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Änderungen gegenüber
der vorigen Version vom
28. April 2022:

Changes compared to the
previous version dated
28 April 2022:

Modifications par rapport
à la version précédente
datée du 28 avril 2022 :

Neben kleineren redaktionellen Anpassungen wurde im
Abschnitt 2.2 „Ergebnis“ auf
Seite 16 aus einem weiteren
Text der EU-Kommission
eine Aussage ergänzend
eingefügt, die die Frage des
Inverkehrgebrachtseins bei
Produkten behandelt, die die
Fabrik noch nicht verlassen
haben.

Apart from minor editorial
changes, a statement from
another text of the EU
Commission was added to
section 2.2 “Result” on page
16, which deals with the
question of being placed on
the market for products that
have not yet left the factory.

En plus de modifications
rédactionnelles mineures,
une déclaration a été ajoutée
au paragraphe 2.2
« Résultat », page 16, à
partir d'un autre texte de la
Commission européenne,
qui traite de la question de la
mise sur le marché pour les
produits qui n'ont pas encore
quitté l'usine.
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Vorbemerkungen ◊ Preliminary remarks ◊ Remarques
préliminaires
V1 Abkürzungen ◊ Abbreviations ◊ Abréviations
To avoid space-consuming footnotes, the
following symbols are used as
abbreviations:

Zur Vermeidung raumgreifender Fußnoten
werden folgende Sinnbilder als Abkürzungen verwendet:
✍

Hinweis des Herausgebers ◊ EN: Editor’s note ◊ FR : Note de l'éditeur
Bezugsquelle ◊ EN: Source of supply ◊ FR : Fournisseur
…

Siehe auf Seite/im Abschnitt/unter der Überschrift ◊ EN: See on page/in
section/under the heading ◊ FR : Voir à la page /à la section / sous la rubrique



Abschnitt ◊ EN: Section ◊ FR : Chapitre



Seite (ff.) ◊ EN: Page (ff.) ◊ FR : Pagee (et suivantes)
Innerhalb einer Begriffsbestimmung: Für die dem Pfeil folgende Bezeichnung gibt
es an anderer Stelle eine eigene Begriffsbestimmung. ◊ EN: Within a definition:
There is a separate definition elsewhere for the term following the arrow. ◊
FR : Dans une définition : il existe une définition distincte ailleurs pour le terme
qui suit la flèche.

V2 Anlaß für den vorliegenden Text ◊ Reason for the present text ◊
Motif du présent texte
Zwei EU-Regelungen sorgen dafür, daß
Leuchtstofflampen für die Allgemeinbeleuchtung vom Markt weichen müssen. Das
heißt: Ab einem bestimmten Stichtag dürfen
sie nicht mehr „in Verkehr gebracht werden“, umgangssprachlich: auf den Markt
gebracht werden. Herstellung und Betrieb
bleiben bei diesen Regelungen weiterhin
zulässig, auch der Weiterverkauf von Ware,
die schon vor dem Stichtag auf den Markt
gebracht wurde, darf erfolgen. Aber von den
betroffenen Lampentypen dürfen keine
neuen Exemplare mehr auf den Markt gebracht werden – etwa vom Hersteller oder

EU-Beleuchtungsregelungen – Arbeitshilfe 1-e2

Two EU regulations ensure that fluorescent
lamps for general lighting will be phased
out. This means that as of a certain cut-off
date, they may no longer be “placed on the
market”. Production and operation remain
permissible under these regulations, and the
resale of goods that were already placed on
the market before the deadline is also
allowed. However, no specimens of the
lamp types concerned may be put on the
market – for example by the manufacturer or
by a dealer who imports goods into the EU.
The consequence: cut off from supplies, the
suppliers' warehouses will empty. For the
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von einem Händler, der Ware in die EU
einführt. Die Folge: Vom Nachschub abgeschnitten, werden sich die Lager bei den
Anbietern leeren. Für den Betreiber heißt
das: Spätestens wenn seine Vorräte und die
seines Lieferanten erschöpft sind, sollte er
umgerüstet haben.

operator, this means that he should have
retooled at the latest when his stocks and
those of his supplier are exhausted.

Bild 1:

Bild 2:

Viehhaltung ◊ EN: Livestock farming ◊

Fabrikhalle Fahrzeugbau ◊ EN: Factory
hall vehicle construction ◊ FR : Hall

FR : Élevage

d'usine construction de véhicules

Bis zu dem Stichtag aber können offensichtlich nicht alle Betreiber umrüsten. Dies kann
beispielweise daran liegen, daß der Betreiber
ein hohe Zahl an umzurüstenden Lichtpunkte hat und nicht über die dafür erforderlichen
Haushaltsmittel und/oder das erfor-derliche
Personal verfügt. Dies kann auch daran
liegen, daß die Umrüstung einer professionellen Beleuchtung komplexer ist als
der Tausch alte gegen neue Lampe in einer
Wohnzimmerleuchte.

EU-Beleuchtungsregelungen – Arbeitshilfe 1-e2

However, not all operators will be able to
retool by the deadline. This may be because
the operator has a large number of light
points to retool and does not have the budget
and/or staff to do so. It may also be because
retooling professional lighting is more
complex than just replacing an old lamp
with a new one in a living room luminaire.
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Bild 3:
Umgangssprache und Fachsprache klaffen bei
den Bezeichnungen Birne, Lampe und Leuchte
Birne
Zwiebel
Lampe
Leuchte auseinander: im Deutschen, teilweise auch in
EN: Pear
Bulb
Lamp
Luminaire anderen Sprachen. Das Bild zeigt den SprachFR: Poire
Oignon
Lampe
Luminaire gebrauch der Fachsprache, dem auch der vorliegende Text folgt. ◊ EN: Colloquial language and technical language diverge when it comes to the terms
bulb, lamp and luminaire: in German, and to some extent also in other languages. The picture shows the use of
technical language, which this text also follows. ◊ FR : Le langage courant et le langage technique divergent
en ce qui concerne les termes « poire », « lampe » et « luminaire » : en allemand, parfois aussi dans d'autres
langues. L'image montre l'usage de la langue spécialisée, que suit également le présent texte.

Als Ersatz für Leuchtstofflampen bleiben im
allgemeinen nur noch ALED-Produkte [1].
Der Austausch Leuchtstoff- gegen LEDLampe ist eher ein Notbehelf. Nicht alle
LED-Produkte, die dafür angeboten werden,
sind geeignet. Die Gründe hierfür sind unter
anderem:
 Nicht jede LED-Ersatzlampe paßt zur
Elektrik jeder Leuchte.
 Beim Austausch kann sich eine ungünstige Verteilung des Lichtes im Raum
ergeben (ggfs. Konflikte mit der Arbeitsstättenverordnung [2]).
 Bei weitem nicht jede Lampe gibt so viel
Licht ab wie die von ihr laut Anbieterangaben angeblich ersetzten Leuchtstofflampen.

As a replacement for fluorescent lamps,
generally only (I)LED products[1] remain.
Replacing fluorescent lamps with LED
lamps is more of a stopgap measure. Not all
LED products on the market are suitable for
this purpose:
 Not every LED replacement lamp fits the
electrics of every luminaire.
 When replacing a luminaire, the
distribution of light in the room may be
unfavourable (possibly resulting in
conflicts with the Workplace Ordinance
Germany [texts in German: 2]).
 Not every lamp emits as much light as the
fluorescent lamps it supposedly replaces
according to the supplier.
 ... [texts in German: 3]

 … [3]
1

2

ALED = Anorganische LED (Leuchtdiode), im Gegensatz zur OLED = Organischen LED ◊ EN: ILED =
(In-/) Anorganic LED (light emitting diode), in contrast to OLED = Organic LED ◊ FR : DELi = diode
électroluminescente inorganique, contrairement à la diode électroluminescente organique (DELo).
Siehe hierzu:  Arbeitsstättenverordnung/Workplace ordinance Germany:
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Licht_ArbStaettV.pdf;  Technische Regeln für Arbeitsstätten -

Beleuchtung (ASR 3.4): https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Licht_ASR_A3_4.pdf
3

Siehe auch folgende Texte im Offenen Forum:  „Umrüstung von T26-mm-Leuchtstofflampen (T8/8″) auf
T16-mm-Leuchtstoflampen (T5/7″)“; Stellungnahme der DB Netz AG:
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Alltag_Umruestung_T26_16_DB_Netz.pdf;
 Umrüstung von Leuchten für Leuchtstofflampen auf ALED-Technik: Hinweise zum Einsatz von ALEDLampen; Herstellerverband ZVEI:

→

EU-Beleuchtungsregelungen – Arbeitshilfe 1-e2

3/42

31. 5. 2022

DE

EN | FR (première traduction)

Zu empfehlen ist eher ein Tausch alte gegen
neue Leuchte.

It is more advisable to replace the old
luminaire with a new one.

Ein Teil der Betreiber reagiert durch Bevorratung mit Leuchtstofflampen, seien es Lampen in Standardausführung oder mit langer
Lebensdauer, d. h. mehrere zehntausend
Stunden [4].

Some operators respond by stocking up on
fluorescent lamps, whether standard or longlife, i.e. several tens of thousands of
hours [4].

Bild 4:

Bild 5:

Sporthalle ◊ EN: Gymnasium ◊
FR : Gymnase

Verkehrstunnel ◊ EN: Traffic tunnel ◊
FR : Tunnel routier

Einzelne Betreiber wählen dabei einen Weg,
bei dem sie vor dem Stichtag die bis zur abgeschlossenen Umrüstung benötigten Lampen nicht in ihrer Gesamtzahl selbst beschaffen und einlagern, sondern mit einem Anbieter vereinbaren, daß dieser auf Abruf liefert.

Some operators choose a way in which they
do not procure and store the total number of
lamps needed until the conversion is
completed, but agree with a supplier that the
latter will deliver on call. In such
constellations, the question arises:

https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Alltag_Umruestung_Hinweise_ZVEI.pdf;

 Vortrag von Herrn Johannes-Gerhard Kaiser, ITZ Innovations- und Technologiezentrum GmbH:
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen__Alltag_Umru__stung_Vortrag_Kaiser.pdf
4

Je nach Einsatz (verwendetes Vorschaltgerät und Schaltzyklen) erreichen diese Lampen eine Lebensdauer
von bis zu 80 000 Stunden gegenüber 18 000 Stunden bei Standardausführungen. Die langen Lebensdauern
sind durch Messungen nachgewiesen – im Gegensatz zu den bei Leuchtdiodenprodukten im allgemeinen nur
versprochenen Lebensdauern, die nicht auf Messungen (Nachweisen), sondern auf Hochrechnungen (Prognosen) beruhen. ◊ EN: Depending on the application (ballast used and switching cycles), these lamps achieve
a life time of up to 80 000 hours compared to 18 000 hours for standard versions. The long lifetimes are
verified by measurements – in contrast to the lifetimes promised for light-emitting diode products in general,
which are not based on measurements (verification) but on extrapolations (forecasts). ◊ FR : Selon
l'utilisation (ballast utilisé et cycles de commutation), ces lampes atteignent une durée de vie allant jusqu'à
80 000 heures, contre 18 000̷9heures pour les modèles standard. Ces longues durées de vie ont été prouvées
par des mesures, contrairement aux durées de vie généralement promises pour les produits à diodes électroluminescentes, qui ne reposent pas sur des mesures (preuves) mais sur des extrapolations (prévisions).

EU-Beleuchtungsregelungen – Arbeitshilfe 1-e2
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Bei solchen Konstellationen taucht die Frage
auf:
Dürfen Lampen auch nach einem bestimmten Stichtag noch von einem Wirtschaftsakteur an einen anderen geliefert
werden, wenn sie die ab diesem Stichtag
geltenden Anforderungen nicht erfüllen?

May lamps still be supplied by one
economic operator to another after a
certain deadline if they do not meet the
requirements applicable as of that
deadline?

Diese Frage ist für solche Lampen mit ja zu
beantworten, die vor dem Stichtag „in Verkehr gebracht“ worden sind. Daraus ergibt
sich die Frage, wann Lampen als „in
Verkehr gebracht“ einzustufen ist.

The answer to this question is yes for lamps
that were "placed on the market" before the
deadline. This raises the question of when
lamps are to be classified as "placed on the
market".

Die vorliegende Arbeitshilfe soll dabei
helfen, diese Frage zu klären.

This working aid is intended to help clarify
this question.

V3 Auslegung von Rechtstexten ◊ Interpretation of legal texts ◊
Interprétation des textes juridiques
Soweit zu dem Wortlaut eines Rechtstextes
eine Auslegung vorgenommen wird, ohne
daß dies als Zitat gekennzeichnet ist, handelt
es sich dabei ausschließlich um eine Einschätzung des Herausgebers. Diese Einschätzung erfolgt unter dem Blickwinkel der
Technik, nicht der Rechtswissenschaft.

►

Insofar as the wording of a legal text is
interpreted without being marked as a
quotation, this is exclusively an assessment
by the editor. This assessment is made from
the perspective of technology, not law.

Individuelle Rechtsberatung ist in
Deutschland den Rechtsberatungsberufen, die verbindliche Rechtsauslegung den Gerichten vorbehalten. Eine
rechtsverbindliche Auskunft können
weder der Verfasser noch das Umweltbundesamt geben. Auch erteilen
weder das in Deutschland zuständige
Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie noch die EU-Kommission rechtsverbindliche Auskünfte.

EU-Beleuchtungsregelungen – Arbeitshilfe 1-e2

► In Germany, individual legal advice is
reserved for the legal professions,
while binding legal interpretation is
reserved for the courts. Neither the
author nor the Federal Environment
Agency can provide legally binding
information. Also neither the Federal
Ministry for economics and energy
responsible in Germany nor the
European Union Commission give
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Beide verweisen auf die zuständigen
Gerichte.

legally binding information. Both
refer to the responsible courts.

V4 Auszüge aus fremden Texten ◊ Excerpts from external texts ◊
Extraits de textes externes
Sofern Rechtstexte und ähnliche Dokumente
wiedergegeben werden, sind diese …

Where legal texts and similar documents are
reproduced, they are ... .

…, wie hier gezeigt, in einer anderen Schrift

… set in a different font and framed, as shown

gesetzt und umrahmt

5

[5]

.

here.

Fußnotentext wird jedoch nicht umrahmt.

However, footnote text is not framed.

Text, der bereits in dem wiedergegebenen
Dokument umrahmt ist,

Text already framed in the reproduced
document …

… ist dicker umrahmt.

… is framed thicker.

In der deutschen Fassung ist die Rechtschreibung der Einheitlichkeit wegen stellenweise an die in der vorliegenden Arbeitshilfe verwendete bewährte Rechtschreibung angepaßt.
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1 Auslegungsgrundlagen ◊ Basis of interpretation ◊ Bases
d'interprétation
1.1 Regelungen ◊ Regulations ◊ Réglementations

6

Die folgenden zwei EU-Regelungen greifen
in das Marktangebot an Lampen ein. Dargestellt wird dies für stabförmige Leuchtstofflampen für die Allgemeinbeleuchtung. Für
nichtstabförmige Leuchtstofflampen, also
kreis- oder U-förmig gebogene Lampen
sowie Kompaktleuchtstofflampen haben die
im folgenden genannten Regelungen teilweise Konsequenzen. Das gilt vor allem
auch für Lampen für Spezialanwendungen.

The following two EU regulations intervene
in the market supply of lamps. This is shown
for linear fluorescent lamps for general
lighting. For non-linear fluorescent lamps,
i.e. circular or U-shaped lamps as well as
compact fluorescent lamps, the regulations
mentioned below have partial consequences.
This also applies above all to lamps for
special applications.

Die Verordnung (VO) 2019/2020/EU [6]
untersagt das „Inverkehrbringen“ bestimmter stabförmiger Leuchtstofflampen für die
Allgemeinbeleuchtung in zwei Stufen:

Regulation (VO) 2019/2020/EU [6] prohibits
the "placing on the market" of certain
tubular fluorescent lamps for general
lighting purpose in two stages:

 Seit dem 1. September 2021 gelten neue
Effizienzanforderungen. Diese wurden
bei stabförmigen Leuchtstofflampen mit
dem Ziel angelegt, etwa das Anforderungsniveau der bis zu diesem Datum
geltenden VO 245/2009/EG abzubilden.
Alte und neue VO formulieren die Effizienzanforderungen unterschiedlich: früher als Mindestlumenausbeute, die über
der Elektroleistung gestuft war, nun als
Höchstwert für die Elektroleistung in
Abhängigkeit vom Lumenstrom und
weiteren Produkteigenschaften, formuliert als stetige Funktion, also ohne
Sprünge. Dadurch deckt sich der Verlauf
des Anforderungsniveaus bei der neuen
VO 2019/2020/EU nicht ganz mit dem

 New efficiency requirements apply from
1 September 2021. These were created
for tubular fluorescent lamps with the aim
of approximately reflecting the level of
requirements of Regulation 245/2009/EC,
which was valid until this date. The old
and new regulations formulate the
efficiency requirements differently:
previously as a minimum luminous
efficacy graded above the electrical
output, now as a maximum value for the
electric power as a function of luminous
flux and other product characteristics,
formulated as a continuous function, i.e.
without steps. As a result, the course of
the requirement level in the new
Regulation 2019/2020/EU does not quite

DE:
EN:
FR :

: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2020_EU_kons_20210901_DE.pdf
: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2020_EU_kons_20210901_EN.pdf
: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2020_EU_kons_20210901_FR.pdf
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Verlauf bei der alten VO 245/2009/EG.
In der Folge können, ohne daß dies beabsichtigt war, einzelne Typen die durch die
neue VO seit dem 1. September 2021 geltenden Effizienzanforderungen nicht einhalten und dürfen deshalb seitdem nicht
mehr auf den Markt gebracht werden.

correspond to the course in the old
Regulation 245/2009/EC. As a result,
without this being intended, individual
types cannot comply with the efficiency
requirements applicable under the new
regulation since 1 September 2021 and
may therefore no longer be placed on the
market since then.

 Ab dem 1.September 2023 wird für stab-  From 1 September 2023, a reduced
förmige 26-mm-Leuchtstofflampen in
maximum electrical wattage will apply to
Standardausführung ein verringerter
standard 26 mm tubular fluorescent
Höchstwert für die Elektroleistung gelten,
lamps, which will mean the end of these
der das Aus für diese Lampen bedeutet.
lamps.

7

Die Richtlinie 2011/65/EU [7] wurde durch
eine Reihe delegierter Rechtsakte geändert,
die am 24. Februar 2022 im EU-Amtsblatt
veröffentlicht worden sind [8]. Sie untersagt
das „Inverkehrbringen“ bestimmter stabförmiger Leuchtstofflampen für die Allgemeinbeleuchtung in zwei Stufen:

Directive 2011/65/EU [7] was amended by a
series of delegated acts published in the
Official Journal of the EU on 24 February
2022 [8]. It prohibits the "placing on the
market" of certain tubular fluorescent lamps
for general lighting in two stages:

 Ab dem 24. Februar 2023 dürfen Dreibandenlampen mit normaler Lebensdauer
und einem Röhrendurchmesser < 9 mm
oder > 28 mm sowie Dreibandenlampen
mit langer Lebensdauer (≥ 25 000 Stunden) nicht mehr auf den Markt gebracht
werden.

 From 24 February 2023, three-band
phosphor lamps with normal lifetime and
a tube diameter < 9 mm or > 28 mm and
three-band phosphor lamps with long
lifetime (≥ 25 000 hours) may no longer
be placed on the market.

 Zum 24. August 2023 erfolgt dieses Aus
dann für Dreibandenlampen mit normaler

 On 24 August 2023, this phase-out will
then take place for three-band phosphor

DE:

:

Konsolidierte Fassung mit Stand 16. März 2022:
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_EU_kons_20230216_DE.pdf

EN:

: Consolidated version as at 1 April 2021:
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_EN.pdf

FR :

: Version consolidée au 1er avril 2021
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_FR.pdf

8

Siehe hierzu die Arbeitshilfe des Offenen Forums unter … ◊ EN: See the Open Forum's working aid at
… ◊ FR : Voir à ce sujet l'aide de travail du Forum ouvert sur …
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Arbeitshilfe_01d05.pdf
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Lebensdauer und einem Röhrendurchmesser von ≥ 9 mm und ≤ 28 mm.

lamps with normal lifetime and a tube
diameter of ≥ 9 mm and ≤ 28 mm.

Stellt man die Wirkung der beiden Regelungen in Bezug auf stabförmige Leuchtstofflampen für die Allgemeinbeleuchtung gegenüber, zeigt sich: Die Wirkung der Verordnung 2019/2020/EU beschränkt sich auf
wenige Einzeltypen, die, wie oben beschrieben, unbeabsichtigt bereits seit dem 1. September 2021 nicht mehr auf den Markt gebracht werden dürfen. Für die Masse der
hier betrachteten Lampen ist die Verordnung
belanglos. Der Zeitplan für das Marktende
wird ganz überwiegend durch die Richtlinie
2011/65/EU bestimmt.

If we compare the effect of the two
regulations with regard to linear fluorescent
lamps for general lighting, we see that the
effect of Regulation 2019/2020/EU is
limited to a few individual types which, as
described above, may unintentionally no
longer be placed on the market from
1 September 2021. For the mass of lamps
considered here, the regulation is irrelevant.
The timetable for the phase-out is largely
determined by Directive 2011/65/EU.
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1.2 Der „Blaue Leitfaden“ ◊ The “Blue Guide” ◊ Le « Guide bleu »
Bei der Umsetzung von EU-Produktvorschriften treten immer wieder Fragen zur
Auslegung auf. Die Bekanntmachung der
EU-Kommission C/2016/1958, auch bekannt als „Blauer Leitfaden“, ist hierfür als
Leitfaden gedacht [9].

Questions of interpretation arise time and
again when implementing EU product
regulations. The EU Commission Notice
C/2016/1958, also known as the "Blue
Guide", is intended as a guide for this [9].

Einleitend wird in dem Leitfaden freilich
folgender Hinweis gegeben (Hervorhebung
durch den Herausgeber):

However, by way of introduction, the guide
gives the following advice (emphasis added
by the editor):

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich

This is intended purely as a guidance document

lediglich um Leitlinien — Rechtskraft kommt aus-

— only the text of the Union harmonisation act

schließlich den jeweiligen Harmonisierungs-

itself has legal force. In certain cases, there may

rechtsakten der Union zu. In manchen Fällen

be differences between the provisions of a Union

können Unstimmigkeiten zwischen den Bestim-

harmonisation act and the contents of this

mungen eines Harmonisierungsrechtsaktes der

Guide, in particular where slightly divergent

Union und dem Inhalt dieses Leitfadens beste-

provisions in the individual Union harmonisation

hen, insbesondere dann, wenn in diesem Leit-

act cannot be fully described in this Guide. The

faden nicht in allen Einzelheiten auf leicht von-

binding interpretation of EU legislation is the

einander abweichende Vorschriften in den ein-

exclusive competence of the Court of Justice of

zelnen Harmonisierungsrechtsakten der Union

the European Union. The views expressed in this

eingegangen werden kann. Die rechtsverbind-

Guide cannot prejudge the position that the

liche Auslegung des Unionsrechtes obliegt aus-

Commission might take before the Court of

schließlich dem Gerichtshof der Europäischen

Justice.

Union.

9

DE:
EN:
FR :

: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_C_2016_1958_DE.pdf
: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_C_2016_1958_EN.pdf
: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_C_2016_1958_FR.pdf
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2 Auslegung ◊ Interpretation ◊ Interprétation
2.1 Herleitung ◊ Derivation ◊ Dérivation
2.1.1 Produkt = Lampenart/Lampentype/Lampenmodell/Einzelexemplar? ◊
Product = Lamp type/Lamp model/Single lamp? ◊
Produit = type de lampe/modèle de lampe/exemplaire unique ?
Beispielfrage: Eine Lampenart A gibt es seit
10 Jahren auf dem Markt. Von einer bestimmten Ausführung, dem Lampenmodell
B, hat die Firma C die ersten Exemplare
bereits 5 Jahre vor dem Stichtag in Verkehr
gebracht. Gelten alle im Anschluß, das heißt
vor und nach dem Stichtag hergestellten
Exemplare als in Verkehr gebracht?

Example question: A lamp type A has been
on the market for 10 years. Company C has
already placed the first specimens of a
certain version, lamp model B, on the
market 5 years before the reference date.
Are all lamps manufactured subsequently,
i.e. before and after the reference date,
considered to have been placed on the
market?

Antwort: Nein

Answer: No

Warum? Hierzu führt der Blaue Leitfaden
im Abschnitt 2.3 folgendes aus:

Why? The Blue Guide states the following
in section 2.3:

„Was die ,Bereitstellung‘ angeht, so bezieht
sich das Inverkehrbringen nicht auf eine Pro-

placing on the market refers to each

duktart, sondern auf jedes einzelne Produkt,

individual product, not to a type of product,

unabhängig davon, ob es als Einzelstück oder

and whether it was manufactured as an

in Serie hergestellt wurde. Daher muß jedes

individual unit or in series. Consequently,

einzelne Produkt eines Produktmodelles oder

even though a product model or type has

einer Produktart, das nach dem Inkrafttreten

been supplied before new Union

neuer Anforderungen in Verkehr gebracht

harmonisation legislation laying down new

wird, diese erfüllen, auch wenn die Bereit-

mandatory requirements entered into force,

stellung des Produktmodelles oder der Pro-

individual units of the same model or type,

duktart vor dem Inkrafttreten neuer Harmo-

which are placed on the market after the

nisierungsrechtsvorschriften der Union mit

new requirements have become applicable,

neuen obligatorischen Anforderungen erfolg-

must comply with these new requirements.”

te.“

10

“As for ‘making available’, the concept of

[10]

[10]

 A.1.2;  32
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2.1.2 Inverkehrbringen ◊ Placing on the market ◊ Mise sur le marché
Wie zuvor im Abschnitt 1.1 hergeleitet, wird
bei stabförmige Leuchtstofflampen für die
Allgemeinbeleuchtung der Zeitplan für das
Marktende ganz überwiegend von der Richtlinie 2011/65/EU bestimmt. Damit ist entscheidend, was in dieser Richtlinie unter Inverkehrbringen verstanden wird.

As explained in section 1.1, the timetable for
the phase out of linear fluorescent lamps for
general lighting is largely determined by
Directive 2011/65/EU. Thus, what is
understood by placing on the market in this
directive is decisive.

Artikel 3 [11] der Richtlinie legt, Nummer 11
und 12 zusammengefaßt, folgendes fest
(Hervorhebung durch den Herausgeber):

Article 3 [11] of this directive provides,
points 11 and 12 combined, as follows
(emphasis added by the editor):

„Inverkehrbringen“ ist die erstmalige ent-

‘placing on the market’ means the first supply

geltliche oder unentgeltliche Abgabe eines

of an Electrical and Electronic Equipment

Elektro- oder Elektronikgerätes zum Vertrieb,

(EEE) for distribution, consumption or use on

Verbrauch oder zur Verwendung auf dem

the Union market in the course of a

Unionsmarkt im Rahmen einer gewerblichen

commercial activity, whether in return for

Tätigkeit;

payment or free of charge;

Klar sind damit

Clear are

 die Erstmaligkeit,

 the first time,

 das Gebiet: der EU-Markt,

 the territory: the EU market,

 das Umfeld: im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit,

 the environment: in the course of a
commercial activity,

 der „Geldfluß“: entgeltlich oder unentgeltlich sowie

 the "flow of money": whether in return
for payment or free of charge, and

 das Ziel: zum Vertrieb, Verbrauch oder
zur Verwendung.

 the destination: for distribution,
consumption or use.

Aber: Was unter „Abgabe“ zu verstehen ist,
ist in der Richtlinie nicht festgelegt.

But: What is meant by "supply" is not
specified in the guideline.

Im Blauen Leitfaden finden sich genauere
Beschreibungen (Hervorhebung durch den
Herausgeber):

More detailed descriptions can be found in
the Blue Guide (emphasis added by the
editor):

11

 A.1.1;  15
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„(…) Bereitstellung umfaßt jegliches Angebot

“(…) supply includes any offer for

zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwen-

distribution, consumption or use on the

dung auf dem Unionsmarkt, das zu einer tat-

Union market which could result in actual

sächlichen Bereitstellung führen kann (z. B.

supply (e.g. an invitation to purchase,

eine Aufforderung zum Kauf, Werbekampag-

advertising campaigns).”

nen).“

[12]

[12]

Daß ein Kauf kein zwingende Voraussetzung für ein Inverkehrbringen ist, zeigt sich
auch in der folgenden, ebenfalls aus dem
Blauen Leitfaden stammenden Aussage:

That a purchase is not a mandatory
prerequisite for placing on the market is also
shown in the following statement, also from
the Blue Guide:

„Produkte, die online von Händlern außerhalb

“Products offered for sale online by sellers

der EU zum Kauf angeboten werden, gelten

based outside the EU are considered to be

als auf dem Unionsmarkt in Verkehr

placed on the Union market if sales are

gebracht, wenn die Verkäufe besonders auf

specifically targeted at EU consumers or

Verbraucher oder andere Endbenutzer in der

other end-users.” [13]

EU ausgerichtet sind“ [13]

Weiterhin führt der Blaue Leitfaden folgendes aus (Hervorhebung durch den Herausgeber):

12
13

Furthermore, the Blue Guide states the
following (emphasis added by the editor):

„Das Inverkehrbringen eines Produktes setzt

“Placing a product on the market requires an

ein Angebot oder eine (schriftliche oder

offer or an agreement (written or verbal)

mündliche) Vereinbarung zwischen zwei oder

between two or more legal or natural

mehr juristischen oder natürlichen Personen

persons for the transfer of ownership,

in Bezug auf die Übertragung des Eigentu-

possession or any other property right

mes, des Besitzes oder sonstiger Rechte hin-

concerning the product in question after the

sichtlich des betreffenden Produktes nach

stage of manufacture has taken place (51).

dessen Herstellung voraus. (51) Diese Über-

This transfer could be for payment or free of

 A.1.2,  29
Wortlaut und Einzelheiten  A.1.2;  35. ◊ EN: Wording and details
texte et les détails :  A.1.2;  35.

 A.1.2;  35. ◊ FR : Le

(51) „Ein Angebot oder eine Vereinbarung, das bzw. die vor Beendigung des Herstellungsstadiums gemacht bzw. geschlossen
wurde, kann nicht als Inverkehrbringen angesehen werden (z. B. ein Angebot, ein Produkt gemäß bestimmten von den
Vertragsparteien vereinbarten Spezifikationen herzustellen, wobei das Produkt erst später hergestellt und ausgeliefert
wird).“ ◊ EN: “An offer or agreement concluded before the stage of manufacture has been finalised cannot be considered
as placing on the market (e.g. an offer to manufacture a product according to certain specifications agreed by the parties to
the contract, where the product will only be manufactured and delivered at a later stage).” ◊ FR : « La conclusion d'une
offre ou d'un accord avant la finalisation de la phase de fabrication d'un produit ne peut pas être considérée comme une
mise sur le marché (par exemple l'offre de fabriquer un produit selon certaines spécifications fixées par les parties au
contrat, le produit étant destiné à être fabriqué et livré ultérieurement). »

→
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tragung kann entgeltlich oder unentgeltlich

charge. It does not require the physical

erfolgen, was nicht zwingend die physische

handover of the product.” [14]

Übergabe des Produktes erfordert.“ [14]

Das heißt: Bereits mit einem Angebot oder
einer Vereinbarung gilt ein Produkt als in
Verkehr gebracht – auch bevor es physisch
übergeben wird. Aber: Dies gilt nur, siehe
die Fußnote 51 des Blauen Leitfadens, wenn
der Herstellungsvorgang für das betreffende
Einzelstück/-produkt beendet wurde, bevor
der das Angebot abgegeben bzw. bevor die
Vereinbarung abgeschlossen wurde.

This means: Already with an offer or an
agreement a product is considered to be
placed on the market – even before it is
physically handed over. But: This only
applies, see footnote 51 of the Blue Guide, if
the stage of manufacture for the individual
unit/product in question has been finalised
before the offer was made or the agreement
was concluded.

Mit den Aussagen des Blauen Leitfadens
kann man die Eingangsfrage zum „Inverkehrbringen“ beantworten, muß aber beachten, daß aus dem Blauen Leitfaden nicht
zu ersehen ist, auf welcher Grundlage die
zuvor wiedergegebenen Aussagen gemacht werden. Das schmälert ihre Belastbarkeit.

With these statements of the Blue Guide,
one can answer the initial question on
"placing on the market", but must note that
it is not clear from the Blue Guide on
what basis the previously reproduced
statements are made. This reduces their
reliability.

14

 A.1.2,  32
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2.2 Ergebnis ◊ Result ◊ Résultat
Unter der zuvor gemachten Einschränkung
kann man für die hier betrachtete Gruppe
der stabförmigen Leuchtstofflampen für die
Allgemeinbeleuchtung wie folgt zusammenfassen:

Under the restriction made before, one can
summarise as follows for the group of
tubular fluorescent lamps for general
lighting considered here:

Ein Exemplar einer Lampentype, im folgenden kurz Lampe genannt, gilt zu dem Zeitpunkt als in Verkehr gebracht, zu dem folgende Bedingungen erfüllt sind:

A specimen of a type of lamp, hereinafter
referred to as a lamp, shall be deemed to be
placed on the market at the time when the
following conditions are fulfilled:

 der Vorgang zu ihrer Herstellung ist
abgeschlossen und

 the stage of manufacture has taken place,
and

 auf dem EU-Markt wurde in Bezug auf

 on the EU market in relation to

o die Übertragung des Eigentumes,

o the transfer of ownership

o des Besitzes oder

o possession, or

o sonstiger Rechte

o other rights

das erste Mal

the first time

o ein Angebot abgegeben oder

o an offer has been made, or

o eine (schriftliche oder mündliche)
Vereinbarung zwischen zwei oder
mehr juristischen oder natürlichen
Personen geschlossen

o an agreement (written or verbal) has
been concluded between two or more
legal or natural persons
and

und

 the offer or agreement was made

 das Angebot oder die Vereinbarung
erfolgte
o zum Vertrieb oder zur Verwendung
der Lampe auf dem EU-Markt und

o for the distribution or use of the lamp
on the Union market; and
o in the course of a commercial activity.
It does not matter whether

o im Rahmen einer gewerblichen
Tätigkeit.

o the transfer of
ownership/possession/other rights is
made whether in return for payment or
free of charge and whether or not

Dabei spielt es keine Rolle, ob
o die Übertragung des Eigentumes/des
Besitzes/sonstiger Rechte entgeltlich
oder unentgeltlich erfolgt und ob

o the lamp is physically handed over
before the time or not.

o die Lampe vor dem Zeitpunkt physisch übergeben wird oder nicht.
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Anmerkung: Die Aussage, daß ein Produkt
nicht pyhsisch übergeben worden sein muß,
um als in Verkehr gebracht gelten zu können, findet sich auch in einem Text der EUKommission zu Auslegung der Rahmenverordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung 2017/1369/EU und der auf ihr beruhenden Verordnungen [15]. Die Aussage
schließt sogar Produkte ein, die die Fabrik
noch nicht verlassen haben. (Übersetzung
und Hervorhebung durch den Herausgeber)

Remark: The statement that a product does
not have to have been pyhsically handed
over to be considered as placed on the
market can also be found in a text of the EU
Commission on the interpretation of the
Framework Regulation on Energy Labelling
2017/1369/EU and the Regulations based on
it [15]. The statement even includes products
that have not yet left the factory.
(emphasis added by the editor)

[Frage:]

[Question:]

Muß ein Produkt das Werk verlassen haben,

Does a product have to leave the factory in

um als „in Verkehr gebracht“ zu gelten?

order to be considered as ‘placed on the
market’ ?

[Antwort:]

[Answer:]

Ein Produkt wird z. B. in Verkehr gebracht,
wenn es hergestellt und vom Hersteller oder

A product is placed on the market e.g. if it

Importeur auf dem Unions- oder EWR-

has been produced and has been made

Markt

15

[16]

bereitgestellt wurde. Nach dem

available on the Union or EEA market

[16]

by

Blauen Leitfaden erfordert dies ein Angebot

the manufacturer or the importer. According

(z. B. eine Aufforderung zum Kauf, Werbe-

to the Blue Guide, this requires an offer (e.g.

kampagnen) oder eine Vereinbarung über die

an invitation to purchase, advertising

Übertragung des Eigentumes. Dies kann un-

campaigns) or an agreement for the transfer

entgeltlich erfolgen und erfordert nicht unbe-

of ownership. This can be free of charge, and

dingt die physische Übergabe des Produktes.

does not necessarily require the physical

Das bedeutet, daß sich die in Verkehr ge-

handover of the product. That means that

brachten Produkte noch physisch in der Fa-

the products placed on the market can still

brik befinden können.

physically be at the factory.

: DE: „Häufig gestellte Fragen (HGF) zur Energiekennzeichnungsverordnung EU 2017/1369 vom 4. Juli
2017 zur Schaffung eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU und ihrer delegierten Rechtsakte.“ ◊ EN: “Frequently Asked Questions (FAQ) on the
Energy Labelling Regulation EU 2017/1369 of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and
repealing Directive 2010/30/EU and its delegated acts.” ◊ FR : « Questions fréquemment posées sur le
règlement relatif à l'étiquetage énergétique UE 2017/1369 du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour
l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE et ses actes délégués. »
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Arbeitshilfe_Auslegung_PI_EK_01_EN.pdf

16

✍: EWR = Europäische Wirtschaftsraum ◊ EN: ✍: EEA = European Economic Area ◊ FR : ✍ : EEE =
L'Espace économique européen
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A Anhänge ◊ Annexes ◊ Annexes
A.1 Auszüge aus Rechtstexten und Leitlinien ◊ Excerpts from
legal texts and guidelines ◊ Extraits de textes juridiques et
de documents d'orientation
A.1.1 Richtlinie 2011/65/EU ◊ Directive 2011/65/EU ◊ Directive
2011/65/UE
Artikel 3

Article 3

Begriffsbestimmungen

Definitions

(…)
11.

(…)
„Bereitstellung auf dem Markt“ jede ent-

(11) ‘making available on the market’ means
any supply of an EEE for distribution,

geltliche oder unentgeltliche Abgabe eines
Elektro- oder Elektronikgerätes zum Ver-

12.

trieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf

in the course of a commercial activity,

dem Unionsmarkt im Rahmen einer ge-

whether in return for payment or free of

werblichen Tätigkeit;

charge;

„Inverkehrbringen“ die erstmalige Bereit-

(12) ‘placing on the market’ means making

stellung eines Elektro- oder Elektronik-

available an EEE

gerätes auf dem Unionsmarkt;

for the first time;

(…)

17

consumption or use on the Union market

[17]

on the Union market

(…)

✍: EEE = Electrical and Electronic Equipment
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A.1.2 Der „Blaue Leitfaden“ ◊ The “Blue Guide” ◊ Le « Guide bleu »
In den folgenden Auszügen sind einzelne
Stellen vom Herausgeber farblich hervorgehoben.

In the following excerpts, individual
passages are highlighted in colour by the
editor.

(…)

(…)

1. REGULIERUNG DES FREIEN WARENVERKEH-

1. REGULATION OF THE FREE MOVEMENT OF

RES

GOODS

(…)

(…)

1.5. GELTUNGSBEREICH DES LEITFADENS

1.5. SCOPE OF THE GUIDE

Dieser Leitfaden gilt für Non-Food-Produkte und

This Guide discusses non-food and non-

nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse, die unab-

agricultural products referred to as industrial

hängig davon, ob sie für den Verbraucher oder

products or products whether for use by

die gewerbliche Verwendung bestimmt sind, als

consumers or professionals. The product-related

Industrieprodukte bezeichnet werden. Produkt-

legislation that deals with these products will be

vorschriften für diese Produkte werden im Text

referred throughout the text indistinctly as Union

unterschiedslos als Harmonisierungsrechtsvor-

harmonisation legislation, sectoral Union

schriften der Union, sektorale Harmonisierungs-

harmonisation legislation or Union harmonisation

rechtsvorschriften der Union oder Harmonisie-

acts.

rungsrechtsakte der Union bezeichnet.
Der neue Rechtsrahmen besteht aus einer Reihe

The New Legislative Framework consists of a set

von Rechtsakten. Insbesondere der Beschluß Nr.

of legal documents. In particular Decision No

768/2008/EG enthält Elemente, die teilweise

768/2008/EC provides for elements, which are

oder vollständig in produktbezogenen Harmo-

partially or totally implemented in product-

nisierungsrechtsvorschriften der Union umge-

related Union harmonisation legislation

setzt werden, die verschiedene öffentliche Inte-

addressing various public interests. The guide

ressenbereiche betreffen. Der Leitfaden bietet

gives guidance for the implementation of the

Hinweise für die Umsetzung der Vorschriften

provisions and concepts laid down in the New

und Konzepte, die im neuen Rechtsrahmen (28)

Legislative Framework (28). Where there are

festgeschrieben sind. Bei produktspezifischen

product-specific deviations or provisions the

Abweichungen oder Vorschriften wird im Leit-

guide refers to sectoral guides, which exist for

faden auf sektorale Leitfäden verwiesen, die für

almost all sectoral Union harmonisation

nahezu alle sektoralen Harmonisierungsrechts-

legislation.

vorschriften der Union vorliegen.
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Dieser Leitfaden soll die verschiedenen Elemente

The present Guide has the ambition of

des neuen Rechtsrahmens im Einzelnen erläu-

explaining the different elements of the New

tern und zu einem besseren Gesamtverständnis

Legislative Framework in detail and of

der Regelung beitragen, damit die Rechtsvor-

contributing to a better overall understanding of

schriften ordnungsgemäß umgesetzt werden.

the system so that legislation is implemented

Denn nur so können diese wirksam den Schutz

properly and is therefore effective for the

öffentlicher Interessen wie Gesundheit und

protection of public interests such as health and

Sicherheit sowie den Schutz der Verbraucher,

safety, consumers, the environment and public

der Umwelt und der öffentlichen Sicherheit und

security, as well as the proper functioning of the

das reibungslose Funktionieren des Binnenmark-

internal market for economic operators.

tes für die Wirtschaftsakteure gewährleisten.

Furthermore, the Guide promotes the goals of

Darüber hinaus soll der Leitfaden den Zielen der

the Commission's better regulation policy by

Politik der Kommission für eine bessere Recht-

contributing to the development of more

setzung dienen, indem er zur Entwicklung um-

comprehensive, coherent and proportionate

fassenderer, kohärenterer und verhältnismäßi-

legislation.

gerer Rechtsvorschriften beiträgt.
Die einzelnen Kapitel sollten im Zusammenhang

Each of these chapters should be read in

mit den vorstehenden Erläuterungen gelesen

conjunction with the explanations set out above,

werden, d. h. vor dem allgemeinen Hintergrund

in other words against the general background,

und in Verbindung mit den übrigen Abschnitten,

and in conjunction with the other chapters, as

da die einzelnen Kapitel miteinander verknüpft

they are all interlinked and should not be seen in

und nicht isoliert voneinander zu betrachten

isolation.

sind.

In diesem Leitfaden werden die Rechtsvorschrif-

This guide primarily relates to the Union

ten der Union vor allem in folgenden Bereichen

legislation on:

behandelt:
—

hazardous substances in electrical and

gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro-

electronic equipment (Directive

[18]

Gasverbrauchseinrichtungen (Richtlinie

2011/65/EU)
—

2009/142/EG)

18

The restriction of the use of certain

Beschränkung der Verwendung bestimmter
nikgeräten (Richtlinie 2011/65/EU)

—

—

✍:

Appliances burning gaseous fuels (Directive
2009/142/EC)

: DE: Konsolidierte Fassung mit Stand 16. März 2022:
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_EU_kons_20230216_DE.pdf

EN: Consolidated version as at 1 April 2021:
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_EN.pdf

FR : Version consolidée au 1er avril 2021
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_FR.pdf

→
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Anforderungen an die umweltgerechte

—

Gestaltung energieverbrauchsrelevanter
Produkte (Richtlinie 2009/125/EG)
—

products (Directive 2009/125/EC)

[19]

—

Einfache Druckbehälter (Richtlinie

Sicherheit von Spielzeug (Richtlinie
2009/48/EG)

—

Toys' safety (Directive 2009/48/EC)

—

Electrical equipment designed for use
within certain voltage limits (Directive
2006/95/EC and Directive 2014/35/EU)

innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
(Richtlinie 2006/95/EG und Richtlinie
2014/35/EU)
Maschinen (Richtlinie 2006/42/EG)

—

Elektromagnetische Verträglichkeit (Richt-

—

Machinery (Directive 2006/42/EC)

—

Electromagnetic compatibility (Directive
2004/108/EC and Directive 2014/30/EU)

—

—

2014/30/EU)

2014/31/EU)
—

Nichtselbsttätige Waagen (Richtlinie

—

Seilbahnen für den Personenverkehr

and Directive 2014/53/EU)

Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (Richtlinie 1999/5/EG und

—

Aktive implantierbare medizinische Geräte
(Richtlinie 90/385/EWG)

—

Medizinprodukte (Richtlinie 93/42/EWG)

—

In-vitro-Diagnostika (Richtlinie 98/79/EG)

19

✍:

Active implantable medical devices
(Directive 90/385/EEC)

Richtlinie 2014/53/EU)
—

Radio equipment and telecommunications
terminal equipment (Directive 1999/5/EC

(Richtlinie 2000/9/EG)
—

Cableway installations designed to carry
persons (Directive 2000/9/EC)

2009/23/EG und Richtlinie 2014/31/EU)
—

Non-automatic weighing instruments
(Directive 2009/23/EC and Directive

Meßgeräte (Richtlinie 2004/22/EG und
Richtlinie 2014/32/EU)

—

Measuring instruments (Directive
2004/22/EC and Directive 2014/32/EU)

linie 2004/108/EG und Richtlinie

—

Simple pressure vessels (Directive

—

Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung

—

[19]

2009/105/EC and Directive 2014/29/EU)

2009/105/EG und Richtlinie 2014/29/EU)
—

Ecodesign requirements for energy-related

—

Medical devices (Directive 93/42/EEC)

—

In vitro diagnostic medical devices
(Directive 98/79/EC)

—

Pressure equipment (Directive 97/23/EC
and Directive 2014/68/EU)

: DE: Konsolidierte Fassung mit Stand 4. Dezember 2012:
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2009_0125_EG__DE.pdf

EN: Consolidated version as at 4 December 2012:
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2009_0125_EG__EN.pdf
FR : Version consolidée au 4 décembre 2012 :
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2009_0125_EG__FR.pdf
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Druckgeräte (Richtlinie 97/23/EG und

—

Richtlinie 2014/68/EU)
—

(Directive 2010/35/EU)

Ortsbewegliche Druckgeräte (Richtlinie

—

2010/35/EU)
—

Aerosolverpackungen (Richtlinie

—

—

Lifts (Directive 95/16/EC and 2014/33/EU)

—

Recreational craft (Directive 94/25/EC and

Aufzüge (Richtlinie 95/16/EG und Richtlinie
2014/33/EU)

—

Directive 2013/53/EU)
—

for use in potentially explosive atmospheres

linie 2013/53/EU)

(Directive 94/9/EC and Directive
2014/34/EU)

Geräte und Schutzsysteme zur bestim—

gefährdeten Bereichen (Richtlinie 94/9/EG

Explosivstoffe für zivile Zwecke (Richtlinie
93/15/EWG und Richtlinie 2014/28/EU)

—

Pyrotechnik (Richtlinie 2013/29/EU)

—

Verordnung über die Kennzeichnung von

Pyrotechnics (Directive 2013/29/EU)

—

Regulation on the Labelling of Tyres

—

—

Persönliche Schutzausrüstungen (Richtlinie

Marine equipment (Directive 96/98/EC and
Directive 2014/90/EU)

—

Noise emission in the environment by

Schiffsausrüstung (Richtlinie 96/98/EG und

equipment for use outdoors (Directive

Richtlinie 2014/90/EU)

2000/14/EC)

Umweltbelastende Geräuschemissionen von

—

zur Verwendung im Freien vorgesehenen

Emissions from non-road mobile machinery
(Directive 97/68/EC as amended)

Geräten und Maschinen (Richtlinie

—

2000/14/EG)
—

Personal protective equipment (Directive
89/686/EEC)

89/686/EWG)

—

—

(Regulation (EC) No 1222/2009)

Reifen (Verordnung (EG) Nr. 1222/2009)

—

Explosives for civil uses (Directive
93/15/EEC and Directive 2014/28/EU)

und Richtlinie 2014/34/EU)

—

Equipment and protective systems intended

Sportboote (Richtlinie 94/25/EG und Richt-

mungsgemäßen Verwendung in explosions-

—

Aerosol Dispensers (Directive 75/324/EEC
as amended)

75/324/EWG in geänderter Fassung)
—

Transportable Pressure equipment

Energy labelling (Directive 2010/30/EU)

Abgasemissionen aus Motoren mobiler
Maschinen und Geräte (Richtlinie 97/68/EG
in geänderter Fassung)

—

Energieverbrauchskennzeichnung (Richtlinie
2010/30/EU)

Teile dieses Leitfadens könnten jedoch auch für

However, elements of this Guide might be

andere, über den Bereich der Industrieprodukte

relevant for other Union harmonisation

hinausgehende Harmonisierungsrechtsvorschrif-

legislation going even beyond the realm of
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ten der Union von Belang sein. Dies gilt insbe-

industrial products. This is particularly true for

sondere für die verschiedenen Definitionen, die

the various definitions in the Guide as well as

der Leitfaden enthält, sowie für die Abschnitte

the chapters bearing on standardisation,

über Normung, Konformitätsbewertung, Akkre-

conformity assessment, accreditation and

ditierung und Marktüberwachung. Obgleich es

market surveillance. Although, it is neither

weder richtig noch wünschenswert wäre, An-

correct nor desirable to dress an exhaustive list

spruch auf eine vollständige Liste einschlägiger

of relevant legislation, a larger list of legislation

Rechtsvorschriften zu erheben, ist in Anhang I

concerned is provided in Annex I.

eine längere Auflistung einschlägiger Rechtsvorschriften enthalten.
Folgende Rechtsvorschriften sollen in diesem

The Guide does not attempt to cover:

Leitfaden nicht behandelt werden:
—

die Richtlinie über die allgemeine Produkt-

—

the Directive on General Product

sicherheit (29). Die Kommissionsdienststel-

Safety (30). The Commission services have

len haben einen eigenen Leitfaden über die

provided specific guidance on the practical

praktische Anwendung der RaPS vorge-

application of the GPSD (29).

legt. (30)
—

die Rechtsvorschriften der Union über

—

the Union legislation on motor vehicles,

Kraftfahrzeuge, Bauprodukte, REACH und

construction products, REACH, and

Chemikalien.

chemicals.

(…)

(…)

2. WANN GELTEN DIE EU-HARMONISIERUNGS-

2. WHEN DOES UNION HARMONISATION

RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR PRODUKTE?

LEGISLATION ON PRODUCTS APPLY?

2.1. GELTUNGSBEREICH

2.1. PRODUCT COVERAGE

(…)

(…)

—

Die Harmonisierungsrechtsvorschriften der

—

Union harmonisation legislation applies

Union gelten für das Inverkehrbringen

when the product is placed on the market

eines Produktes sowie alle nachfolgenden

and to any subsequent operation which

Tätigkeiten, die die Bereitstellung des Pro-

constitutes making available until it reaches

duktes bis zu seiner Ankunft beim End-

the end-user.

(29) Es gibt jedoch Verweise auf die RaPS im Zusammenhang mit spezifischen Themen, etwa Produkte aus zweiter Hand. ◊
EN: There are however references to GPSD in relation to specific situations such as second-hand products. ◊ FR : Le
guide renvoie toutefois à la DSGP dans des cas spécifiques tels que les produits d'occasion.
(30) http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm
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benutzer umfassen.

— Union harmonisation legislation applies to
all forms of selling. A product offered in a
catalogue or by means of electronic

— Die Harmonisierungsrechtsvorschriften der

commerce has to comply with Union

Union gelten für alle Arten des Verkaufes.

harmonisation legislation when the

Ein in einem Katalog oder über den elektro-

catalogue or website directs its offer to the

nischen Geschäftsverkehr angebotenes Pro-

Union market and includes an ordering and

dukt muß den Harmonisierungsrechtsvor-

shipping system.

schriften der Union entsprechen, wenn das
Angebot des betreffenden Kataloges bzw.

— The Union harmonisation legislation applies

der entsprechenden Website sich an den

to newly manufactured products but also to

Unionsmarkt richtet und das Produkt dort

used and second-hand products imported

bestellt und dorthin versandt werden kann.

from a third country when they enter the
Union market for the first time

— Die Harmonisierungsrechtsvorschriften der
Union gelten für neu hergestellte Produkte,

— Union harmonisation legislation applies to

aber auch für aus einem Drittland impor-

finished products.

tierte gebrauchte Produkte und Produkte
aus zweiter Hand, wenn diese erstmalig auf

— A product which has been subject to
important changes or overhauls aiming to

den Unionsmarkt gelangen.

modify its original performance, purpose or

— Die Harmonisierungsrechtsvorschriften der

type may be considered as a new product.

Union gelten für Enderzeugnisse.

The person who carries out the changes
becomes then the manufacturer with the

— Ein Produkt, an dem erhebliche Verände-

corresponding obligations.

rungen oder Überarbeitungen vorgenommen wurden, um die ursprüngliche Leistung, Verwendung oder Bauart zu verändern, kann als neues Produkt angesehen
werden. Die Person, die die Veränderungen
vornimmt, wird dann zum Hersteller mit den
entsprechenden Verpflichtungen.

Die Harmonisierungsrechtsvorschriften der

Union harmonisation legislation applies to

Union gelten für alle Produkte, die in Verkehr
31

32

gebracht ( ) (oder in Betrieb genommen ( ))

products which are intended to be placed (or
put into service (31)) on the market (32).

(31) Die Richtlinie 2014/90/EU über Schiffsausrüstung bezieht sich auf das Anbringen an Bord von Schiffen unter der Flagge
eines EU-Mitgliedstaates. ◊ EN: Directive 2014/90/EU on marine equipment refers to the placing on board of a ship flying
the flag of an EU Member State. ◊ FR : La directive 2014/90/UE relative aux équipements marins concerne la mise à bord
d'un navire battant pavillon d'un État membre de l'Union. ◊ EN:
(32) Einige Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union behandeln auch die „Inbetriebnahme“ (z. B. von Aufzügen) oder den
„Eigenbedarf“ (z. B. Maschinen, die vom Hersteller selbst genutzt werden) als gleichwertig mit dem „Inverkehrbringen“. ◊
EN: Some Union harmonisation legislation covers also ‘putting into service’ (e.g. lifts) or ‘own use’ (e.g. machinery to be
used by the manufacturer himself) as being equivalent to the ‘placing on the market’. ◊ FR : Certaines législations

→
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werden sollen. Sie kommen aber auch nach dem

Furthermore, Union harmonisation legislation

Inverkehrbringen (bzw. der Inbetriebnahme)

applies when the product is placed on the

sowie in den nachfolgenden Schritten der Bereit-

market (or put into service) and to any

stellung zur Anwendung, bis das Produkt den

subsequent making available until the product

Endbenutzer erreicht hat. (33) (34) (35) Für noch

reaches the end-user (33) (34) (35). A product

in der Vertriebskette befindliche Produkte gel-

still in the distribution chain falls under the

ten, solange diese neu sind, die in den Harmo-

obligations of the Union harmonisation

nisierungsrechtsvorschriften der Union vorge-

legislation as long as it is a new product. (36)

schriebenen Pflichten (36). Sobald sie an den

Once it reaches the end-user it is no longer

Endbenutzer übergehen [worden sind], gelten

considered a new product and the Union

sie nicht mehr als neue Produkte, und die Har-

harmonisation legislation no longer applies (37).

monisierungsrechtsvorschriften der Union finden

The end-user is not one of the economic

keine Anwendung mehr. (37) Der Endbenutzer

operators who bear responsibilities under Union

gehört nicht zu den Wirtschaftsakteuren, denen

harmonisation legislation, i.e. any operation or

in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der

transaction by the end-user involving the

Union Verantwortlichkeiten übertragen werden,

product is not subject to Union harmonisation

d'harmonisation de l'Union apparentent également la «mise en service» (par exemple, les ascenseurs) ou l'«usage propre»
(par exemple, des machines destinées à être utilisées par le fabricant lui-même) à la «mise sur le marché».
(33) Zum Inverkehrbringen, zur Bereitstellung auf dem Markt und zur Inbetriebnahme siehe die Abschnitte 2.2, 2.3 und 2.5. ◊
EN: For placing on the market, making available on the market and putting into service, see Sections 2.2, 2.3 and 2.5. ◊
FR : Pour la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché et la mise en service, voir les points 2.2, 2.3 et 2.5.
(34) Die Richtlinie 1999/44/EG zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter
(ABl. L 171 vom 7.7.1999, S. 12) geht über den Geltungsbereich dieses Leitfadens hinaus. Nach dieser Richtlinie sind Verkäufer von Verbrauchsgütern in der EU verpflichtet, die Konformität der Produkte für eine Dauer von zwei Jahren nach Auslieferung vertraglich zu garantieren. Werden die Produkte nicht entsprechend dem Kaufvertrag geliefert, so kann der Verbraucher verlangen, daß die Produkte nachgebessert oder ersetzt werden und der Preis gemindert oder der Vertrag aufgehoben wird. Der Letztverkäufer, der dem Verbraucher gegenüber haftet, kann seinerseits den Hersteller innerhalb der
Geschäftsbeziehung in Regreß nehmen. ◊ EN: Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and
associated guarantees (OJ L 171, 7.7.1999, p. 12.) is beyond the interest of this Guide. According to this directive, sellers of
consumer products within the EU are obliged to guarantee the conformity of the products with a contract, for a period of 2
years after their delivery. If the products are not delivered in conformity with the sales contract, consumers can ask for the
products to be repaired, replaced, and reduced in price or for the contract to be rescinded. The final seller, who is responsible to the consumer, can also hold the producer liable in their business relationship. ◊ FR : La directive 1999/44/CE
relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12) n'entre
pas dans le cadre du présent guide. Selon cette directive, les vendeurs de produits de consommation au sein de l'UE sont
tenus de garantir la conformité d'un produit au moyen d'un contrat, pour une période de deux ans à compter de la
délivrance dudit produit. Si le produit livré n'est pas conforme au contrat de vente, les consommateurs peuvent demander
la réparation ou le remplacement du produit, une réduction du prix ou la résiliation du contrat. Le vendeur final, responsable à l'égard du consommateur, peut également invoquer la responsabilité du producteur dans le cadre de leurs relations
commerciales.
(35) Bei den Richtlinien über Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika und implantierbare medizinische Geräte gelten Verpflichtungen nur für das Inverkehrbringen und/oder die Inbetriebnahme, nicht jedoch für eine spätere Bereitstellung. ◊ EN: For
the Directives on medical devices, obligations apply only to the placing on the market and/or putting into service but not to
any subsequent making available. ◊ FR : En ce qui concerne les directives relatives aux dispositifs médicaux, les
obligations s'appliquent uniquement à la mise sur le marché et/ou la mise en service mais pas à une éventuelle mise à
disposition ultérieure.
(36) Siehe Kapitel 3.4 „Händler“. ◊ EN: See Chapter 3.4 Distributors. ◊ FR : Voir le chapitre 3.4, «Distributeurs».
(37) Dies gilt unbeschadet des Sicherheitsniveaus oder des Schutzes eines anderen öffentlichen Interesses, das ein Produkt in
Bezug auf die zum Zeitpunkt seines Inverkehrbringens geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union aufweisen
muß. ◊ EN: This is without prejudice to the level of safety or other public interest protection that a product must offer in
relation to the applicable Union harmonisation legislation at the time it was placed on the market. ◊ FR : Ce principe est
sans préjudice du niveau de sécurité ou de la protection de tout autre intérêt public qu'un produit est tenu d'offrir
conformément à la législation d'harmonisation de l'Union applicable au moment de sa mise sur le marché.

→
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d. h., der Betrieb oder die Verwendung des Pro-

legislation. However, such an operation or

duktes durch den Endbenutzer unterliegen nicht

transaction might fall under another regulatory

den Harmonisierungsrechtsvorschriften der

regime, in particular at national level.

Union. Sie könnten jedoch anderen Regelungen
unterliegen, insbesondere auf nationaler Ebene.
Das Produkt muß den rechtlichen Anforderungen

The product must comply with the legal

entsprechen, die zum Zeitpunkt seines Inver-

requirements that were in place at the time of

kehrbringens (oder seiner Inbetriebnahme)

its placing on the market (or putting into

galten.

service).

Die Harmonisierungsrechtsvorschriften der

Union harmonisation legislation applies to all

Union gelten für alle Formen des Absatzes ein-

form of supply, including distance selling and

schließlich Fernverkauf und Verkauf auf elektro-

selling through electronic means. Hence,

nischem Wege. Ungeachtet der Art des Verkau-

regardless of the selling technique products

fes müssen Produkte, die auf dem Unionsmarkt

intended to be made available on the Union

bereitgestellt werden sollen, den geltenden

market must be in conformity with the

Rechtsvorschriften entsprechen.

applicable legislation.

Ein Produkt, das in der Union in einem Katalog

A product intended to be placed on the Union

oder über den elektronischen Geschäftsverkehr

market, offered in a catalogue or by means of

in Verkehr gebracht werden soll, muß ihren Har-

electronic commerce, has to comply with Union

monisierungsrechtsvorschriften genügen, wenn

harmonisation legislation when the catalogue or

das Angebot des betreffenden Kataloges bzw.

website directs its offer to the Union market and

der entsprechenden Website sich an den Uni-

includes an ordering and shipping system (38).

onsmarkt richtet und das Produkt dort bestellt

Where a product is not intended for the Union

38

und dorthin versandt werden kann ( ). Ist ein

market or is not compliant with the applicable

Produkt nicht für den Unionsmarkt bestimmt

Union legislation, this has to be clearly indicated

oder entspricht es nicht den geltenden Rechts-

(e.g. by providing a visual warning).

vorschriften der Union, muß dies deutlich
gemacht werden (z. B. mit einem Warnhinweis).
Die Harmonisierungsrechtsvorschriften der

The Union harmonisation legislation applies to

Union gelten für neu hergestellte Produkte, aber

newly manufactured products but also to used

auch für aus einem Drittland importierte ge-

and second-hand products, including products

brauchte Produkte und Produkte aus zweiter

resulting from the preparation for re-use of

(38) Das bedeutet, daß der Wirtschaftsakteur, der das Produkt anbietet, in der Lage sein muß, den Nachweis zu erbringen, daß
das Produkt den geltenden Anforderungen entspricht, d. h., er muß nach Aufforderung durch eine Marktüberwachungsbehörde die technischen Unterlagen vorlegen. Siehe Kapitel 2.3 mit einer genaueren Anleitung zum Online-Inverkehrbringen von Produkten. ◊ EN: This implies that the economic operator that offers the product has to be in a position to
provide the evidence that the product complies with the applicable requirements, i.e. by providing the technical file on
request of a market surveillance authority. See Chapter 2.3 for more guidance on the placing on the market of products
online. ◊ FR : Cela suppose que l'opérateur économique proposant le produit doit être en mesure de démontrer que le
produit répond aux exigences applicables, en fournissant le dossier technique à la demande d'une autorité chargée de la
surveillance du marché. Voir le chapitre 2.3 pour des orientations plus poussées concernant la mise sur le marché de
produits en ligne.
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Hand sowie Produkte, die aus der Vorbereitung

electrical or electronic waste, imported from a

zur Wiederverwendung von Elektro- und Elek-

third country when they enter the Union market

tronikabfällen hervorgehen, wenn diese erstma-

for the first time (39) (40). This applies even to

lig auf den Unionsmarkt gelangen (39) (40). Dies

used and second-hand products imported from a

betrifft auch aus einem Drittland importierte

third country that were manufactured before the

gebrauchte Produkte und Produkte aus zweiter

legislation became applicable (41).

Hand, die hergestellt worden waren, bevor der
Rechtsakt in Kraft trat (41).
Die Harmonisierungsrechtsvorschriften der

Union harmonisation legislation applies to

Union gelten für Endprodukte. Allerdings wird

finished products. Yet, the concept of product

der Begriff „Produkt“ in den verschiedenen Har-

varies between different pieces of Union

monisierungsrechtsvorschriften der Union unter-

harmonisation legislation. The objects covered

schiedlich verwendet. Die unter die Rechtsvor-

by legislation are referred to, for instance, as

schriften fallenden Gegenstände werden bei-

products, equipment, apparatus, devices,

spielsweise als Produkte, Ausrüstungen, Appa-

appliances, instruments, materials, assemblies,

rate, Geräte, Einrichtungen, Instrumente, Stoffe,

components or safety components, units,

Vorrichtungen, Ausrüstungsteile oder Ausrü-

fittings, accessories, systems or partly

stungsteile mit Sicherheitsfunktion, Einheiten,

completed machinery. Thus, within the terms of

Elemente, Zubehörteile, Systeme oder unvoll-

a specific Union harmonisation act, components,

(39) Die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union untersagen nicht die Herstellung von Produkten, die den Anforderungen
eines Nicht-Mitgliedstaates entsprechen, sofern solche Produkte nicht auf dem Binnenmarkt in Verkehr gebracht und in
Betrieb genommen werden. Die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union untersagen nicht die Einfuhr von Produkten,
die nicht den Anforderungen der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entsprechen, sofern solche
Produkte nicht für das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme auf dem Binnenmarkt vorgesehen sind (aber z. B. im Binnenmarkt verarbeitet/veredelt/bei der Herstellung eines anderen Erzeugnisses verwendet werden), sondern zur Ausfuhr in
Länder außerhalb des EWR bestimmt sind. ◊ EN: Union harmonisation legislation does not prohibit the manufacture of
products to meet the requirements of a non-EU Member State, if such products will not be placed and put into service in
the internal market. Union harmonisation legislation does not prohibit the import of products that do not meet the requirements of the relevant Union harmonisation legislation, if such products are not intended to be placed on the market or put
into service on the internal market (but, e.g. refined/processed/incorporated in the internal market) but to be exported
outside the EEA. ◊ FR : La législation d'harmonisation de l'Union n'interdit pas la fabrication de produits répondant aux
exigences d'un État non membre de l'UE si ces produits ne sont pas mis (ou mis en service) sur le marché intérieur. La
législation d'harmonisation de l'Union n'interdit pas l'importation de produits ne répondant pas aux exigences de la législation d'harmonisation pertinente de l'Union dès lors que ces produits sont non pas destinés à être mis sur le marché ou mis
en service dans le marché intérieur (mais, par exemple, raffinés/transformés/incorporés dans le marché intérieur), mais
exportés en dehors de l'EEE.
(40) In diesem Zusammenhang sind unter „Union“ die derzeitigen Mitgliedstaaten zu verstehen — hier findet der freie Verkehr
von gebrauchten Produkten und Produkten aus zweiter Hand gemäß Artikel 34 und 36 AEUV statt. ◊ EN: In this context
the Union should be considered to mean the present Member States, where free movement of used and second-hand
products takes place according to Articles 34 and 36 TFEU. ◊ FR : Dans ce contexte, il convient de considérer l'Union
comme l'ensemble des États membres actuels, au sein desquels la libre circulation des produits usés et d'occasion s'effectue
conformément aux articles 34 et 36 du TFUE.
(41) Gebrauchte Produkte und Produkte aus zweiter Hand, die an Verbraucher abgegeben werden, fallen unter die RaPS und
müssen sicher sein, sofern sie nicht als Antiquitäten oder als Produkte geliefert werden, die vor ihrer Verwendung instand
gesetzt oder wiederaufgearbeitet werden müssen, vorausgesetzt der Lieferant hat die Person, die das Produkt geliefert bekommt, hierüber informiert. ◊ EN: Used and second-hand products supplied to consumers are covered by the GPSD and
have to be safe, unless they are supplied as antiques or as products to be repaired or reconditioned prior to being used,
provided that the supplier has clearly informed the person to whom he supplies the product to that effect. ◊ FR : Les
produits usés et d'occasion fournis aux consommateurs sont couverts par la DSGP et doivent être sûrs, à moins qu'ils ne
soient fournis en tant qu'antiquités ou en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés préalablement à leur
utilisation, pour autant que le fournisseur en informe clairement la personne à laquelle il fournit le produit.
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ständige Maschinen bezeichnet. Daher können

spare parts or sub-assemblies may be regarded

im Sinne einer spezifischen Harmonisierungs-

as finished products and their end-use may be

rechtsvorschrift Ausrüstungsteile, Ersatzteile

the assembly or incorporation into a finished

oder Baugruppen als Endprodukte angesehen

product. It is the responsibility of the

werden, wobei ihre Endnutzung darin besteht, in

manufacturer to verify whether or not the

ein Enderzeugnis eingebaut oder zu seiner Her-

product is within the scope of a given piece of

stellung verwendet zu werden. Es liegt in der

Union harmonisation legislation (42) (43).

Verantwortung des Herstellers zu überprüfen, ob
sein Produkt in den Geltungsbereich einer bestimmten EU-Harmonisierungsrechtsvorschrift
fällt (42) (43).
Eine Kombination aus Produkten und Teilen, die

A combination of products and parts, which each

einzeln jeweils den anzuwendenden Rechtsvor-

comply with applicable legislation, does not

schriften entsprechen, stellt nicht immer ein

always constitute a finished product that has to

Endprodukt dar, das als Ganzes einer bestimm-

comply itself as a whole with a given Union

ten Harmonisierungsrechtsvorschrift der Union

harmonisation legislation. However, in some

entsprechen muß. In einigen Fällen wird jedoch

cases, a combination of different products and

eine Kombination aus verschiedenen Produkten

parts designed or put together by the same

und Teilen, die von ein und derselben Person

person is considered as one finished product

entworfen oder zusammengebaut worden sind,

which has to comply with the legislation as such.

als Endprodukt angesehen, das der Vorschrift

In particular, the manufacturer of the

genügen muß. Die Verantwortung des Herstel-

combination is responsible for selecting suitable

lers dieser Kombination umfaßt insbesondere die

products to make up the combination, for

Auswahl geeigneter Produkte für die Kombina-

putting the combination together in such a way

tion, ihren Zusammenbau in Übereinstimmung

that it complies with the provisions of the laws

mit den Bestimmungen der betreffenden Rechts-

concerned, and for fulfilling all the requirements

vorschriften sowie die Erfüllung der Anforderun-

of the legislation in relation to the assembly, the

gen der Rechtsvorschriften hinsichtlich Montage,

EU declaration of conformity and CE marking.

EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeich-

The fact that components or parts are CE

nung. Die Tatsache, daß Bestandteile oder Teile

marked does not automatically guarantee that

(42) In einigen Fällen gehen die Zuständigkeiten des ursprünglichen Herstellers auf eine andere Person über (siehe Kapitel 3). ◊
EN: In some situations the responsibilities of the original manufacturer are taken over by another person, see Chapter 3. ◊
FR : Dans certaines situations, les responsabilités du fabricant d'origine sont assumées par une autre personne. Voir à cet
égard le chapitre 3.
(43) Außerhalb des Geltungsbereiches der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fallende Ersatzteile oder
Teile, die getrennt als Produkte, die für den Verbraucher bestimmt sind und in andere Produkte eingebaut werden sollen,
bereitgestellt und in Verkehr gebracht werden, etwa Ersatzteile oder Bauteile, die zur Wartung oder Reparatur bestimmt
sind, müssen dennoch den allgemeinen Sicherheitsanforderungen der RaPS entsprechen. ◊ EN: When outside the scope
of relevant Union harmonisation legislation, spare parts or parts which are available and marketed separately as products
intended for consumers in order to be integrated to other products, such as service parts or components intended for
maintenance or repair, must nevertheless comply with the general safety requirement set out in the GPSD. ◊
FR : Lorsqu'elles ne relèvent pas du champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union concernée, les pièces
détachées ou parties disponibles et commercialisées séparément en tant que produits destinés aux consommateurs en vue
de leur intégration dans d'autres produits, comme les pièces d'entretien ou les composants destinés à la maintenance ou à
la réparation, doivent néanmoins se conformer aux exigences de sécurité générale fixées par la DSGP.
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CE-gekennzeichnet sind, garantiert nicht auto-

the finished product also complies.

matisch, daß das Endprodukt ebenfalls diesen

Manufacturers must choose components and

Vorschriften entspricht. Die Hersteller müssen

parts in such a way that the finished product

Bestandteile und Teile so auswählen, daß das

itself complies. The manufacturer must verify on

Endprodukt selbst die Anforderungen erfüllt. Die

a case-by-case basis whether a combination of

Hersteller müssen von Fall zu Fall überprüfen,

products and parts has to be considered as one

ob eine Kombination von Produkten und Teilen

finished product in relation with the scope of the

als ein Endprodukt im Zusammenhang mit dem

relevant legislation.

Anwendungsbereich der entsprechen Rechtsvorschrift anzusehen ist.
Ein Produkt, an dem nach seiner Inbetriebnah-

A product, which has been subject to important

me erhebliche Veränderungen oder Überarbei-

changes or overhaul aiming to modify its original

tungen mit dem Ziel der Modifizierung seiner

performance, purpose or type after it has been

ursprünglichen Leistung, Verwendung oder Bau-

put into service, having a significant impact on

art vorgenommen worden sind, die sich wesent-

its compliance with Union harmonisation

lich auf die Einhaltung der Harmonisierungs-

legislation, must be considered as a new

rechtsvorschriften der Union auswirken, ist als

product. This has to be assessed on a case-by-

neues Produkt anzusehen. Dies ist von Fall zu

case basis and, in particular, in view of the

Fall und insbesondere vor dem Hintergrund des

objective of the legislation and the type of

Ziels der Rechtsvorschriften und der Art der

products covered by the legislation in question.

Produkte im Anwendungsbereich der betreffen-

Where a rebuilt (44) or modified product is

den Rechtsvorschrift zu entscheiden. Wird ein

considered as a new product, it must comply

44

umgebautes ( ) oder modifiziertes Produkt als

with the provisions of the applicable legislation

neues Produkt eingestuft, so muß es bei der

when it is made available or put into service.

Bereitstellung bzw. Inbetriebnahme den Bestim-

This has to be verified by applying the

mungen der anzuwendenden Rechtsvorschrift

appropriate conformity assessment procedure

entsprechen. Dies ist anhand des entsprechen-

laid down by the legislation in question. In

den Konformitätsbewertungsverfahrens, das in

particular, if the risk assessment leads to the

der betreffenden Rechtsvorschrift festgelegt ist,

conclusion that the nature of the hazard has

zu überprüfen. Ergibt die Risikobewertung, daß

changed or the level of risk has increased, then

die Art der Gefahr sich geändert und das Risiko

the modified product has to be considered as a

zugenommen hat, so muß das modifizierte Pro-

new product, i.e. compliance of the modified

dukt wie ein neues Produkt angesehen werden;

product with the applicable essential

folglich muß überprüft werden, ob das modifi-

requirements has to be reassessed and the

zierte Produkt die geltenden wesentlichen Anfor-

person carrying out the modification has to fulfil

derungen einhält, und muß derjenige, der die

the same requirements as an original

Veränderungen vornimmt, dieselben Anforde-

manufacturer, for example preparation of the

(44) In den Rechtsvorschriften über Medizinprodukte gibt es den Begriff „neu aufbereitet“. „Neu aufbereitete“ Produkte sind
neuen Produkten gleichgestellt. ◊ EN: Under medical devices legislation, the term ‘fully refurbished’ exists. ‘Fully
refurbished’ products are assimilated to new products. ◊ FR : Dans la législation relative aux dispositifs médicaux, les
termes «remis à neuf» sont utilisés. Les produits «remis à neuf» sont assimilés à de nouveaux produits.
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rungen erfüllen wie der eigentliche Hersteller,

technical documentation, drawing up a EU

beispielsweise technische Unterlagen erarbeiten,

declaration of conformity and affixing the CE

die EU-Konformitätserklärung ausstellen und die

marking on the product.

CE-Kennzeichnung am Produkt anbringen.
Ein modifiziertes Produkt, das unter dem Namen

In any case, a modified product sold under the

oder Markenzeichen einer anderen natürlichen

name or trademark of a natural or legal person

oder juristischen Person als dem eigentlichen

different from the original manufacturer, should

Hersteller verkauft wird, sollte als neues, den

be considered as new and subject to Union

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union

harmonisation legislation. The person who

unterliegendes Produkt eingestuft werden. Die

carries out important changes to the product

Person, die an dem Produkt bedeutende Verän-

carries the responsibility for verifying whether or

derungen vornimmt, hat zu überprüfen, ob es

not it should be considered as a new product in

im Hinblick auf die einschlägigen Harmonisie-

relation to the relevant Union harmonisation

rungsrechtsvorschriften der Union als neues Pro-

legislation. If the product is to be considered as

dukt zu betrachten ist. Ist das der Fall, so wird

new, this person becomes the manufacturer

die genannte Person zum Hersteller mit den

with the corresponding obligations. Furthermore,

entsprechenden Verpflichtungen. Darüber hin-

in the case the conclusion is that it is a new

aus muß das Produkt, sollte es als neu einge-

product, the product has to undergo a full

stuft werden, vor der Bereitstellung auf dem

conformity assessment before it is made

Markt einer vollständigen Konformitätsbewer-

available on the market. However, the technical

tung unterzogen werden. Die technischen Unter-

documentation has to be updated in as much as

lagen müssen dabei aktualisiert werden, sofern

the modification has an impact on the

sich die Modifizierung auf die Anforderungen der

requirements of the applicable legislation. It is

geltenden Rechtsvorschriften auswirkt. In Bezug

not necessary to repeat tests and produce new

auf Aspekte, die von der Modifizierung nicht

documentation in relation to aspects not

betroffen sind, entfällt die Notwendigkeit, Prü-

impacted by the modification, as long as the

fungen zu wiederholen oder neue Unterlagen zu

manufacturer has copies (or access to copies) of

erstellen, wenn der Hersteller im Besitz von

the original test reports for the unchanged

Kopien der ursprünglichen Prüfberichte über die

aspects. It is up to the natural or legal person

unveränderten Aspekte ist (oder Zugang zu die-

who carries out changes or has changes carried

sen hat). Die natürliche oder juristische Person,

out to the product to demonstrate that not all

die Veränderungen an dem Produkt vornimmt

elements of the technical documentation need

oder vornehmen läßt, muß nachweisen, daß

to be updated.

nicht alle Aspekte der technischen Unterlagen
aktualisiert werden müssen.
Produkte, die (z. B. nach Auftreten eines Feh-

Products which have been repaired or

lers) instand gesetzt oder ausgetauscht worden

exchanged (for example following a defect),

sind, ohne daß ihre ursprüngliche Leistung, Ver-

without changing the original performance,

wendung oder Bauart verändert worden ist,

purpose or type, are not to be considered as

werden nicht als neue Produkte im Sinne der

new products according to Union harmonisation
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Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union

legislation. Thus, such products do not need to

angesehen. Bei diesen Produkten ist demnach

undergo conformity assessment again, whether

keine erneute Konformitätsbewertung erforder-

or not the original product was placed on the

lich, ganz gleich, ob das Originalprodukt vor

market before or after the legislation entered

oder nach dem Inkrafttreten der Rechtsvor-

into force. This applies even if the product has

schrift in Verkehr gebracht wurde. Dies trifft

been temporarily exported to a third county for

selbst dann zu, wenn das Produkt zu Reparatur-

the repair operations. Such repair operations are

zwecken vorübergehend in ein Drittland ausge-

often carried out by replacing a defective or

führt wurde. Um solche Reparaturtätigkeiten

worn item by a spare part, which is either

handelt es sich häufig, wenn ein defektes oder

identical, or at least similar, to the original part

verschlissenes Teil durch ein Ersatzteil ausge-

(for example modifications may have taken

tauscht wird, das mit dem Originalteil entweder

place due to technical progress, or discontinued

identisch oder ihm zumindest ähnlich ist (beis-

production of the old part), by exchanging

pielsweise können infolge technischer Fortschrit-

cards, components, sub-assemblies or even

te oder der ausgelaufenen Herstellung des alten

entire identical units. If the original performance

Teils Veränderungen eingetreten sein), wenn

of a product is modified (within the intended

Karten, Bauteile, Baugruppen ersetzt werden

use, range of performance and maintenance

oder das komplette Gerät durch ein identisches

originally conceived at the design stage)

ersetzt wird. Wird die ursprüngliche Leistung

because the spare-parts used for its repair

eines Produktes geändert (im Rahmen des im

perform better due to technical progress, this

Entwurfsstadium festgelegten vorgesehenen

product is not to be considered as new

Verwendungszweckes und Leistungsbereiches

according to Union harmonisation legislation.

sowie der vorgesehenen Instandhaltung), weil

Thus, maintenance operations are basically

die zu seiner Reparatur verwendeten Ersatzteile

excluded from the scope of the Union

bedingt durch den technischen Fortschritt eine

harmonisation legislation. However, at the

bessere Leistung erbringen, ist dieses Produkt

design stage of the product the intended use

nicht als neu gemäß den Harmonisierungs-

and maintenance must be taken into

rechtsvorschriften der Union zu erachten. Daher

account (45).

sind Instandhaltungsarbeiten im Grunde vom
Anwendungsbereich der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union ausgenommen. Im Entwurfsstadium des Produktes müssen der vorgesehene Verwendungszweck und die Instandhaltung des Produktes jedoch berücksichtigt werden. (45)

(45) Bei Produkten, die am Arbeitsplatz verwendet werden, muß der Arbeitgeber alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, daß die Arbeitsmittel geeignet und sicher sind und daß reparierte Geräte nicht weniger sicher sind als die
ursprünglichen Geräte. Siehe Abschnitt 3.5. ◊ EN: For products used at the workplace the employer must take all
measures necessary to ensure that work equipment is suitable and safe and that repaired machinery is no less safe than
the original. See Section 3.5. ◊ FR : Pour les produits utilisés sur le lieu de travail, l'employeur doit prendre toutes les
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Softwareaktualisierungen oder -reparaturen

Software updates or repairs could be assimilated

könnten Instandhaltungsarbeiten gleichgesetzt

to maintenance operations provided that they do

werden, sofern sie ein bereits auf dem Markt

not modify a product already placed on the

befindliches Produkt nicht so verändern, daß die

market in such a way that compliance with the

Konformität mit den geltenden Anforderungen

applicable requirements may be affected.

beeinträchtigt werden kann.

2.2. BEREITSTELLUNG AUF DEM MARKT

2.2. MAKING AVAILABLE ON THE MARKET

—

—

Die Bereitstellung eines Produktes auf dem
Markt bedeutet jede entgeltliche oder un-

when supplied for distribution, consumption

entgeltliche Abgabe eines Produktes zum

or use on the Union market in the course of

Vertrieb, zum Verbrauch oder zur Verwen-

a commercial activity, whether in return for

dung auf dem Unionsmarkt im Rahmen

payment or free of charge.

einer gewerblichen Tätigkeit.
—

A product is made available on the market

—

Der Begriff „Bereitstellung“ bezieht sich auf

The concept of making available refers to
each individual product.

jedes einzelne Produkt.

Die Bereitstellung eines Produktes auf dem

A product is made available on the market when

Markt bedeutet jede entgeltliche oder unent-

supplied for distribution, consumption or use on

geltliche Abgabe eines Produktes zum Vertrieb,

the Union market in the course of a commercial

zum Verbrauch oder zur Verwendung auf dem

activity, whether in return for payment or free of

Unionsmarkt im Rahmen einer gewerblichen

charge. (46) Such supply includes any offer for

46

Tätigkeit. ( ) Diese Bereitstellung umfaßt jeg-

distribution, consumption or use on the Union

liches Angebot zum Vertrieb, Verbrauch oder zur

market which could result in actual supply (e.g.

Verwendung auf dem Unionsmarkt, das zu einer

an invitation to purchase, advertising

tatsächlichen Bereitstellung führen kann (z. B.

campaigns).

eine Aufforderung zum Kauf, Werbekampagnen).
Die Lieferung eines Produktes wird nur als

Supplying a product is only considered as

Bereitstellung auf dem Unionsmarkt angesehen,

making available on the Union market, when the

wenn die Endnutzung des Produktes ebenfalls

product is intended for end use on the Union

auf diesem Markt erfolgen soll. Die Lieferung

market. The supply of products whether for

von Produkten sowohl zum weiteren Vertrieb,

further distribution, for incorporation into a final

mesures nécessaires afin de garantir que l'équipement de travail est approprié et sûr, et que les machines réparées ne sont
pas moins sûres que les machines d'origine. Voir à cet égard le point 3.5.
(46) Siehe Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und Anhang I Artikel R1 des Beschlusses Nr. 768/2008/EG. ◊ EN: See
Article 2 of Regulation (EC) No 765/2008 and Article R1 of Annex I to Decision No 768/2008/EC. ◊ FR : Voir l'article 2 du
règlement (CE) no 765/2008 et l'article R1 de l'annexe I de la décision no 768/2008/CE.
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zum Einbau in ein Endprodukt als auch zur wei-

product, or for further processing or refinement

teren Verarbeitung oder Veredelung, um das

with the aim to export the final product outside

Endprodukt nach außerhalb des EU-Marktes zu

the Union market is not considered as making

exportieren, wird nicht als Bereitstellung ange-

available. Commercial activity is understood as

sehen. Unter Geschäftstätigkeit wird die Bereit-

providing goods in a business related context.

stellung von Waren in einem unternehmens-

Non-profit organisations may be considered as

bezogenen Kontext verstanden. Bei Organisatio-

carrying out commercial activities if they operate

nen ohne Gewinnerzielungsabsicht kann von

in such a context. This can only be appreciated

Geschäftstätigkeit gesprochen werden, wenn sie

on a case by case basis taking into account the

in einem entsprechenden Kontext tätig sind.

regularity of the supplies, the characteristics of

Dies kann nur von Fall zu Fall unter Berücksichti-

the product, the intentions of the supplier etc. In

gung der Regelmäßigkeit der Bereitstellung, der

principle, occasional supplies by charities or

Eigenschaften des Produktes, der Absichten des

hobbyists should not be considered as taking

Lieferanten usw. geprüft werden. Generell soll-

place in a business related context.

ten gelegentliche Lieferungen durch karitative
Organisationen oder Personen, die ein Hobby
verfolgen, nicht als Lieferungen in einem unternehmensbezogenen Kontext angesehen werden.
Der Begriff „Benutzung“ bezeichnet den vom

‘Use’ refers to the intended purpose of the

Hersteller definierten Verwendungszweck des

product as defined by the manufacturer under

Produktes unter vorhersehbaren Nutzungsbe-

conditions which can be reasonably foreseen.

dingungen. Üblicherweise entspricht dies der

Usually, this is the end use of the product.

Endnutzung des Produktes.
Die zentrale Rolle, die das Konzept der Bereit-

The central role that the concept of making

stellung in den Harmonisierungsrechtsvorschrif-

available plays in Union harmonisation

ten der Union spielt, hängt mit der Tatsache

legislation is related to the fact that all economic

zusammen, daß alle Wirtschaftsbeteiligten in der

operators in the supply-chain have traceability

Lieferkette Auflagen hinsichtlich der Rückver-

obligations and need to have an active role in

folgbarkeit erfüllen und sich aktiv an der Ge-

ensuring that only compliant products circulate

währleistung beteiligen müssen, daß sich nur

on the Union market.

konforme Produkte auf dem Unionsmarkt befinden.
Der Begriff der Bereitstellung bezieht sich nicht

The concept of making available refers to each

auf eine Produktart, sondern auf jedes einzelne

individual product, not to a type of product, and

Produkt, unabhängig davon, ob es als Einzel-

whether it was manufactured as an individual

stück oder in Serie hergestellt wurde.

unit or in series.

Die Bereitstellung eines Produktes setzt ein An-

The making available of a product supposes an

gebot oder eine (schriftliche oder mündliche)

offer or an agreement (written or verbal)

Vereinbarung zwischen zwei oder mehr juristi-

between two or more legal or natural persons

schen oder natürlichen Personen in Bezug auf

for the transfer of ownership, possession or any
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die Übertragung des Eigentumes, des Besitzes

other right (47) concerning the product in

oder sonstiger Rechte (47) hinsichtlich des be-

question after the stage of manufacture has

treffenden Produktes nach dessen Herstellung

taken place. The transfer does not necessarily

voraus, was nicht zwingend die physische Über-

require the physical handover of the product.

gabe des Produktes erfordert.
Diese Übertragung kann entgeltlich oder unent-

This transfer can be for payment or free of

geltlich erfolgen, wobei die Rechtsgrundlage

charge, and it can be based on any type of legal

keine Rolle spielt. Von der Übertragung eines

instrument. Thus, a transfer of a product is

Produktes ist daher z. B. im Falle des Verkaufes,

considered to have taken place, for instance, in

48

der Verleihung, der Vermietung ( ), des Lea-

the circumstances of sale, loan, hire (48),

sings und der Schenkung auszugehen. Übertra-

leasing and gift. Transfer of ownership implies

gung des Eigentumes bedeutet, daß das Produkt

that the product is intended to be placed at the

einer anderen juristischen oder natürlichen Per-

disposal of another legal or natural person.

son zur Verfügung gestellt werden soll.

2.3. INVERKEHRBRINGEN

2.3. PLACING ON THE MARKET

—

—

—

Ein Produkt wird auf dem Unionsmarkt in

A product is placed on the market when it

Verkehr gebracht, wenn es dort erstmalig

is made available for the first time on the

bereitgestellt wird.

Union market.

Auf dem Markt bereitgestellte Produkte

—

Products made available on the market

müssen zum Zeitpunkt des Inverkehrbrin-

must comply with the applicable Union

gens den geltenden Harmonisierungsrechts-

harmonisation legislation at the moment of

vorschriften der Union entsprechen.

placing on the market.

Für die Zwecke der Harmonisierungsrechtsvor-

For the purposes of Union harmonisation

schriften der Union wird ein Produkt in Verkehr

legislation, a product is placed on the market

gebracht, wenn es erstmalig auf dem Unions-

when it is made available for the first time on

markt bereitgestellt wird. Dies erfolgt entweder

the Union market. The operation is reserved

durch einen Hersteller oder einen Einführer, die

either for a manufacturer or an importer, i.e. the

(47) Ausgenommen Rechte des geistigen Eigentumes. ◊ EN: Excluding intellectual property rights. ◊ FR : À l'exclusion des
droits de propriété intellectuelle.
(48) Im Falle der Bereitstellung eines Produktes durch Vermietung entspricht die wiederholte Vermietung des Produktes nicht
einem neuen Inverkehrbringen. Das betreffende Produkt müsste dann zum Zeitpunkt der ersten Vermietung den anwendbaren Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entsprechen. ◊ EN: In case of the making available of a product
taking place through renting, repeated renting of the same product does not constitute a new placing on the market. That
product would need to be in compliance with the applicable Union harmonisation legislation at the time the first renting
takes place. ◊ FR : En cas de mise à disposition d'un produit par location, la location répétée d'un même produit ne
constitue pas une nouvelle mise sur le marché. Ce produit devra être conforme à la législation d'harmonisation de l'Union
applicable au moment de la première location.
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folglich die einzigen Wirtschaftsbeteiligten sind,

manufacturer and the importer are the only

die Produkte in Verkehr bringen. (49) Stellt ein

economic operators who place products on the

Hersteller oder Einführer ein Produkt einem

market (49). When a manufacturer or an

Händler (50) oder Endbenutzer erstmalig bereit,

importer supplies a product to a distributor (50)

wird dies rechtlich stets als „Inverkehrbringen“

or an end-user for the first time, the operation is

bezeichnet. Alle nachfolgenden Tätigkeiten, z. B.

always labelled in legal terms as ‘placing on the

Weitergabe von Händler zu Händler oder von

market’. Any subsequent operation, for instance,

einem Händler an einen Endbenutzer, werden

from a distributor to distributor or from a

als Bereitstellung bezeichnet.

distributor to an end-user is defined as making
available.

Was die „Bereitstellung“ angeht, so bezieht sich

As for ‘making available’, the concept of placing

das Inverkehrbringen nicht auf eine Produktart,

on the market refers to each individual product,

sondern auf jedes einzelne Produkt, unabhängig

not to a type of product, and whether it was

davon, ob es als Einzelstück oder in Serie her-

manufactured as an individual unit or in series.

gestellt wurde. Daher muß jedes einzelne Pro-

Consequently, even though a product model or

dukt eines Produktmodelles oder einer Produkt-

type has been supplied before new Union

art, das nach dem Inkrafttreten neuer Anforde-

harmonisation legislation laying down new

rungen in Verkehr gebracht wird, diese erfüllen,

mandatory requirements entered into force,

auch wenn die Bereitstellung des Produktmodel-

individual units of the same model or type,

les oder der Produktart vor dem Inkrafttreten

which are placed on the market after the new

neuer Harmonisierungsrechtsvorschriften der

requirements have become applicable, must

Union mit neuen obligatorischen Anforderungen

comply with these new requirements.

erfolgte.
Das Inverkehrbringen eines Produktes setzt ein

Placing a product on the market requires an

Angebot oder eine (schriftliche oder mündliche)

offer or an agreement (written or verbal)

Vereinbarung zwischen zwei oder mehr juristi-

between two or more legal or natural persons

schen oder natürlichen Personen in Bezug auf

for the transfer of ownership, possession or any

die Übertragung des Eigentumes, des Besitzes

other property right concerning the product in

oder sonstiger Rechte hinsichtlich des betreffen-

question after the stage of manufacture has

den Produktes nach dessen Herstellung vor-

taken place (51). This transfer could be for

aus. (51) Diese Übertragung kann entgeltlich
(49) In der Richtlinie über Aufzüge (95/16/EG) wird ferner der Begriff des „Montagebetriebes“ verwendet, der ebenfalls in Verkehr bringt. ◊ EN: The Lifts Directive 95/16/EC uses also the concept of ‘installer’ who also places on the market. ◊
FR : La directive 95/16/CE sur les ascenseurs utilise également le concept d'«installateur», lui aussi habilité à la mise sur le
marché.
(50) Bei der Vertriebskette kann es sich auch um die Handelskette des Herstellers oder des Bevollmächtigten handeln. ◊ EN:
The distribution chain can also be the commercial chain of the manufacturer or the authorised representative. ◊ FR : La
chaîne de distribution peut être également la chaîne commerciale du fabricant ou du mandataire.
(51) Ein Angebot oder eine Vereinbarung, das bzw. die vor Beendigung des Herstellungsstadiums gemacht bzw. geschlossen
wurde, kann nicht als Inverkehrbringen angesehen werden (z. B. ein Angebot, ein Produkt gemäß bestimmten von den
Vertragsparteien vereinbarten Spezifikationen herzustellen, wobei das Produkt erst später hergestellt und ausgeliefert
wird). ◊ EN: An offer or agreement concluded before the stage of manufacture has been finalised cannot be considered
as placing on the market (e.g. an offer to manufacture a product according to certain specifications agreed by the parties to
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oder unentgeltlich erfolgen, was nicht zwingend

payment or free of charge. It does not require

die physische Übergabe des Produktes erfordert.

the physical handover of the product.

In folgenden Fällen handelt es sich nicht um ein

Placing on the market is considered not to take

Inverkehrbringen:

place where a product is:

—

—

wenn das Produkt für den Eigenbedarf her-

manufactured for one's own use. Some

gestellt wurde. Einige Harmonisierungs-

Union harmonisation legislation however

rechtsvorschriften der Union erfassen

covers products manufactured for own use

jedoch auch für den Eigenbedarf hergestell-

in its scope (52) (53),

te Produkte (52) (53);
—

wenn das Produkt von einem Verbraucher

—

54

bought by a consumer in a third country

bei einem Aufenthalt ( ) in einem Drittland

while physically present in that country (54)

erworben wurde und von diesem Verbrau-

and brought by the consumer into the EU

cher für seinen persönlichen Gebrauch in

for the personal use of that person,

die EU eingeführt wurde;
—

—

wenn ein Hersteller aus einem Drittland ein

—

transferred from the manufacturer in a third

Produkt seinem in der Union niedergelasse-

country to an authorised representative in

nen Bevollmächtigten überläßt, den er da-

the Union whom the manufacturer has

mit beauftragt hat, dafür zu sorgen, daß

engaged to ensure that the product

das Produkt die Harmonisierungsrechtsvor-

complies with the Union harmonisation

schriften der Union erfüllt (55);

legislation (55),

wenn das Produkt als Durchfuhrware aus

—

introduced from a third country in the EU

einem Drittland in das Zollgebiet der EU

customs territory in transit, placed in free

eingeführt wurde, in Freizonen, Freilagern

zones, warehouses, temporary storage or

oder Zolllagern gelagert oder anderen

other special customs procedures

the contract, where the product will only be manufactured and delivered at a later stage). ◊ FR : La conclusion d'une
offre ou d'un accord avant la finalisation de la phase de fabrication d'un produit ne peut pas être considérée comme une
mise sur le marché (par exemple l'offre de fabriquer un produit selon certaines spécifications fixées par les parties au
contrat, le produit étant destiné à être fabriqué et livré ultérieurement).
(52) Siehe etwa die Richtlinien über Maschinen, Messgeräte, explosionsgefährdete Bereiche (ATEX), Explosivstoffe für zivile
Zwecke. ◊ EN: See for instance, the Directives on Machinery, Measuring Instruments, ATEX, Civil Explosives. ◊
FR : Voir, par exemple, les directives relatives aux machines, aux instruments de mesure, aux atmosphères explosibles
(ATEX) et aux explosifs à usage civil.
(53) Decken die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union den Eigenbedarf ab, so bezieht sich dies nicht auf die
gelegentliche Herstellung für den Eigenbedarf durch eine Privatperson im nicht gewerblichen Zusammenhang. ◊ EN:
When Union harmonisation legislation covers own use, this does not refer to the occasional manufacturing for own use by a
private person in a non-commercial context. ◊ FR : Lorsque la législation d'harmonisation de l'Union couvre l'usage
personnel, elle ne vise pas la fabrication occasionnelle en vue d'un usage personnel par un particulier dans un contexte non
commercial.
(54) Diese Ausnahme betrifft nicht Produkte, die vom Wirtschaftsbeteiligten an den Verbraucher in der EU verschickt werden,
etwa im Falle von online gekauften und in die EU verschickten Produkten. ◊ EN: This exception does not include products
which are shipped by the economic operator to the consumers in the EU, such as the case of products bought online and
shipped to the EU. ◊ FR : Cette exception ne couvre pas les produits expédiés par l'opérateur économique à des
consommateurs dans l'Union, comme dans le cas des produits achetés en ligne et expédiés vers l'Union.
(55) Zum Bevollmächtigten siehe Abschnitt 3.2. ◊ EN: For authorised representative, see Section 3.2. ◊ FR : En ce qui
concerne les mandataires, voir le point 3.2.
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besonderen Zollverfahren (vorübergehende

(temporary admission or inward

Verwendung oder aktive Veredelung) unter-

processing) (56),

zogen wurde (56);
—

—

wenn das Produkt in einem Mitgliedstaat für

—

manufactured in a Member State with a

den Export in ein Drittland hergestellt wur-

view to exporting it to a third country (this

de (dies betrifft z. B. Bauteile, die einem

includes components supplied to a

Hersteller zum Einbau in ein in ein Drittland

manufacturer for incorporation into a final

auszuführendes Endprodukt bereitgestellt

product to be exported into a third

werden);

country),

wenn noch als in der Herstellungsphase

—

transferred for testing or validating pre-

befindlich erachtete Prototypen zu Erpro-

production units considered still in the

bungs- oder Validierungszwecken übertra-

stage of manufacture,

gen werden;
—

wenn das Produkt unter kontrollierten Be-

—

57

displayed or operated under controlled

dingungen ( ) auf Fachmessen, Ausstel-

conditions (57) at trade fairs, exhibitions or

lungen oder Demonstrationsveranstaltun-

demonstrations (58), or

58

gen gezeigt wird ( ) oder
—

wenn sich das Produkt im Lager des Her-

—

stellers (oder seines in der Union nieder-

in the stocks of the manufacturer (or the
authorised representative established in the

(56) Siehe Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften. Gemäß dieser Verordnung unterliegen in ein Nichterhebungsverfahren oder eine Freizone überführte Nichtgemeinschaftswaren der zollamtlichen
Überwachung und profitieren nicht vom freien Warenverkehr im Binnenmarkt. Bevor diese Waren vom freien Warenverkehr
im Binnenmarkt profitieren können, müssen sie zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr angemeldet werden. Die
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr umfasst die Anwendung der handelspolitischen Maßnahmen, die Erfüllung
der übrigen für die Ware geltenden Einfuhrmöglichkeiten sowie die Erhebung der gesetzlich geschuldeten Abgaben. ◊ EN:
See Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community customs code. In accordance with this Regulation,
non-Community goods placed under a suspensive customs procedure or in a free zone are subject to customs supervision
and do not benefit from the free circulation in the internal market. Before benefiting from the free circulation in the internal
market, these goods must be declared for release for free circulation. That entails application of commercial policy
measures, completion of the other formalities laid down in respect of the importation of goods and the charging of any
duties legally due. ◊ FR : Voir le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Conformément à ce règlement, les marchandises non communautaires placées dans une zone franche ou sous un régime
douanier suspensif font l'objet d'une surveillance douanière et ne bénéficient pas de la libre circulation au sein du marché
intérieur. Avant de pouvoir bénéficier de cette libre circulation, les marchandises doivent être déclarées comme étant mises
en libre pratique. Cela comprend l'application de mesures de politique commerciale, l'accomplissement des autres formalités
fixées relatives à l'importation des marchandises ainsi que l'application de droits légalement dus.
(57) Der Prototyp muß sicher sein und unter vollständiger Kontrolle und Überwachung stehen. Kontrollierte Bedingungen bedeuten fachkundige Betreiber, Beschränkungen für den Kontakt der Öffentlichkeit mit dem Produkt, die Vermeidung von unangemessenen Interferenzen mit benachbarten Produkten usw. ◊ EN: The prototype must be safe and under complete
control and supervision. Controlled conditions would mean expert operators, restrictions to public contact with the product,
avoiding inappropriate interaction with other neighbouring products, etc. ◊ FR : Le prototype doit être sûr et soumis à
une surveillance et à un contrôle complets. On entend par «conditions contrôlées» la présence d'opérateurs experts, des
restrictions au contact du public avec le produit, toutes mesures visant à éviter une interaction inappropriée avec les autres
produits voisins, etc.
(58) Unter solchen Bedingungen muß jedoch ein sichtbares Zeichen deutlich darauf hinweisen, daß das fragliche Produkt möglicherweise nicht in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wird, bevor es nicht den Rechtsvorschriften entspricht. ◊
EN: However, in such circumstances a visible sign must clearly indicate that the product in question may not be placed on
the market or put into service until it has been made to comply. ◊ FR : Dans de telles circonstances, cependant, un signe
visible doit clairement indiquer que le produit en question ne peut être mis sur le marché ou mis en service jusqu'à sa mise
en conformité.
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gelassenen Bevollmächtigten) oder des Ein-

Union) or the importer, where the product

führers befindet, wo es noch nicht bereit-

is not yet made available, that is, when it is

gestellt wird, also nicht für Handel, Ver-

not being supplied for distribution,

brauch oder Verwendung zur Verfügung

consumption or use, unless otherwise

steht, sofern die anzuwendenden Harmoni-

provided for in the applicable Union

sierungsrechtsvorschriften der Union keine

harmonisation legislation.

anderslautenden Bestimmungen enthalten.
Von in der EU niedergelassenen Online-Anbie59

Products offered for sale by online

60

tern ( ) ( ) zum Kauf angebotene Produkte gel-

operators (59) (60) based in the EU are

ten als auf dem Unionsmarkt in Verkehr ge-

considered to have been placed on the Union

bracht, unabhängig davon, wer sie in Verkehr

market, regardless of who placed them on the

gebracht hat (der Online-Händler, der Einführer

market (the online operator, the importer, etc.).

usw.). Produkte, die online von Händlern außer-

Products offered for sale online by sellers based

halb der EU zum Kauf angeboten werden, gelten

outside the EU are considered to be placed on

als auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht,

the Union market if sales are specifically

wenn die Verkäufe besonders auf Verbraucher

targeted at EU consumers or other end-users.

oder andere Endbenutzer in der EU ausgerichtet

The assessment of whether or not a website

sind. Die Beurteilung, ob eine innerhalb oder

located inside or outside the EU targets EU

außerhalb der EU angesiedelte Website auf EU-

consumers has to be done on a case-by-case

Verbraucher abzielt, muß von Fall zu Fall erfol-

basis, taking into account any relevant factors

gen; dabei sind relevante Faktoren zu berück-

such as the geographical areas to which

sichtigen, etwa die geografischen Gebiete, in die

dispatch is possible, the languages available

versandt werden kann, die Sprachen, die für das

used for the offer or for ordering, payment

Angebot oder Bestellungen benutzt werden,

possibilities, etc. (61) When an online operator

61

Bezahlungsmöglichkeiten usw. ( ) Liefert ein

delivers in the EU, accepts payment by EU

Online-Händler in die EU, akzeptiert Zahlungen

consumers/end-users and uses EU languages,

von EU-Verbrauchern/-Endbenutzern und be-

then it can be considered that the operator has

(59) Wie in der Einführung erwähnt, werden derzeit ganz konkrete Überlegungen hinsichtlich verschiedener auf den Online-Handel anwendbarer Aspekte des Unionsrechtes angestellt, und dieser Leitfaden greift künftigen spezifischen Auslegungen und
Leitlinien, die zu diesen Fragen möglicherweise entwickelt werden, nicht vor. ◊ EN: As noted in the introduction, more
specific reflections are ongoing regarding various aspects of the Union legal framework applicable to online sales and this
Guide is without prejudice to any future specific interpretation and guidance which may be developed on those matters. ◊
FR : Comme indiqué dans l'introduction, des réflexions plus ciblées sont en cours concernant différents aspects du cadre
juridique de l'Union applicable aux ventes en ligne, et le présent guide est sans préjudice de toute interprétation ou
orientation spécifique future susceptible d'être élaborée concernant ces aspects.
(60) Ein Online-Händler ist keine neue Kategorie eines Wirtschaftsakteurs, sondern der Begriff wird benutzt, um klassische Wirtschaftsakteure (Hersteller, Einführer, Händler) zu bezeichnen, die nur/hauptsächlich online tätig sind. ◊ EN: An online
operator is not a new category of economic operator, but it is used to refer to the classic economic operators (manufacturers, importers distributors) operating online only/mainly. ◊ FR : Les termes «opérateur en ligne» désignent non pas une
nouvelle catégorie d'opérateur économique, mais bien des opérateurs économiques classiques (fabricants, importateurs,
distributeurs) dont l'activité est principalement ou exclusivement en ligne.
(61) Urteil des Gerichtshofs vom 12. Juli 2011, Rechtssache C-324/09, L'Oréal/eBay, S. 65. Obwohl der rechtliche Kontext anders
ist, kann dieses Element des Urteils in diesem Kontext berücksichtigt werden. ◊ EN: Judgment of the CJEU of 12 July
2011, Case C-324/09, L'Oréal/eBay, p. 65. Although the legal context is different, this element of the judgement can be
taken into account in this context. ◊ FR : Arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 2011 dans l'affaire C-324/09,
L'Oréal/eBay, point 65. Bien que le contexte juridique soit différent, cet élément de l'arrêt peut être pris en compte dans ce
contexte.
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nutzt EU-Sprachen, dann kann davon ausgegan-

expressly chosen to supply products to EU

gen werden, daß sich der Händler ausdrücklich

consumers or other end-users. Online operators

dafür entschieden hat, Produkte an EU-Verbrau-

may offer online for sale a product type or an

cher oder andere -Endbenutzer zu liefern. On-

individual product which has been already

line-Händler können einen Produkttyp oder ein

manufactured. When the offer refers to a

Einzelprodukt, das bereits hergestellt ist, online

product type, the placing on the market will only

zum Kauf anbieten. Bezieht sich das Angebot

take place after the stage of manufacture has

auf einen Produkttyp, so findet das Inverkehr-

been completed.

bringen erst nach Abschluß der Herstellungsphase statt.
Da die von einem Online-Händler zum Kauf an-

As the products offered for sale by an online

gebotenen Produkte wahrscheinlich von Ver-

operator are likely to be (or have already been)

brauchern oder Unternehmen in der EU bestellt

ordered by consumers or businesses in the EU,

werden (oder bereits bestellt worden sind), wer-

they are being supplied in the context of a

den sie im Rahmen einer Geschäftstätigkeit im

commercial activity by way of online sales.

Zuge von Online-Verkäufen geliefert. In der

Generally products are offered for sale online in

Regel werden Produkte beim Online-Handel

return for payment. Nevertheless, the supply of

gegen eine Zahlung (entgeltlich) zum Verkauf

products free of charge can also be a

angeboten. Dennoch kann es sich auch bei der

commercial activity (62). As for consumer to

unentgeltlichen Lieferung von Produkten um

consumer (C2C) sales, these are generally not

62

eine Geschäftstätigkeit handeln. ( ) Verkäufe

considered as commercial activities.

von Verbrauchern an Verbraucher („C2C“) gel-

Nevertheless the assessment of whether a C2C

ten generell nicht als Geschäftstätigkeit. Den-

product is being supplied in the framework of a

noch muß die Bewertung, ob ein C2C-Produkt im

commercial activity has to be done on a case-

Rahmen einer Geschäftstätigkeit geliefert wird,

by-case basis, taking into account all relevant

von Fall zu Fall erfolgen, unter Berücksichtigung

criteria such as the regularity of the supplies,

aller maßgeblichen Kriterien wie der Regel-

the intention of the supplier, etc. (63)

mäßigkeit der Lieferungen, der Absicht des
Händlers usw. (63)
(62) Beispielsweise im Zusammenhang mit kombinierten Angeboten bezeichnet nach der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere
Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern der Ausdruck
„Geschäftspraktiken im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern“ jede Handlung, Unterlassung, Verhaltensweise oder Erklärung, kommerzielle Mitteilung einschließlich Werbung und Marketing eines Gewerbetreibenden, die
unmittelbar mit der Absatzförderung, dem Verkauf oder der Lieferung eines Produktes an Verbraucher zusammenhängt. ◊
EN: For example in the context of combined offers, Directive 2005/29/EC concerning unfair business-to-consumer
commercial practices in the internal market defines ‘business-to-consumer commercial practices’ as any act, omission,
course of conduct or representation, commercial communication including advertising and marketing, by a trader, directly
connected with the promotion, sale or supply of a product to consumers. ◊ FR : Dans le contexte d'offres combinées, par
exemple, la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur définit comme «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs» toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le
marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux
consommateurs.
(63) Ein weiteres Element, das ebenfalls berücksichtigt werden könnte, ist die Tatsache, daß nach der Richtlinie über unlautere
Geschäftspraktiken (2005/29/EG) der Begriff „Gewerbetreibender“ jede natürliche oder juristische Person bezeichnet, die im

→
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Die rechtliche Folge ist, daß Produkte, die von

The legal consequence is that products offered

Online-Händlern zum Kauf angeboten werden,

for sale by online operators need to comply with

allen geltenden EU-Vorschriften entsprechen

all applicable EU rules when placed on the

müssen, wenn sie in Verkehr gebracht wer-

market (64). Such compliance can be physically

den. (64) Diese Einhaltung kann von den zustän-

verified by responsible authorities when the

digen Behörden physisch überprüft werden,

products are in their jurisdiction, at the soonest,

wenn die Produkte sich in ihrem Hoheitsgebiet

at the customs.

befinden, frühestens vom Zoll.
Darüber hinaus werden von Online-Händlern

In addition, products offered by online operators

angebotene Produkte in der Regel von in der EU

are generally stored in fulfilment houses located

angesiedelten Fulfillment-Anbietern gelagert, um

in the EU to guarantee their swift delivery to EU

die zügige Auslieferung an EU-Verbraucher zu

consumers. Accordingly, products stored in such

gewährleisten. Entsprechend gelten Produkte,

fulfilment houses are considered to have been

die von solchen Fulfillment-Anbietern gelagert

supplied for distribution, consumption or use in

werden, als Produkte, die für Handel, Verbrauch

the EU market and thus placed on the EU

oder Verwendung auf dem EU-Markt geliefert

market. When an online operator uses a

und somit in der EU in Verkehr gebracht wur-

fulfilment house, by shipping the products to the

den. Wenn ein Online-Händler einen Fulfillment-

fulfilment house in the EU the products are in

Anbieter beauftragt, befinden sich die Produkte

the distribution phase of the supply chain (65).

durch den Versand an den Fulfillment-Anbieter

Geschäftsverkehr im Sinne dieser Richtlinie im Rahmen ihrer gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit
handelt, und jede Person, die im Namen oder Auftrag des Gewerbetreibenden handelt. Entsprechend bezeichnet gemäß der
Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher der Begriff „Unternehmer“ jede natürliche oder juristische Person,
unabhängig davon, ob Letztere öffentlicher oder privater Natur ist, die bei von dieser Richtlinie erfassten Verträgen selbst
oder durch eine andere Person, die in ihrem Namen oder Auftrag handelt, zu Zwecken tätig wird, die ihrer gewerblichen,
geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. ◊ EN: An element that could also
be taken into account is that the Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC defines a ‘trader’ as any natural or legal
person who, in commercial practices covered by the Directive, is acting for purposes relating to his trade, business, craft or
profession and anyone acting in the name of or on behalf of a trader. Similarly, Directive 2011/83/EU on consumer rights
defines a ‘trader’ as any natural person or any legal person, irrespective of whether privately or publicly owned, who is
acting, including through any other person acting in his name or on his behalf, for purposes relating to his trade, business,
craft or profession in relation to contracts covered by this Directive. ◊ FR : Un autre élément susceptible d'être également
pris en considération est que la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales définit comme
«professionnel» toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de cette directive, agit à
des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne
agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel. De même, la directive 2011/83/UE relative aux droits des
consommateurs définit comme «professionnel» toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit,
y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de ladite
directive.
(64) Wenn Produkte online verkauft werden, sollten die CE-Kennzeichnung sowie etwaige nach den geltenden Rechtsvorschriften
erforderlichen Warnhinweise, Informationen und Etiketten auf dieser Website angegeben werden; sie sollten vollständig klar
sichtbar sein, bevor der Verbraucher den Kauf tätigt. ◊ EN: If products are sold online, the CE marking and any required
warnings, information and labels according to applicable legislation should be indicated in that website; these should be
clearly visible in its entirety before the consumer is carrying out the purchase. ◊ FR : Dans le cas de produits vendus en
ligne, le marquage «CE» ainsi que les avertissements, informations et étiquettes requis conformément à la législation
applicable doivent être indiqués sur le site web concerné. Ces indications doivent être bien visibles dans leur intégralité
avant que le consommateur ne procède à l'achat.
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in der EU auf der Vertriebsstufe der Lieferkette. (65)
Im Hinblick auf die Anwendung der Harmoni-

The placing on the market is the most decisive

sierungsrechtsvorschriften der Union stellt das

point in time concerning the application of the

Inverkehrbringen den wichtigsten Zeitpunkt

Union harmonised legislation (66). When made

66

dar. ( ) Wenn Produkte auf dem Markt bereit-

available on the market, products must be in

gestellt werden, müssen sie den zum Zeitpunkt

compliance with the Union harmonisation

des Inverkehrbringens anzuwendenden

legislation applicable at the time of placing on

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union

the market. Accordingly, new products

entsprechen. Somit müssen in der Union herge-

manufactured in the Union and all products

stellte neue Produkte und alle aus Drittländern

imported from third countries — whether new or

importierten neuen oder gebrauchten Produkte

used — must meet the provisions of the

den Bestimmungen der anzuwendenden Harmo-

applicable Union harmonisation legislation when

nisierungsrechtsvorschriften der Union entspre-

placed on the market, i.e. when made available

chen, wenn sie in Verkehr gebracht, d. h. erst-

for the first time on the Union market. Compliant

malig auf dem Unionsmarkt bereitgestellt wer-

products once they have been placed on the

den. Konforme Produkte können daher, sobald

market may subsequently be made available

sie in Verkehr gebracht wurden, ohne zusätz-

along the delivery chain without additional

liche Erwägungen in der Lieferkette bereitge-

considerations, even in case of revisions to the

stellt werden, auch wenn die geltenden Rechts-

applicable legislation or the relevant harmonised

vorschriften oder einschlägigen harmonisierten

standards, unless otherwise specified in the

Normen überarbeitet werden sollten, sofern dies

legislation.

in den Rechtsvorschriften nicht anders angegeben ist.
Die Mitgliedstaaten müssen im Rahmen der

Member States have an obligation in the

Marktüberwachung dafür sorgen, daß sich nur

framework of market surveillance to ensure that

sichere und konforme Produkte auf dem Markt

only safe and compliant products are on the

befinden (67). Auf dem Unionsmarkt befindliche

market (67). Used products, which are on the

(65) Mit dieser Erklärung soll nicht versucht werden, auf die Frage der Haftung von Mittlern einzugehen, und der in diesem
Zusammenhang benutzte Begriff „Online-Händler“ deckt unter Umständen solche Mittler nicht ab. ◊ EN: This explanation
does not attempt to deal with the question of intermediary liability and the term ‘online operator’ used in this context may
not cover such intermediaries. ◊ FR : Cette explication n'entend pas résoudre la question de la responsabilité des
intermédiaires, et les termes «opérateur en ligne» utilisés dans ce contexte ne couvre pas nécessairement ces
intermédiaires.
(66) Der Entwurf gemäß den wesentlichen Sicherheitsanforderungen der geltenden Rechtsvorschrift, die nachfolgende Risikound Konformitätsbewertung, die Ausstellung einer Konformitätserklärung, die Kennzeichnungsanforderungen (CE-Kennzeichnung, Name und Anschrift des Herstellers usw.), die Erstellung der technischen Unterlagen müssen vom Hersteller zum
Zeitpunkt des Inverkehrbringens abgeschlossen sein. ◊ EN: The design in accordance with the essential requirements of
the applicable legal act, the following risk and conformity assessment, the issue of a Declaration of Conformity, the marking
requirements (CE marking, name, address of the manufacturer etc.), the compilation of the technical file, must have been
completed by the manufacturer at the time of placing on the market. ◊ FR : La conception conforme aux exigences
essentielles de l'acte juridique applicable, l'évaluation des risques et de la conformité qui s'ensuit, la délivrance d'une
déclaration de conformité, les exigences en matière de marquage (marquage «CE», nom et adresse du fabricant, etc.) ainsi
que l'établissement d'un dossier technique doivent avoir été effectués par le fabricant au moment de la mise sur le marché.
(67) Zur Marktüberwachung siehe Kapitel 7. ◊ EN: For market surveillance, see Chapter 7. ◊ FR : En ce qui concerne la
surveillance du marché, voir le chapitre 7.
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gebrauchte Produkte unterliegen bezüglich des

Union market, are subject to free movement

freien Verkehrs den in Artikel 34 und 36 AEUV

according to the principles laid down by Articles

festgelegten Bestimmungen. Es wird darauf

34 and 36 TFEU. It must be noted that used

hingewiesen, daß den Verbrauchern im Rahmen

products made available to consumers in the

einer gewerblichen Tätigkeit bereitgestellte ge-

course of a commercial activity are subject to

brauchte Produkte der Richtlinie über die allge-

the GPSD.

meine Produktsicherheit unterliegen.
(…)
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