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Nr. L 24/45

RICHTLINIE DES RATES
vom 18. Dezember 1975

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische
Betriebsmittel zur Verwendung in explosibler Atmosphäre
(76/117/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN

auf Vorschlag der Kommission,

Die Berücksichtigung des technischen Fortschritts
macht eine rasche Anpassung der in den Richtlinien
über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in
„explosibler Atmosphäre" festgelegten technischen
Vorschriften erforderlich. Um die Durchführung der
hierfür erforderlichen Maßnahmen zu erleichtern,
muß ein Verfahren eingeführt werden, das eine enge
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (*),

Anpassung der Richtlinien über die Beseitigung der
technischen Hemmnisse im innergemeinschaftlichen

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 100,

der Kommission innerhalb des Ausschusses für die

Warenverkehr bei elektrischen Betriebsmitteln zur

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (2),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über die
Sicherheit bei elektrischen Betriebsmitteln zur Ver

wendung in „explosibler Atmosphäre" sind in den
einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich, wodurch
der Warenverkehr behindert wird.

Diese Unterschiede können dadurch beseitigt werden,
daß die Übereinstimmung der elektrischen Betriebs
mittel zur Verwendung in „explosibler Atmosphäre"
mit harmonisierten technischen Normen gefordert
wird.

Es kann jedoch vorkommen, daß Betriebsmittel ein
gleiches Maß an Sicherheit bieten, wie es durch har
monisierte Normen gewährleistet würde, ohne daß
diese jedoch eingehalten worden sind.

Es muß vorgesehen werden, daß eine zugelassene
Stelle prüft, ob diese Betriebsmittel mit den harmoni
sierten Normen übereinstimmen oder ein Sicherheits

niveau bieten, das mindestens dem durch diese Nor
men gewährleisteten Niveau entspricht. Diese Prüfun
gen müssen sich nicht nur auf die beschreibenden
Dokumente, sondern auch auf den Bau und Zusam

Verwendung in explosibler Atmosphäre an den tech
nischen Fortschritt vorsieht.

Es besteht die Gefahr, daß elektrische Betriebsmittel
zur Verwendung in explosibler Atmosphäre trotz
einer Bescheinigung und Kennzeichnung, die ihren
freien Warenverkehr ermöglichen, eine Gefahr für die
Sicherheit darstellen. Es ist ein Verfahren vorzusehen;
durch das dieser Gefahr entgegengetreten wird —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Diese Richtlinie gilt für elektrische Betriebsmittel zur
Verwendung in „explosibler Atmosphäre"; ausge
nommen hiervon sind Betriebsmittel zur Verwendung
in Untertagebetrieben schlagwettergefährdeter Gru
ben sowie elektromedizinische Ausrüstungen.
Artikel 2
Elektrische Betriebsmittel im Sinne dieser Richtlinie

sind alle Teile elektrischer Anlagen und alle sonstigen
betriebsmäßig stromführenden Geräte.

menbau dieser Betriebsmittel erstrecken.

Das positive Ergebnis dieser Prüfung ist durch Be
scheinigungen und durch in allen Mitgliedstaaten an

Artikel 3

erkannte Zeichen nachzuweisen.

„Explosible Atmosphäre" besteht in Bereichen, in de
nen sich brennbare Stoffe in Form von Gasen, Dämp
fen, Nebeln oder Stäuben, die mit Luft explosionsfä

H ABl. Nr. C 87 vom 2. 9. 1971, S. 4.

hige Gemische bilden können, in gefahrdrohender
Menge befinden können.

(2) ABl. Nr. C 41 vom 29. 4. 1971, S. 6.
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Artikel 5

Artikel 4

(1)
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Die Mitgliedstaaten dürfen aus Gründen der

(1)

Die zur Anpassung an den technischen Fort

Sicherheit hinsichtlich der Beschaffenheit zur Verwen

schritt erforderlichen Änderungen der Bestimmungen

dung in explosibler Atmosphäre nicht den Verkauf
oder den freien Verkehr oder die zweckentsprechende
Verwendung der in den Artikeln 1 und 2 genannten
elektrischen Betriebsmittel verbieten,

der Einzelrichtlinien, die in jeder dieser Richtlinien
ausdrücklich angegeben sind, werden nach dem Ver

— deren Übereinstimmung mit den harmonisierten
Normen durch die Ausstellung der in Artikel 8 ge
nannten Konformitätsbescheinigung und die An
bringung des in Artikel 10 vorgesehenen Unter
scheidungszeichens nachgewiesen ist;
— die zwar nicht harmonisierten Normen entspre
chen, bei denen aber auf Grund einer besonderen
Bauartprüfung festgestellt werden konnte, daß sie
eine Sicherheit bieten, die den betreffenden Nor
men mindestens gleichwertig ist, wobei dies durch
die Ausstellung der Kontrollbescheinigung in
Übereinstimmung mit Artikel 9 und die Anbrin
gung des in Artikel 10 vorgesehenen Unterschei
dungszeichens nachgewiesen ist.

(2)

Zweckentsprechende

Verwendung

der

Be

triebsmittel im Sinne dieses Artikels ist die in den har

monisierten Herstellungsnormen vorgesehene und in
den Konformitäts- oder Kontrollbescheinigungen ge
nannte Verwendung in den Bereichen von Gasen,
Dämpfen, Nebeln oder Stäuben, die mit Luft explo
sionsfähige Gemische bilden können.
Die innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvor
schriften hinsichtlich der Installationsbedingungen
dürfen bei der Verwendung der unter diese Richtlinie
fallenden elektrischen Betriebsmittel, die in anderen
Mitgliedstaaten hergestellt wurden, nicht zu Diskri
minierungen führen.

(3 ) Die Installationsbedingungen, soweit für sie
nicht andere Gemeinschaftsvorschriften gelten, unter
liegen weiterhin den Rechts- und Verwaltungsvor
schriften des Bestimmungslandes.

fahren des Artikels 7 erlassen.

(2) Desgleichen können im Rahmen dieses Verfah
rens alle Fragen geprüft werden, die mit den in Arti
kel 4 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich genannten und
in Übereinstimmung mit Artikel 9 ausgestellten Kon
trollbescheinigungen zusammenhängen.
Artikel 6

( 1 ) Es wird ein Ausschuß für die Anpassung der
Richtlinien über die Beseitigung der technischen Han
delshemmnisse bei in explosibler Atmosphäre ver
wendeten elektrischen Betriebsmitteln an den techni

schen Fortschritt — im folgenden „Ausschuß" ge
nannt — eingesetzt, der sich aus Vertretern der Mit
gliedstaaten zusammensetzt und in dem ein Vertreter
der Kommission den Vorsitz führt.

(2)

Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.
Artikel 7

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Ver
fahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsitzende
den Ausschuß von sich aus oder auf Antrag des Ver
treters eines Mitgliedstaats.
(2)

Der Vertreter der Kommission unterbreitet

dem Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maß
nahmen. Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf in

nerhalb einer Frist Stellung, die der Vorsitzende nach
der Dringlichkeit der betreffenden Frage bestimmen
kann. Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit
von 41 Stimmen zustande, wobei die Stimmen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertra
ges gewogen werden. Der Vorsitzeride nimmt an der
Abstimmung nicht teil.

(4)
Harmonisierte Normen im Sinne dieser Richt
linie sind Normen, die in Einzelrichtlinien des Rates
niedergelegt werden.

(3 ) a) Die Kommission trifft die in Aussicht genom
menen Maßnahmen, wenn sie der Stellung
nahme des Ausschusses entsprechen.

(5 )
Die in Absatz 4 genannten Einzelrichtlinien
können vorsehen, daß für bestimmte Betriebsmittel
mit vereinfachtem Schutz, die ausschließlich zur Ver
wendung in weniger gefährdeten Bereichen bestimmt

b) Entsprechen die in Aussicht genommenen
Maßnahmen nicht der Stellungnahme des
Ausschusses oder ist keine Stellungnahme er
gangen, so schlägt die Kommission dem Rat
unverzüglich die zu treffenden Maßnahmen
vor. Der Rat beschließt mit qualifizierter

sind, die Übereinstimmung mit den sie betreffenden
harmonisierten Normen durch ein vereinfachtes Ver

fahren bis hin zur Möglichkeit der vom Hersteller
auszustellenden Konformitätserklärung nachgewiesen
werden kann.

Mehrheit.

c) Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten, nachdem ihm der Vorschlag über
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mittelt worden ist, keinen Beschluß gefaßt, so
werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von
der Kommission getroffen.

gesehenen Verfahren eingereicht worden sind, die
Kontrollbescheinigung aus, wenn das Ergebnis der
etwaigen zusätzlichen Prüfungen zufriedenstellend ist.
(4)

Artikel 8

(1)
Die in Artikel 4 Absatz 1 erster Gedankenstrich
genannte Konformitätsbescheinigung wird von einer
der in Artikel 14 genannten zugelassenen Stellen aus
gestellt. Durch sie wird bescheinigt, daß der Typ der
Betriebsmittel mit den harmonisierten Normen über

Nr. L 24/47

Wird der Ausschuß nach dem Verfahren des

Artikels 7 befaßt und gibt er eine positive Stellung
nahme ab, so stellt die zugelassene Stelle die Kon
trollbescheinigung aus.

(5)

Eine Abschrift der wichtigsten Angaben der

Kontrollbescheinigung wird den Mitgliedstaaten in
nerhalb einer Frist von einem Monat nach Ausstel

einstimmt.

lung dieser Bescheinigung übermittelt.

Eine Abschrift der wichtigsten Angaben der Konfor
mitätsbescheinigung wird den Mitgliedstaaten inner

(6)
Die zugelassene Stelle, die die Kontrollbeschei
nigung ausgestellt hat, kann diese Bescheinigung
widerrufen, wenn sie feststellt, daß die Bescheinigung
nicht hätte ausgestellt werden dürfen oder die von
der zugelassenen Stelle gemachten Auflagen innerhalb
einer gesetzten, angemessenen Frist nicht erfüllt wor
den sind. Sie kann diese Bescheinigung ferner wider
rufen, wenn der Hersteller elektrische Betriebsmittel
vertreibt, die mit dem zugelassenen Baumuster nicht

halb eines Monats nach Ausstellung der Bescheini
gung übermittelt.

Die zugelassene Stelle, die die Betriebsmittel prüft, er
stellt einen Bericht, der den Mitgliedstaaten zur Ver
fügung steht.

(2) Die zugelassene Stelle, die die Konformitätsbe
scheinigung ausgestellt hat, kann diese Bescheinigung
widerrufen, wenn sie feststellt, daß sie nicht hätte
ausgestellt werden dürfen oder die von der zugelasse
nen Stelle auferlegten Auflagen innerhalb einer ge
setzten angemessenen Frist nicht erfüllt worden sind, i
Sie kann diese Bescheinigung ferner widerrufen, wenn
der Hersteller elektrische Betriebsmittel vertreibt, die
mit dem zugelassenen Baumuster nicht übereinstim

übereinstimmen.

Artikel 10

(1)

Durch das Unterscheidungszeichen, das der

Hersteller auf den Betriebsmitteln anbringt, wird be
scheinigt, daß diese Betriebsmittel mit dem Typ, für
den eine Konformitäts- oder Kontrollbescheinigung
ausgestellt worden ist, übereinstimmen, daß sie den in

men .

den harmonisierten Normen gegebenenfalls vorgese
Artikel 9

( 1 ) Die in Artikel 4 Absatz 1 zweiter Gedanken
strich erwähnte Kontrollbescheinigung wird von einer
der in Artikel 14 genannten zugelassenen Stellen aus
gestellt. Durch sie wird bescheinigt, daß der Typ der
Betriebsmittel eine Sicherheit bietet, die derjenigen
der harmonisierten Normen mindestens gleichwertig
ist.

(2) Die zugelassene Stelle, die die Betriebsmittel
prüft, übermittelt vor Erteilung dieser Kontrollbe
scheinigung die Unterlagen mit der Beschreibung der
Betriebsmittel, die Berichte und die Entwürfe für die
Kontrollbescheinigungen den übrigen Mitgliedstaaten
und/oder deren zugelassenen Kontrollstellen, die bin
nen vier Monaten nach dieser Information Bemer

kungen einreichen, zusätzliche Prüfungen verlangen
und gegebenenfalls den Ausschuß gemäß Artikel 7
damit befassen können. Dieser Schriftwechsel ist ver
traulich.

(3 )
Hat kein Mitgliedstaat vor Ablauf der festge
legten Frist beantragt, den Ausschuß zu befassen, so
stellt die zugelassene Stelle nach Berücksichtigung der
Bemerkungen, die entsprechend dem in Absatz 2 vor

henen Einzelprüfungen unterzogen worden sind und
den gemäß Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 6
gemachten Auflagen entsprechen.

Die Mitgliedstaaten vergewissern sich durch geeignete
Maßnahmen, daß der Hersteller dieses Unterschei
dungszeichen nur dann anbringt, wenn er im Besitz
der Konformitäts- oder Kontrollbescheinigung ist.
(2)
Wenn die Konformitäts- oder Kontrollbeschei
nigung dies erfordert, müssen die Betriebsmittel eine
Gebrauchsanweisung enthalten, in denen die beson
deren Bedingungen für deren Benutzung angegeben
werden.

Artikel 11

Die Mitgliedstaaten treffen alle Maßnahmen, um eine
befriedigende Überwachung der Herstellung der Be
triebsmittel, die unter diese Richtlinie fallen, zu ge
währleisten.
Artikel 12

( 1 ) Stellt ein Mitgliedstaat auf der Grundlage einer
ausführlichen Begründung fest, daß ein oder mehrere
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Betriebsmittel trotz Einhaltung der Vorschriften der
sie betreffenden Richtlinien eine Gefahr für die

Sicherheit darstellen, so kann dieser Staat das Inver
kehrbringen dieses oder dieser Betriebsmittel in sei
nem Hoheitsgebiet vorläufig untersagen oder beson
deren Bedingungen unterwerfen. Er teilt dies unter
Angabe der Gründe für seine Entscheidung unverzüg
lich den anderen Mitgliedstaaten und der Kommis
sion mit.

(2)
Die Kommission konsultiert binnen sechs
Wochen die betreffenden Mitgliedstaaten ; anschlie
ßend gibt sie unverzüglich ihre Stellungnahme ab und
trifft die entsprechenden Maßnahmen.
(3 )

Ist die Kommission der Ansicht, daß technische
Anpassungen der Richtlinie erforderlich sind, so wer
den diese Anpassungen entweder von der Kommis
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zur Prüfung der Betriebsmittel und/oder zur Ausstel
lung der Konformitäts- und Kontrollbescheinigung
zugelassen sind, sowie die Liste der Empfänger des in
Artikel 8 Absatz 1 und in Artikel 9 Absätze 2 und 5

genannten Schriftwechsels. Er gibt ihnen auch jede
Änderung dieser Listen bekannt.

Diese Übermittlung beginnt spätestens drei Monate
nach der Bekanntgabe dieser Richtlinie.
Artikel 15

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen vorbe
reitenden Maßnahmen, damit die Bestimmungen die
ser Richtlinie binnen 18 Monaten nach der Bekannt

gabe der ersten Einzelrichtlinie in Kraft treten.

sion oder vom Rat nach dem Verfahren des Artikels 7

beschlossen; in diesem Fall kann der Mitgliedstaat,
der Schutzmaßnahmen getroffen hat, diese bis zum
Inkrafttreten dieser Anpassungen beibehalten.

Artikel 16

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Artikel 13

Die Muster für die von den Mitgliedstaaten verwen

deten Zeichen und Bescheinigungen werden im Amts-

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 1975 .

blatt der Europäischen Gemeinschaften nachrichtlich
veröffentlicht.

Artikel 14

Jeder Mitgliedstaat übermittelt den anderen Mitglied
staaten und der Kommission die Liste der Stellen, die

Im Namen des Rates
Der Präsident
M. TOROS

