rechtlich als sicher gilt. [51] Allgemein kann eine Konformitätser-
klärung als eine freiwillige Anbieter- bzw. Herstellererklärung nach der Norm DIN EN ISO/IEC 
17050-1 verstanden werden, wodurch der Hersteller gewährleistet, dass sein Produkt mit den nor-
mativen Dokumenten, wie der Niederspannungsrichtlinie, konform ist. [57] Es handelt sich ge-
mäß § 31 des Leitfadens um eine rechtsgültige Erklärung. Sie enthält dabei alle Informationen, 
die zur Identifizierung des Produktes aber auch des Herstellers benötigt werden. [86] 

Die EU-Konformitätserklärung ist nach Art. 6 Nr. 2 der LVD obligatorisch. Darin heißt es:  

„Wurde mit dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Unterabsatz 1 nachgewiesen, dass ein 
elektrisches Betriebsmittel den Sicherheitszielen nach Artikel 3 und Anhang I entspricht, stellen 
die Hersteller eine EU-Konformitätserklärung aus und bringen die CE-Kennzeichnung an.“ 

 Demnach ist der Hersteller oder sein Bevollmächtigter verpflichtet, die Erklärung zu erstellen 
und zu unterschreiben. 

Artikel 15 der Richtlinie legt die allgemeinen Grundsätze und Anforderungen an die EU-Konfor-
mitätserklärung fest. Aus Anhang IV 2014/35/EU kann eine beispielhafte Struktur der EU-Kon-
formitätserklärung gemäß der Rechtsvorschrift entnommen werden. Diese Beispielstruktur ent-
hält Mindest-Informationen, die in der Erklärung vorhanden sein müssen. Der Hersteller oder sein 
Bevollmächtigter können jedoch zusätzliche Informationen angeben, sofern sie der Auffassung 
sind, dass diese Angaben der Rückverfolgbarkeit dienlich sind. [39] Nach vollständiger Erstel-
lung und Unterzeichnung der Erklärung erhält das elektrische Betriebsmittel die CE-Kennzeich-
nung. Das elektrische Betriebsmittel muss neben dem CE-Kennzeichen weitere Kennzeichnun-
gen gemäß Artikel 6 Nr. 5 und Nr. 6 LVD enthalten. Darin wird zusammengefasst, dass der Her-
steller eine „Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation“ 
des Betriebsmittels am Betriebsmittel selbst oder an der Verpackung anbringen muss oder, falls 
dies nicht möglich ist, in den Unterlagen zu vermerken hat (Abbildung 14). Darüber hinaus sind 
Angaben zum Hersteller, wie Name/Handelsmarke und die Postanschrift, am elektrischen Be-
triebsmittel anzubringen.20 Dabei müssen ggf. erneut normative Vorschriften wie die Norm DIN 
EN 61010-1 oder DIN EN IEC 61439-1 beachtet werden.  

 
20 Siehe auch Leitfaden zur LVD §§14,15 
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Abbildung 14: Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel  
Quelle: [87] 

Mit der Ausstellung der Konformitätserklärung und der anschließenden Anbringung der CE-
Kennzeichnung am elektrischen Betriebsmittel ist der Prozess des Inverkehrbringens des Produk-
tes, welches in den Anwendungsbereich der Niederspannungsrichtlinie fällt, am europäischen 
Markt abgeschlossen. [88] Das elektrische Betriebsmittel entspricht nun den Anforderungen der 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Es gilt damit als sicheres Produkt und kann in unter-
schiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen.  
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6 Sicherheit in medizinisch genutzten Bereichen 

6.1 Einführung 

Elektrische Betriebsmittel sowie Anlagen finden Anwendung in den unterschiedlichsten Berei-
chen des Lebens und erleichtern oftmals die Verrichtung von Tätigkeiten. Ein vielseitiger Einsatz 
zieht jedoch unterschiedlich hohe Anforderungen für die Sicherheit mit sich. Besonders der Ein-
satz von elektrischen Betriebsmitteln in medizinisch genutzten Bereichen unterliegt besonderen 
Anforderungen. Bereits ein kleiner Stromfluss durch den Körper eines Patienten oder der Ausfall 
lebenserhaltender Geräte, mit denen er untersucht, überwacht oder behandelt wird, kann für die 
Gesundheit sowie das Leben eines Patienten gefährdend sein. Bei der Festlegung sicherheitstech-
nischer Anforderungen ist aufgrund dessen besonders auf die Wechselwirkung zwischen Patient 
und Gerät zu achten. Patienten können beispielsweise fest mit Teilen elektro-medizinischer Ge-
räte verbunden sein oder ihr Hautwiderstand anwendungsbedingt durchbrochen werden, wodurch 
sich die Anforderungen an das Maß an Sicherheit drastisch erhöhen. Eine besonders große Ge-
fährdung stellen Anwendungen von Geräteteilen unmittelbar im oder am Herzen dar, da der Herz-
innenmuskel eine hohe Stromempfindlichkeit aufweist. Es mussten also spezielle Schutzziele für 
elektrische Anlagen in medizinisch genutzten Räumen definiert werden. [89]  

Um jedoch Schutzziele formulieren zu können, wird vorausgesetzt, dass die Gefahren und Risiken 
von technischen Systemen bekannt sind und daraus ein Gefahrenbild dargestellt werden kann. 
Der schweizerische Verein für Spitalingenieure veröffentlichte 1991 ein Dokument für elektri-
sche Anlagen in medizinisch genutzten Räumen, aus dem sich ein Gefahrenbild aus einer Vielzahl 
von Gefahrenquellen ergibt, die beim Einsatz von Geräten auftreten können. Zu diesen Gefahren-
quellen zählen z.B. die elektrische sowie mechanische Energie eines Gerätes, hohe Temperaturen 
bis hin zu Feuer, aber auch Chemikalien und der Ausfall von Gerätefunktionen. Diese Gefahren-
quellen bergen Risiken für Patienten, für das Personal wie auch für das Gebäude selbst. Das Ziel 
aller getroffenen Maßnahmen ist demnach die Gewährleistung der Sicherheit aller beteiligten Ak-
teure. Die konkreten Sicherheitsziele eines Krankenhauses oder einer anderen medizinischen In-
stitution können der Abbildung 15 entnommen werden.  

Die Sicherheitsziele sind hierarchisch aufgebaut, wobei die Sicherheit für Patienten, Personal und 
Anlagen die Spitze der Pyramide bildet. Auf der untersten Ebene befinden sich hingegen die Ziele 
zur Gewähr von sicheren Räumen, Installationen und Geräten, sowie der sicheren Handhabung 
und Hygienemaßnahmen. [89] 
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Abbildung 15: Sicherheitsziele im technisierten Krankenhaus nach Hofheinz [89 S.103] 

Folglich erfordert der Einsatz von Geräten in medizinisch genutzten Bereichen erhöhte Sicher-
heitsbestimmungen, da der Patient andernfalls bei einigen Untersuchungen oder Behandlungen 
einem hohen Gefährdungspotenzial ausgesetzt wäre. Eine besondere Gefährdung ergibt sich bei 
handlungseingeschränkten Patienten. Dies ist der Fall, wenn ein Patient in Narkose versetzt wurde 
und infolgedessen nicht angemessen auf Fehlfunktionen von Geräten reagieren kann. Auch beim 
Einsatz von Geräten zum Erhalt oder zur Unterstützung von lebenswichtigen Körperfunktionen 
ist der Patient nicht mehr eigenständig in der Lage auf Gefahrensituationen geeignet zu reagieren. 
Geräte zur Aufrechterhaltung lebenswichtiger Körperfunktionen sind aktiv mit einer Versor-
gungsanlage (Strom, Gas) verbunden und somit abhängig vom kontinuierlichen Versorgungssys-
tem des Krankenhauses. [89] Elektrische Betriebsmittel müssen demnach weit höhere Anforde-
rungen beim Einsatz im medizinischen Anwendungsbereich entsprechen als bei Einsätzen im Pri-
vathaushalt oder in der Industrie. Entsprechend müssen elektrische Betriebsmittel in Krankenhäu-
sern, Kliniken, Sanatorien, Senioren- und Pflegeheimen, Arztpraxen und sonstigen Behandlungs-
einrichtungen mit anderweitigen Grundsätzen und Normen übereinstimmen, um die Sicherheit 
garantieren zu können. [91]  

Das nachfolgende Kapitel befasst sich mit den Anforderungen von elektrischen Betriebsmitteln 
in medizinisch genutzten Bereichen und deren Analogien zu Betriebsmitteln in nicht-medizinisch 
genutzten Bereichen unter Berücksichtigung der von der LVD vorgegeben Ausnahmen.  

6.2 Elektrische Betriebsmittel in medizinisch genutzten Bereichen 

In medizinischen Institutionen wie Krankenhäusern lassen sich neben Medizinprodukten, die für 
die „Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder 
zur Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen“21 eingesetzt werden, auch elektrische 
Betriebsmittel finden, die keinen direkten medizinischen Bezug aufweisen. Hierzu zählen bei-
spielsweise Medienanlagen wie TV, Radio und Telefon sowie Beleuchtungsanlagen oder Steck-
dosen zur Stromversorgung. Diese fest installierten elektrischen Anlagen bzw. Betriebsmittel 

 
21 Vgl. MDD Art.1 Nr. (2) 
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lassen sich auch im häuslichen Umfeld finden. In Patientenzimmern sind darüber hinaus auch 
ortsbewegliche elektrische Betriebsmittel üblich, wie Steckdosenleisten, Netzgeräte und teilweise 
auch Verlängerungsleitungen. Diese Betriebsmittel fallen in den oben definierten Anwendungs-
bereich der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und müssen somit den Sicherheitsanforderun-
gen dieser Richtlinie entsprechen. In Sonderfällen werden vom medizinischen Personal auch pri-
vate Elektrogeräte der Pateinten, wie Rasierapparat oder Föhn, zur Unterstützung bei der Körper-
pflege genutzt. Auch diese Geräte fallen unter die LVD. [90] Es stellt sich die Frage, welche 
Eigenschaften diese Geräte von denen unterscheiden, die dem medizinisch genutzten Bereich zu-
geordnet werden und welche weiteren Anforderungen elektrische Betriebsmittel in diesem An-
wendungsbereich ggf. zusätzlich erfüllen müssen.  

Analog zu elektrischen Betriebsmitteln im häuslichen oder industriellen Gebrauch greift auch bei 
Betriebsmitteln im medizinisch genutzten Bereich die DIN VDE 0100 (siehe Kapitel 4.8). Die 
Gruppe 710 der Norm zeigt dabei konkrete Anforderungen für elektrische Betriebsmittel in me-
dizinisch genutzten Bereichen auf. Unter Punkt 710.2 lässt sich die explizite Erläuterung für den 
medizinischen Kontext finden.  

Medizinische Untersuchungen und Behandlungen von Patienten werden in dafür entsprechenden 
Räumen durchgeführt. Diese Räume werden als ‚medizinisch genutzte Bereiche‘ bezeichnet. 
Hierbei ist der Standort des Bereiches unabhängig von der Art der medizinischen Einrichtung. 
Medizinisch genutzte Räume bzw. Bereiche lassen sich nachweislich sowohl in Krankenhäusern, 
Arztpraxen als auch in Ambulanzen oder Ärztezentren finden. [91] Aufgrund der Qualität der 
Infrastruktur hinsichtlich des elektrischen Betriebsmittels oder der Anlage und ihrer Stromversor-
gungssicherheit in bestimmten Bereichen des medizinischen Gebäudes werden die dort genutzten 
Bereiche in drei Gruppen (siehe Tabelle 1) gegliedert. Diese sind: 

• Gruppe 0 
• Gruppe 1 
• Gruppe 2. [92] 

Die Einteilung des Bereichs in die jeweilige Gruppe erfolgt anhand der Kontaktart des Anwen-
dungsteils des elektrischen Betriebsmittels mit dem Körper des Patienten. Gemäß DIN EN 60601-
1 Abs. 3.8 sind unter einem Anwendungsteil Teile zu verstehen, mit denen der Patient bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung in direkten physischen Kontakt kommt, wodurch erst die Funktio-
nen des Gerätes erfüllt werden können.  
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Tabelle 1: Gruppen der medizinisch genutzten Bereiche  
Quelle: [92 S.170], Bilder aus [89 S.110]  

Erklärung Beispiel 
Gruppe 0 

Bereich, in dem die 
Stromversorgung 
ohne Schaden für Pa-
tienten abgeschaltet 
werden kann. An-
wendungsteile wer-
den nicht eingesetzt. 

Aufenthaltsräume, in denen keine oder nur solche elektro-medizini-
schen Geräte eingesetzt werden, die auch außerhalb von medizinisch 
genutzten Bereichen verwendet werden dürfen. 

 

Gruppe 1 

Bereich, in dem die 
Stromversorgung 
ohne Schaden für 
Pateinten kurz abge-
schaltet werden kann. 
Anwendungsteile 
werden am oder im 
Patienten eingesetzt, 
aber nicht solche 
nach Gruppe 2. 

Bettenräume, Massageräume, Praxisräume, Therapieräume, Entbin-
dungsräume. 

 

Gruppe 2 

Bereiche, in denen 
die Stromversorgung 
nicht abgeschaltet 
werden darf. Unter-
suchungen und Be-
handlungen dürfen 
nicht unterbrochen 
werden.  

Operationsräume, Intensivstationen, Endoskopieräume, Aufwach-
räume, Räume für elektrische Herzbeeinflussung.  

 

Medizinisch genutzte Bereiche der Gruppe 0 sind die Bereiche in einer medizinischen Einrich-
tung, in denen Untersuchungen oder Behandlungen von Pateinten abgebrochen und wiederholt 
werden können. Elektrische Anlagen können demnach ohne Gefahr bei Auftreten eines Isolati-
onsfehlers oder einem Ausfall des allgemeinen Krankenhausnetztes abgeschaltet werden. Es 
kommen keine Anwendungsteile zum Einsatz. In diesen Bereichen steht der Patient somit in kei-
nem direkten Kontakt zu einem elektrischen Betriebsmittel.  

Ähnlich wie in Gruppe 0 können in medizinisch genutzten Bereichen der Gruppe 1 elektrische 
Anlagen bei Auftreten eines Isolationsfehlers oder bei Ausfall des Netztes abgeschaltet werden, 
ohne dass Patienten zu Schaden kommen. Untersuchungen oder Behandlungen können in diesen 
Fällen abgebrochen oder wiederholt werden. Im Gegensatz zur Gruppe 0 erfordern 
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Anwendungsteile in Gruppe 1 einen äußerlichen oder invasiven22 Kontakt zu einem beliebigen 
Teil des Körpers. 

Bei Bereichen der Gruppe 2 dürfen die Anlagen bei Auftreten eines Körper- oder Erdschlusses 
oder Netzausfalls nicht abgeschaltet werden. Ein Ausfall der elektrischen Stromversorgung zu 
einem beliebigen Zeitpunkt mit ungewisser Dauer kann nicht toleriert werden. Die Untersuchung 
oder Behandlung ist für den Patienten gefährlich, eine Wiederholung oder die Beschaffung von 
erneuten Untersuchungsergebnissen ist nicht möglich. Als Beispiele dienen intrakardiale23 Ver-
fahren in OP-Sälen und lebenswichtige Behandlungen, bei denen der kleinste Fehler bereits eine 
Lebensgefahr für den Patienten darstellt. [89; 91]  

Aufgrund des besonders hohen Gefährdungspotentials für Patienten in medizinisch genutzten Be-
reichen der Gruppe 2 erfordern elektrische Betriebsmittel in dieser Anwendungsumgebung die 
Umsetzung erhöhter Sicherheitsanforderungen. Spezifische Schutzmaßnahmen können dabei der 
DIN VDE 0100-710.4 entnommen werden. Dort werden Maßnahmen zum Schutz vor elektri-
schem Schlag durch automatische Abschaltung, IT-Systeme oder auch die Anwendung eines zu-
sätzlichen Schutzpotentialausgleichs beschrieben. [92] Verhältnismäßig ähnlich zu elektrischen 
Betriebsmitteln in nicht-medizinisch genutzten Bereichen müssen Betriebsmittel in medizinisch 
genutzten Bereichen einen besonderen Schutz gegen einen elektrischen Schlag aufweisen. Hierfür 
muss ebenfalls ein Basis- und Fehlerschutz am elektrischen Betriebsmittel erfolgen, jedoch mit 
zusätzlichen Anforderungen, die über das Schutzmaß gemäß DIN VDE 0100-410 hinausgehen.  

Die Abgrenzung elektrischer Betriebsmittel (z.B. Pflegebetten, medizinische Geräte) von den pri-
vaten elektrischen Geräten der Patienten (z.B. Föhn, Rasierapparat) ist nicht immer leicht vorzu-
nehmen, da Letztere häufig vom Pflegepersonal für pflegerische Tätigkeiten am Patienten benutzt 
werden. Von diesen Privatgeräten geht jedoch die größere Gefahr im Vergleich zu krankenhaus-
eigenen Arbeitsmitteln aus, da sie keine regelmäßige Prüfung durchlaufen und meist nicht für die 
Umgebungsbedingungen im medizinisch genutzten Bereich ausgelegt sind. Es ist somit zu diffe-
renzieren, um welche Art von elektrischem Gerät es sich handelt, ob nun privat oder kranken-
hausintern. [5] 

In medizinisch genutzten Bereichen gibt es elektrische Betriebsmittel, die auch außerhalb des 
medizinischen Einsatzorts Anwendung finden, wie der Fernseher, der Föhn oder die Kaffeema-
schine. Diese Art von Geräten erfüllen meist keinen medizinisch notwendigen Nutzen, müssen 
jedoch gleichwohl den erhöhten Sicherheitsanforderungen entsprechen. Sie gelten dabei „[…] als 
elektrische Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung bzw. als elektrische Be-
triebsmittel im Sinne der Unfallverhütungsvorschrift DGUV-Vorschrift 3[…]“ [5 S.38] und müs-
sen den darin vorgegeben Leitsätzen folgen (siehe Kapitel 4.8).[5] 

Wie bereits in Kapitel 4.2 erläutert, differenziert die DGUV zwischen ortsfesten und ortsverän-
derlichen elektrischen Betriebsmitteln, nicht-stationären sowie stationären elektrischen Anlagen. 
Zu den ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln zählen in medizinischen Institutionen bei-
spielsweise Thermometer, Pulsoximeter und Blutdruckmessgeräte. Als ortsfest wiederrum gelten 
die meist in Patientenzimmern festinstallierten Föhne und die elektrischen Pflegebetten. 

 
22 Eindringend (Eingriffe über natürliche oder kleine künstliche Körperöffnungen) 
23 Im Herzen, in das Herz hinein, direkt am Herzen 
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Ultraschallgeräte und Röntgengeräte können der Gruppe der nicht-stationären Anlagen zugeord-
net werden, wobei Lüftungsanlagen als stationär gelten. Diese genannten Geräte und Anlagen 
zählen zur Produktkategorie der elektrischen Betriebsmittel, sie müssen dabei jedoch nicht zwin-
gend in den Anwendungsbereich der LVD fallen. Je nach Funktion und ihres konkreten Einsatzes 
können sie sogar von der Richtlinie ausgeschlossen sein (vgl. Kapitel 6.4). Der Grund hierfür liegt 
im Wortlaut der Niederspannungsrichtlinie selbst. Die Richtlinie definiert nicht den Begriff des 
elektrischen Betriebsmittels. Somit können zunächst alle Geräte, die der Erläuterung eines elektri-
schen Gerätes24 entsprechen, als elektrische Betriebsmittel angesehen werden. Durch die genann-
ten Spannungsgrenzen der LVD fallen die meisten elektrischen Betriebsmittel, die im häuslichen 
oder industriellen Anwendungsbereich genutzt werden, unter die Richtlinie. Gleichzeitig werden 
im Anhang der LVD Ausnahmen definiert. Zusätzlich erschwert der analoge Gebrauch des Be-
griffs elektrisches Betriebsmittel die korrekte Zuordnung. Denn in der Literatur lässt sich häufig 
der Begriff des medizinisch-elektrischen Gerätes finden.  

Das erweckt den Eindruck, dass medizinisch-elektrische Geräte schlicht elektrische Geräte seien, 
die im medizinischen Kontext genutzt werden. Dies ist jedoch nicht notwendigerweise der Fall. 
Der Begriff medizinisch-elektrisches Gerät kann als irreführend empfunden werden und er-
schwert darüber hinaus die klare Differenzierung von elektrischen Betriebsmitteln zu medizini-
schen Geräten. Das alles führt zu Verwirrung beim Anwender. Basierend auf dieser Problematik 
wird im Folgenden näher auf elektrisch-medizinische Geräte im Zusammenhang mit der LVD 
eingegangen.  

6.3 Medizinisch-elektrische Geräte 

Unter medizinisch-elektrischen Geräten, auch ME-Geräte, und medizinisch-elektrischen Syste-
men, auch ME-Systeme25, versteht man gemäß DIN EN 60601-1 Abs. 3.63 ein 

 „elektrisches Gerät, das ein Anwendungsteil hat oder das Energie zum oder vom Patienten über-
trägt bzw. eine solche Energieübertragung zum oder vom Patienten anzeigt“.  

Dabei sind die Geräte meist netzbetrieben und finden Anwendung in medizinischen Einrichtun-
gen. [91]  

Weiterhin gilt ein elektrisches Gerät gemäß DIN EN 60601-1 als ME-Gerät, sofern gilt: 

a) „Ausgestattet mit nicht mehr als einem Anschluss an ein bestimmtes Versorgungsnetz und 
b) Von seinem Hersteller zum Gebrauch bestimmt: 

1) in der Diagnose, Behandlung oder Überwachung eines Patienten oder 
2) zur Kompensation oder Linderung einer Krankheit, Verletzung oder Behinderung.“ 

Bei ME-Systemen sind laut DIN EN 60601-1 Abs. 3.64  

„Kombinationen von einzelnen Geräten, wie vom Hersteller festgelegt, von denen mindestens 
eines ein ME- Gerät sein muss und die durch eine Funktionsverbindung oder durch den Gebrauch 
einer Mehrfachsteckdose zusammengeschlossen sind.“ gemeint. Aufgrund ihrer Bauweise 

 
24 Elektrische Geräte = Gebrauchsfertige elektrische Betriebsmittel, die nur voll funktionstüchtig sein kön-

nen, wenn Elektronenenergie aufgenommen und/oder abgegeben werden kann. [92 S.260] 
25 Abgekürzt nach DIN EN 60601-1 Abschnitt 1.1 
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müssen medizinisch-elektrische Geräte und Systeme an eine Versorgungsspannung angeschlos-
sen werden, um ihre Funktionen erfüllen zu können.  

Es handelt sich somit um aktive Medizinprodukte. Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG bzw. 
MDD) Anhang IX Nr. 1.4 sind aktive Medizinprodukte solche „[…], dessen Betrieb von einer 
Stromquelle oder einer anderen Energiequelle (mit Ausnahme der direkt vom menschlichen Kör-
per oder durch die Schwerkraft erzeigten Energie) abhängig ist.“ Diese Definition schließt damit  

• Defibrillatoren 
• Chirurgische Hochfrequenz- Geräte 
• Inkubatoren und Wärmestrahler für Neugeborene  
• Medizinische Laser 
• Patientenmonitore 
• Beatmungsgeräte für Pateinten 
• Therapeutische und diagnostische Ultraschallgeräte  

mit ein. [93] 

Viele medizinisch-elektrische Geräte und Systeme werden am öffentlichen Stromnetz (Nieder-
spannungsnetz ca. 230V AC (vgl. [94]) betrieben und würden dadurch in die Spannungsgrenzen 
der LVD fallen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Aufgrund ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung 
zur Diagnose, Behandlung oder Überwachung eines Patienten erfüllen elektrisch-medizinische 
Geräte generell die Definition für Medizinprodukte. 

Des Weiteren schließt die Niederspannungsrichtlinie elektro-medizinische Geräte aus seinem An-
wendungsbereich aus. Demnach fallen elektrisch-medizinische Geräte unter die MDD, jedoch 
nicht unter die LVD. Dennoch müssen sie ähnliche bis gleiche Sicherheitsanforderungen erfüllen. 
Eine allgemeine Gegenüberstellung von elektrischen Betriebsmitteln gemäß LVD und medizi-
nisch-elektrischen Betriebsmitteln ist der Tabelle 2 zu entnehmen. 

Tabelle 2: Gegenüberstellung elektrischer Betriebsmittel und medizinisch-elektrischer Betriebsmittel  
Eigendarstellung 

Elektrische Betriebsmittel Medizinisch-elektrische Betriebsmittel 
Gemäß der DGUV Vorschrift 3: 
„Elektrische Betriebsmittel […] sind alle Ge-
genstände, die als ganzes oder in einzelnen Tei-
len dem Anwenden elektrischer Energie (z. B. 
Gegenstände zum Erzeugen, Fortleiten, Vertei-
len, Speichern, Messen, Umsetzen und Ver-
brauchen) oder dem Übertragen, Verteilen und 
Verarbeiten von Informationen (z. B. Gegen-
stände der Fernmelde- und Informationstech-
nik) dienen.“ 

Gemäß dem IEC: 
„[..] Produkt, das zum Zweck der Erzeugung, 
Umwandlung, Übertragung, Verteilung oder 
Anwendung von elektrischer Energie benutzt 
wird [..]“. 

ME- Geräte gemäß DIN EN 60601-1: 
„elektrisches Gerät, das ein Anwendungsteil 
hat oder das Energie zum oder vom Patien-
ten überträgt bzw. eine solche Energieüber-
tragung zum oder vom Patienten anzeigt.“  

ME-Systeme gemäß DIN EN 60601-1: 
„Kombinationen von einzelnen Geräten, wie 
vom Hersteller festgelegt, von denen min-
destens eines ein ME- Gerät sein muss und 
die durch eine Funktionsverbindung oder 
durch den Gebrauch einer Mehrfachsteck-
dose zusammengeschlossen sind “. 
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Anhand der Tabelle lässt sich erkennen, dass sich die Begriffsdefinitionen hinsichtlich des Ein-
satzes von Energien ähneln, jedoch gänzlich unterschiedliche Anwendungsbereiche einschließen. 
Eine klare Trennung von elektrischen Betriebsmitteln von elektrisch-medizinischen Geräten ist 
somit stets mit einer konkreten Betrachtung des Produktes und seiner Anwendung verbunden. 
Auch in der Literatur lässt sich nur wenig zu den Differenzen der Niederspannungsrichtlinie im 
Vergleich zur Medizinprodukterichtlinie finden. Die Thematik befindet sich somit in einer Grau-
zone und erfordert eine genauere Spezifikation in den Richtlinien selbst, um medizinisch-elektri-
sche Geräte konkret von elektrischen Betriebsmitteln gemäß LVD abzugrenzen.  

Fallbeispiel: Medical-IT 

Als Beispiel für die irreführende Bezeichnung von Geräten im Krankenhausalltag und zur Ver-
anschaulichung der oben beschriebenen Thematik können Geräte der Medical-IT angebracht wer-
den. 

Im Krankenhaus kommen IT-Produkte wie Computer und Monitore zum Übertragen, Anzeigen 
und Speichern von medizinischen und patientenbezogenen Daten zur Anwendung. Dabei kom-
men die IT-Produkte entweder allein oder in Kombination mit Medizinprodukten zum Einsatz. 
Hersteller bezeichnen ihre IT-Produkte, die Anwendung in der Medizin finden, häufig als ‚Medi-
cal IT‘-Produkte. Dieser Begriff wird jedoch weder in den EU-Richtlinien noch in den entspre-
chenden deutschen Gesetzten genauer definiert. Aufgrund des Begriffes ‚Medical‘ werden diese 
Art IT-Produkte in medizinisch genutzten Bereichen häufig mit Medizinprodukten assoziiert, 
weswegen oftmals davon ausgegangen wird, dass diese auch den Anforderungen für Medizinpro-
dukte entsprechen und als solche in Verkehr gebracht wurden. Der Zusatz ‚Medical‘ für IT- Kom-
ponenten in medizinisch genutzten Bereichen dient aber lediglich als Marketing-Strategie. Durch 
das Attribut ‚Medical‘ soll dem potenziellen Käufer angedeutet werden, dass das IT-Produkt ex-
plizit für den speziellen Einsatz in der Medizin vorgesehen und auch in besonderer Art und Weise 
dafür konzipiert sei. Mangels gesetzlich verankerter Definition des Begriffes ‘Medical’ werden 
derartige Produkte oftmals fälschlicherweise von Händler der Kategorie der Medizinprodukte zu-
geordnet und als solche beworben. Produkt-Beispiele, die mit dem Attribut ‘Medical’ auf dem 
europäischen Markt als Medizinprodukte ausgewiesen werden, sind „Medical PC“, also Compu-
ter, die in der Medizin bzw. Medizintechnik zum Einsatz kommen sollen, sowie „Medical LCD“ 
oder „Medical Switch“, welches für die galvanische Trennung von Signalleitungen eingesetzt 
wird. Beide Produkte werden einzig aufgrund der Assoziierung des Begriffs ‘Medical’ als Pro-
dukte der Medizin interpretiert. Den Vorschriften entsprechend handelt es sich bei einem ‘Medi-
cal’ IT-Produkt um ein technisches Produkt gemäß den Anforderungen des deutschen Produktsi-
cherheitsgesetztes und des deutschen EMV-Gesetztes. Das Produktsicherheitsgesetzt setzt dabei 
u.a. die Niederspannungsrichtlinie in deutsches Recht für technische Produkte (vgl. Kapitel 2.5) 
um und beinhaltet gleichzeitig das Gesetz für elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebs-
mitteln und deren Anforderungen (vgl. Kapitel 5.3.1). Ein solches technisches Produkt durchläuft 
somit das Konformitätsbewertungsverfahren der LVD sowie EMV und erhält im Zuge dessen 
auch die CE-Kennzeichnung. Damit gilt es als elektrisches Betriebsmittel und muss die in der 
Richtlinie geforderten Sicherheitsanforderungen erfüllen. Bei der Konformitätserklärung kann 
dabei kein Bezug auf die MDD hergestellt werden, da ein IT-Produkt nicht der Definition eines 
Medizinproduktes entspricht und folglich nicht unter die Medizinprodukterichtlinie fallen kann. 
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Für den Fall, dass ein Hersteller ein solches technisches Produkt für den Einsatz in der Medizin 
bzw. Medizintechnik in Verkehr bringen will, dieses aber nicht der Definition eines Medizinpro-
duktes entspricht, muss er sich ausdrücklich mit den besonderen Anforderungen an die elektrische 
Sicherheit und EMV auseinandersetzten, die in diesem speziellen Anwendungsbereich zu beach-
ten sind. Zum Einsatz von IT-Produkten für medizinische Zwecke muss der Hersteller somit dafür 
sorgen, dass sein Produkt den Anforderungen der dafür geltenden Normen der Medizintechnik 
entspricht. Zu diesen Normen zählen unter anderem die DIN EN 60601-1 hinsichtlich der elektri-
schen Sicherheit und die DIN EN 60601-1-2 für die elektromagnetische Verträglichkeit. Sofern 
ein Hersteller sein IT-Produkt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Niederspannungs- 
und EMV-Richtlinie erbaut und zusätzlich die Sicherheits- und EMV-Anforderungen der techni-
schen Normen der Medizintechnik erfüllt, kann für Marketingzwecke der Begriff ‘Medical’ ver-
wendet werden. Doch hierfür müssen nachweislich die Anforderungen erfüllt worden sein. [95] 

Es ist somit nicht immer eindeutig, ob ein im medizinisch genutzten Bereich verwendetes elekt-
risches Betriebsmittel als Medizinprodukt gilt oder doch lediglich als Betriebsmittel in einer be-
sonderen Umgebung zu betrachten ist. Die oben genannten Produkte dienen hier lediglich als 
Beispiele.  

Das Gebiet der elektrischen Betriebsmittel im medizinischen Anwendungsbereich ist schwierig 
zu erfassen und auch in der Literatur lassen sich keine konkreten Vergleiche zwischen der LVD 
und MDD finden. Trotz des ständigen Einsatzes von elektrischen Betriebsmitteln in Krankenhäu-
ers, Arztpraxen etc. lässt sich kein spezifischer Leitfaden finden, der die Festlegung der Anforde-
rungen an elektrische Betriebsmittel in medizinischen Institutionen spezifisch behandelt und ge-
nauer erläutert. Der Zusammenhang der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU mit der Medizin-
produkterichtlinie ist somit ein wichtiges Forschungsthema und erfordert weitere Untersuchun-
gen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden können. 

6.4 Elektro-radiologische und elektro-medizinische Betriebsmittel 

Die Richtlinie 2014/35/EU schließt in Anhang II ausdrücklich einige Kategorien von elektrischen 
Betriebsmitteln aus seinem Anwendungsbereich aus (vgl. Kapitel 4.5). In dieser Liste lassen sich 
elektro-radiologische und elektro-medizinische Betriebsmittel finden. Demnach fallen Röntgen-
geräte, Ultraschallgeräte, EKG-/EEG-Geräte oder HF- Chirurgie- Geräte nicht in den Anwen-
dungsbereich der LVD. Doch wie auch bei elektrischen Betriebsmitteln bzw. Geräten, die in den 
Anwendungsbereich der LVD fallen, müssen elektrische Medizinprodukte Anforderungen an ein 
sicheres technisches Produkt erfüllen. Denn wie auch elektrische Betriebsmittel weisen Medizin-
produkte, die elektrisch betrieben werden, vor allem elektrische Gefährdungen auf, die ein hohes 
Risiko für Patienten darstellen. Da es sich weiterhin um elektrische Geräte handelt, müssen be-
stimmte Anforderungen hinsichtlich ihrer elektrischen Sicherheit sowie der Hygiene eingehalten 
werden. Anforderungen an Prüffristen, -umfänge und -qualifikationen werden von der MPBe-
treibV konkretisiert. Darin heißt es in §11 Nr.1  

„[Der Betreiber] hat für die sicherheitstechnische Kontrolle solche Fristen vorzusehen, dass ent-
sprechende Mängel, mit denen aufgrund der Erfahrungen gerechnet werden muss, rechtzeitigt 
festgestellt werden können. Die sicherheitstechnischen Kontrollen sind jedoch spätestens alle 
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zwei Jahre mit Ablauf des Monats durchzuführen, in dem die Inbetriebnahme des Medizinpro-
duktes erfolgte oder die letzte sicherheitstechnische Kontrolle durchgeführt wurden.“  

Darüber hinaus ist auch die Norm DIN EN 62353 VDE 0751-1 als Maß der Technik zu berück-
sichtigen.  

Wie auch bei elektrischen Betriebsmitteln in anderen Betrieben und Einrichtungen ist bei elektri-
schen Geräten in medizinischen Einrichtungen die DGUV Vorschrift 3 zu beachten, da sie laut 
Definition elektrischer Betriebsmittel auch als solche angesehen werden können.  

Elektrisch sichere Medizinprodukte sind in medizinischen Einrichtungen essenziell und tragen 
besonders für die Sicherheit von Patienten eine entscheidende Rolle. Sie müssen sowohl für den 
Patienten, den Bediener, wie Arzt oder Pflegepersonal, als auch für Dritte, z.B. Besucher, sicher 
sein. Wie auch elektrische Betriebsmittel gemäß LVD müssen Medizinprodukte elektrisch mög-
lichst ungefährlich sein. In diesem Fall bedeutet elektrische Sicherheit, dass das ganze System in 
sich geschlossen sicher sein muss. Dieses System besteht aus einer Stromversorgung, dem 
elektro-medizinischen Gerät selbst und der Anwendung des Gerätes. [89] Hierfür ist besonders 
die Normenreihe der DIN EN 60601 als Sicherheitsnorm zu benennen. Die Sicherheitsnorm legt 
die allgemeinen Sicherheitsanforderungen für Geräte, die zur Diagnose, Behandlung oder Über-
wachung eines Patienten bestimmt sind und dadurch in direktem Kontakt mit dem Patienten ste-
hen, mit genau einem Anschluss an ein Versorgungsnetz, fest. Die Norm findet Anwendung auf 
eine breite Palette von Geräten, die für den Einsatz in einer medizinischen oder zahntechnischen 
Umgebung oder im Labor vorgesehen sind. Es werden dabei sowohl Kleingeräte wie Endoskopie-
Kameras, als auch größere Systeme wie CT- und MRT- Scanner von der Norm erfasst. [96] DIN 
EN 60601-1 beschreibt die Sicherheit von medizinisch-elektrischen Geräten zur Anwendung im 
Patientenbereich. Die Geräte werden dabei entweder direkt am Patienten oder in einem Bereich 
von ca.1,5 Metern um den Pateinten verwendet. Die Norm stellt im Vergleich zur Norm für Haus-
haltsgeräte (vgl. Kapitel 4.8.2) deutlich höhere Ansprüche an die elektrische Sicherheit, was durch 
den Einsatz am meist geschwächten Patienten gerechtfertigt ist. Für den gesunden Anwender ist 
meist ein anderes Sicherheitsniveau vorgesehen. [97] Hier greifen dann andere Normen sowie, 
abhängig vom Gerät, auch die Niederspannungsrichtlinie mit den entsprechenden Anforderungen 
und Normen.  
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7 Fazit 
Die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU bildet eine der wichtigsten Grundsäulen zur Auf-
rechterhaltung des sicheren und freien Warenverkehrs von elektrischen Betriebsmitteln auf dem 
europäischen Binnenmarkt. Durch die Umsetzung der in der Richtlinie geforderten Maßnahmen 
erfüllen die Hersteller die notwendigen Anforderungen an die Sicherheit und Gesundheit der Pro-
dukte. Hierbei stellt sich die Richtlinie als ein kurzgefasstes Rechtswerk dar, welches das Vorge-
hen zur Umsetzung der Anforderungen chronologisch festlegt und zur Begründung der Konfor-
mität leitet. Diese Kompaktheit der Richtlinie führt jedoch zur Feststellung von einige Problema-
tiken und Widersprüchen.  

Der kritischste Punkt ist die fehlende Definierung des Begriffs ‚elektrisches Betriebsmittel‘ in 
den Paragrafen der Richtlinie. Zwar wird im Titel die Begrifflichkeit aufgenommen und benannt, 
eine eindeutige Deklarierung sucht man jedoch auch in den Begriffsbestimmungen des Art. 2 der 
LVD vergeblich. Infolgedessen müssen anderweitige Begriffsdefinierungen herangezogen wer-
den, die jedoch für die etwaige spätere Zuordnung des Produktes irreführend sein können. Es 
fallen weit mehr Produkte unter die Kategorie der elektrischen Betriebsmittel als durch die LVD 
erfasst werden soll. Dabei liegen die Produkte meist ebenfalls in den festgelegten Spannungsgren-
zen und würden folglich in den Anwendungsbereich der Rechtsvorschrift fallen. Aufgrund ihrer 
Bauweise, Funktionsweise oder ihres Einsatzes fallen sie jedoch aus dem Geltungsbereich der 
LVD raus und entsprechen sonstigen Rechtsvorschriften der EU. Besonders problematisch stellt 
sich dieses Faktum im medizinischen Anwendungsbereich dar. Einige Betriebsmittel, die in me-
dizinisch genutzten Bereichen zum Einsatz kommen, würden sowohl der Begriffsbestimmung 
entsprechen, als auch innerhalb der benannten Spannungsgrenzen liegen. Dennoch gelten sie 
nicht als elektrische Betriebsmittel gemäß der LVD, sondern als Medizinprodukte oder als deren 
Zubehör gemäß der MDD. In diesem Zusammenhang ist die Entscheidung, unter welche Richtli-
nie das Produkt fällt, nicht immer eindeutig. In Anhang II der Niederspannungsrichtlinie werden 
einerseits bestimmte Produktkategorien, wie elektro-radiologische und elektro-medizinischen 
Betriebsmittel, ausgeschlossen. In der Richtlinie selbst werden sie jedoch nicht begrifflich be-
stimmt. Es ist somit nicht evident, welche Produkte als elektro-medizinische Betriebsmittel ange-
sehen werden können. Aufgrund des Ausschlusses ist die gleichzeitige Schaffung von Analogien 
zwischen elektrischen Betriebsmitteln und jenen im medizinischen Anwendungsbereich bedenk-
lich und mit Fehlern behaftet. Es muss sich unter derartigen Gegebenheiten ausführlich sowohl 
mit der LVD als auch mit den im medizinischen Bereich gültigen Rechtsvorschriften und Gesetz-
ten auseinandergesetzt werden. Eine pauschale Herangehensweise konnte im Zuge der vorliegen-
den Arbeit nicht entwickelt werden. Entgegen der unklaren Trennung zwischen Betriebsmitteln 
der LVD und elektrischen Betriebsmitteln, die bspw. im Krankenhaus verwendet werden, konnte 
jedoch festgestellt werden, dass ähnliche Anforderungen hinsichtlich der elektrischen Sicherheit 
erfüllt werden müssen. Resultierend daraus lässt sich somit die Aussage treffen, dass einige elekt-
rische Betriebsmittel in medizinischen Anwendungsbereichen zwar nicht in den Geltungsbereich 
der LVD fallen, jedoch ähnlichen Normen, wie der VDE 0100 oder Vorschriften, wie der DGUV 
Vorschrift 3, unterliegen. Es wäre somit empfehlenswert und besonders für Hersteller von Pro-
dukten mit unklarer begrifflicher Abgrenzung hilfreich, eine Gegenüberstellung der LVD zur 
MDD zu konzipieren und Ausnahmen konkreter zu deklarieren. Für letzteres sprechen des 
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Weiteren die unspezifischen Bestimmungen der Formulierungen ‚Haushaltssteckvorrichtungen‘ 
und ‚Bauteile‘. Haushaltsteckvorrichtungen werden zunächst aus der LVD ausgeschlossen, den-
noch fallen einige Sonderfälle in den Geltungsbereich. Diese werden erst im Leitfaden der Richt-
linie konkreter thematisiert. Hersteller ziehen in der Folge nicht die LVD als gesetzliche Grund-
lage heran, sofern sie Haushaltssteckvorrichtungen bauen. Die gefertigten Produkte können je-
doch Gegenstand der Richtlinie sein, soweit sie als Sonderfälle im Leitfaden gelistet werden. Ein 
vergleichbarer Fall liegt auch bei Bauteilen vor. Sie werden nicht in der Richtlinie erfasst, können 
jedoch im Bereich der LVD liegen. Auch hier muss der Leitfaden herangezogen werden. Die 
vagen Begriffsbestimmungen der Richtlinien sorgen folglich bereits vor der eigentlichen Umset-
zung der Anforderungen für Komplikationen bei der Definierung des elektrischen Betriebsmit-
tels.  

Sofern das Produkt als elektrisches Betriebsmittel gemäß der Niederspannungsrichtlinie bestimmt 
werden konnte und schlussfolgernd im Anwendungsbereich der LVD liegt, können die erforder-
lichen Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen erfolgen. Die LVD schreibt eindeutig die 
Anwendung von Normen, das Durchführen eines Konformitätsbewertungsverfahrens, das Zu-
sammenstellen der Technischen Unterlagen, die Erstellung einer Konformitätserklärung und an-
schließende Anbringung eines CE-Kennzeichens vor. Was jedoch nicht vorgegeben ist und eine 
weitere Problematik darstellt, ist die Erstellung einer Risikobeurteilung im Rahmen der Techni-
schen Dokumentation. Anders als die MRL legt die LVD keine Anforderungen und keine spezi-
fische Methodik einer Risikobeurteilung fest. Im Sinne dessen lässt sich auch keine harmonisierte 
Norm in der Normenliste der LVD zur Erstellung einer Risikobeurteilung finden. Erst durch einen 
späteren Beschluss wurde die Risikobeurteilung als erforderliches Mittel zur Konformitätserklä-
rung benannt. Weiterhin gab es jedoch keine Norm, wie die DIN EN ISO 12100 bei der MRL, 
die das Vorgehen und die Methodik der Risikobeurteilung regelt. Dem Hersteller steht es an die-
ser Stelle frei, sich für einen Ansatz zur Beurteilung der Risiken zu entscheiden. Für die Nieder-
spannungsrichtlinie wurde explizit der CENELEC Guide 32 als Hilfestellung für die Erstellung 
einer Risikobeurteilung genannt und kann im Zuge des Konformitätsverfahrens ebenfalls ange-
wendet werden. Eine Risikobeurteilung gemäß der Methode des CENELEC Guides 32 ähnelt 
dabei stark der Vorgehensweise der DIN EN ISO 12100. Insofern ist die Anwendung der DIN 
EN ISO 12100 an dieser Stelle ebenfalls möglich und rechtlich zutreffend. In der vorliegenden 
Thesis stand der Hauptfokus auf dem CENELEC Guide 32, wodurch ein weiteres Mittel zur Er-
arbeitung einer Risikobeurteilung vorgestellt wurde. Aufgrund der komprimierten Form des Leit-
fadens zur Risikoabwägung lässt sich im realen Praxisalltag die Norm DIN EN ISO 12100 als 
geeignetere Grundlage anwenden. Der Einsatz des CENELEC Guides 32 ist keineswegs rechtlich 
falsch, jedoch findet dieser Leitfaden nur selten Anwendung und wird vergleichend mit der DIN 
EN ISO 12100 seltener gebraucht. Um Herstellern jedoch von Beginn an eine klare Richtung 
hinsichtlich einer Risikobeurteilung aufzuzeigen, ist eine Einbeziehung eines Verweises zur Er-
stellung der Beurteilung für die weiteren Tätigkeiten förderlich.  

In der Gesamtheit präsentiert sich die Niederspannungsrichtlinie als effektive Rechtsvorschrift 
zur Bereitstellung und für das Inverkehrbringen von elektrischen Betriebsmitteln. Anlässlich der 
hohen Relevanz von elektrischen Betriebsmitteln in vielerlei Bereichen erhält auch die LVD eine 
hohe Bedeutsamkeit im Sektor der Harmonisierungsvorschriften. Die vorliegende Arbeit wurde 
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mit der Perspektive der Erstellung eines Leitfadens gemäß der Niederspannungsrichtlinie sowie 
die Herausarbeitung von Analogien zu Betriebsmitteln im medizinischen Anwendungsbereich 
entwickelt. Wie bereits erwähnt, ist die Schaffung von Analogien in den betreffenden Bereichen 
problembehaftet. Im Zuge der Erarbeitung und Analyse der Richtlinie konnte dagegen ein Leit-
faden erstellt werden, der jegliche relevante und konstruktiv kritische Aspekte behandelt. Zur 
faktischen Anwendung der Richtlinie im realen Praxisalltag stellt sich der Leitfaden in einem 
Textformat als ungeeignet dar. Der erarbeitete Leitfaden dient als konkrete Definierungshilfe und 
Nachschlagewerk. Die im Zuge des aufgezeigten Leitfadens erstellte Checkliste kann Unterneh-
men zur Orientierung und Umsetzung der Niederspannungsrichtlinie dienen. 
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8  Evaluationsbewertung 
Basierend auf den ausgearbeiteten kritischen Punkten ist eine Aufarbeitung sowie Überarbeitung 
ein wichtiger Schritt zur Effizienzsteigerung und besseren Umsetzung der Richtlinie. Rechtsvor-
schriften werden in der europäischen Union regelmäßig geprüft und evaluiert. Einer derartigen 
Evaluation unterlag auch die Niederspannungsrichtlinie. Das Ergebnis wurde als „Interim evalu-
taion of the Low Voltage Directive 2015/35/EU - Final Report“ veröffentlicht und ist frei zugäng-
lich. Die Überprüfung umfasste zum einen das Funktionieren der LVD unter Einbeziehung der 
Überwachungsaufgaben der Marktaufsichtsbehörden sowie, zum anderen, die Umsetzung der 
gültigen Konformitätsbewertung. Die Datenerhebung der Evaluation erfolgte über Interviews und 
Umfragen durch nationale Marktaufsichtsbehörden, Wirtschaftsakteure, Industrieverbände und 
Verbraucherschutzorganisationen. Das allgemeine Ziel der Begutachtung bestand in der Bewer-
tung der vier Kategorien Wirksamkeit, Effizienz, Kohärenz sowie Relevanz.  

Die Niederspannungsrichtlinie erfüllt grundsätzlich die Ziele des europäischen Binnenmarktes im 
Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit, wodurch die Richtlinie als verhältnismäßig wirksam ein-
gestuft wurde. Eine vollständige Umsetzung der Ziele wurde jedoch noch nicht erreicht. Der 
Grund hierfür liegt im Bereich der Marktüberwachung. Mangels Ressourcen in den Behörden 
kann diese nur unzureichend umgesetzt werden, wodurch nur teilweise gegen nicht-konforme 
Wettbewerber außerhalb der EU vorgegangen werden kann. Die Konsequenz daraus ist ein Wett-
bewerb zwischen Unternehmen außerhalb der EU und solchen mit Sitz in der Union. Auswirkun-
gen hat das auch auf das Marktangebot: erhöhter Konkurrenzdruck begünstigt das Inverkehrbrin-
gen von nicht-sicheren elektrischen Betriebsmitteln oder von fälschlich als elektrische Betriebs-
mittel deklarierten Produkten.  

Die LVD gewährleistet die Gesundheit und Sicherheit von Nutzern sowie den freien Verkehr von 
konformen Produkten im Binnenmarkt. Hierdurch wird sie als besonders relevant angesehen. Die 
Einführung von weiteren Richtlinien, insbesondere der Funkanlagen- oder auch RED- Richtlinie, 
zusammen mit technologischen Veränderungen, wie dem verstärkten Einsatz des Internet of 
Things (IoT), führte indes zu einer verringerten Anzahl von Produkten, die in den Anwendungs-
bereich der LVD fallen (siehe auch Kapitel 6 sowie Kapitel 4.2). Dies führte zur Schaffung neuer 
Grauzonen, die die bereits erschwerte Beurteilung von Produkten von elektrischen Betriebsmit-
teln noch weiter einschränkte. Ferner stellt sich auch die Abgrenzung zu anderen Richtlinien als 
problematisch dar (siehe auch Kapitel 3 und Kapitel 5.3).  

Im Rahmen der Evaluation wurden erste Verbesserungsmöglichkeiten benannt. Ein möglicher 
Ansatz, um die Wirksamkeit der LVD zu verbessern, besteht in der Einführung einer Baumuster-
prüfung ähnlich der MRL. Auch eine Erhöhung der Anforderungen an die Qualität von techni-
schen Dokumenten und damit auch der Sicherheitsvorschriften kann zu einer Verbesserung füh-
ren. Die Einführung einer konkreten Definition elektrischer Betriebsmittel in der Rechtsvorschrift 
würde zur Klarheit über die Produktbezeichnung beitragen und wäre damit eine weitere Maß-
nahme zur Effizienzsteigerung. Hilfreich für den Umgang mit der Richtlinie durch Unternehmen 
wären auch klare Erläuterungen zu den Ausnahmen. Spekulativ wurde in der Evaluation die The-
matik der Begrenzungen des Anwendungsbereiches behandelt. Die unteren Spannungsgrenzen 
der Richtlinie lauten 50V AC und 75V DC. Produkte, deren Nennspannungen sich unterhalb 
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dieser Grenzen befinden, fallen nicht in den Anwendungsbereich. Nun wird diskutiert, inwiefern 
sich eine Erweiterung der Begrenzung nach unten sich als sinnvolles Mittel zur Relevanzsteige-
rung einsetzten lässt. Hierfür gab es jedoch noch keine einschlägigen Äußerungen seitens der 
Kommissionen oder der Fachgeräte, weswegen die weitere Entwicklung der LVD abzuwarten ist. 
[7] 

Allgemein wurde die Niederspannungsrichtlinie trotz einiger skeptischen Aspekte als größtenteils 
positiv bewertet. „Man darf gespannt sein, ob es angesichts dieser Bewertung in absehbarer Zeit 
zu einer Revision der Niederspannungsrichtlinie kommen wird.“ [7] 
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9 Anhang 

9.1 Übersicht von elektrischen Betriebsmitteln 

 Definition Beispiele 

Ortsveränderliche 
elektrische  

Betriebsmittel 

„[…] Betriebsmittel, die während 
des Betriebes bewegt oder leicht 
von einem Platz zum anderen ge-
bracht werden können, während 
sie an den Versorgungsstromkreis 
angeschlossen sind.“ [36 S.5] 

• Handgeführte 
Elektrowerkzeuge 
(z.B. Akkuschrau-
ber) 

• Rechner 
• Monitor 
• Kopierer  
• Faxgeräte 
• Drucker 
• Netzteile 
• Kaffeemaschine 

• Lampen 
• Haartrockner 
• Bohrmaschine 
• Medizinische 

Geräte 
• Laborgeräte 
• Pflegebetten 
• Verlängerungs-

leitungen 
• Geräteanschluss-

leitungen 
• Mehrfach- Steck-

dosen [48] 

Ortsfeste  
elektrische  

Betriebsmittel 

„[…] fest angebrachte Betriebs-
mittel oder Betriebsmittel, die 
keine Tragevorrichtung haben 
und deren Masse so groß ist, dass 
sie nicht leicht bewegt werden 
können oder wegen mechanischer 
Befestigung während des Betrie-
bes an ihren Aufstellungsort ge-
bunden sind. Dazu gehören auch 
elektrische Betriebsmittel, die vo-
rübergehend fest angebracht sind 
und über bewegliche Leitungen 
betrieben werden.“ [36 S.5] 

• Schützen 
• Lampen 
• Motoren 
• Industrieöfen 
• Fräsautomaten 
• Kühlschrank 
• Elektroherd 
• Standbohrma-

schine 
• Warmwasserspei-

cher 
• Roboter  
• Drehbänke 

• Schaltschränke 
• Steckdosen 
• Einbauleuchten 
• Elektrische Ge-

bäudeinstallation 
• Sicherungen 
• Konferenz- und 

Präsentations-
technik 

• Stromverteilung 
• Pressen 
• Lackieranlagen 
• Automaten [48] 

Stationäre  
Anlagen 

„[…] Anlagen, die mit ihrer Um-
gebung fest verbunden sind.“ [36 
S.5] 

Installationen in Gebäuden, Baustellenwagen, 
Containern und auf Fahrzeugen [36] 

Nichtstationäre 
Anlagen 

„Sie sind dadurch gekennzeich-
net, dass sie entsprechend ihrem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch 
nach dem Einsatz wieder abge-
baut (zerlegt) und an einem neuen 
Bestimmungsort wieder aufge-
baut (zusammengeschaltet) wer-
den.“ [36 S.5] 

Anlagen auf Bau- und Montagestellen [36] 
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9.2 Anhang VII – Leitfaden Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
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Erläuterung zu den Kommentaren aus dem Leitfaden [39 S. 83] 
1. „Die Sicherheit dieser Produkte mit oder ohne Sicherung wird durch die Richtlinie über die 

allgemeine Produktsicherheit (en: General Product Safety Directive (GPSD)) geregelt. 
2. Siehe auch: Steckdose mit Schalter. 
3. Wenn diese in den Anwendungsbereich der EN 61995 fallen, gilt die LVD. Wenn diese nicht 

in den Anwendungsbereich EN 61995 fallen, gilt die Richtlinie über die allgemeine Produkt-
sicherheit. 

4. Die Sicherheit von Haushaltssteckern, die am elektrischen Betriebsmittel angebracht sind 
(Ausgang zur Netzkabelverlängerung), wird durch die Richtlinie über die allgemeine Pro-
duktsicherheit geregelt. Die Mitgliedstaaten dürfen ihre nationalen Sicherheitsvorschriften 
oder -normen auf Stecker anwenden. 

5. Mehrfach-Reiseadapter weisen eine oder mehrere Steckdosen auf, die über einen elektrome-
chanischen Schalter mit unterschiedlichen Steckern verbunden werden können. Der „Schal-
ter“ ist ein LVD-Produkt, wodurch das gesamte Produkt als unter die LVD fallend angesehen 
wird (dieselbe Begründung findet bei Netzkabelverlängerungsleitungen Anwendung, bei de-
nen sich an einem Ende ein nationaler Stecker und am anderen Ende eine nationale Steckdose 
befindet, wobei beide durch ein Kabel verbunden sind, das unter die LVD fällt). Intelligentere 
Reiseadapter, die beispielsweise elektronische Bauteile wie z. B. eine Überspannungsschutz-
vorrichtung, Wärmeschutzschalter, eine LED-Leuchte oder Ähnliches enthalten, fallen eben-
falls unter die LVD, da das zusätzliche Element zwischen Stecker und Steckdose unter die 
LVD fällt. 

6. Ein Einfach-Reiseadapter ist per Definition ein Adapter, der nur aus einem Stecker aus einem 
nationalen System (der nicht in den Anwendungsbereich der LVD fällt) zu einer Steckdose 
eines anderen nationalen Systems besteht (die nicht in den Anwendungsbereich der LVD fällt) 
und keinen weiteren Bauteilen besteht. In diesem Fall enthält dieser Einfachadapter nur Ele-
mente, die nicht unter die LVD fallen, und infolgedessen fällt der Einfach-Reiseadapter nicht 
unter die LVD. Da es sich jedoch um ein Verbraucherprodukt handelt, fällt ein Einfach-Rei-
seadapter in den Anwendungsbereich der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit. 
Des Weiteren existiert die internationale Sicherheitsnorm IEC 60884-2-5. Darüber hinaus 
gibt es Einfachadapter, die am Steckdosenteil und/oder am Steckerteil eine Kombination für 
mehrere Stecker-Steckdose-Systeme aufweisen, aber ohne Gleitkontakte oder Schalter aus-
kommen. 

7. Die Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit gilt, sofern die Abdeckungen nicht an 
einem Produkt angebracht sind, das selbst in den Anwendungsbereich der LVD fällt, z. B. 
elektrische Leiter und/oder Kabel, da in diesem Fall die LVD gilt.“ 
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Sonderfall: Steckdose mit Schalter [39 S. 84] 
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9.3 Checkliste 

Checkliste Konformitätsbewertung nach Niederspannungs-
richtlinie 2014/35/EU 

Die folgende Checkliste soll Unternehmen als Orientierungshilfe in der praktischen Umsetzung 
der Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie dienen. Diese ist nicht erschöpfend und kann 
abhängig vom Projektumfang erweitert werden.  

Nr. Beschreibung Check Verweis 
Elektrisches Betriebsmittel? 

1 
Entspricht das Produkt der Definition eines elektrischen Be-
triebsmittel gemäß DGUV Vorschrift 3 oder gemäß IEV? ☐ 

Kapitel 4.2 
Anhang 9.1 2 

Handelt es sich bei dem Produkt um 
• Ein Ortsveränderliches elektrisches Betriebsmittel, 
• Ein Ortsfestes elektrisches Betriebsmittel, 
• Eine Stationäre Anlage oder 
• Eine Nichtstationäre Anlage? 

☐ 

Anwendungsbereich und Ausnahmen 

3 Erfüllt das Produkt die Definition von Art. 1 2014/35/EU? ☐ Kapitel 4.4  
Kapitel 4.5  
Anhang 9.2  4 

Ist das Produkt von Ausnahmen entsprechend Anhang II 
2014/35/EU betroffen? ☐ 

Richtlinienidentifizierung 

5 Muss das Produkt den Anforderungen der LVD entspre-
chen? ☐ 

Kapitel 3 
Kapitel 5.3 

Richtlinien und 
Normenliste 

6 Fällt das Produkt noch unter weitere Richtlinien? ☐ 
7 Fällt das Produkt nicht unter die LVD, muss jedoch die Si-

cherheitsanforderungen der LVD erfüllen? ☐ 
8 Wurde die EMV-Richtlinie beachtet? ☐ 
9 Fällt es unter die Funkanlagenrichtlinie? ☐ 

10 Fällt es unter die RoHS- Richtlinie? ☐ 
11 Wurde darauf geachtet, dass die LVD nicht parallel zur 

MRL angewendet werden darf? ☐ 
Normenanwendung 

12 Können harmonisierte, nationale oder internationale Nor-
men auf das Produkt angewendet werden? ☐ Kapitel 4.8 

Kapitel 5.4 
Richtlinien und 

Normenliste 13 Entspricht das Produkt den gültigen Normen? ☐ 
Risikobeurteilung 

14 Wurde eine Risikobeurteilung gemäß CENELEC Guide 32 
oder DIN EN ISO 12100 durchgeführt? ☐ 

Kapitel 5.7 15 Wurden alle Gefährdungen identifiziert und beurteilt? ☐ 
16 Wurden alle Risiken hinreichend gemindert? ☐ 
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Technische Unterlagen 
17 Wurde eine normenkonforme Betriebsanleitung erstellt? ☐ 

Kapitel 5.6  
Kapitel 5.8  18 Wurden jegliche Unterlagen vor dem Inverkehrbringen des 

Produktes erstellt? ☐ 
19 Fehlen noch Unterlagen? ☐ 

EU-Konformitätserklärung 

20 Wurde in der Erklärung auf alle zutreffenden Richtlinien 
und Normen verwiesen? ☐ 

Kapitel 5.1  
Kapitel 0  

21 Ist die Erklärung in der Amtssprache des Verwendungslan-
des verfasst? ☐ 

22 Sind alle notwendigen Informationen enthalten? ☐ 
23 Ist die EU-Konformitätserklärung unterschrieben? ☐ 
24 Wurde die CE-Kennzeichnung am Produkt oder der Um-

verpackung angebracht? ☐ 
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Hilfestellung zum Ausfüllen der Checkliste 

 Fällt unter die LVD 

 Fällt nicht unter die LVD 

 
Anwendungsbereich 

Elektrisches Betriebsmittel mit einer Nennspannung zwischen 50 und 1000 V AC oder 75 
und 1500 V DC? ☐  

Zählt das Produkt zur Kategorie ‚Gerät‘? ☐  
Zählt das Produkt zur Kategorie ‚Komponenten‘? 

• Haushaltsgeräte 
• Beleuchtungsgeräte 
• Drähte 
• Kabel 
• Installationsbetriebsmittel 
• Lampenfassungen 
• Schalter 
• Stecker 
• Transformatoren 
• Motoren 
• Ladegräte 

☐  

Gehört das Produkt zur Gruppe der ‚Konsum- oder Investitionsgüter‘? 
• Vorschaltgeräte 
• Schalt- und Steuergeräte 
• Elektrische Motoren 
• Generatoren 
• Kabel und Leitungen 
• Gerätesteckvorrichtungen 
• Geräteanschlussleitungen 
• Elektrische Installationsbetriebsmittel 

☐  

Ist das Produkt ein batteriebetriebenes Betriebsmittel? 

Liegt die Nennspannung außerhalb der Grenzen? 

Liegt die Nennspannung innerhalb der Grenzen? 

Batteriebetriebenes Betriebsmittel mit einer Nennversorgungsspannung unter 50 V AC und 
75 V DC für mitgelieferte Netzteile (z.B. Notebook)? 

☐ 

 
 

 
 

 
 

Ist das Produkt ein mitgeliefertes Ladegerät oder ein elektrisches Betriebsmittel mit inte-
grierter Stromversorgung? 

Liegt die Nennspannung außerhalb der Grenzen? 

Liegt die Nennspannung innerhalb der Grenzen? 

☐ 
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Kritisch zu betrachten 

Zählt das Produkt zur Kategorie ‚Gerät‘? 

Zählt das Produkt zur Kategorie ‚Komponenten‘? 

Ist das Produkt ein ‚Grundbauelement‘? 
☐ 

 
 
 

Gehört das Produkt zur Gruppe von aktiven Bauteilen? 
• Bestimmte integrierte Schaltungen 
• Transistoren 
• Dioden 
• Gleichrichter 
• Triacs 
• GTO 
• IGBT 

☐  

Zählt das Produkt zur Gruppe passive Bauteilen? 
• Kondensatoren 
• Spulen 
• Widerstände 
• Filter 

☐  

Gehört das Produkt zur Gruppe der „elektro- mechanischen Bauelementen“? 
• Relais 
• Steckverbinder 
• Mikroschalter 

☐  

Ausnahmen 

Elektrisches Betriebsmittel zur Verwendung in explosionsfähiger Atmosphäre? ☐  
Elektro- radiologische und elektro- medizinische Betriebsmittel? ☐  
Elektrische Teile von Personen und Lastaufzügen? ☐  
Elektrizitätszähler? ☐  
Handelt es sich bei dem Produkt um eine Haushaltssteckvorrichtung? 

• Stecker und Steckdosen für den häuslichen Gebrauch oder in Gewerbe- und In-
dustriegebäuden 

• Spezialstecker und -steckdosen bspw.  Gerätesteckvorrichtungen oder für den in-
dustriellen Zweck genutzte Vorrichtungen 

☐ 
 
 

Vorrichtung zur Stromversorgung von Weidezäunen? ☐  
Funkentstörung?  Beachtung der EMV- Richtlinie ☐  
Hat das elektrische Gerät die Zusatzfunktion WLAN- oder Bluetooth? 
Beachtung der RED-Richtlinie ☐  
Spezielle elektrische Betriebsmittel, die zur Verwendung auf Schiffen, in Flugzeugen 
oder in Eisenbahnen bestimmt sind und den Sicherheitsbestimmungen internationaler 
Einrichtungen entsprechen, denen die Mitgliedstaaten angehören 

☐ 
 

Kunden- und anwendungsspezifische angefertigte Erprobungsmodule, die von Fachleu-
ten ausschließlich in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen für ebensolche Zwecke 
verwendet werden 

☐  
Ist das Produkt ein handgeführtes und transportables elektrisches Werkzeug? 

• Elektrowerkzeuge 
• Rasenmäher 

☐  

Handelt es sich bei dem Produkt um ein Isolierband? ☐  
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