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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

ERSTE RICHTLINIE DES RATES
vom 21 . Dezember 1988

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
( 89 / 104 / EWG )

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100 a,

Die vorliegende Richtlinie beläßt den Mitgliedstaaten das
Recht, die durch Benutzung erworbenen Marken weiterhin
zu schützen; diese Marken werden lediglich in ihrer Bezie
hung zu den durch Eintragung erworbenen Marken berück
sichtigt.

auf Vorschlag der Kommission {*),
in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament (2),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Das gegenwärtig in den Mitgliedstaaten geltende Marken
recht weist Unterschiede auf, durch die der freie Waren
verkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und
die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt ver
fälscht werden können. Zur Errichtung und zum Funktio
nieren des Binnenmarktes ist folglich eine Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten erforderlich.

Die Möglichkeiten und Vorzüge, die das Markensystem der
Gemeinschaft den Unternehmen bieten kann, die Marken

erwerben möchten , dürfen nicht außer acht gelassen wer
den .

Es erscheint gegenwärtig nicht notwendig, die Markenrechte
der Mitgliedstaaten vollständig anzugleichen. Es ist ausrei
chend, wenn sich die Angleichung auf diejenigen innerstaat
lichen Rechtsvorschriften beschränkt, die sich am unmittel
barsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswir
ken .

(») ABl . Nr. C 351 vom 31.12 . 1980 , S. 1 , und ABl. Nr. C 351 vom
31 . 12 . 1985 , S. 4 .
(»)- ABl . Nr. C 307 vom 14. 11 . 1983 , S. 66 , und ABl. Nr. C 309
vom 5 . 12 . 1988 .

( 3 ) ABl . Nr. C 310 vom 30 . 11 . 1981 , S. 22.

Den Mitgliedstaaten steht es weiterhin frei , Verfahrensbe
stimmungen für die Eintragung, den Verfall oder die Ungül
tigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlas
sen. Es steht ihnen beispielsweise zu, die Form der Verfahren
für die Eintragung und die Ungültigerklärung festzulegen , zu
bestimmen, ob ältere Rechte im Eintragungsverfahren oder
im Verfahren zur Ungültigerklärung oder in beiden Verfah
ren geltend gemacht werden müssen, und — wenn ältere
Rechte im Eintragungsverfahren geltend gemacht werden
dürfen — ein Widerspruchsverfahren oder eine Prüfung von
Amts wegen oder beides vorzusehen. Die Mitgliedstaaten
können weiterhin festlegen, welche Rechtswirkung dem
Verfall oder der Ungültigerklärung einer Marke zu
kommt .

Diese Richtlinie schließt nicht aus , daß auf die Marken
andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des
Markenrechts, wie die Vorschriften gegen den unlauteren
Wettbewerb, über die zivilrechtliche Haftung oder den
Verbraucherschutz, Anwendung finden.
Die Verwirklichung der mit der Angleichung verfolgten Ziele
setzt voraus, daß für den Erwerb und die Aufrechterhaltung
einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grund
sätzlich gleiche Bedingungen gelten. Zu diesem Zweck sollte
eine Beispielliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet
sind , Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und die
somit eine Marke darstellen können. Die Eintragungshinder
nisse und Ungültigkeitsgründe betreffend die Marke selbst,
wie fehlende Unterscheidungskraft , oder betreffend Kollisio
nen der Marke mit älteren Rechten sind erschöpfend aufzu
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führen, selbst wenn einige dieser Gründe für die Mitglied
staaten fakultativ aufgeführt sind und es diesen folglich
freisteht, die betreffenden Gründe in ihren Rechtsvorschrif

ten beizubehalten oder dort aufzunehmen . Die Mitgliedstaa
ten können in ihrem Recht Eintragungshindernisse oder
Ungültigkeitsgründe beibehalten oder einführen, die an die
Bedingungen des Erwerbs oder der Aufrechterhaltung der
Marke gebunden sind, für die keine Angleichungsbestim
mungen bestehen und die sich beispielsweise auf die Mar
keninhaberschaft, auf die Verlängerung der Marke, auf die
Vorschriften über die Gebühren oder auf die -Nichteinhal

tung von Verfahrensvorschriften beziehen .

Um die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen
und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen
ihnen möglichen Konflikte zu verringern, muß verlangt
werden , daß eingetragene Marken tatsächlich benutzt wer
den , um nicht zu verfallen. Außerdem muß vorgesehen
werden , daß wegen des Bestehens einer älteren Marke, die
nicht benutzt worden ist, eine Marke nicht für ungültig
erklärt werden kann , wobei es den Mitgliedstaaten unbe
nommen bleibt, den gleichen Grundsatz hinsichtlich der
Eintragung einer Marke anzuwenden oder vorzusehen, daß
eine Marke in einem Verletzungsverfahren nicht wirksam
geltend gemacht werden kann, wenn im Wege der Einwen
dung Nachweise erbracht werden, daß die Marke für
verfallen erklärt werden könnte . In allen diesen Fällen sind

die jeweiligen Verfahrensvorschriften von den Mitgliedstaa
ten festzulegen .

<
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sich deren Benutzung widersetzen können , wenn sie deren
Benutzung während einer längeren Zeit geduldet haben , es

sei denn, daß die Anmeldung der jüngeren Marke bösgläubig
vorgenommen worden ist.

Da alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durch die Pariser
Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen
tums gebunden sind, ist es erforderlich , daß sich die Vor
schriften dieser Richtlinie mit denen der erwähnten Pariser

Verbandsübereinkunft in vollständiger Übereinstimmung
befinden . Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten , die sich
aus dieser Übereinkunft ergeben, werden durch diese Richt
linie nicht berührt. Gegebenenfalls findet Artikel 234 Ab
satz 2 des Vertrages Anwendung —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie findet auf Individual-, Kollektiv-, Garantie
und Gewährleistungsmarken für Waren oder Dienstleistun
gen Anwendung, die in einem Mitgliedstaat oder beim
Benelux-Markenamt eingetragen oder angemeldet oder mit
Wirkung für einen Mitgliedstaat international registriert
worden sind .

Zur Erleichterung des^freien Waren- und Dienstleistungsver
kehrs ist es von wesentlicher Bedeutung, zu erreichen , daß die
eingetragenen Marken in Zukunft im Recht aller Mitglied
staaten einen einheitlichen Schutz genießen. Hiervon bleibt
jedoch die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt,
bekannten Marken einen weitergehenden Schutz zu gewäh

Artikel 2
Markenformen

ren .

Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schut
zes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu

gewährleisten; dieser Schutz ist absolut im Falle der Identität
zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den

Waren oder Dienstleistungen. Der Schutz erstreckt sich

Marken können alle Zeichen sein , die sich graphisch darstel
len lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personenna
men, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder
Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind,
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von den
jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke

und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen . Es ist

unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im
Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen . Die Ver
wechslungsgefahr stellt die spezifische Voraussetzung für
den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von
Umständen ab , insbesondere dem Bekanntheitsgrad der
Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das
benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann ,
sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und

dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen . Bestimmungen über die Art
und Weise der Feststellung der Yerwechslungsgefahr, insbe
sondere über die Beweislast, sind Sache nationaler Verfah
rensregeln, die von der Richtlinie nicht berührt werden.
Aus Gründen der Rechtssicherheit und ohne in die Interessen

der Inhaber älterer Marken in unangemessener Weise einzu

greifen, muß vorgesehen werden , daß diese nicht mehr die
Ungültigerklärung einer jüngeren Marke beantragen oder

Artikel 3

Eintragungshindernisse — Ungültigkeitsgründe

(1)
Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintra
gung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintra
gung der Ungültigerklärung:
a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind,
b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben
bestehen , welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der
Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstlei
stung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der
Ware oder Dienstleistung dienen können ,
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d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben
bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den
redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich
sind,

e) Zeichen, die ausschließlich bestehen
— aus der Form , die durch die Art der Ware selbst
bedingt ist, oder
— aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer
. technischen Wirkung erforderlich ist, oder
— aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert
verleiht,

£) Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen
die guten Sitten verstoßen ,

Artikel 4

Weitere Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe
bei Kollision mit älteren Rechten

(1)
Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen
oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungültigerklä
rung ,

a) wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist und die
Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke ange
meldet oder eingetragen worden ist, mit den Waren oder
Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke
Schutz genießt;

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der
älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der

g) Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel
über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische
Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen ,
h) Marken, die mangels Genehmigung durch die zuständi
gen Stellen gemäß Artikel 6ter der Pariser Verbands
übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums,
nachstehend „Pariser Verbandsübereinkunft" genannt,
zurückzuweisen sind ,

durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienst

leistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechs
lungen besteht, die die Gefahr einschließt , daß die Marke
mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung
gebracht wird .

(2)

„Ältere Marken" im Sinne von Absatz 1 sind

a) Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der

Anmeldung der Marke , gegebenenfalls mit der für diese
(2) Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen , daß eine Marke
von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der
Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und
soweit

a) die Benutzung dieser Marke nach anderen Rechtsvor
schriften als des Markenrechts des jeweiligen Mitglied
staats oder der Gemeinschaft untersagt werden kann;

b ) die Marke ein Zeichen mit hoher Symbolkraft enthält,
insbesondere ein religiöses Symbol ;
c) die Marke nicht unter Artikel 6ter der Pariser Verbands

übereinkunft fallende Abzeichen, Embleme oder Wap
pen enthält, denen ein öffentliches Interesse zukommt, es
sei denn, daß die zuständigen Stellen nach den Rechts
vorschriften des Mitgliedstaats ihrer Eintragung zuge
stimmt haben;

d) der Antragsteller die Eintragung der Marke bösgläubig
beantragt hat.
(3 )
Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b ),
c) oder d) von der Eintragung ausgeschlossen oder für
ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer
Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Die Mit
gliedstaaten können darüber hinaus vorsehen, daß die
vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unter

scheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung
erworben wurde.

Marken in Anspruch genommenen Priorität, und die den
nachstehenden Kategorien angehören:
i) Gemeinschaftsmarken ;
ii) in dem Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxem
burg und die Niederlande betroffen sind , beim
Benelux-Markenamt eingetragene Marken ;

iii) mit Wirkung für den Mitgliedstaat international
registrierte Marken ;

b) Gemeinschaftsmarken, für die wirksam der Zeitrang
gemäß der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke
aufgrund einer unter Buchstabe a) Ziffern ii) und iii)
genannten Marke in Anspruch genommen wird, auch
wenn letztere Marke Gegenstand eines Verzichts gewe
sen oder verfallen ist;

c) Anmeldungen von Marken nach Buchstaben a) und b),
vorbehaltlich ihrer Eintragung;

d) Marken , die am Tag der Anmeldung der Marke, gege
benenfalls am Tag der für die Anmeldung der Marke in
Anspruch genommenen Priorität, in dem Mitgliedstaat
im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsüberein
kunft notorisch bekannt sind .

( 3 ) Eine Marke ist auch dann von der Eintragung ausge
schlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungül
tigerklärung, wenn sie mit einer älteren Gemeinschaftsmarke
im Sinne des Absatzes 2 identisch ist oder dieser ähnlich ist

und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll
(4)

Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, daß abweichend

oder eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für
die die ältere Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, falls diese

von den Absätzen 1 , 2 und 3 die Eintragungshindernisse oder
Ungültigkeitsgründe, die in diesem Staat vor dem Zeitpunkt
gegolten haben, zu dem die zur Durchführung dieser Richt
linie erforderlichen Bestimmungen in Kraft treten , auf Mar
ken Anwendung finden, die vor diesem Zeitpunkt angemel

und die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungs
kraft oder die Wertschätzung der älteren Gemeinschafts
marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise

det worden sind .

ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft bekannt ist
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(4) Jeder Mitgliedstaat kann ferner vorsehen, daß eine
Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle
der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und
soweit

a ) sie mit einer älteren nationalen Marke im Sinne des
Absatzes 2 identisch ist oder dieser ähnlich ist und für

Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll
oder eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich
sind , für die die ältere Marke eingetragen ist, falls diese
ältere Marke in dem Mitgliedstaat bekannt ist und die
Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft
oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne recht
fertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder,
beeinträchtigen würde;

b) Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem
sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzei
chenrecht vor dem Tag der Anmeldung der jüngeren
Marke oder gegebenenfalls vor dem Tag der für die
Anmeldung der jüngeren Marke in Anspruch genomme
nen Priorität erworben worden sind und diese nicht

(6)
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Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, daß abweichend

von den Absätzen 1 bis 5 die Eintragungshindernisse oder
Ungültigkeitsgründe , die in diesem Staat vor dem Zeitpunkt
gegolten haben , zu dem die zur Durchführung dieser Richt
linie erforderlichen Bestimmungen in Kraft treten , auf Mar
ken Anwendung finden, die vor diesem Zeitpunkt angemel
det worden sind .

Artikel 5

Rechte aus der Marke

(1)
Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein
ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inha
ber, Dritten zu verbieten , ohne seine Zustimmung im
geschäftlichen Verkehr
a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen , die mit denjenigen iden

tisch sind , für die sie eingetragen ist;

eingetragene Marke oder dieses sonstige Kennzeichen
recht dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung
einer jüngeren Marke zu untersagen;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder

c) die Benutzung der Marke aufgrund eines sonstigen, nicht
in Absatz 2 oder in vorliegendem Absatz unter Buch
stabe b) genannten älteren Rechts untersagt werden
kann, insbesondere aufgrund eines

Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das
Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die
die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird ;

der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der
Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das

i) Namensrechts ,

iii) Urheberrechts ,

(2)
Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, daß es
dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne sqj,ne
Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke

iv) gewerblichen Schutzrechts;

identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder

ii) Rechts an der eigenen Abbildung,

d) die Marke mit einer älteren Kollektivmarke identisch ist
oder dieser ähnlich ist, die ein Recht verliehen hat, das

längstens drei Jahre vor der Anmeldung erloschen ist;
e) die Marke mit einer älteren Garantie- oder Gewährlei
stungsmarke identisch ist oder dieser ähnlich ist, die ein

Recht verliehen hat, das in einem vom Mitgliedstaat
festzulegenden Zeitraum vor der Anmeldung erloschen
ist ;

f)

die Marke mit einer älteren Marke identisch ist oder
dieser ähnlich ist, die die für identische oder ähnliche
Waren oder Dienstleistungen eingetragen war und ein
Recht verliehen hat, das innerhalb eines Zeitraums von
höchstens zwei Jahren vor der Anmeldung wegen Nicht

verlängerung erloschen ist, es sei denn, daß der Inhaber
der älteren Marke der Eintragung der jüngeren Marke
zugestimmt hat oder seine Marke nicht benutzt hat;
g) die Marke mit einer Marke verwechselt werden kann , die
zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung im
Ausland benutzt wurde und weiterhin dort benutzt wird,
wenn der Anmelder die Anmeldung bösgläubig einge
reicht hat .

(5)
Die Mitgliedstaaten können zulassen , daß in geeigne
ten Umständen die Eintragung nicht versagt oder die Marke
nicht für ungültig erklärt wird, wenn der Inhaber der älteren
Marke oder des älteren Rechts der Eintragung der jüngeren
Marke zustimmt.

Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind ,
für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem
betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des
Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung
der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise
ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3)

Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfüllt ,

so kann insbesondere verboten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzu
bringen ;
b) unter dem Zeichen Waren anzubieten , in den Verkehr zu
bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu
erbringen ;
c) Wären unter dem Zeichen einzuführen oder auszufüh
ren ;

d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Wer
bung zu benutzen.

(4) Konnte vor dem Zeitpunkt , zu dem die zur Durchfuh
rung dieser Richtlinie erforderlichen Vorschriften in einem
Mitgliedstaat in Kraft treten, nach dem Recht dieses Mit
gliedstaats die Benutzung eines Zeichens gemäß Absatz 1
Buchstabe b) und Absatz 2 nicht verboten werden, so kann
das Recht aus der Marke der Weiterbenutzung dieses
Zeichens nicht entgegengehalten werden .

(5)
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Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht die in einem

Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz
gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen
Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstlei
stungen , wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterschei
dungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne recht
fertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beein
trächtigt.

(2) Gegen einen Lizenznehmer, der hinsichtlich der Dauer
der Lizenz , der von der Eintragung erfaßten Form , in der die
Marke verwendet werden darf, der Art der Waren oder

Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde, des
Gebietes, in dem die Marke angebracht werden darf, oder
der Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder
erbrachten Dienstleistungen gegen eine Bestimmung des
Lizenzvertrags verstößt , kann der Inhaber einer Marke die
Rechte aus der Marke geltend machen.

Artikel 6

Artikel 9

Beschränkung der Wirkungen der Marke
(1 )

Verwirkung durch Duldung

Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht,

einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift,

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die
Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft
oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbrin
gung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der
Ware oder Dienstleistung,
c) die Marke , falls dies notwendig ist, die Hinweise auf die
Bestimmung einer Ware , insbesondere als Zubehör oder
Ersatzteil, oder einer Dienstleistung
im geschäftlichen Verkehr zu benutzen , sofern die Benutzung
den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel
entspricht.
(2)
Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsvor
schriften ein älteres Recht von örtlicher Bedeutung aner
kannt, so gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht,
einem Dritten die Benutzung dieses Rechts im geschäftlichen
Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannt ist, zu
verbieten .

(1)
Hat in einem Mitgliedstaat der Inhaber einer älteren
Marke im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 die Benutzung einer
jüngeren eingetragenen Marke in diesem Mitgliedstaat wäh
rend eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren
in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er für die
Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke
benutzt worden ist, aufgrund der älteren Marke weder die
Ungültigerklärung der jüngeren Marke verlangen noch sich

ihrer Benutzung widersetzen , es sei denn, daß die Anmeldung
der jüngeren Marke bösgläubig vorgenommen worden ist.
(2)

Die Mitgliedstaaten können vorsehen , daß Absatz 1

auch für den Inhaber einer in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a)
genannten älteren Marke oder eines sonstigen in Artikel 4
Absatz 4 Buchstabe b) oder c) genannten älteren Rechts
gilt.
(3 )

In den Fällen der Absätze 1 oder 2 kann der Inhaber

der jüngeren eingetragenen Marke sich der Benutzung des
älteren Rechts nicht widersetzen, obwohl dieses Recht
gegenüber der jüngeren Marke nicht mehr geltend gemacht
werden kann .

Artikel 7

Artikel 10

Erschöpfung des Rechts aus der Marke

(1)
Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht,
einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu
benutzen, die unter dieser Marke von ihrem oder mit seiner

Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht
worden sind .

(2)

Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte

Gninde es rechtfertigen, daß der Inhaber sich dem weiteren
Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der

Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert
oder verschlechtert ist.

Benutzung der Marke
(1)

(2)
Artikel 8

Lizenz

(1 )

Die Marke kann für alle oder einen Teil der Waren

oder Dienstleistungen , für die sie eingetragen ist, und für das
gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebietes eines Mitglied
staats Gegenstand von Lizenzen sein . Eine Lizenz kann
ausschließlich oder nicht ausschließlich sein .

Hat der Inhaber der Marke diese für die Waren oder

Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von
fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungs
verfahrens nicht ernsthaft in dem betreffenden Mitgliedstaat
benutzt, oder wurde eine solche Benutzung während eines
ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so
unterliegt die Marke den in dieser Richtlinie vorgesehenen
Sanktionen, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die
Nichtbenutzung vorliegen.
Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des

Absatzes 1 :

a ) Benutzung der Marke in einer Form, die von der
Eintragung nur in Bestandteilen abweicht , ohne daß
dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflußt
wird;

b) Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufma
chung in dem betreffenden Mitgliedstaat ausschließlich
für den Export.
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(3)
Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des
Inhabers oder durch eine zur Benutzung einer Kollektiv
marke, Garantiemarke oder Gewährleistungsmarke befugte
Person gilt als Benutzung durch den Inhaber.

( 4) In bezug auf Marken, die vor dem Zeitpunkt einge
tragen werden , zu dem die zur Durchführung dieser Richt
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Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft
benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die
Nichtbenutzung vorliegen; der Verfall einer Marke kann
jedoch nicht geltend gemacht werden , wenn nach Ende dieses
Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Verfallserklä
rung die Benutzung der Marke ernsthaft begonnen oder
wieder aufgenommen worden ist; wird die Benutzung jedoch

linie erforderlichen Vorschriften in dem betreffenden Mit

innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbrochenen

gliedstaat in Kraft treten, gilt folgendes :

Zeitraums von fünfJahren der Nichtbenutzung beginnenden
Zeitraums von dr^r Monaten vor Stellung des Antrags auf
Verfallserklärung begonnen oder wieder aufgenommen, so
bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die
erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden

a) Ist vor dem genannten Zeitpunkt eine Vorschrift in
Kraft , die für die Nichtbenutzung einer Marke während
eines ununterbrochenen Zeitraums Sanktionen vorsieht,
so gilt als Beginn des in Absatz 1 genannten fünfjährigen
Zeitraums der .Tag, an dem ein Zeitraum der Nichtbe
nutzung begonnen hat;
b) ist vor dem genannten Zeitpunkt keine Vorschrift über
die Benutzung in Kraft, so gilt als Beginn der in Absatz 1
genannten fünfjährigen Zeiträume frühestens der
genannte Zeitpunkt.

Artikel 1 1

Sanktionen in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren für die
Nichtbenutzung einer Marke
(1)
Eine Marke kann wegen des Bestehens einer kollidie
renden älteren Marke nicht für ungültig erklärt werden,
wenn die ältere Marke nicht den Benutzungsbedingungen des
Artikels" 10 Absätze 1 , 2 und 3 oder gegebenenfalls des
Artikels 10 Absatz 4 entspricht .

( 2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß die Eintra
gung einer Marke aufgrund des Bestehens einer kollidieren
den älteren Marke, die den Benutzungsbedingungen des
Artikels 10 Absätze 1 , 2 und 3 oder gegebenenfalls des
Artikels 10 Absatz 4 nicht entspricht, nicht zurückgewiesen
werden kann .

(3)
Unbeschadet der Anwendung des Artikels 12 in den
Fällen , in denen eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls
erhoben wird, können die . Mitgliedstaaten vorsehen , daß
eine Marke in einem Verletzungsverfahren nicht wirksam
geltend gemacht werden kann , wenn im Wege der Einwen
dung Nachweise erbracht werden, daß die Marke gemäß
Artikel 12 Absatz 1 für verfallen erklärt werden könnte.

haben, nachdem der Inhaber Kenntnis davon erhalten

hat , daß der Antrag auf Verfallserklärung gestellt werden
könnte .

(2)
Eine Marke wird ferner für verfallen erklärt, wenn sie
nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung

a) infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inha
bers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezie
hung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie einge
tragen ist, geworden ist;
b) infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit
seiner Zustimmung für Waren oder Dienstleistungen, für
die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbe
sondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geogra
phische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen
irrezuführen .

Artikel 13

Zurückweisung, Verfall oder Ungültigkeit nur für einen Teil
der Waren oder Dienstleistungen
Liegt ein Grund für die Zurückweisung einer Marke von der
Eintragung oder für ihre Verfalls- oder Ungültigerklärung
nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für
die die Marke angemeldet oder eingetragen ist, so wird sie
nur für diese Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen,
für verfallen oder für ungültig erklärt.

Artikel 14

Nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit oder des Verfalls
einer Marke

(4 )
Wurde die ältere Marke lediglich für einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist,
benutzt, so gilt sie im Sinne der Absätze 1 , 2 und 3 lediglich
für diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen als eingetra
gen .

Wird bei einer Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer
älteren Marke in Anspruch genommen, die Gegenstand eines
Verzichts gewesen oder erloschen ist, so kann die Ungültig
keit oder der Verfall der Marke nachträglich festgestellt
werden .

Artikel 12

Artikel IS

Verfallsgründe

Besondere Bestimmungen für Kollektiv-, Garantie- und
Gewährleistungsmarken

(1)
Eine Marke wird für verfallen erklärt, wenn sie
innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jah
ren in dem betreffenden Mitgliedstaat für die Waren oder

(1 )
Unbeschadet des Artikels 4 können die Mitgliedstaa
ten , nach deren Rechtsvorschriften die Eintragung von
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Kollektiv-, Garantie- oder Gewährleistungsmarken zulässig
ist, vorsehen, daß diese Marken aus weiteren als den in den
Artikeln 3 und 12 genannten Gründen von der Eintragung
ausgeschlossen oder für verfallen oder ungültig erklärt
werden , soweit es die Funktion dieser Marken erfordert.

(2)
Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c)
können die Mitgliedstaaten vorsehen, daß Zeichen oder

Angaben , welche im Verkehr zur Bezeichnung der geogra
phischen Herkunft der Ware oder Dienstleistung dienen
können, Kollektiv-, Garantie- oder Gewährleistungsmarken
darstellen können. Eine solche Marke berechtigt den Inhaber
nicht dazu, einem Dritten die Benutzung solcher Zeichen
oder Angaben im geschäftlichen Verkehr zu untersagen ,
sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in
Gewerbe oder Handel entspricht; insbesondere kann eine
solche Marke einem Dritten , der zur Benutzung einer
geographischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegen
gehalten werden.
Artikel 16
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spätestens am 28 . Dezember 1991 nachzukommen . Sie
setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis .
(2) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vor
schlag der Kommission den in Absatz 1 genannten Zeitpunkt
bis spätestens zum 31 , Dezember 1992 verschieben.

(3 ) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wort
laut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit,
die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen .

Artikel 17

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 21 . Dezember 1988 .

Einzelstaatliche Durchführungsvorschriften aufgrund dieser
Richtlinie

Im Namen des Rates

(1)
Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie

Der Präsident
V.PAPANDREOU
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RICHTLINIE DES RATES
vom 21 . Dezember 1988

betreffend die Transparenz von Maßnahmen zur Regelung der Preisfestsetzung bei Arznei
mitteln für den menschlichen Gebrauch und ihre Einbeziehung in die staatlichen Krankenver
sicherungssysteme
( 89 / 105 / EWG )
DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

oder verfälschen und somit das Funktionieren des gemein

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100 a,

tigen.

samen Marktes für Arzneimittel unmittelbar beeinträch

auf Vorschlag der Kommission (*),
in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament (2),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus

Ziel dieser Richtlinie ist es , einen Überblick über die
einzelstaatlichen Vereinbarungen zur Preisfestsetzung zu
erhalten, einschließlich ihres Funktionierens in bestimmten
Fällen und aller ihnen zugrunde liegenden Kriterien, und sie
allen Teilnehmern am Arzneimittelmarkt in den Mitglied
staaten allgemein zugänglich zu machen . Diese Angaben
sollten veröffentlicht werden .

ses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe:
Die Genehmigung für das Inverkehrbringen von Arzneispe
zialitäten gemäß der Richtlinie des Rates 65 / 65 / EWG vom
26 . Januar 1965 über die Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften für Arzneispezialitäten (4), zuletzt
geändert durch die Richtlinie 87 / 21 / EWG ( s ), kann nur aus
Gründen der Qualität, Sicherheit oder Wirksamkeit der
betreffenden Arzneispezialität verweigert werden.

Die Mitgliedstaaten haben Maßnahmen wirtschaftlicher Art
im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Arzneimitteln
ergriffen , üm die Ausgaben des öffentlichen Gesundheitswe
sens für Arzneimittel besser überschauen zu können. Diese
Maßnahmen umfassen die mittelbare oder unmittelbare

Kontrolle der Arzneimittelpreise in Anbetracht des unzurei
chenden oder fehlenden Wettbewerbs und Einschränkungen
der Palette der Erzeugnisse, die vom staatlichen Krankenver
sicherungssystem gedeckt werden.

Das Hauptziel derartiger Maßnahmen ist die Förderung der
Volksgesundheit durch die Gewährleistung einer adäquaten
Versorgung mit Arzneimitteln zu angemessenen Kosten.
Derartige Maßnahmen sollten allerdings auch darauf abzie
len, die Leistungsfähigkeit der Produktion von Arzneimitteln
zu fördern und Forschung und Entwicklung neuer Arznei
mittel zu unterstützen , von denen die Aufrechterhaltung
eines hohen Gesundheitsniveaus in der Gemeinschaft letzt

endlich abhängt.
Unterschiede bei derartigen Maßnahmen können den inner
gemeinschaftlichen Handel mit Arzneimitteln behindern
( J ) ABl . Nr. C 17 vom 23 . 1 . 1987 , S. 6 , und ABl. Nr. C 129 vom
18 . 5 . 1988 , S. 14 .
(2) ABl . Nr. C 94 vom 11 . 4 . 1988 , S. 62 , und ABl . Nr. C 326 vom
19 . 12 . 1988 .

( 3 ) ABl . Nr. C 319 vom 30. 11 . 1987 , S. 47 .
(«) ABl . Nr. 22 vom 9 . 2 . 1965 , S. 369 / 65 .
( 5 ) ABl . Nr. L 15 vom 17. 1 . 1987, S. 36 .

Als erster Schritt zur Beseitigung dieser Unterschiede erweist
sich die Festlegung einer Reihe von Anforderungen als
dringend notwendig* die darauf abzielen , sicherzustellen,
daß alle Betroffenen überprüfen können , daß die einzelstaat
lichen Maßnahmen keine mengenmäßigen Beschränkungen
für die Ein- oder Ausfuhr oder Maßnahmen gleicher Wir
kung darstellen. Diese Anforderungen beeinflussen jedoch
nicht die Politik der Mitgliedstaaten, die für die Preisfestset
zung für Arzneimittel den Regeln des freien Wettbewerbs den
Vorrang geben. Diese Anforderungen beeinflussen auch die
einzelstaatliche Politik in bezug auf die Preisfestsetzung und
das Sozialversicherungssystem nur in dem Maße, in dem dies
für die Transparenz im Sinne dieser Richtlinie notwendig
ist.

Die weitere Angleichung dieser Maßnahmen muß schritt
weise erfolgen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

(1)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher , daß alle einzelstaat
lichen Maßnahmen in Form von Rechts- oder Verwaltungs
vorschriften zur Kontrolle der Preise von Arzneimitteln für

den menschlichen Gebrauch oder zur Einschränkung der
unter ihre staatlichen Krankenversicherungssysteme fallen
den Arzneimittel die Anforderungen ^dieser Richtlinie erfül
len .

(2)

Die Definition der „Arzneimittel" in Artikel 1 der

Richtlinie 65 / 65 / EWG gilt auch für die vorliegende Richt
linie .

(3 )
Diese Richtlinie enthält keine Bestimmungen , die das
Inverkehrbringen von Arzneispezialitäten zulassen, für die
keine Genehmigung gemäß Artikel 3 der Richtlinie 65 /
65 / EWG erteilt wurde.
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Artikel 2

Ist das Inverkehrbringen eines Arzneimittels nur dann zuläs
sig, wenn die zuständigen Behörden des betreffenden Mit
gliedstaats den Preis dieses Erzeugnisses genehmigt haben, so
gilt folgendes:

zelangaben erforderlich sind , und treffen ihre Entschei
dung innerhalb von neunzig Tagen nach Erhalt dieser
zusätzlichen Einzelangaben.
Bei einer außergewöhnlich hohen Zahl von Anträgen
kann die Frist ein einziges Mal um sechzig Tage verlän
gert werden. Die Verlängerung ist dem Antragsteller vor
Ablauf der Frist mitzuteilen .

1 . Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß eine Entscheidung
über den Preis, der für das Arzneimittel verlangt werden
kann, innerhalb von neunzig Tagen nach Eingang des
Antrags, der vom Inhaber einer Genehmigung für das
Inverkehrbringen gemäß den Vorschriften des betreffen
den Mitgliedstaats gestellt worden ist, getroffen und dem
Antragsteller mitgeteilt wird. Der Antragsteller macht
den zuständigen Behörden ausreichende Angaben. Sind
die Angaben zur Begründung des Antrags unzureichend,
so teilen die zuständigen Behörden dem Antragsteller
unverzüglich mit, welche zusätzlichen Einzelangaben

2 . Eine Entscheidung der zuständigen Behörden, die Preis
erhöhung nicht oder nur teilweise zu genehmigen, muß
eine auf objektiven und überprüfbaren Kriterien beru
hende Begründung enthalten. Der Antragsteller ist über

erforderlich sind, und treffen ihre Entscheidung inner
halb von neunzig Tagen nach Erhalt dieser zusätzlichen
Einzelangaben. Ergeht innerhalb der vorstehend
genannten Frist bzw. Fristen keine Entscheidung, so ist
der Antragsteller berechtigt, das Erzeugnis zu dem
vorgeschlagenen Preis in Verkehr zu bringen.

3 . Die zuständigen Behörden veröffentlichen wenigstens
einmal jährlich in einer geeigneten amtlichen Bekannt
machung eine Liste der Arzneimittel, für die während des
Berichtszeitraums Preiserhöhungen genehmigt wurden,

2. Eine Entscheidung der zuständigen Behörden, das Inver
kehrbringen des betreffenden Arzneimittels zu dem vom
Antragsteller vorgeschlagenen Preis nicht zu genehmi
gen, muß eine auf objektiven und überprüfbaren Krite
rien beruhende Begründung erhalten. Der Antragsteller
ist über Rechtsmittel und Rechtsmittelfristen zu beleh
ren .

3 . Die zuständigen Behörden veröffentlichen wenigstens
einmal jährlich in einer geeigneten amtlichen Bekannt
machung eine Liste der Arzneimittel, deren Preis wäh
rend des Berichtszeitraums festgelegt wurde, zusammen
mit den Preisen , die für die betreffenden Erzeugnisse
verlangt werden können; sie übermitteln der Kommis
sion diese Liste .

Ergeht innerhalb der vorstehend genannten Frist bzw,
Fristen keine Entscheidung, so ist der Antragsteller
berechtigt, die beantragte Preiserhöhung vollständig
anzuwenden .

Rechtsmittel und Rechtsmittelfristen zu belehren .

zusammen mit den neuen Preisen, die für die betreffen
den Erzeugnisse verlangt werden können ; sie übermitteln
der Kommission diese Liste.

Artikel 4

(1)
Verfügen die zuständigen Behörden eines Mitglied
staats einen Preisstopp für alle Arzneimittel oder für
bestimmte Arzneimittelkategorien, so überprüft dieser Mit
gliedstaat mindestens einmal jährlich , ob nach der
gesamtwirtschaftlichen Lage die Beibehaltung des Preis

stopps ohne Änderungen gerechtfertigt ist. Innerhalb von
neunzig Tagen nach Beginn dieser Überprüfung erklären die
zuständigen Behörden, ob und welche Preiserhöhungen oder
-Senkungen genehmigt werden.

Artikel 3

1 . Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß eine Entscheidung
über einen Antrag auf Erhöhung des Preises eines
Arzneimittels, der vom Inhaber einer Genehmigung für
das Inverkehrbringen gemäß den Vorschriften des betref
fenden Mitgliedstaates gestellt worden ist, innerhalb von
neunzig Tagen nach Eingang des Antrags getroffen und
dem Antragsteller mitgeteilt wird. Der Antragsteller
macht den zuständigen Behörden sachdienliche Anga
ben , die insbesondere Einzelheiten über die Ereignisse
enthalten, die nach der letzten Preisfestsetzung für das

(2)
In Ausnahmefällen kann eine Person, die Inhaber
einer Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Arznei
mittels ist, eine Abweichung von einem Preisstopp beantra
gen , wenn dies durch besondere Gründe gerechtfertigt ist.
Diese Gründe sind im Antrag hinreichend darzulegen . Die
Mitgliedstaaten stellen sicher, daß eine begründete Entschei
dung über jeden derartigen Antrag innerhalb von neunzig
Tagen getroffen und dem Antragsteller mitgeteilt wird. Sind
die Angaben zur Begründung des Antrags unzureichend , so
teilen die zuständigen Behörden dem Antragsteller unverzüg
lich mit, welche zusätzlichen Eirizelangaben erforderlich
sind, und treffen ihre Entscheidung innerhalb von neunzig
Tagen nach Erhalt dieser zusätzlichen Einzelangaben . Wird
die Ausnahme zugelassen, so veröffentlichen die zuständigen
Behörden unverzüglich eine Bekanntmachung der genehmig
ten Preiserhöhung.

Arzneimittel eingetreten sind und nach Ansicht des
Antragstellers die beantragte Preiserhöhung rechtferti
gen . Sind die Angaben zur Begründung des Antrags
unzureichend, so teilen die zuständigen Behörden dem
Antragsteller unverzüglich mit, welche zusätzlichen Ein

Bei einer außergewöhnlich hohen Anzahl von Anträgen kann
die Frist ein einziges Mal um sechzig Tage verlängert werden.
Die Verlängerung ist dem Antragsteller vor Ablauf der
ursprünglichen Frist mitzuteilen.

Ist eine Erhöhung des Preises für ein Arzneimittel nur nach
vorheriger Genehmigung der zuständigen Behörden zulässig,
so gilt unbeschadet des Artikels 4 folgendes:
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Artikel 5

Führt ein Mitgliedstaat ein System mittelbarer oder unmit
telbarer Kontrollen über die Gewinne von Personen , die
Arzneimittel in den Markt einführen, ein , so veröffentlicht er
die nachstehenden Informationen in einer geeigneten amt
lichen Bekanntmachung und teilt sie der Kommission mit:

a) in dem betreffenden Mitgliedstaat für die Bestimmung
des Gewinns verwendete Methode(n): Verkaufsergebnis
se und / oder Ertrag aus Kapitalanlagen;
b) Zielwertrahmen , der Personen, die Arzneimittel in den

Markt einführen, in dem betreffenden Mitgliedstaat
gegenwärtig eingeräumt wird;
c) Kriterien , nach denen Personen , die Arzneimittel in den
Markt einführen, in dem betreffenden Mitgliedstaat

Zielwerte für die Gewinnmargen gewährt werden, sowie
die Kriterien, nach denen es ihnen gestattet wird, über
ihre Zielwerte hinaus Mehrgewinne zu behalten;
d) höchster Gewinnprozentsatz , den Personen, die Arznei
mittel in den Markt einführen, in dem betreffenden
Mitgliedstaat aufgrund einer Genehmigung über ihre
Zielwerte hinaus behalten dürfen .
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sicherungssystem fallenden Erzeugnisse in einem einzi
gen Verwaltungsverfahren entschieden, wird die Frist
um neunzig Tage verlängert. Der Antragsteller macht
den zuständigen Behörden ausreichende Angaben. Sind
die Angaben zur Begründung des Antrags unzureichend,
so wird die Frist ausgesetzt, und die zuständigen Behör
den teilen dem Antragsteller unverzüglich mit, welche
zusätzlichen Einzelangaben erforderlich sind.

Läßt ein Mitgliedstaat nicht zu, daß ein Antrag nach
diesem Artikel gestellt werden kann, bevor die zuständi
gen Behörden dem Preis zugestimmt haben, der für das
Erzeugnis gemäß Artikel 2 verlangt werden soll , so muß
er sicherstellen, daß die Dauer der beiden Verfahren
zusammen 180 Tage nicht übersteigt. Diese Frist kann

nach Artikel 2 verlängert oder nach Unterabsatz 1
ausgesetzt werden .

2. Eine Entscheidung, ein Arzneimittel nicht in die Liste der
unter das Krankenversicherungssystem fallenden Er
zeugnisse aufzunehmen , muß eine auf objektiven und
überprüfbaren Kriterien beruhende Begründung enthal
ten ; gegebenenfalls sind zugrundeliegende Stellungnah
men oder Empfehlungen von Sachverständigen hierin
anzugeben . Der Antragsteller ist über Rechtsmittel und
Rechtsmittelfristen zu belehren .

Diese Informationen werden einmal jährlich sowie bei

wesentlichen Änderungen auf den neuesten Stand
gebracht.

3 . Vor dem in Artikel 11 Absatz 1 genannten Zeitpunkt
veröffentlichen die Mitgliedstaaten in einer geeigneten
amtlichen Bekanntmachung die Kriterien , die die zustän
digen Behörden bei ihrer Entscheidung, ein Arzneimittel

Wendet ein Mitgliedstaat zusätzlich zu einem System der

in die Liste aufzunehmen oder nicht , zu beachten haben,

unmittelbaren

und teilen sie der Kommission mit.

oder

mittelbaren

Gewinnkontrollen

ein

System der Kontrolle der Preise bestimmter Arten von
Arzneimitteln an , die aus dem Anwendungsbereich des
Gewinnkontrollsystems ausgenommen sind, so gelten für
derartige Preiskontrollen die Artikel 2, 3 und 4. Die Artikel
2, 3 und 4 gelten jedoch nicht, wenn die normale Anwendung
eines Systems unmittelbarer oder mittelbarer Gewinnkon
trollen ausnahmsweise dazu führt, daß ein Preis für ein
einzelnes Arzneimittel festgesetzt wird .

4. Innerhalb eines Jahres nach dem in Artikel 1 1 Absatz 1
genannten Zeitpunkt veröffentlichen die Mitgliedstaaten
in einer geeigneten amtlichen Bekanntmachung eine
vollständige Liste der Erzeugnisse, die unter ihr Kran
kenversicherungssystem fallen, sowie deren von ihren
zuständigen Behörden festgelegte Preise und übermitteln
sie der Kommission . Diese Informationen werden min

destens einmal jährlich auf den neuesten Stand
gebracht.
Artikel 6
Ist ein Arzneimittel durch das staatliche Krankenversiche

rungssystem nur gedeckt, wenn die zuständigen Behörden
beschlossen haben , das betreffende Arzneimittel in eine
Positivliste der unter das staatliche Krankenversicherungs
system fallenden Arzneimittel aufzunehmen, so gilt folgen
des:

1 . Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß eine Entscheidung
über einen Antrag auf Aufnahme eines Arzneimittels in
die Liste der unter das Krankenversicherungssystem
fallenden Arzneimittel, der vom Inhaber einer Genehmi

gung für das Inverkehrbringen gemäß den Vorschriften
des betreffenden Mitgliedstaats gestellt worden ist,
innerhalb von neunzig Tagen nach Eingang des Antrags
getroffen und dem Antragsteller mitgeteilt wird. Kann
ein Antrag nach diesem Artikel gestellt werden , bevor die
zuständigen Behörden dem Preis zugestimmt haben , der
für das Erzeugnis gemäß Artikel 2 verlangt werden soll,
oder wird über den Preis eines Arzneimittels und über
dessen Aufnahme in die Liste der unter das Krankenver

5 . Eine Entscheidung, ein Erzeugnis aus der Liste der unter
das Krankenversicherungssystem fallenden Erzeugnisse
zu streichen, muß eine auf objektiven und überprüfbaren
Kriterien beruhende Begründung enthalten. Sie ist der
zuständigen Person gegebenenfalls mit Angabe zugrun

deliegender Stellungnahmen oder Empfehlungen von
Sachverständigen sowie unter Belehrung über Rechtsmit
tel und Rechtsmittelfristen mitzuteilen .

6 . Eine Entscheidung, eine Arzneimittelkategorie aus der
Liste der unter das Krankenversicherungssystem fallen
den Erzeugnisse zu streichen, muß eine auf objektiven
und überprüfbaren Kriterien beruhende Begründung
enthalten; sie ist in einer geeigneten amtlichen Bekannt
machung zu veröffentlichen.

Artikel 7

Sind die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats ermäch
tigt, Entscheidungen zu treffen, durch die bestimmte Arznei
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mittel oder Arzneimittelkategorien von ihrem staatlichen
Krankenversicherungssystem ausgeschlossen werden (Nega
tivlisten), so gilt folgendes:

kehrs von Arzneispezialitäten vor, um auch diesen Bereich
stärker den normalen Bedingungen des Binnenmarktes anzu

1 . Eine Entscheidung, eine Arzneimittelkategorie von dem
staatlichen Krankenversicherungssystem auszuschlie
ßen, muß eine auf objektiven und überprüfbaren Krite
rien beruhende Begründung enthalten ; sie ist in einer
geeigneten amtlichen Bekanntmachung zu veröffent

(2) Der Rat beschließt über den Vorschlag der Kommis
sion spätestens ein Jahr nach seiner Vorlage.

passen .

Artikel 10

lichen .

2. Vor dem in Artikel 11 Absatz 1 genannten Zeitpunkt
veröffentlichen die Mitgliedstaaten in einer geeigneten
amtlichen Bekanntmachung die Kriterien, die die zustän
digen Behörden bei ihrer Entscheidung, ein Arzneimittel
von dem staatlichen Krankenversicherungssystem auszu
schließen oder nicht, zu beachten haben, und teilen sie
der Kommission mit .

3 . Eine Entscheidung, ein einzelnes Arzneimittel von dem
staatlichen Krankenversicherungssystem auszuschlie
ßen, muß eine auf objektiven und überprüfbaren Krite
rien beruhende Begründung enthalten. Sie ist der zustän
digen Person gegebenenfalls mit Angabe zugrundeliegen
der Stellungnahmen oder Empfehlungen von Sachver
ständigen und unter Belehrung über Rechtsmittel und

(1)
Bei der Kommission wird ein „Beratender Ausschuß
für die Durchführung der Richtlinie 89 / 105 / EWG betref
fend die Transparenz von Maßnahmen zur Regelung der
Preisfestsetzung bei Arzneimitteln für den menschlichen
Gebrauch und ihre Einbeziehung in die staatlichen KrankenVersicherungssysteme" eingesetzt.

(2)
Der Ausschuß hat alle die Anwendung dieser Richt
linie betreffenden Fragen zu prüfen , die von der Kommission
oder auf Antrag eines Mitgliedstaats unterbreitet werden.

(3 )
Der Ausschuß setzt sich aus je einem Vertreter jedes
Mitgliedstaats zusammen. Für jeden Vertreter gibt es einen
Stellvertreter. Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des
Ausschusses teilzunehmen .

Rechtsmittelfristen mitzuteilen .

(4)

4 . Innerhalb eines Jahres nach dem in Artikel 11 Absatz 1
genannten Zeitpunkt veröffentlichen die zuständigen
Behörden in einer geeigneten amtlichen Bekanntma
chung eine Liste der Arzneimittel , die von ihrem Kran
kenversicherungssystem ausgeschlossen worden sind ,
und teilen sie der Kommission mit. Diese Informationen
werden mindestens alle sechs Monate auf den neuesten

Stand gebracht.

Artikel 8

(1)

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission vor dem in

Artikel 1 1 Absatz 1 genannten Zeitpunkt die Kriterien mit,
welche die zuständigen Behörden für die therapeutische
Eingliederung der Arzneimittel beim staatlichen System der
Sozialversicherung anwenden.
(2)

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission vor dem in

Artikel 11 Absatz 1 genannten Zeitpunkt die Kriterien mit ,
welche die zuständigen Behörden bei der Prüfung zugrunde
legen, ob die Preise für Transfers von bei der Herstellung von
Arzneimitteln verwendeten aktiven Wirkstoffen oder Zwi

schenerzeugnissen innerhalb einer Gesellschaftsgruppe ange
messen und durchschaubar sind .

Artikel 9

( 1 ) Die Kommission legt dem Rat unter Berücksichtigung
der gewonnenen Erfahrungen spätestens zwei Jahre nach
dem in Artikel 11 Absatz 1 genannten Zeitpunkt einen
Vorschlag mit Maßnahmen für die Aufhebung der noch
bestehenden Hemmnisse oder Verzerrungen des freien Ver

Ein Vertreter der Kommission führt den Vorsitz im

Ausschuß .

(5 )

Der Ausschuß legt seine Geschäftsordnung fest.
Artikel 11

(1 )
Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften , um dieser Richtlinn
spätestens am 31 . Dezember 1989 nachzukommen . Si<
setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

(2) Vor dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt übermii
teln die Mitgliedstaaten der Kommission den Wortlaut alk-r
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Preisfestsetzung
bei Arzneimitteln, Gewinne der Arzneimittelhersteller uno
Erstattung von Arzneimitteln durch die staatlichen Kranken

Versicherungssysteme. Zusätze und Änderungen diese r
Rechts- und VerwaltungsVorschriften sind der Kommission
unverzüglich mitzuteilen.
Artikel 12

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 21 . Dezember 1988 .

Im Namen des Rates
Der Präsident
V. PAPANDREOU
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RICHTLINIE DES RATES

vom 21 . Dezember 1988

zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Bauprodukte
( 89 / 106 / EWG )

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100 a,
auf Vorschlag der Kommission ( 1 ),

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament (2),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus

Belange im Interesse des Allgemeinwohls verlangt; das in den
Mitgliedstaaten bereits bestehende und begründete Schutz
niveau darf dabei nicht verringert werden.

Die wesentlichen Anforderungen sind als übergeordnete und
als spezielle Kriterien festgelegt, denen die Bauwerke genü
gen müssen; sie sind so zu verstehen, daß Bauwerke einzelne,
mehrere oder alle dieser Anforderungen, soweit dies in
Vorschriften verlangt wird , mit einer angemessenen Zuver
lässigkeit erfüllen müssen.

ses ( 3),

in Erwägung nachstehender Gründe:
Es obliegt den Mitgliedstaaten sicherzustellen , daß auf ihrem
Gebiet die Bauwerke des Hoch- und des Tiefbaus derart

entworfen und ausgeführt werden, daß die Sicherheit der
Menschen , der Haustiere und der Güter nicht gefährdet und
andere wesentliche Anforderungen im Interesse des Allge
meinwohls beachtet werden .

Die Vorschriften der Mitgliedstaaten enthalten Anforderun
gen nicht nur hinsichtlich der baulichen Sicherheit, sondern
auch bezüglich Gesundheit, Dauerhaftigkeit, Energieeinspa
rung, Umweltschutz , Aspekten der Wirtschaftlichkeit und
anderer Belange des öffentlichen Interesses.
Diese Anforderungen, die oft in einzelstaatlichen Gesetzen,
Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften nieder
gelegt sind , beeinflussen die Beschaffenheit der verwendeten
Bauprodukte unmittelbar und spiegeln sich in den nationalen
Produktnormen, den technischen Zulassungen, anderen
technischen Spezifikationen und Bestimmungen wider, die
infolge ihrer Verschiedenheit den Warenverkehr innerhalb
der Gemeinschaft behindern .

Das vom Europäischen Rat im Juni 1985 gebilligte Weiß
buch über die Vollendung des Binnenmarktes sieht in
Paragraph 71 vor, diese allgemeine Politik branchenspezi
fisch zu akzentuieren und insbesondere auch im Bausektor

durchzuführen . Die Beseitigung der technischen Hemmnisse
auf diesem Sektor, sofern sie nicht durch die gegenseitige
Anerkennung der Gleichwertigkeit zwischen allen Mitglied

staaten abgebaut werden können, soll in Übereinstimmung
mit der neuen Konzeption gemäß der Entschließung des
Rates vom 7 . Mai 1985 (4 ) erfolgen , die die Festlegung
wesentlicher Anforderungen an die Sicherheit oder an andere
(») ABl . Nr. C 93 vom 6 . 4 . 1987 , S. 1 .
-) ABl . Nr . C 305 vom 16 . 11 . 1987 , S. 74 , und ABl . Nr . C 326
vom 19 . 12 . 1988 .

, 3 ) ABl . Nr . C 95 vom 11 . 4. 1988 , S. 29 .
(«) ABl . Nr . C 136 vom 4 . 6 . 1985 , S. 1 .

Als Grundlage für die Erarbeitung harmonisierter Normen
oder sonstiger technischer Spezifikationen auf Gemein
schaftsebene und für die Konzipierung und Erteilung euro
päischer technischer Zulassungen werden Grundlagendoku
mente erstellt, die diese Anforderungen auf der technischen
Ebene konkretisieren.

Diese wesentlichen Anforderungen bilden die Grundlage für
die Erstellung harmonisierter Normen für Bauprodukte auf
europäischer Ebene. Um den größten Nutzen für einen
einheitlichen Binnenmarkt zu verwirklichen, möglichst vie
len Herstellern den Zugang zu diesem Markt zu eröffnen,
eine größtmögliche Markttransparenz zu gewährleisten und
die Voraussetzungen für ein harmonisiertes Gesamtregel
werk im Bauwesen zu schaffen, sollen so weit und so schnell

wie möglich harmonisierte Normen geschaffen werden.
Diese Normen werden von privaten Stellen ausgearbeitet und
müssen ihren Charakter als unverbindliche Formulierungen
beibehalten. Zu diesem Zweck werden das Europäische
Komitee für Normung (CEN) und das Europäische Komitee
für elektrische Normung (CENELEC) als die Stellen aner
kannt, die für die Festlegung der harmonisierten Normen
gemäß den am 13 . November 1984 unterzeichneten allge
meinen Leitlinien für die Zusammenarbeit zwischen der

Kommission und diesen beiden Stellen zuständig sind . Im
Sinne der vorliegenden Richtlinie ist eine harmonisierte
Norm eine technische Spezifikation ( Europäische Norm oder
Harmonisierungsdokument), die von einer der beiden oder
von beiden vorgenannten Stellen im Auftrag der Kommis
sion gemäß der Richtlinie 83 / 189 / EWG des Rates vom
28 . März 1983 über ein Informationsverfahren auf dem

Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (5) festge
legt wurde.
Aufgrund der Besonderheit der Bauprodukte sind diese
harmonisierten Normen genau festzulegen . Dementspre
chend müssen Grundlagendokumente erstellt werden, aus
denen sich die Verbindungen zwischen Normungsmandaten
und wesentlichen Anforderungen ergeben . In den harmoni
sierten Normen, in denen so weit wie möglich die Leistungs
( s ) ABl. Nr. L 109 vom 26 . 4 . 1983 , S. 8 .
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fähigkeit der Produkte spezifiziert wird , wird diesen in
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten zu erstellenden
Grundlagendokumenten Rechnung getragen.
Zur Beachtung unterschiedlicher Niveaus der wesentlichen
Anforderungen bei bestimmten Bauwerken und von Unter
schieden in den einzelnen Mitgliedstaaten werden in den
Grundlagendokumenten und in den harmonisierten techni
schen Spezifikationen Klassen für Anforderungen und Lei
stungsniveaus vorgesehen, denen die Produkte in den Mit
gliedstaaten künftig genügen müssen.
Harmonisierte Normen sollten Klassifizierungen enthalten ,
aufgrund deren Bauprodukte, die den wesentlichen Anforde

rungen entsprechen und die in Übereinstimmung mit den

gibt. Hiermit soll eine Anerkennung der Ergebnisse von
Prüfungen erleichtert werden, die in einem anderen Mitglied
staat nach den technischen Bestimmungen des Bestimmungs
mitgliedstaats durchgeführt worden sind.

Es ist ein Ständiger Ausschuß für das Bauwesen mit Exper
ten, die von den Mitgliedstaaten benannt werden , einzurich
ten, der die Kommission bei der Durchführung und prakti
schen Anwendung dieser Richtlinie unterstützt.
Der Verantwortung der Mitgliedstaaten für Sicherheit,
Gesundheit und andere durch die wesentlichen Anforderun

gen abgedeckte Belange auf ihrem Gebiet wird in einer
Schutzklausel Rechnung getragen , die geeignete Schutzmaß
nahmen vorsieht —

Rechtsvorschriften und den durch die örtlichen klimatischen

und sonstigen Gegebenheiten gerechtfertigten herkömm
lichen technischen Verfahren erzeugt und verwendet werden ,
weiterhin in Verkehr gebracht werden können.
Von der Brauchbarkeit eines Produktes ist auszugehen, wenn
es mit einer harmonisierten Norm, mit einer europäischen
technischen Zulassung oder einer auf Gemeinschaftsebene
anerkannten nicht harmonisierten technischen Spezifikation
übereinstimmt. Daneben kann in dem Fall, daß Produkte
eine geringe Bedeutung im Hinblick auf die wesentlichen
Anforderungen haben und von bestehenden technischen
Spezifikationen abweichen, der Nachweis der Brauchbarkeit
über eine Bescheinigung einer anerkannten Stelle geführt

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

Anwendungsbereich — Begriffsbestimmungen —
Anforderungen — Technische Spezifikationen — Freier
Warenverkehr

Artikel 1

werden .

Produkte, die in diesem Sinne brauchbar sind , sind unmit
telbar durch das EG-Zeichen erkenntlich . Sie können im

gesamten Gebiet der Gemeinschaft frei verkehren und für den
vorgesehenen Zweck frei verwendet werden.

Bei Produkten, für die europäische Normen innerhalb eines
angemessenen Zeitraums nicht erstellt werden können oder
nicht zu erwarten sind, oder die wesentlich von einer Norm

abweichen, kann aufgrund von gemeinsamen Leitlinien die
Brauchbarkeit mit Hilfe der europäischen technischen Zulas
sung bestätigt werden . Die gemeinsamen Leitlinien für die
Erteilung europäischer technischer Zulassungen werden
unter Brücksichtigung der Grundlagendokumente erarbei

(1)
Diese Richtlinie gilt für Bauprodukte, soweit für sie
die wesentlichen Anforderungen an Bauwerke nach Artikel 3
Absatz 1 Bedeutung haben .
(2) Im Sinne dieser Richtlinie ist unter „Bauprodukt" jedes
Produkt zu verstehen , das hergestellt wird , um dauerhaft in
Bauwerke des Hoch- oder Tiefbaus eingebaut zu werden.
Bauprodukte werden nachstehend „Produkte" genannt; Bau
werke sowohl des Hochbaus als auch des Tiefbaus werden

nachstehend „Bauwerke" genannt.

Artikel 2

tet .

In Ermangelung harmonisierter Normen oder europäischer
technischer Zulassungen können einzelstaatliche oder andere
nicht harmonisierte technische Spezifikationen als geeignete
Grundlage für die Vermutung, daß die wesentlichen Anfor
derungen erfüllt sind, anerkannt werden.
Die Konformität der Produkte mit den harmonisierten
Normen und den auf Gemeinschaftsebene anerkannten nicht

harmonisierten technischen Spezifikationen ist durch Ver
fahren der werkseigenen Produktionskontrolle und der

Überwachung, Prüfung, Beurteilung und Zertifizierung
durch unabhängige qualifizierte Stellen oder durch den

(1)
Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maß
nahmen, damit die Produkte gemäß Artikel 1 , die zur
Verwendung in Bauwerken bestimmt sind, nur in Verkehr
gebracht werden können, wenn sie brauchbar sind, d. h .
solche Merkmale aufweisen, daß das Bauwerk, für das sie
durch Einbau, Zusammenfügung, Anbringung oder Instal
lierung verwendet werden sollen , bei ordnungsgemäßer
Planung und Bauausführung die wesentlichen Anforderun
gen nach Artikel 3 erfüllen kann, wenn und wo für bestimmte
Bauwerke Regelungen gelten, die entsprechende Anforde
rungen enthalten.

Hersteller selbst sicherzustellen .

(2) Wenn Bauprodukte Gegenstand anderer Gemein
schaftsrichtlinien im Hinblick auf andere Aspekte sind , gibt

Ein Sonderverfahren dient als Übergangsmaßnahme für

das EG-Konformitätszeichen nach Artikel 4 Absatz 2 ,
nachstehend „EG-Zeichen" genannt, in diesen Fällen an, daß
die Anforderungen dieser anderen Richtlinie auch erfällt

diejenigen Prckiukte, für die es noch keine auf europäischer
Ebene anerkannten Normen oder technische Zulassungen

werden .
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( 3 ) Betrifft eine später erlassene Richtlinie hauptsächlich
andere Gesichtspunkte und nur in geringerem Umfang die
wesentlichen Anforderungen der vorliegenden Richtlinie, so
ist in dieser späteren Richtlinie sicherzustellen, daß sie auch
die Anforderungen der vorliegenden Richtlinie berücksich
tigt.
(4)
Diese Richtlinie berührt nicht die Befugnis der Mit
gliedstaaten , unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen
Bedingungen vorzuschreiben, die sie zum Schutz der Arbeit
nehmer bei der Verwendung der Produkte für erforderlich

halten, sofern dies keine Änderungen der Produkte in bezug
auf die Bestimmungen dieser Richtlinie zur Folge hat.

Artikel 3

(1)

Die wesentlichen auf Bauwerke anwendbaren Anfor

derungen, die die technischen Merkmale eines Produkts
beeinflussen können, sind in Form von einzelnen Vorgaben
in Anhang I aufgeführt.
Von diesen Anforderungen können eine, mehrere oder alle
berücksichtigt werden; sie sind während einer angemessenen
Lebensdauer zu erfüllen .

( 2) Um etwaige unterschiedliche Bedingungen geographi
scher, klimatischer und lebensgewohnheitlicher Art sowie
unterschiedliche Schutzniveaus zu berücksichtigen , die gege
benenfalls auf einzelstaadicher, regionaler oder lokaler Ebe
ne bestehen, können für jede wesentliche Anforderung
Klassen in den Dokumenten nach Absatz 3 und den techni

schen Spezifikationen nach Artikel 4 für die einzuhaltende
Anforderung festgelegt werden.
(3 )
Die wesentlichen Anforderungen werden in Doku
menten (Grundlagendokumente) konkret formuliert, mit
denen die erforderlichen Verbindungen zwischen den
wesentlichen Anforderungen nach Absatz 1 und den Nor
mungsaufträgen, Aufträgen für Leitlinien für die europäische
technische Zulassung oder der Anerkennung anderer techni
scher Spezifikationen im Sinne der Artikel 4 und 5 geschaffen
werden .
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Planung und Bauausführung die wesentlichen Anforderun
gen nach Artikel 3 erfüllen können, und diese Produkte das
EG-Zeichen tragen. Das EG-Zeichen besagt,

a) daß sie mit den entsprechenden nationalen Normen
übereinstimmen , in die die harmonisierten Normen
umgesetzt worden sind und deren Fundstellen im Amts
blatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht

worden sind . Die Mitgliedstaaten veröffendichen die
Fundstellen dieser einzelstaatlichen Normen;

b) daß sie mit einer europäischen technischen Zulassung
übereinstimmen, die nach dem Verfahren des Kapitels III
ausgestellt wurde; oder

c) daß sie den nationalen technischen Spezifikationen
gemäß Absatz 3 entsprechen, soweit keine harmonisier
ten Spezifikationen vorliegen; ein Verzeichnis dieser
nationalen Spezifikationen ist nach dem Verfahren des
Artikels 5 Absatz 2 zu erstellen .

(3 ) Die Mitgliedstaaten können der Kommission den
Wortlaut ihrer nationalen technischen Spezifikationen, die
ihres Erachtens mit den wesentlichen Anforderungen nach
Artikel 3 übereinstimmen, übermitteln. Die Kommission
leitet diese nationalen technischen Spezifikationen umgehend
an die anderen Mitgliedstaaten weiter. Nach dem Verfahren
des Artikels 5 Absatz 2 unterrichtet sie die Mitgliedstaaten
über diejenigen nationalen technischen Spezifikationen, bei

denen von der Übereinstimmung mit den wesentlichen
Anforderungen nach Artikel 3 ausgegangen wird.
Für die Einleitung und Durchführung dieses Verfahrens ist
die Kommission unter Einschaltung des in Artikel 19 vorge
sehenen Ausschusses zuständig.
Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Fundstellen dieser
technischen Spezifikationen. Diese werden außerdem von
der Kommission im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften veröffentlicht.
(4)
Hat ein Hersteller oder sein in der Gemeinschaft
ansässiger Bevollmächtigter die bestehenden technischen
Spezifikationen gemäß Absatz 2 nicht oder nur teilweise
angewandt, aufgrund deren das Produkt entsprechend den
Kriterien des Artikels 13 Absatz 4 dem Verfahren der

Artikel 4

( 1 ) Normen und technische Zulassungen werden im Sinne
dieser Richtlinie „technische Spezifikationen" genannt.

Konformitätserklärung gemäß Anhang III Nummer 2 Zif
fer ii), Möglichkeiten 2 und 3 , unterzogen werden muß, so
wird unter Beachtung der entsprechenden Bestimmungen in
Artikel 13 Absatz 4 und Anhang III die Brauchbarkeit des
betreffenden Produkts im Sinne von Artikel 2 Absatz 1

gemäß dem Verfahren von Anhang III Nummer 2 Ziffer ii),
Möglichkeit 2, nachgewiesen.

Im Sinne dieser Richtlinie sind unter harmonisierten Normen

die technischen Spezifikationen zu verstehen, die vom CEN
oder vom CENELEC oder von beiden gemeinsam im Auftrag
der Kommission gemäß der Richtlinie 83 / 189 / EWG nach
Stellungnahme des in Artikel 19 vorgesehenen Ausschusses
und aufgrund der am 13 . November 1984 unterzeichneten
allgemeinen Leitlinien für die Zusammenarbeit zwischen der
Kommission und diesen beiden Stellen genehmigt wurden.
(2)
Die Mitgliedstaaten gehen von der Brauchbarkeit der
Produkte aus, wenn sie so beschaffen sind, daß die Bauwer

ke, für die sie verwendet werden, bei ordnungsgemäßer

(5) Eine Liste der Produkte, die in bezug auf Gesundheit
und Sicherheit nur eine untergeordnete Rolle spielen, wird
von der Kommission nach Befassung des in Artikel 19
vorgesehenen Ausschusses erstellt, verwaltet und regelmäßig
überarbeitet; die betreffenden Produkte können in Verkehr
gebracht werden, sofern eine Erklärung des Herstellers über
die Konformität mit den anerkannten Regeln der Technik
vorliegt.

( 6)
Das EG-Zeichen besagt, daß ein Produkt den Anfor
derungen der Absätze 2 und 4 genügt. Für das Anbringen des
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EG-Zeichens auf dem Produkt selbst, auf einem daran

liehen oder privaten Stellen festgelegt werden , die als öffent

angebrachten Etikett, auf seiner Verpackung oder auf den
kommerziellen Begleitpapieren ist der Hersteller oder sein in
der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter verantwort

liches Unternehmen oder als öffentliche Einrichtung auf
grund einer Monopolstellung handeln .

lich .

Ein Muster dieses EG-Zeichens und die Bedingungen für
seine Verwendung sind in Anhang III enthalten.
Die Produkte im Sinne des Absatzes 5 dürfen das EG-Zeichen

nicht tragen .

Artikel 5

(2)
Die Mitgliedstaaten dürfen jedoch auf ihrem Gebiet
das Inverkehrbringen von nicht unter Artikel 4 Absatz 2
fallenden Produkten gestatten, wenn diese nationalen Vor
schriften, die im Einklang mit dem Vertrag stehen, entspre
chen, es sei denn, die europäischen technischen Spezifikatio
nen gemäß Kapitel II und III bestimmen etwas anderes. Die
Kommission und der in Artikel 19 vorgesehene Ausschuß
werden die Entwicklung der europäischen technischen Spe
zifikationen regelmäßig beobachten und überprüfen.
(3 ) Wenn die einschlägigen europäischen technischen
Spezifikationen selbst oder aufgrund von Grundlagendoku

Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffas

menten nach Artikel 3 Absatz 3 zwischen verschiedenen

sung, daß die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a) und b)
genannten harmonisierten Normen oder europäischen tech

Klassen mit unterschiedlichen Leistungsstufen unterschei

nischen Zulassungen oder die in Kapitel II genannten
Mandate den Bestimmungen der Artikel 2 und 3 nicht

einzuhaltenden Leistungsstufen nur innerhalb der auf
Gemeinschaftsebene angenommenen Klassifizierungen und
nur unter Verwendung aller, einiger oder einer Klasse

(1 )

genügen , so befaßt dieser Mitgliedstaat oder die Kommission
unter Angabe der Gründe den in Artikel 19 vorgesehenen
Ausschuß. Dieser Ausschuß nimmt hierzu umgehend Stel
lung.

den, dürfen die Mitgliedstaate^ die auch in ihrem Gebiet

bestimmen .

Unter Berücksichtigung dieser Stellungnahme und im Falle
harmonisierter Normen nach Anhörung des mit der Richt
linie 83 / 189 / EWG eingesetzten Ausschusses teilt die Kom
mission den Mitgliedstaaten mit, ob die betreffenden Nor
men oder Zulassungen aus den Veröffentlichungen gemäß
Artikel 7 Absatz 3 gestrichen werden müssen .

(2)
Nach Eingang der Mitteilung gemäß Artikel 4 Ab
satz 3 befaßt die Kommission den in Artikel 19 vorgesehenen
Ausschuß. Unter Berücksichtigung der Stellungnahme dieses
Ausschusses unterrichtet die Kommission die Mitgliedstaa
ten , ob für die betreffende technische Spezifikation die
Annahme der Konformität gilt, und veröffentlicht gegebe
nenfalls eine Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften.

Ist die Kommission oder ein Mitgliedstaat der Auffassung,
daß eine technische Spezifikation den erforderlichen Bedin
gungen für die Annahme der Konformität mit den Bestim
mungen der Artikel 2 und 3 nicht mehr erfüllt, so befaßt die
Kommission den in Artikel 19 vorgesehenen Ausschuß.
Unter Berücksichtigung der Stellungnahme dieses Ausschus

ses unterrichtet die Kommission die Mitgliedstaaten, ob für
die betreffende nationale technische Spezifikation weiterhin
die Annahme der Konformität gelten soll oder ob , wenn dies
nicht der Fall ist, die in Artikel 4 Absatz 3 genannte
Fundstelle hierfür gestrichen werden muß.

Artikel 6

(1)
Die Mitgliedstaaten dürfen den freien Verkehr, das
Inverkehrbringen und die Verwendung von Produkten, die
dieser Richtlinie entsprechen, auf ihrem Gebiet nicht behin

KAPITEL II

Harmonisierte Normen

Artikel 7

(1)
Um die Qualität der harmonisierten Normen für
Produkte sicherzustellen , sind die Normen von den europäi
schen Normenorganisationen auf der Grundlage von Man

daten zu erstellen, die die Kommission ihnen entsprechend
dem Verfahren der Richtlinie 83 / 189 / EWG nach Befassung
des in Artikel 19 vorgesehenen Ausschusses entsprechend
den zwischen der Kommission und diesen Organen am
13 . November 1984 unterzeichneten allgemeinen Bestim
mungen über die Zusammenarbeit erteilt.

(2) Die zu erstellenden Dokumente berücksichtigen die
Grundlagendokumente und sind soweit wie möglich in Form
von Leistungsanforderungen an die Produkte abzufassen.

(3 )

Nach Erstellung der Normen durch die europäischen

Normenorganisationen veröffentlicht die Kommission die

Normen durch Angabe der Fundstellen in der Ausgabe C des
Amtsblatts der Europäischen Gemeinschaften.

KAPITEL III

Europäische technische Zulassung
Artikel 8

dern .

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die zweckent
sprechende Verwendung dieser Produkte nicht durch Vor
schriften oder Bedingungen behindert wird , die von öffent

(1)
Die europäische technische Zulassung ist eine positive
technische Beurteilung der Brauchbarkeit eines Produkts
hinsichtlich der Erfüllung der wesentlichen Anforderungen
für Bauwerke, für die das Produkt verwendet wird .
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(2)

Die europäische technische Zulassung kann erteilt

werden für

a ) Produkte, für die weder eine harmonisierte Norm oder
eine anerkannte nationale Norm noch ein Mandat für

eine harmonisierte Norm vorliegt und bei denen die
Kommission nach Befassung des in Artikel 19 vorgese
henen Ausschusses der Auffassung ist, daß eine Norm
nicht bzw. noch nicht ausgearbeitet werden kann , und
b ) Produkte, die nicht nur unwesentlich von harmonisierten
oder anerkannten nationalen Normen abweichen .

Die Regelung nach Buchstabe a) schließt die Erteilung bereits
beantragter europäischer technischer Zulassungen für Pro
dukte, für die Leitlinien für solche Zulassungen bestehen,
nicht aus, auch wenn ein Mandat für eine harmonisierte

Norm erstellt worden ist. Dies gilt bis zum Inkrafttreten der
harmonisierten Norm in den Mitgliedstaaten.
(3 )

11 . 2. 89

(2) Die Zulassungsstellen müssen den Bestimmungen
dieser Richtlinie genügen und insbesondere in der Lage
sein ,

— die Brauchbarkeit neuer Produkte aufgrund von wissen
schaftlichen und praktischen Kenntnissen zu beurtei
len,

— gegenüber den Interessen der betreffenden Hersteller
oder deren Beauftragten unparteiisch zu entscheiden
und

— die Beiträge aller beteiligten Parteien zu einer ausgewo
genen Bewertung zusammenzufassen .
(3)
Das Verzeichnis der zur Erteilung europäischer tech
nischer Zulassungen befugter Zulassungsstellen sowie jede

Änderung dieses Verzeichnisses werden in der Ausgabe C des
Amtsblatts der Europäischen Gemeinschaften veröffent
licht .

In Sonderfällen kann die Kommission abweichend

von Absatz 2 Buchstabe a) nach Befassung des in Artikel 19
vorgesehenen Ausschusses für Produkte , für die ein Mandat
für eine harmonisierte Norm vorliegt oder bei denen die
Kommission festgestellt hat, daß eine harmonisierte Norm
ausgearbeitet werden kann, die Erteilung einer europäischen
technischen Zulassung gestatten . Die Gestattung darf nur für
einen festgelegten Zeitraum gelten.
(4)
Die europäische technische Zulassung wird in der
Regel für fünf Jahre erteilt. Sie kann verlängert werden .

Artikel 9

(1)
Die europäische technische Zulassung für ein Produkt
beruht auf Untersuchungen, Prüfungen und einer Beurtei
lung auf der Basis der in Artikel 3 Absatz 3 genannten
Grundlagendokumente sowie der in Artikel 11 genannten
Leitlinien für dieses Produkt oder die entsprechende Produkt

Artikel 1 1

(1)
Die Kommission erteilt nach Befassung des in Arti
kel 19 vorgesehenen Ausschusses Aufträge zur Erarbeitung
von Leitlinien für die europäische technische Zulassung für
ein Produkt oder eine Produktfamilie an das Gremium der

von den Mitgliedstaaten bestimmten Zulassungsstellen .
( 2)
Die Leitlinien für die europäische technische Zulas
sung für ein Produkt oder eine Produktfamilie sollen insbe
sondere folgendes beinhalten:
a) eine Liste der zu berücksichtigenden Grundlagendoku
mente nach Artikel 3 Absatz 3 ;
b) konkrete Anforderungen an das Produkt im Sinne der
wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3 Absatz 1 ;
c) die Prüfverfahren;

familie .

d) Methode der Auswertung und der Beurteilung der Prüf
ergebnisse;

(2)

e) die Kontroll- und Konformitätsverfahren, die den Vor
schriften nach Artikel 13 , 14 und 15 entsprechen müs

Liegen Leitlinien nach Artikel 1 1 nicht oder noch nicht

vor, so kann eine europäische technische Zulassung unter
Berücksichtigung der einschlägigen wesentlichen Anforde
rungen und der Grundlagendokumente erteilt werden, wenn
sich die Bewertung des Produkts auf einvernehmliche Stel
lungnahmen der Zulassungsstellen stützt, die in dem in
Anhang II genannten Gremium zusammenarbeiten . Kommt
es zu keiner Einigung der Zulassungsstellen, wird der in
Artikel 19 vorgesehene Ausschuß hiermit befaßt.
(3)
Die europäische technische Zulassung für ein Produkt
wird in einem Mitgliedstaat nach dem in Anhang II festge
legten Verfahren auf Antrag des Herstellers oder seines in der
Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten ausgestellt .

sen ;

f) die Geltungsdauer der europäischen technischen Zulas
sung .

(3)
Die Leitlinien für die europäische technische Zulas
sung werden nach Befassung des in Artikel 19 vorgesehenen
Ausschusses von den Mitgliedstaaten in ihrer Amtssprache
bzw. ihren Amtssprachen veröffentlicht.

KAPITEL IV

Grundlagendokumente
Artikel 10

(1)

Jeder Mitgliedstaat teilt den anderen Mitgliedstaaten

Artikel 12

und der Kommission die Namen und Anschriften der Stellen

mit, die er zur Erteilung europäischer technischer Zulassun
gen ermächtigt.

(1)
Die Kommission beauftragt nach Befassung des in
Artikel 19 vorgesehenen Ausschusses technische Ausschüsse ,

in denen die Mitgliedstaaten mitwirken, mit der Ausarbei
tung der in Artikel 3 Absatz 3 genannten Grundlagendoku

(4 )

Die Wahl der Verfahren nach Absatz 3 wird für ein

bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Produktfamilie von

der Kommission nach Befassung des in Artikel 19 vorgese
henen Ausschusses abhängig von

mente .

( 2)
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Die Grundlagendokumente

. a) präzisieren die in Artikel 3 genannten und in Anhang I
festgelegten wesentlichen Anforderungen, indem sie die
Terminologie und die technischen Grundlagen harmoni
sieren und die Klassen oder Stufen für jede Anforderung
bezeichnen , soweit dies erforderlich und nach dem Stand
von Wissenschaft und Technik möglich ist,
b) bezeichnen die Methoden der Wechselbeziehungen zwi
schen diesen Klassen oder Stufen der Anforderungen und
den in Artikel 4 genannten technischen Spezifikationen ,
zum Beispiel Berechnungs- und Nachweismethoden,
technische Entwurfsregeln u. a .,

c) werden in bezug genommen für die Erarbeitung harmo
nisierter Normen und Leitlinien für die europäische
technische Zulassung sowie für die Anerkennung na
tionaler technischer Spezifikationen nach Artikel 4 Ab

a) der Bedeutung des Produkts im Hinblick auf die wesent
lichen Anforderungen, insbesondere bezüglich Gesund
heit und Sicherheit,

b) der Art der Beschaffenheit des Produkts,

c) des Einflusses der Veränderlichkeit der Eigenschaften des
Produkts auf seine Gebrauchstauglichkeit,

d) der Fehleranfälligkeit der Herstellung des Produkts

in Übereinstimmung mit den Einzelheiten des Anhangs III
festgelegt.

Dabei ist dem jeweils am wenigsten aufwendigen Verfahren,
das mit den Sicherheitsanforderungen vereinbar ist, der
Vorzug zu geben.

satz 3 .

Das so bestimmte Verfahren ist in den Mandaten und in

(3 )
Die Kommission veröffentlicht nach Befassung des in
Artikel 19 vorgesehenen Ausschusses die Grundlagendoku
mente in der Ausgabe C des Amtsblatts der Europäischen
Gemeinschaften.

KAPITEL V

technischen Spezifikationen oder in deren Veröffentlichung
anzugeben.
( 5 ) Bei Einzelanfertigung ( auch NichtSerienfertigung)
genügt eine Konformitätserklärung nach Anhang III Num
mer 2 Ziffer ii), Möglichkeit 3 , es sei denn, die technischen
Spezifikationen für Produkte, die für die Sicherheit und die
Gesundheit besondere Bedeutung haben, bestimmen etwas
anderes .

Bescheinigung der Konformität
Artikel 14

Artikel 13

(1 )

In Übereinstimmung mit Anhang III führen die ange

(1)
Für die Bescheinigung der Konformität eines Produkts
mit den Anforderungen einer technischen Spezifikation im

gebenen Verfahren

Sinne des Artikels 4 ist der Hersteller oder sein in der

a) im Falle des Artikels 13 Absatz 3 Buchstabe a ) zur
Ausstellung einer Konformitätserklärung für ein Produkt

Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter verantwortlich .

durch den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft

( 2) Bei Produkten, die einer Konformitätsbescheinigung
unterliegen , wird die Konformität mit technischen Spezifika
tionen im Sinne des Artikels 4 vermutet . Die Konformität

wird durch Prüfung oder andere Nachweise auf der Grund
lage der technischen Spezifikationen nach Anhang III festge
stellt .

ansässigen Bevollmächtigten oder

b) im Falle des Artikels 13 Absatz 3 Buchstabe b ) zur
Erteilung eines Konformitätszertifikats - durch eine
zugelassene Zertifizierungsstelle — für ein System der
Produktionskontrolle und -Überwachung und ein Pro
dukt selbst.

(3)

Die Bescheinigung der Konformität eines Produkts

setzt voraus ,

a) daß der Hersteller über ein werkseigenes Produktions
kontrollsystem verfügt, um sicherzustellen, daß die
Produktion mit den einschlägigen technischen Spezifika
tionen übereinstimmt oder

b) daß zusätzlich zum werkseigenen Produktionskontroll
system für besondere, in den jeweiligen technischen
Spezifikationen bestimmte Produkte eine hierfür zugelas
sene Zertifizierungsstelle in die Beurteilung und Überwa
chung der Produktionskontrolle oder des Produkts ein
geschaltet ist .

Die Einzelheiten der Verfahren der Konformitätsbescheini

gung sind in Anhang III geregelt.

( 2 ) Die Konformitätserklärung des Herstellers oder das
Konformitätszertifikat berechtigt den Hersteller oder seinen
in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten, das ent
sprechende EG-Konformitätszeichen auf dem Produkt

selbst, auf einem am Produkt angebrachten Etikett, auf der
Verpackung oder auf den kommerziellen Begleitpapieren
anzubringen. Das Muster des EG-Zeichens und die Regeln
für seine Verwendung bei den einzelnen Verfahren der
Konformitätsbescheinigung finden sich in Anhang III .
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Artikel IS

Staat innerhalb einer angemessenen Frist über die getroffenen
Maßnahmen. Hält der mitteilende Mitgliedstaat die getrof

(1)
Die Mitgliedstaaten sorgen für die korrekte Verwen
dung des EG-Zeichens .

fenen Maßnahmen nicht für ausreichend, so kann er das
Inverkehrbringen und die Verwendung des betreffenden
Produkts verbieten oder von besonderen Bedingungen
abhängig machen . Er unterrichtet hiervon den anderen
Mitgliedstaat und die Kommission .

(2) Wird festgestellt, daß das EG-Zeichen auf einem
Produkt angebracht worden ist, das nicht oder nicht mehr
dieser Richtlinie genügt, so trägt der Mitgliedstaat, in dem
die Konformität bescheinigt wurde, dafür Sorge, daß erfor
derlichenfalls die Verwendung des EG-Zeichens so lange, bis

Artikel 17

das betroffene Produkt wieder den Konformitätskriterien

entspricht, verboten wird und daß unverkaufte Produkte
zurückgezogen oder die Zeichen entwertet werden .

Die Bestimmungsmitgliedstaaten messen den Berichten und
Konformitätsbescheinigungen , die im Mitgliedstaat des Her
stellers nach dem Verfahren des Artikels 16 erstellt bzw.

Der betreffende Mitgliedstaat setzt die übrigen Mitgliedstaa
ten und die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis;
hierbei gibt er alle qualitativen und quantitativen Einzelhei
ten zur Erkennung des nicht konformen Produkts an.

(3 )

erteilt werden, den gleichen Wert bei wie den entsprechenden
eigenen nationalen Dokumenten .

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß das Anbringen

von mit dem EG-Zeichen verwechselbaren Zeichen auf

KAPITEL VII

Produkten oder ihren Verpackungen untersagt ist.

Zugelassene Stellen

KAPITEL VI

Artikel 18

Sonderverfahren

(1)
Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission ein
Verzeichnis der Namen und Anschriften der Zertifizierungs-,

Überwachungs- und Prüfstellen, die er zur Durchführung
von Aufgaben zum Zwecke von technischen Zulassungen,
Artikel 16

Konformitätszertifizierungen, Überwachungen und Prüfun
gen entsprechend dieser Richtlinie vorgesehen hat.

(1)
Wenn für bestimmte Produkte keine technischen
Spezifikationen nach Artikel 4 Absatz 2 vorliegen, so
betrachtet der Bestimmungsmitgliedstaat auf Antrag im

müssen den in Anhang IV festgelegten Kriterien entspre

Einzelfall die Produkte, die bei den im Mitgliedstaat des

chen.

(2)

Die Zertifizierungs-, Überwachungs- und Prüfstellen

Herstellers durchgeführten Versuchen und Überwachungen
durch eine zugelassene Stelle für ordnungsgemäß befunden
sind , als konform mit den geltenden nationalen Vorschriften,

wenn diese Versuche und Überwachungen nach den im
Bestimmungsmitgliedstaat geltenden oder als gleichwertig
anerkannten Verfahren durchgeführt worden sind.

(3)
Der Mitgliedstaat gibt für die in Absatz 1 angeführten
Stellen die Produkte an , die ihrer Zuständigkeit unterliegen
sollen, und die Art der Aufgaben, die ihnen übertragen
werden sollen .

(2)
Der Mitgliedstaat des Herstellers gibt dem Bestim
mungsmitgliedstaat, nach dessen Vorschriften geprüft und
überwacht werden soll , diejenige Stelle bekannt, die er für
diesen Zweck zuzulassen beabsichtigt. Der Bestimmungsmit
gliedstaat und der Mitgliedstaat des Herstellers gewähren
sich gegenseitig alle notwendigen Informationen. Nach
Austausch der gegenseitigen Informationen läßt der Mit
gliedstaat des Herstellers die so bezeichnete Stelle zu. Hat ein
Mitgliedstaat Bedenken, begründet er seinen Standpunkt

KAPITEL VIII

Ständiger Ausschuß für das Bauwesen

Artikel 1 9

und unterrichtet die Kommission .

(1)

Es wird ein Ständiger Ausschuß für das Bauwesen

(3 ) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die
bezeichneten Stellen sich gegenseitig unterstützen .

eingesetzt.

(4)

Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß eine zugelassene Stelle

bestellten Vertretern ; den Vorsitz führt ein Vertreter der

die Prüfungen und Überwachungen nicht ordnungsgemäß
nach seinen nationalen Vorschriften durchführt, so teilt er

Kommission . Jeder Mitgliedstaat bestellt zwei Vertreter. Die
Vertreter können von Sachverständigen begleitet werden .

dies dem Mitgliedstaat mit, in dem die Stelle zugelassen ist.
Dieser Mitgliedstaat unterrichtet den mitteilenden Mitglied

(3)

( 2)

Der Ausschuß besteht aus von den Mitgliedstaaten

Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.
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Artikel 20

( 1 ) Der in Artikel 19 vorgesehene Ausschuß kann auf
Antrag seines Vorsitzenden oder eines Mitgliedstaats mit
allen Fragen befaßt werden, die sich auf die Durchführung
und die praktische Anwendung dieser Richtlinie beziehen.

Anforderungen der Artikel 2 und 3 nicht entspricht, so trifft
er alle zweckdienlichen Maßnahmen, um diese Produkte aus
dem Markt zu nehmen, ihr Inverkehrbringen zu verbieten
oder ihren freien Verkehr einzuschränken .

Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission unverzüglich
über diese Maßnahme und nennt die Gründe für seine

(2)

Die erforderlichen Bestimmungen für die

a) Festlegung von Klassen für Anforderungen, soweit diese
nicht in den Grundlagendokumenten enthalten sind, und
Festlegung der Verfahren der Konformitätsbescheini
gung in Mandaten für Normen gemäß Artikel 7 Absatz 1
und Leitlinien für Zulassungen gemäß Artikel 11 Ab
satz 1 ,

Entscheidung, insbesondere wenn die Nichtübereinstim
mung auf folgendes zurückzuführen ist :
a) Nichteinhaltung der Bestimmungen der Artikel 2 und 3 ,
wenn das Produkt den technischen Spezifikationen nach
Artikel 4 nicht entspricht;

b ) mangelhafte Anwendung der technischen Spezifikatio
nen nach Artikel 4 ;

b) Erteilung von Aufträgen für Grundlagendokumente
nach Artikel 12 Absatz 1 und Annahme der Grundlagen
dokumente nach Artikel 12 Absatz 3 ,

c) Anerkennung nationaler technischer Spezifikationen
nach Artikel 4 Absatz 3

werden nach dem in den Absätzen 3 und 4 festgelegten
Verfahren erlassen .

(3 )

c) einen Mangel der in Artikel 4 genannten technischen
Spezifikationen selbst .
(2)

Die Kommission konsultiert die betroffenen Parteien

umgehend. Stellt sie aufgrund der Konsultation fest, daß die
getroffene Maßnahme gerechtfertigt ist, so unterrichtet sie
unverzüglich den Mitgliedstaat, der die Maßnahmen getrof
fen hat , sowie die übrigen Mitgliedstaaten.

Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Aus

schuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der

Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf
innerhalb einer Frist ab , die der Vorsitzende unter Berück

sichtigung der Dringlichkeit der betreffenden Frage festset
zen kann. Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit abge
geben , die in Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages für die
Annahme der vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu
fassenden Beschlüsse vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im
Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitglied

staaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen. Der
Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil .
(4) Die Kommission erläßt die beabsichtigten Maßnah
men, wenn sie mit der Stellungnahme des Ausschusses

(3 ) Wird die Entscheidung nach Absatz 1 durch einen
Mangel der Normen oder technischen Spezifikationen
begründet, so befaßt die Kommission nach Anhörung der
Beteiligten den in Artikel 19 vorgesehenen Ausschuß sowie
im Falle von Mängeln in einer harmonisierten Norm den mit
der Richtlinie 83 / 189 / EWG eingesetzten Ausschuß inner
halb einer Frist von zwei Monaten, wenn der Mitgliedstaat,
der die Maßnahmen ergriffen hat, diese beibehalten will , und
leitet die Verfahren nach Artikel 5 ein .

(4) Der zuständige Mitgliedstaat ergreift gegenüber dem
jenigen , der die Konformitätserklärung ausgestellt hat, die
gebotenen Maßnahmen und teilt dies der Kommission so\vie
den übrigen Mitgliedstaaten mit.

übereinstimmen .

Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stellung
nahme des Ausschusses nicht überein oder liegt keine

(5 ) Die Kommission stellt sicher, daß die Mitgliedstaaten
über den Verlauf und die Ergebnisse dieses Verfahrens
unterrichtet werden .

Stellungnahme vor, so unterbreitet die Kommission dem Rat
unverzüglich einen Vorschlag für die zu treffenden Maßnah
men . Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit.
Hat der Rat innerhalb von drei Monaten nach seiner

Befassung keinen Beschluß gefaßt, so werden die vorgeschla
genen Maßnahmen von der Kommission erlassen .

KAPITEL X

Schlußbestimmungen

Artikel 22

KAPITEL IX

Schutzklausel

Artikel 21

(1)
Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß ein Produkt, dessen
Konformität mit dieser Richtlinie bescheinigt wurde , den

(1)
Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften , um dieser Richtlinie
innerhalb von 30 Monaten nach ihrer Bekanntgabe (')
nachzukommen . Sie setzen die Kommission unverzüglich
davon in Kenntnis .

( l ) Diese Richtlinie wurde den Mitgliedstaaten am 27 . Dezember
1988 bekanntgegeben .
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( 2)
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wort
laut der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 23

Bis spätestens 3 1 . Dezember 1993 überprüft die Kommission
im Benehmen mit dem in Artikel 19 vorgesehenen Ausschuß
die Funktionstüchtigkeit der in dieser Richtlinie festgelegten

Verfahren und legt gegebenenfalls geeignete Änderungsvor
schläge vor.
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Artikel 14

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 21 . Dezember 1988 .

Im Namen des Rates
Der Präsident
V. PAPANDREOU
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ANHANG I

WESENTLICHE ANFORDERUNGEN

Mit den Bauprodukten müssen Bauwerke errichtet werden können, die ( als Ganzes und in ihren Teilen) unter
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit gebrauchstauglich sind und hierbei die nachfolgend genannten wesent
lichen Anforderungen erfüllen , sofern für die Bauwerke Regelungen gelten , die entsprechende Anforderungen
enthalten . Diese Anforderungen müssen bei normaler Instandhaltung über einen wirtschaftlichen angemessenen
Zeitraum erfüllt werden. Die Anforderungen setzen normalerweise vorhersehbare Einwirkungen voraus.
1 . Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Das Bauwerk muß derart entworfen und ausgeführt sein, daß die während der Errichtung und Nutzung
möglichen Einwirkungen keines der nachstehenden Ereignisse zur Folge haben:
a ) Einsturz des gesamten Bauwerks oder eines Teils;
b) größere Verformungen in unzulässigem Umfang;

c) Beschädigungen anderer Bauteile oder Einrichtungen und Ausstattungen infolge zu großer Verformungen
der tragenden Baukonstruktion ;

d) Beschädigungen durch ein Ereignis in einem zur ursprünglichen Ursache unverhältnismäßig großen
Ausmaß.
2.

Brandschutz

Das Bauwerk muß derart entworfen und ausgeführt sein , daß bei einem Brand
— die Tragfähigkeit des Bauwerks während eines bestimmten Zeitraums erhalten bleibt,
— die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerks begrenzt wird,
— die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauwerke begrenzt wird ,
— die Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen oder durch andere Maßnahmen gerettet werden
können ,

— die Sicherheit der Rettungsmannschaften berücksichtigt ist .
3 . Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Das Bauwerk muß derart entworfen und ausgeführt sein, daß die Hygiene und die Gesundheit der Bewohner
und der Anwohner insbesondere durch folgende Einwirkungen nicht gefährdet werden:
— Freisetzung giftiger Gase,
— Vorhandensein gefährlicher Teilchen oder Gase in der Luft,
— Emission gefährlicher Strahlen ,

— Wasser- oder Bodenverunreinigung oder -Vergiftung,
— unsachgemäße Beseitigung von Abwasser, Rauch und festem oder flüssigem Abfall ,
— Feuchtigkeitsansammlung in Bauteilen und auf Oberflächen von Bauteilen in Innenräumen .
4 . Nutzungssicherheit

Das Bauwerk muß derart entworfen und ausgeführt sein, daß sich bei seiner Nutzung oder seinem Betrieb keine
unannehmbaren Unfallgefahren ergeben, wie Verletzungen durch Rutsch-, Sturz- und Aufprallunfälle,
Verbrennungen , Stromschläge, Explosionsverletzungen .
5.

Schallschutz

Das Bauwerk muß derart entworfen und ausgeführt sein , daß der von den Bewohnern oder von in der Nähe
befindlichen Personen wahrgenommene Schall auf einem Pegel gehalten wird, der nicht gesundheitsgefähr

dend ist und bei dem zufriedenstellende Nachtruhe-, Freizeit- und Arbeitsbedingungen sichergestellt sind.
6 . Energieeinsparung und Wärmeschutz

Das Bauwerk und seine Anlagen und Einrichtungen für Heizung, Kühlung und Lüftung müssen derart
entworfen und ausgeführt sein , daß unter Berücksichtigung der klimatischen Gegebenheiten des Standortes der
Energieverbrauch bei seiner Nutzung gering gehalten und ein ausreichender Wärmekomfort der Bewohner
gewährleistet wird.
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ANHANG II

EUROPÄISCHE TECHNISCHE ZULASSUNG

1 . Ein Antrag auf Zulassung kann von einem Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft ansässigen

Bevollmächtigten nur bei einer einzigen hierfür zugelassenen Stelle gestellt werden.
2. Die von den Mitgliedstaaten bestimmten Zulassungsstellen schließen sich in einem Gremium zusammen .
Dieses Gremium ist in seinem Aufgabenbereich zu einer engen Abstimmung mit der Kommission verpflichtet,
die in wichtigen Fragen den in Artikel 19 vorgesehenen Ausschuß konsultiert. Hat ein Mitgliedstaat mehr als

eine Zulassungsstelle bestimmt, obliegt dem Mitgliedstaat die Koordinierung dieser Stellen; er bestimmt auch
jeweils die Stelle, die im Gremium spricht.

3 . Die gemeinsamen Verfahrensregeln für die Antragstellung, die Vorbereitung und die Erteilung der
Zulassungen werden von dem Gremium erarbeitet, in dem die bestimmten Zulassungsstellen zusammenge
schlossen sind. Die gemeinsamen Verfahrensregeln werden durch die Kommission aufgrund der Stellung
nahme des Ausschusses nach Artikel 20 angenommen.
4. Die Zulassungsstellen gewähren sich im Rahmen des Gremiums, in dem sie zusammengeschlossen sind, alle
erforderliche gegenseitige Unterstützung. Diesem Gremium obliegt auch die Abstimmung in konkreten Fragen
technischer Zulassungen . Bei Bedarf bildet das Gremium zu diesem Zweck Untergruppen.

5. Die europäischen technischen Zulassungen werden von den Zulassungsstellen veröffentlicht, die allen anderen
zugelassenen Stellen davon Kenntnis geben. Auf Anforderung einer zugelassenen Zulassungsstelle ist dieser ein
vollständiges Belegexemlar einer erteilten Zulassung zur Kenntnis zu geben.
6 . Die durch das Verfahren der europäischen technischen Zulassung bedingten Kosten hat der Antragsteller
entsprechend nationalen Regelungen zu tragen .
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ANHANG III

BESCHEINIGUNG DER KONFORMITÄT MIT TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN

1.

ELEMENT DER KONTROLLE DER KONFORMITÄT

Bei der Festlegung der Verfahren zur Bescheinigung der Konformität eines Produkts mit den technischen
Spezifikationen nach Artikel 13 sind die nachstehenden Elemente der Kontrolle der Konformität zu
verwenden . Welche Elemente für ein System verwendet werden und in welcher Kombination , richtet sich
nach den Erfordernissen für das jeweilige Produkt oder die jeweilige Produktgruppe nach den in Artikel 13
Absätze 3 und 4 genannten Kriterien .
a ) Erstprüfung des Produkts durch Hersteller oder zugelassene Stelle ;

b) Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch Hersteller oder
zugelassene Stelle ;
c) Stichprobenprüfung (audit-testing) von im Werk, auf dem offenen Markt oder auf der Baustelle
entnommenen Proben durch Hersteller oder zugelassene Stelle;
d) Prüfung von Proben aus einem zur Lieferung anstehenden oder gelieferten Los durch Hersteller oder
zugelassene Stelle ;
e ) Werkseigene Produktionskontrolle ;

f) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch eine zugelassene Stelle;

g) laufende Überwachung, Beurteilung und Auswertung (insgesamt) der werkseigenen Produktionskon
trolle durch eine zugelassene Stelle .

In der Richtlinie bedeutet werkseigene Produktionskontrolle die ständige Eigenüberwachung der Produktion
durch den Hersteller. Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind
systematisch in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten. Diese im Rahmen der
Produktionskontrolle erstellten Unterlagen gewährleisten eine gemeinsame Grundlage für eine Qualitäts
sicherung und ermöglichen es, die Einhaltung der geforderten Eigenschaften der Produkte sowie das
wirksame Funktionieren der Produktionskontrolle zu überprüfen.
2.

SYSTEME DER KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

Vorzugsweise kommen folgende Systeme der Konformitätsbescheinigung zur Anwendung:

i) Zertifizierung der Konformität des Produkts durch eine zugelassene Zertifizierungsstelle aufgrund
von :

a) (Aufgaben des Herstellers)
1 . werkseigener Produktionskontrolle;

2. zusätzlicher Prüfung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller nach festgelegtem
Prüfplan;

b) (Aufgaben der zugelassenen Stelle)
3 . Erstprüfung des Produkts;

4. Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

5 . laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskon
trolle ;

6 . gegebenenfalls Stichprobenprüfung von im Werk, auf dem Markt oder auf der Baustelle
entnommenen Proben .

ii) Konformitätserklärung des Herstellers für das Produkt aufgrund von:
Möglichkeit 1
a) (Aufgaben des Herstellers)
1 . Erstprüfung des Produkts;
2 . werkseigener Produktionskontrolle;

3 . gegebenenfalls Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan; '
b) (Aufgaben der zugelassenen Stelle)
4. Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von
— Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

— gegebenenfalls laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle .
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Möglichkeit 2
1 . Erstprüfung des Produkts durch eine zugelasse Prüfstelle;
2 . werkseigener Produktionskontrolle.
Möglichkeit 3
1 . Erstprüfung durch den Hersteller;
2. werkseigener Produktionskontrolle.
3.

FÜR DIE KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG EINGESCHALTETE STELLEN

Im Hinblick auf die Funktion der für die Konformitätsbescheinigung eingeschalteten Stellen ist zu
unterscheiden zwischen :

i) Zertifizierungsstelle, einer staatlichen oder nichtstaatlichen unparteiischen Stelle, die für die Durch
führung der Konformitätszertifizierung entsprechend vorgegebenen Verfahrens- und Durchführungs
regeln die erforderliche Kompetenz und Verantwortlichkeit besitzt.

ii) Überwachungsstelle, einer unparteiischen Stelle, die über die Organisation, das Personal , die
Kompetenz und die Integrität verfügt, um Funktionen wie die Beurteilung, die Empfehlung für die
Annahme und nachfolgende Begutachtung der Wirksamkeit der werkseigenen Qualitätskontrolle, die
Auswahl und Bewertung von Produkten auf der Baustelle oder im Werk oder sonstwo nach bestimmten
Kriterien ausüben zu können .

iii) Prüfstelle, einem Laboratorium, das die Eigenschaften oder die Leistung von Baustoffen oder Produkten
mißt, untersucht, prüft, kalibriert oder auf andere Art und Weise bestimmt.
Im Falle von Ziffern i) und ii) (Möglichkeit 1 ) von Abschnitt 2 können die drei Funktionen 3 i) bis 3 iii)
entweder von ein und derselben oder von verschiedenen Stellen ausgeübt werden. Im zweiten Fall übt die

Überwachungsstelle und/oder die Prüfstelle, die für die Konformitätsbescheinigung eingeschaltet ist, ihre
Funktion im Auftrag der Zertifizierungsstelle aus.
Hinsichtlich der Kriterien bezüglich Kompetenz, Unparteilichkeit und Integrität der Zertifizierungs-,

Überwachungs- und Prüfstellen siehe Anhang IV.
4.

EG-KONFORMITÄTSZEICHEN,

EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT,

EG-KONFORMITÄTS

ERKLÄRUNG
4.1 . EG-Konformitätszeichen

Das EG-Konformitätszeichen besteht aus dem CE-Symbol ( siehe unten ):

Zusätzlich sind anzugeben:

— Name oder Kennung des Herstellers
und gegebenenfalls
— Angaben zu den Produktmerkmalen, gegebenenfalls gemäß technischen Spezifikationen ,
— die letzten beiden Ziffern des Herstellungsjahres,

— Symbol der eingeschalteten Überwachungsstelle,
— Nummer des EG-Konformitätszertifikats .
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4.2 . EG-Konformitätszertifikat

Das EG-Konformitätszertifikat enthält insbesondere folgende Angaben :
— Name und Anschrift der Zertifizierungsstelle ,

— Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten ,
— Beschreibung des Produkts ( Art, Kennzeichnung , Verwendung usw.),
— Bestimmungen, denen das Produkt genügt ,
— besondere Verwendungshinweise,
— Nummer des Zertifikats ,

— gegebenenfalls Angaben zu Bedingungen und zur Gültigkeitsdauer des Zertifikats ,
— Name und Funktion der zur Unterzeichnung des Zertifikats ermächtigten Person .

4.3 . EG-Konformitätserklärung
Die EG-Konformitätserklärung enthält insbesondere folgende Angaben:
— Name und Anschrift des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten ,

— Beschreibung des Produkts (Art, Kennzeichnung, Verwendung usw.),
— Bestimmungen , denen das Produkt genügt,
—: besondere Verwendungshinweise,

— gegebenenfalls Name und Anschrift der zugelassenen Stelle,
— Name und Funktion der Person, die zur Unterzeichnung im Namen des Herstellers oder seines
Bevollmächtigten ermächtigt ist.

4.4. Das EG-Konformitätszertifikat ist in der Amtssprache bzw. den Amtssprachen des Mitgliedstaats
vorzulegen , in dem das Produkt verwendet werden soll.
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ANHANG IV

ZULASSUNG VON PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN

Die von den Mitgliedstaaten bestimmten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen müssen die folgenden
Mindestvoraussetzungen erfüllen:

1 . Erforderliches Personal sowie entsprechende Mittel und Ausrüstungen;
2 . Technische Kompetenz und berufliche Integrität des Personals;

3 . Unparteilichkeit der Führungskräfte und des technischen Personals in bezug auf alle Kreise , Gruppen oder

Personen, die direkt oder indirekt am Markt für Bauprodukte interessiert sind, hinsichtlich der Durchführung

der Prüfungsverfahren und der Erstellung von Berichten, der Ausstellung von Bescheinigungen und der
Überwachungstätigkeiten gemäß der Richtlinie;
4. Wahrung des Berufsgeheimnisses;

5 . Abschluß einer Haftpflichtversicherung, sofern die Haftung nicht vom Staat durch inländisches Recht geregelt
wird .

Die Voraussetzungen nach den Nummern 1 und 2 werden von den zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten
regelmäßig geprüft.
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RICHTLINIE DES RATES

vom 21 . Dezember 1988

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Zusatzstoffe, die in
Lebensmitteln verwendet werden dürfen

( 89 / 107 / EWG )

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

sein , wenn zusätzlich zu den Verfahrensvorschriften des

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100 a ,

Vertrages eine Regelung besteht, nach der die Mitgliedstaa
ten zeitweilige nationale Maßnahmen erlassen können und
so dazu beitragen, daß eine Lösung auf Gemeinschaftsebene
gefunden werden kann.

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1 ),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Definition der Reinheitskriterien für Lebensmittelzusätze

und die Ausarbeitung von Analyse- und Probenahmemetho
den sind technische Vorgänge , mit denen die Kommission zu
befassen ist .

Die geltenden Gemeinschaftsvorschriften über Farbstoffe,
Konservierungsmittel, Stoffe mit antioxidierender Wirkung
und Emulgatoren , Stabilisatoren, Verdickungsmittel und
Geliermittel müssen aufgrund dieser Richtlinie geändert

Die Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Rechtsvor
schriften über Lebensmittelzusatzstoffe und deren Verwen

werden .

dung behindern den freien Verkehr mit Lebensmitteln. Sie
können zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen führen und
dadurch die Errichtung oder das Funktionieren des Gemein
samen Marktes unmittelbar beeinträchtigen.

In allen Fällen, in denen der Rat der Kommission Befugnisse
zur Durchführung lebensmittelrechtlicher Vorschriften über
trägt, sollte ein Verfahren vorgesehen werden , mit dem eine
enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der
Kommission innerhalb des durch den Beschluß 69 / 414 /

Die Angleichung dieser Rechtsvorschriften ist daher unerläß
lich .

EWG (4 ) eingesetzten Ständigen Lebensmittelausschusses
herbeigeführt wird —

Diese Anforderungen sollten in eine Globalrichtlinie aufge
nommen werden, erforderlichenfalls in Etappen .
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Die Aufstellung von Listen der von einer Richtlinie zu
erfassenden Kategorien von Lebensmittelzusatzstoffen ob
liegt dem Rat nach Artikel 100 a des Vertrages im Verfah
Artikel 1

ren .

Die Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen dieser Kate
gorien darf nur auf der Grundlage anerkannter wissenschaft

licher und technischer Kriterien , die vom Rat festgelegt
werden, genehmigt werden.

Bei der Erstellung von Listen von Zusatzstoffen und der
Festlegung ihrer Verwendungsbedingungen muß der durch

(1)

Diese Richtlinie findet auf Lebensmittelzusatzstoffe

der in Anhang I aufgeführten Kategorien Anwendung, die als
Zutaten bei der Herstellung oder Zubereitung eines Lebens
mittels verwendet werden oder werden sollen und in gleicher
oder veränderter Form noch im Enderzeugnis enthalten sind ;
sie werden im folgenden „Lebensmittelzusatzstoffe" ge
nannt .

den Beschluß 74 / 234 / EWG ( 3) der Kommission eingesetzte
Wissenschaftliche Lebensmittelausschuß vor der Verabschie

(2)

dung von Bestimmungen , die für die Volksgesundheit von
Bedeutung seih können , gehört werden .

stoff" ein Stoff mit oder ohne Nährwert, der in der Regel

Im Sinne dieser Richtlinie ist ein „Lebensmittelzusatz

weder selbst als Lebensmittel verzehrt noch als charakteristi
sche Lebensmittelzutat verwendet wird und einem Lebens

Es ist vorzusehen, daß die Listen der zulässigen Zusatzstoffe
der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung ange
paßt werden können . Für diesen Fall kann es zweckmäßig

mittel aus technologischen Gründen bei der Herstellung,
Verarbeitung, Zubereitung, Behandlung , Verpackung, Be
förderung oder Lagerung zugesetzt wird, wodurch er selbst
oder seine Nebenprodukte (mittelbar oder unmittelbar) zu

(») ABl . Nr. C 99 vom 13 . 4 . 1987 , S. 65 , und ABl . Nr. C 12 vom

einem Bestandteil des Lebensmittels werden oder werden
können .

16 . 1 . 1989 .

(») ABl . Nr . C 328 vom 22 . 12 . 1986 , S. 5 .
( 3 ) ABl . Nr . L 136 vom 20 . S. 1974, S. 1 .

(<) ABl . Nr. L 291 vom 19 . 11 . 1969 , S. 9 .
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(3 )

Diese Richtlinie gilt nicht für

a ) Verarbeitungshilfsstoffe (*);
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c) die Vorschriften betreffend die Zusatzstoffe, die als
Trägerlösungsmittel oder als Substrat verwendet wer
den, gegebenenfalls einschließlich ihrer Reinheitskrite
rien .

b) Stoffe, die gemäß den Gemeinschaftsbestimmungen über
Pflanzenschutz für den Schutz von Pflanzen oder

Pflanzerzeugnissen verwendet werden;

Nach dem Verfahren des Artikels 11 werden erlas

(3 )
sen :

c) unter die Richtlinie 88 / 388 / EWG (2) fallende Aromen
zur Verwendung in Lebensmitteln;

d) Stoffe, die Lebensmitteln zu Ernährungszwecken bei
gefügt werden (z. B. Minerale, Spurenelemente oder
Vitamine).

a) die Reinheitskriterien für die betreffenden Zusatz
stoffe;

b ) gegebenenfalls die erforderlichen Analysemethoden zur

Überprüfung, ob die Reinheitskriterien nach Buch
stabe a) erfüllt sind;
Artikel 2

(1)
In bezug auf jede Kategorie von Lebensmittelzusatz
stoffen nach Anhang I, für die Listen nach Artikel 3 Absatz 3

erstellt wurden, dürfen bei der Herstellung oder Zubereitung
von Lebensmitteln nur die in diesen Listen aufgeführten
Zusatzstoffe unter den darin angegebenen Bedingungen
verwendet werden .

(2) Der Lebensmittelzusatzstoff wird nach der Haupt
funktion, die ihm gewöhnlich zugeschrieben wird, einer der
Kategorien des Anhangs I zugeordnet. Die Zuordnung zu
einer bestimmten Kategorie schließt nicht aus, daß der
betreffende Zusatzstoff für andere Funktionen zugelassen
wird .

(3) Lebensmittelzusatzstoffe werden auf der Grundlage
der in Anhang II beschriebenen allgemeinen Kriterien in eine
Liste aufgenommen .

Artikel 3

(1 )
Besondere Bestimmungen für die Lebensmittelzusatz
stoffe der Kategorien nach Anhang I werden in einer
Globalrichtlinie festgelegt , in die insbesondere die bestehen
den Einzelrichtlinien über besondere Kategorien von Zusatz
stoffen aufgenommen werden. Die Gobalrichtlinie kann
jedoch in Etappen erstellt werden.

c) gegebenenfalls das Verfahren zur Probenahme und die
Methoden für die qualitative und quantitative Analyse
von Lebensmittelzusatzstoffen in und auf Lebensmit

teln;

d) sonstige Vorschriften, die erforderlich sind, um die
Vereinbarkeit mit den Vorschriften des Artikels 2 zu

gewährleisten.

Artikel 4

(1)
Hat ein Mitgliedstaat aufgrund neuer Informationen
oder einer seit Annahme der vorliegenden oder der nach
Artikel 3 erlassenen Globalrichtlinie getroffenen Neubewer
tung vorhandener Informationen triftige Gründe zu der
Annahme, daß die Verwendung eines Zusatzstoffes in
Lebensmitteln gesundheitlich nicht unbedenklich ist, obwohl
sie den Vorschriften der vorliegenden Richtlinie oder einer
nach Artikel 3 erstellten Liste entspricht, so kann er die
Anwendung der betreffenden Vorschriften in seinem
Hoheitsgebiet vorübergehend aussetzen oder beschränken.
Er unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kom
mission unverzüglich über solche Maßnahmen und die
Gründe dafür.

(2) Die Kommission prüft so bald wie möglich innerhalb
des Ständigen Lebensmittelausschusses die von dem Mit
gliedstaat nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe, gibt
umgehend ihre Stellungnahme ab und trifft die geeigneten

(2)
Der Rat erläßt nach dem Verfahren des Artikels 100 a
des Vertrages auf Vorschlag der Kommission

Maßnahmen .

a) die Liste von Zusatzstoffen, die unter Ausschluß aller
anderen verwendet werden dürfen;

(3 ) Ist die Kommission der Auffassung, daß zur Behebung
der in Absatz 1 genannten Schwierigkeiten und zum Schutz

b ) die Liste der Lebensmittel, denen diese Zusatzstoffe
hinzugefügt werden dürfen, die Bedingungen dafür
sowie gegebenenfalls eine Einschränkung in bezug auf
den technologischen Zweck ihrer Verwendung;

der menschlichen Gesundheit diese Richtlinie oder die nach

(' ) Im Sinne dieser Richtlinie sind „Verarbeitungshilfsstoffe" Stoffe,
die nicht selbst als Lebensmittelzutat verzehrt werden, jedoch bei
der Verarbeitung von Rohstoffen , Lebensmitteln oder deren
Zutaten aus technologischen Gründen während der Be- oder
Verarbeitung verwendet werden und unbeabsichtigte, technisch

Artikel 3 erlassene Globalrichtlinie geändert werden muß, so
leitet sie zu diesem Zweck das Verfahren nach Artikel 1 1 ein;

in diesem Fall kann ein Mitgliedstaat, der Schutzmaßnahmen

erlassen hat, diese bis zur Verabschiedung der Änderungen
beibehalten .

Artikel S

unvermeidbare Rückstände oder Rückstandsderivate im End

erzeugnis hinterlassen können , unter der Bedingung, daß diese
Rückstände gesundheitlich unbedenklich sind und sich technisch
nicht auf das Enderzeugnis auswirken .
(2 ) ABl. Nr. L 184 vom 15 . 7 . 1988 , S. 61 .

(1)
Ein Mitgliedstaat kann zur Berücksichtigung der
wissenschaftlichen oder technischen Entwicklung, die seit
Annahme einer Liste nach Artikel 3 eingetreten ist , in seinem
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Hoheitsgebiet den Handel mit einem Zusatzstoff, der unter
eine in Anhang I aufgeführte Kategorie fällt und nicht in der
betreffenden Liste vorgesehen ist, und dessen Verwendung
unter folgenden Bedingungen vorläufig zulassen:
a) die Zulassung muß auf einen Zeitraum von höchstens
zwei Jahren beschränkt sein;

b) der Mitgliedstaat muß eine amtliche Überwachung der
jenigen Lebensmittel durchführen, in denen der von ihm
zugelassene Zusatzstoff verwendet wird;

Nr . L 40 / 29

a) — werden die Lebensmittelzusatzstoffe einzeln oder
miteinander vermischt verkauft, so ist jeder Zusatz
stoff zu nennen, und zwar mit dem Namen, mit dem

er in einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen
benannt ist, und der EWG-Nummer oder — in
Ermangelung solcher Bestimmungen — mit einer
Beschreibung des Zusatzstoffes, die ausreichend
genau ist, um ihn von Zusatzstoffen zu unterschei
den, mit denen er verwechselt werden könnte; die
Angaben müssen in absteigender Reihenfolge der
Gewichtsanteile erfolgen;

c) der Mitgliedstaat kann in der Zulassung vorschreiben,
daß die so hergestellten Lebensmittel eine besondere
Kennzeichnung tragen müssen.

— werden den Zusatzstoffen andere Stoffe oder Lebens

( 2)
Der Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied
staaten und die Kommission von dem Wortlaut jeder gemäß
Absatz 1 erteilten Zulassung innerhalb von zwei Monaten

Lebensmittelzusatzstoffe erleichtern sollen , so ist der

nach deren Wirksamwerden .

(3)
Vor Ablauf der in Absatz 1 Buchstabe a) genannten
Frist von zwei Jahren kann der Mitgliedstaat bei der
Kommission einen Antrag auf Aufnahme des Zusatzstoffes,
der nach Absatz 1 auf einzelstaatlicher Ebene zugelassen ist,
in die nach Artikel 3 angenommene Liste einreichen. Er legt
gleichzeitig die Unterlagen vor, die diese Aufnahme seiner
Ansicht nach rechtfertigen, und gibt an, für welche Verwen
dungszwecke der Zusatzstoff bestimmt ist. Hält die Kom

mission den Antrag für begründet, so leitet sie zur Änderung
der nach Artikel 3 angenommenen Liste das Verfahren des
Artikels 100 a des Vertrages ein. Der Rat beschließt über den
Vorschlag der Kommission binnen achtzehn Monaten nach
seiner Befassung.
(4)

Legt die Kommission innerhalb der in Artikel 1

vorgesehenen Frist von zwei Jahren keinen Antrag nach
Absatz 3 vor oder faßt der Rat innerhalb der in Absatz 3

genannten Frist von achtzehn Monaten keinen Beschluß, so
ist die einzelstaatliche Zulassung aufzuheben. Jede Zulas
sung des gleichen Zusatzstoffes durch einen anderen Mit
gliedstaat ist ebenfalls aufzuheben.

(5)
Eine neue Zulassung des gleichen Zusatzstoffes auf
einzelstaatlicher Ebene darf nur erfolgen , wenn sie wegen der
wissenschaftlichen oder technischen Entwicklung seit der
nach Absatz 4 erfolgten Aufhebung begründet ist .

Artikel 6

Bestimmungen, die Auswirkungen auf die Volksgesundheit
haben können, werden nach Anhörung des wissenschaft
lichen Lebensmittelausschusses verabschiedet .

Artikel 7

(1)
Lebensmittelzusatzstoffe, die nicht zum Verkauf an
den Endverbraucher bestimmt sind, dürfen nur in den

Verkehr gebracht werden, wenn ihre Verpackungen oder
Behältnisse mit folgenden Angaben versehen sind, die deut
lich sichtbar, klar lesbar und unauslöschlich sein müssen:

mittelzutaten beigemengt, die die Lagerung, den
Verkauf, die Standardisierung, die Verdünnung oder
die Lösung des Lebensmittelzusatzstoffes oder der

Name des Zusatzstoffes gemäß dem ersten Gedan
kenstrich sowie jeder einzelne Bestandteil in abstei
gender Reihenfolge der Gewichtsanteile anzugeben;
b) — entweder der Angabe „zur Verwendung in Lebens
mitteln"

— oder der Angabe „für Leberismittel , begrenzte Ver
wendung"

— oder einen genaueren Hinweis auf die beabsichtigte
Verwendung in Lebensmitteln;
c) gegebenenfalls besondere Anweisungen für die Lagerung
und Verwendung;
d) einer Gebrauchsanweisung, wenn der Zusatzstoff sonst
nicht sachgemäß verwendet werden könnte;
e) einer Angabe zur Kennzeichnung der Partie;
f) dem Namen oder der Firma und der Anschrift des

Herstellers oder des Verpackers oder eines in der
Gemeinschaft niedergelassenen Händlers;
g) der Angabe des Prozentsatzes jedes Bestandteils, der nur
in begrenzter Menge in einem Lebensmittel vorhanden
sein darf, oder einer angemessenen Beschreibung der
Zusammensetzung, um es dem Käufer zu ermöglichen,
vorhandene Gemeinschaftsbestimmungen, oder — bei
deren Fehlen — die Vorschriften des innerstaatlichen

Lebensmittelrechts einzuhalten. Gilt diese Mengenbe
grenzung für eine Gruppe von Bestandteilen , die einzeln
oder gemeinsam verwendet werden, so kann der gemein
same Prozentsatz als einziger Wert angegeben werden;
h) der Nettomenge;

i) sonstigen in der Gesamtrichtlinie nach Artikel 3 vorge
sehenen Informationen .

(2)
Abweichend von Absatz 1 brauchen die in Absatz 1
Buchstabe a) zweiter Gedankenstrich und Buchstaben d) bis

g) vorgesehenen Angaben nur in den vor oder bei Lieferung
vorzulegenden Begleitpapieren zu der Partie gemacht wer
den , sofern die Angabe „für die Herstellung von Lebensmit
teln bestimmt, nicht für den Verkauf im Einzelhandel" an gut
sichtbarer Stelle auf der Verpackung oder dem Behältnis des
betreffenden Erzeugnisses erscheint.
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Artikel 8

Lebensmittelzusatzstoffe, die zum Verkauf an den Endver

braucher bestimmt sind, dürfen nur in den Verkehr gebracht
werden , wenn ihre Verpackungen oder Umschließungen mit
folgenden Angaben versehen sind , die deutlich sichtbar, klar
lesbar und unauslöschlich sein müssen :
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qualifizierter Mehrheit nach Artikel 148 Absatz 2 des
Vertrages . Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht
teil .

(3 ) a) Die Kommission trifft die in Aussicht genommenen
Maßnahmen, wenn sie der Stellungnahme des Aus
schusses entsprechen .

a) der Verkehrsbezeichnung des Erzeugnisses. Sie besteht
aus dem Namen, mit dem das Erzeugnis in einschlägigen
Gemeinschaftsbestimmungen benannt ist, und der
EWG-Nummer oder — in Ermangelung solcher Bestim

b) Entsprechen die in Aussicht genommenen Maßnah
men nicht der Stellungnahme des Ausschusses oder
ist keine Stellungnahme ergangen , so schlägt die
Kommission dem Rat unverzüglich die zu treffen
den Maßnahmen vor. Der Rat beschließt mit qua

mungen — mit einer Beschreibung des Erzeugnisses ,
die ausreichend genau ist, um es von Erzeugnissen
zu unterscheiden , mit denen es verwechselt werden

lifizierter Mehrheit .

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei

könnte;

Monaten , nachdem ihm der Vorschlag übermittelt
worden ist, keine Maßnahmen beschlossen , so
erläßt die Kommission die vorgeschlagenen Maß

b) den in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a) bis f) sowie h )
vorgeschriebenen Angaben;

nahmen .

c) dem Mindesthaltbarkeitsdatum im Sinne von Artikel 9
der Richtlinie 79 / 112 / EWG 0 );
Artikel 12

d) sonstigen in der Globalrichtlinie gemäß Artikel 3 vorge
sehenen Informationen .

Artikel 9

Die Artikel 7 und 8 lassen genauere oder weitergehende
Rechts- oder VerwaltungsvorSchriften über Maße und
Gewichte oder über die Aufmachung, Einstufung, Verpak
kung und Etikettierung gefährlicher Stoffe und Zubereitun
gen oder über die Beförderung solcher Stoffe unberührt.

(1)
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß
nahmen , um zu gewährleisten, daß die Lebensmittelzusatz
stoffe der in Anhang I aufgeführten Kategorien nur in den
Verkehr gebracht werden , wenn sie den Bestimmungen
dieser Richtlinie und den Anhängen dazu entsprechen.

(2)

Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von

Lebensmittelzusatzstoffen, Lebensmitteln oder Lebensmit

telzutaten aus Gründen, die in Zusammenhang mit Lebens
mittelzusatzstoffen stehen, nicht verbieten, einschränken
oder verhindern, wenn diese dieser Richtlinie, den bestehen
den Einzelrichtlinien und der zu erlassenden Richtlinie

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten sehen davon ab , die Art und Weise , in
der die in den Artikeln 7 und 8 genannten Angaben zu
machen sind, genauer zu regeln , als dies darin vorgesehen

entsprechen.
(3 )

Absatz 2 berührt nicht die einzelstaatlichen Vorschrif

ten, die bei Fehlen entsprechender Bestimmungen der
Globalrichtlinie nach Artikel 3 gelten .

ist .

Die in den Artikeln 7 und 8 vorgesehenen Angaben werden in
einer für den Käufer leicht verständlichen Sprache abgefaßt,
es sei denn, die Unterrichtung des Käufers ist durch andere
Maßnahmen gewährleistet. Die Angaben dürfen jedoch in

mehreren Sprachen abgefaßt werden.

Artikel 13

Die Maßnahmen zur Anpassung der bestehenden Richtlinien
der Gemeinschaft an diese Richtlinie werden nach dem
Verfahren des Artikels 11 erlassen .

Artikel 11

(1 )
Wird auf das Verfahren dieses Artikels Bezug genom
men, so wird der Ständige Lebensmittelausschuß von seinem
Vorsitzenden auf dessen Veranlassung oder auf Antrag des
Vertreters eines Mitgliedstaats mit der Angelegenheit
befaßt .

(2)

Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Aus

schuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen . Der

Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist, die
der Vorsitzende entsprechend der Dringlichkeit der Frage
festsetzen kann , Stellung. Die Abstimmung erfolgt mit
(M ABl. Nr. L 33 vom 8 . 2 . 1979 , S. 1 .

Artikel 14

' (1)

Innerhalb von achtzehn Monaten nach Bekanntgabe

dieser Richtlinie treffen die Mitgliedstaaten die erforder
lichen Maßnahmen , um dieser Richtlinie nachzukommen.
Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Nach diesen Maßnahmen sind

— spätestens zwei Jahre nach Bekanntgabe (2) dieser Richt
linie das Inverkehrbringen und die Verwendung von
Lebensmittelzusatzstoffen , die dieser Richtlinie entspre
chen , zugelassen;
(2 ) Diese Richtlinie wurde den Mitgliedstaaten am 28 . Dezember
1988 bekanntgegeben.
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— spätestens drei Jahre nach Bekanntgabe dieser Richtlinie
das Inverkehrbringen und die Verwendung von Lebens
mittelzusatzstoffen, die dieser Richtlinie nicht entspre
chen, untersagt.
(2)

Absatz 1 berührt nicht die bestehenden Gemein

schaftsbestimmungen sowie die einzelstaatlichen Bestim

mungen, die bei Fehlen der in Artikel 3 vorgesehenen
Globalrichtlinie für bestimmte Gruppen von Lebensmittelzu
satzstoffen gelten oder in denen die Lebensmittel festgelegt
sind, in oder auf denen die dieser Richtlinie entsprechenden
Lebensmittelzusatzstoffe verwendet werden dürfen .

Nr. L 40 / 31

Artikel 15

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 21 . Dezember 1988 .

Im Namen des Rates

Der Präsident
V. PAPANDREOU
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ANHANG 1

Kategorien von Lebensmittelzusatzstoffen
Farbstoffe
Konservierende Stoffe
Antioxidationsmittel

Emulgatoren
Schmelzsalze

Verdickungsmittel
Geliermittel

Stabilisatoren (')
Geschmacksverstärker

Säuerungsmittel
Säureregulator (2 )
Trennmittel
Modifizierte Stärke

Süßstoffe
Backtriebmittel
Schaumverhüter

Überzugmittel ( 3)
Mehlbehandlungsmittel
Festigungsmittel
Feuchthaltemittel

Bindemittel (S^questrant) ( 4)
Enzyme (4 ) (5 )
Füllstoffe

Treibgas und Verpackungsgas

( 1 ) Zu dieser Kategorie gehören auch Schaumstabilisierungsmittel .
(2 ) Es wird darauf hingewiesen, daß diese Regulatoren den Säuregrad entweder erhöhen oder vermindern können.
( 3) Zu diesen Stoffen zählen auch die Gleitmittel .

( 4) Die Aufnahme dieser Bezeichnungen in die vorliegende Liste -greift einer etwaigen Entscheidung über ihre Angabe in der
Kennzeichnung von für den Endverbraucher bestimmten Lebensmitteln nicht vor.
( 5 ) Es handelt sich hier nur um die Enzyme, die als Zusatzstoffe verwendet werden.
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ANHANG II

Allgemeine Kriterien für die Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen

1 . Lebensmittelzusatzstoffe dürfen nur dann genehmigt werden ,

— wenn eine hinreichende technische Notwendigkeit nachgewiesen werden kann und wenn das angestrebte
Ziel nicht mit anderen , wirtschaftlich und technisch brauchbaren Methoden erreicht werden kann;

— wenn sie bei der vorgeschlagenen Dosis für den Verbraucher gesundheitlich unbedenklich sind, soweit die
verfügbaren wissenschaftlichen Daten ein Urteil hierüber erlauben ;
— wenn der Verbraucher durch ihre Verwendung nicht irregeführt wird.

2. Die Verwendung eines Lebensmittelzusatzstoffes kommt nur dann in Betracht, wenn erwiesen ist, daß die
vorgeschlagene Verwendung des Zusatzstoffes für den Verbraucher nachweisbare Vorteile bietet; mit anderen
Worten , es muß der Fall nachgewiesen werden , der gemeinhin als „Notwendigkeit" bezeichnet wird. Die

Verwendung von Zusatzstoffen müßte nach Maßgabe der unter den Buchstaben a) bis d) dargelegten Zwecke
erfolgen , und zwar nur , wenn diese Ziele nicht mit anderen Mitteln erreicht werden können, die wirtschaftlich
und technisch praktizierbar sind und für den Verbraucher gesundheitlich unbedenklich sind:

a) Erhaltung der Nährqualität des Lebensmittels; eine bewußte Verringerung der Nährqualität eines
Lebensmittels ist nur gerechtfertigt , wenn das Lebensmittel in der normalen Ernährung keinen wichtigen
Posten einnimmt oder wenn der Zusatzstoff für die Herstellung von Lebensmitteln für Gruppen von
Verbrauchern erforderlich ist, die besondere Ernährungswünsche haben ;
b) Bereitstellung erforderlicher Zutaten oder Bestandteile für Lebensmittel , die für Gruppen von Verbrau
chern bestimmt sind , die besondere Ernährungswünsche haben ;
c) Förderung der gleichbleibenden1 Qualität oder Stabilität eines Lebensmittels oder Verbesserung seiner

organoleptischen Eigenschaften, vorausgesetzt, daß dies nicht eine Änderung von Art, Substanz oder
Qualität des Lebensmittels zur Folge hat, die bewirkt, daß der Verbraucher getäuscht wird;
d) Bereitstellung von Hilfsstoffen bei Produktion, Verarbeitung, Zubereitung, Behandlung, Verpackung,
Verkehr oder Lagerung von Lebensmitteln, vorausgesetzt, daß der Zusatzstoff nicht verwendet wird, um
die Auswirkungen der Verwendung von schlechten Grundstoffen oder unerwünschten (auch unhygieni
schen) Verfahren oder Techniken im Verlauf einer dieser Tätigkeiten zu vertuschen.

3 . Um die etwaigen gesundheitsschädlichen Wirkungen eines Lebensmittelzusatzstoffes oder seiner Folgeerzeug
nisse zu ermitteln, muß dieser geeigneten toxikologischen Untersuchungen und einer geeigneten toxikologi
schen Beurteilung unterzogen werden. In dieser Bewertung müßten auch beispielsweise die in Verbindung mit
ihrer Verwendung auftretenden kumulativen, synergistischen oder verstärkenden Auswirkungen sowie das

Phänomen der Unverträglichkeit des menschlichen Organismus auf körperfremde Stoffe berücksichtigt
werden .

4. Alle Lebensmittelzusatzstoffe müssen unter ständiger Beobachtung stehen und, soweit erforderlich, unter
Berücksichtigung wechselnder Verwendungsbedingungen und neuer wissenschaftlicher Informationen einge
stuft werden .

5. Lebensmittelzusatzstoffe müssen jederzeit mit den genehmigten Reinheitskriterien übereinstimmen.
6 . Genehmigungen von Lebensmittelzusatzstoffen müssen

a) die Lebensmittel , denen diese Zusatzstoffe zugegeben werden können , sowie die Bedingungen für diese
Zugabe spezifizieren ;

b) auf die geringste Dosis begrenzt werden, die notwendig ist, um den gewünschten Effekt zu erzielen;
c) alle Bewertungen auf der Grundlage des täglichen Konsums oder ähnliche Bewertungen berücksichtigen,
die für Lebensmittelzusatzstoffe und deren wahrscheinlichen täglichen Verbrauch unter Inanspruchnahme
aller Bezugsquellen durchgeführt werden. Werden Lebensmittelzusatzstoffe in Lebensmitteln verwendet,
die von speziellen Verbrauchergruppen konsumiert werden , sollte der mögliche tägliche Verbrauch des
Lebensmittelzusatzstoffes durch die Verbraucher in jenen Gruppen berücksichtigt werden .
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RICHTLINIE DES RATES
vom 21 . Dezember 1988

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über tiefgefrorene Lebensmittel
( 89 / 108 / EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100 a ,
auf Vorschlag der Kommission ,

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament ('),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses (2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Herstellung von tiefgefrorenen Lebensmitteln und der
Handel mit diesen gewinnen in der Gemeinschaft immer
mehr an Bedeutung.
Die Unterschiede in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften

für tiefgefrorene Lebensmittel behindern den freien Waren
verkehr. Sie können zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen
führen und sich somit unmittelbar auf die Errichtung und das
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auswirken .

Folglich müssen diese Rechtsvorschriften angeglichen wer
den .

Zweck des Tiefgefrierens ist es, die wesentlichen Eigenschaf
ten der Lebensmittel durch einen Schnellgefrierprozeß zu
erhalten, wobei die Temperatur des Erzeugnisses an allen
seinen Punkten nicht höher als minus 18 °C sein darf.

Bei einer Temperatur von minus 18 °C kommt jede mikro
biologische Aktivität, durch die die Qualität eines Lebens
mittels verändert werden könnte, zum Stillstand; daraus
ergibt sich die Notwendigkeit, während der Lagerung und
des Vertriebs der tiefgefrorenen Lebensmittel vor ihrem
Verkauf an den Endverbraucher mindestens diese Tempera
tur, wenn auch mit einem gewissen technisch unvermeid
baren Spielraum , aufrechtzuerhalten .

Bestimmte Temperaturerhöhungen sind aus technischen
Gründen unvermeidlich und können daher geduldet werden,
sofern sie die Güte der Erzeugnisse nicht beeinträchtigen;
dies kann dadurch gewährleistet werden , daß die anerkann
ten Regeln der Kühlung und des Vertriebs unter besonderer
Berücksichtigung des Lagerumschlagsniveaus eingehalten
werden .

Da manche technische Anlagen, die beim örtlichen Vertrieb
tiefgefrorener Lebensmittel gegenwärtig zum Einsatz gelan
gen, nicht leistungsfähig genug sind , um die Einhaltung der
in dieser Richtlinie vorgeschriebenen Temperaturen in jedem

Falle vollständig zu gewährleisten, sollte eine Übergangs
Zu diesem Zweck sollte die gemeinschaftliche Regelung
einen möglichst weiten Geltungsbereich erhalten, der sich auf
alle tiefgefrorenen Lebensmittel erstreckt und nicht nur die
Erzeugnisse erfaßt, die dazu bestimmt sind, ohne weitere
Verarbeitung an den Endverbraucher sowie an Gaststätten
betriebe, Krankenhäuser, Kantinen und ähnliche Einrichtun
gen abgegeben zu werden, sondern auch solche, die später
weiterverarbeitet oder für Zubereitungen benutzt werden
sollen .

regelung vorgesehen werden, die es ermöglicht, das vorhan
dene Material planmäßig zu amortisieren .
Diese Richtlinie kann sich auf die Nennung der Ziele
beschränken, die sowohl hinsichtlich der für den Tiefgefrier
prozeß zu verwendenden Anlagen als auch der Temperaturen
anzustreben sind, die in den für die Lagerung, die Handha
bung, den Transport und den Vertrieb der Lebensmittel
verwendeten Einrichtungen und Vorrichtungen eingehalten
werden müssen .

Diese Regelung sollte jedoch nicht für Erzeugnisse gelten, die
im Handel nicht als tiefgefrorene Lebensmittel angeboten
werden .

In jedem Fall ist es angezeigt, die allgemeinen Grundsätze
festzulegen , denen tiefgefrorene Lebensmittel entsprechen
müssen .

Falls notwendig, können zusätzlich zu den allgemeinen
Grundsätzen zu einem späteren Zeitpunkt besondere Vor
schriften für bestimmte Kategorien tiefgefrorener Lebensmit
tel gemäß dem für die jeweilige Kategorie geltenden Verfah
ren erlassen werden .

(*) ABl . Nr. C 175 vom 15 . 7. 1985 , S. 296 , und ABl. Nr. C 12 vom
16 . 1 . 1989 .

(2 ) ABl . Nr. C 104 vom 25 . 4 . 1985 , S. 17 .

Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, durch amtliche Kontrol
len dafür Sorge zu tragen, daß das verwendete Material
diesen Zielsetzungen entspricht.
Durch solche Kontrollen wird ein amtliches Bescheinigungs
verfahren im Handel mit den genannten Lebensmitteln
überflüssig.

Es muß die Möglichkeit der Verwendung von Gefrierflüssig
keiten zugelassen werden, wobei es zu einem unmittelbaren
Kontakt mit den tiefgefrorenen Lebensmitteln kommen
kann . Infolgedessen müssen diese Flüssigkeiten hinreichend
inert sein, daß sie an die Lebensmittel keine Bestandteile in
einer Menge abgeben, die entweder eine Gefahr für die
menschliche Gesundheit darstellen oder aber eine unvertret
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bare Veränderung der Zusammensetzung oder eine Beein
trächtigung der organoleptischen Eigenschaften der Lebens

— die mit dem Hinweis vermarktet werden, daß sie diese
Eigenschaft besitzen.

mittel herbeiführen kann .

Speiseeis gilt nicht als tiefgefrorenes Lebensmittel im Sinne
Zur Erreichung dieses Ziels muß ein Verzeichnis der betref

dieser Richtlinie .

fenden Substanzen erstellt werden ; ferner sind deren Rein
heitskriterien und die Verwendungsbedingungen festzu
legen .

(3 )
Von dieser Richtlinie bleiben die Gemeinschaftsvor
schriften unberührt, die folgendes betreffen:

Die für den Endverbraucher sowie für Gaststättenbetriebe,
Krankenhäuser, Kantinen und ähnliche Einrichtungen
bestimmten tiefgefrorenen Lebensmittel unterliegen hin

a) eine gemeinsame Marktorganisation im Bereich der
Landwirtschaft und der Fischerei ;

b ) den veterinärhygienischen Bereich.

sichtlich ihrer Etikettierung den Vorschriften der Richtlinie
79 / 112 / EWG des Rates vom 18 . Dezember 1978 zur

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Etikettierung und Aufmachung von für den Endver
braucher bestimmten Lebensmitteln sowie die Werbung
hierfür C 1 ), zuletzt geändert durch die Richtlinie 86 / 197 /
EWG (2). Die vorliegende Richtlinie kann sich daher auf die
besonderen Bestimmungen für tiefgefrorene Lebensmittel

Artikel 2

Nur die Erzeugnisse im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 dürfen
die in den Artikeln 8 und 9 vorgesehenen Bezeichnungen
tragen .

beschränken .

Zur Erleichterung des Warenverkehrs empfiehlt es sich, auch
die Etikettierung von tiefgefrorenen Lebensmitteln zu regeln,
die ohne weitere Verarbeitung weder an den Endverbraucher
noch an Gaststättenbetriebe, Krankenhäuser, Kantinen und

ähnliche Einrichtungen abgegeben werden sollen .
Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens ist es
angezeigt, die Kommission mit den technischen Durchfüh
rungsmaßnahmen zu betrauen .
In allen Fällen , in denen der Rat der Kommission Befugnisse
zur Durchführung des Lebensmittelrechts überträgt, ist ein
Verfahren vorzusehen, das eine enge Zusammenarbeit zwi
schen den Mitgliedstaaten und der Kommission in dem durch
den Beschluß 69 / 414 / EWG des Rates ( 3) eingesetzten Stän
digen Lebensmittelausschuß herbeiführt —

Artikel 3

(1)
Die zur Herstellung tiefgefrorener Lebensmittel ver
wendeten Ausgangsstoffe müssen von einwandfreier und
handelsüblicher Qualität sein und den nötigen Frischegrad
besitzen .

(2)
Die Zubereitung der zu gefrierenden Erzeugnisse und
das Tiefgefrieren müssen unverzüglich mit Hilfe geeigneter
Geräte ausgeführt werden, damit die chemischen , biochemi
schen und mikrobiologischen Veränderungen auf das Min
destmaß reduziert werden.

Artikel 4

Es dürfen ausschließlich folgende Gefriermittel in unmittel
barem Kontakt mit den tiefgefrorenen Lebensmitteln ver
wendet werden :

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

— Luft,

— Stickstoff,
Artikel 1

— Kohlensäureanhydrid.

(1)

Diese Richtlinie gilt für tiefgefrorene Lebensmittel.

Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten
einzelstaatliche Rechtsvorschriften, die die Verwendung von
Difluordichlormethan (Freon 12) als Gefriermittel zulassen,

(2)

Tiefgefrorene Lebensmittel im Sinne dieser Richtlinie

bis zum 31 . Dezember 1992 beibehalten .

sind Lebensmittel ,

— die einem geeigneten Gefrierprozeß („Tiefgefrieren")
unterzogen worden sind, bei dem der Temperaturbereich
der maximalen Kristallisation entsprechend der Art des
Erzeugnisses so schnell wie nötig durchschritten wird,
mit der Wirkung, daß die Temperatur des Erzeugnisses

Die Reinheitskriterien, denen diese Gefriermittel entsprechen
müssen, werden, soweit erforderlich , nach dem Verfahren

des Artikels 12 festgelegt.

Artikel S

an allen seinen Punkten — nach thermischer Stabilisie

rung — ständig bei Werten von mindestens minus 18 °C
gehalten wird, und
(») ABl . Nr. L 33 vom 8 . 2 . 1979 , S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 144 vom 29 . 5 . 1986 , S. 38 .
( 3 ) ABl . Nr. L 291 vom 19 . 11 . 1969 , S. 9.

(1)
Die Temperatur tiefgefrorener Lebensmittel muß
gleichbleibend sein und an allen Punkten des Erzeugnisses
auf minus 18 °C oder niedriger gehalten werden, gegebenen
falls mit kurzen Schwankungen nach oben von höchstens
3 °C beim Versand .
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(2)
Toleranzen für die Temperatur des Erzeugnisses sind
jedoch im Rahmen redlicher Aufbewahrungs- und Vertriebs
verfahren beim örtlichen Vertrieb und in den Tiefkühltruhen

des Einzelhandels unter folgenden Bedingungen zugelas
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a) Die Verkehrsbezeichnung muß durch den folgenden
Vermerk bzw. die folgenden Vermerke ergänzt wer
den :

Spanisch : „ultracongelado" oder „congelado rápida

sen :

mente";

a) Die Toleranzen dürfen 3 °C nicht übersteigen .

Dänisch: „dybfrossen";
Deutsch: „tiefgefroren" oder „Tiefkühlkost" oder „tief
gekühlt" oder „gefrostet";
Griechisch: „βαθείας κατάψυξης" oder „ταχείας

b) Sie können jedoch in den Tiefkühltruhen des Einzelhan
dels 6 °C erreichen, falls und insoweit die Mitgliedstaa
ten entsprechend entscheiden. Hierbei bestimmen die
Mitgliedstaaten die Temperatur auf der Grundlage des
Warenumschlags im Einzelhandel ; sie unterrichten die

Kommission von den getroffenen Maßnahmen unter
Angabe der Gründe hierfür.
Die Kommission überprüft die in vorliegendem Buchsta
ben vorgesehene Toleranz anhand der technischen Erit
wicklungen und legt dem Rat erforderlichenfalls vor dem
1 . Januar 1993 entsprechende Vorschläge vor.
( 3 ) Während einer Frist von acht Jahren ab Bekanntgabe
dieser Richdinie können die Mitgliedstaaten beim örtlichen
Vertrieb Toleranzen bis zu 6 °C zulassen .

κατάψυξης" oder „υπερκατεψυγμένα";
Englisch : „quick-frozen ;
Französisch: „surgelé";
Italienisch : „surgelato";
Niederländisch: „diepvries";
Portugiesisch: „ultracongelado".

b) Zusätzlich zu der Angabe des Mindesthaltbarkeits
datums sind der Zeitraum, während dessen die tiefge
frorenen Erzeugnisse beim Empfänger gelagert werden
können, sowie die Aufbewahrungstemperatur und / oder
die zur Aufbewahrung erforderliche Anlage anzuge
ben .

Artikel 6

(1)

Die Mitgliedstaaten

a ) vergewissern sich, daß die für das Tiefgefrieren, die
Lagerung, den Transport und den örtlichen Vertrieb
verwendeten Anlagen sowie die Tiefkühltruhen geeignet
sind, die Erfüllung der in dieser Richtlinie vorgesehenen
Anforderungen zu gewährleisten ,
b) führen amtliche Stichprobenkontrollen der Temperatu
ren der tiefgefrorenen Lebensmittel durch.
(2)

Die Mitgliedstaaten sehen davon ab , die Einhaltung

der Vorschriften des Absatzes 1 zum Zwecke der Vermark

tung tiefgefrorener Lebensmittel amtlich bestätigen zu las
sen .

c) Die Etikettierung aller tiefgefrorenen Lebensmittel muß
eine Angabe enthalten, die eine Feststellung der Partie
ermöglicht.
d) Das Etikett aller tiefgefrorenen Lebensmittel muß einen
deutlichen Vermerk der Art „Nach dem Auftauen nicht
wieder einfrieren" tragen.

Artikel 9

(1)
Die Etikettierung der in Artikel 1 Absatz 2 definierten
Erzeugnisse, die weder an den Endverbraucher noch an
Gaststättenbetriebe, Krankenhäuser, Kantinen und ähnliche
Einrichtungen abgegeben werden sollen , enthält nur folgen
de zwingende Angaben :
a) die entsprechend Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a ) er
gänzte Verkehrsbezeichnung,
b) die Nettofüllmenge, ausgedrückt in Gewichtseinheiten,

Artikel 7

Die zur Lieferung an den Endverbraucher bestimmten tief
gefrorenen Lebensmittel müssen vom Hersteller oder Ver
packer in geeigneten Vorverpackungen verpackt sein, die die

c) eine Angabe, die eine Feststellung der Partie ermög
licht,

d) Name oder Firma und Anschrift des Herstellers, des
Verpackers oder eines in der Gemeinschaft ansässigen
Verkäufers .

Lebensmittel vor einem Bakterienbefall von außen oder

anderen Schädigungen von außen sowie vor dem Austrock
nen schützen .

Artikel 8

(2) Die Angaben gemäß Absatz 1 müssen sich auf der
Umhüllung, den Behältnissen oder der Verpackung oder auf
einem daran angebrachten Etikett befinden.
(3)
Genauere oder weitergehende meßtechnische Ge
meinschaftsvorschriften bleiben von dem vorliegenden Arti
kel unberührt.

(1)
Die Richtlinie 79 / 112 / EWG gilt für die unter diese
Richtlinie fallenden Erzeugnisse, die ohne weitere Verarbei
tung an den Endverbraucher sowie an Gaststättenbetriebe ,
Krankenhäuser, Kantinen und ähnliche Einrichtungen abge
geben werden sollen, vorbehaltlich folgender Voraussetzun
gen :

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten dürfen den Handel mit den in Artikel 1
Absatz 2 definierten Erzeugnissen, die dieser Richtlinie und
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den zu ihrer Durchführung erlassenen Vorschriften entspre
chen , nicht aus Gründen ihrer Herstellungsmerkmale, ihrer
Verpackung oder ihrer Etikettierung einschränken oder
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c) Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten , nachdem ihm der Vorschlag übermittelt
worden ist, keine Maßnahmen beschlossen , so erläßt

verbieten .

die Kommission die vorgeschlagenen Maßnahmen.
Artikel 13

Artikeln

Die Modalitäten der Probenahme, der Kontrolle der Tempe
raturen der tiefgefrorenen Lebensmittel und der Temperatur
kontrolle in den Beförderungsmitteln sowie in den Einlage
rungs- und Lagereinrichtungen werden nach dem Verfahren
des Artikels 12 vor Ablauf einer Frist von vierundzwanzig
Monaten nach Bekanntgabe dieser Richtlinie bestimmt.

(1)
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß
nahmen, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Diese Maß
nahmen müssen vorsehen, daß

— der Handel mit Waren, die dieser Richtlinie entsprechen ,
spätestens achtzehn Monate nach Bekanntgabe (*) dieser
Richtlinie zulässig ist;
— der Handel mit Waren, die dieser Richtlinie nicht ent

Artikel 12

( 1 ) Wird auf das Verfahren dieses Artikels Bezug genom
men, so befaßt der Vorsitzende des Ständigen Lebensmittel
ausschusses diesen von sich aus oder auf Antrag des Vertre
ters eines Mitgliedstaats.
(2)

Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Aus

sprechen, spätestens vierundzwanzig Monate nach
Bekanntgabe der Richtlinie untersagt wird .
( 2)

Für Tiefkühltruhen im Einzelhandel können die Mit

gliedstaaten während einer Frist von acht Jahren ab der
Bekanntgabe dieser Richtlinie die zum Zeitpunkt der Anwen
dung dieser Richtlinie bestehenden Rechtsvorschriften beibe
halten .

schuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen . Der

Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist, die
der Vorsitzende entsprechend der Dringlichkeit der Frage
festsetzen kann , Stellung. Die Stellungnahme kommt mit
qualifizierter Mehrheit nach Artikel 148 Absatz 2 des
Vertrages zustande. Der Vorsitzende nimmt an der Abstim
mung nicht teil .

(3 ) a) Die Kommission trifft die in Aussicht genommenen
Maßnahmen, wenn sie der Stellungnahme des Aus
schusses entsprechen.

b ) Entsprechen die in Aussicht genommenen Maßnah
men nicht der Stellungnahme des Ausschusses oder
ist keine Stellungnahme ergangen , so schlägt die
Kommission dem Rat unverzüglich die zu treffenden

Maßnahmen vor. Der Rat beschließt mit qualifizier
ter Mehrheit.

In diesem Fall setzen die Mitgliedstaaten die Kommission
hiervon unter Angabe der Gründe für diese Maßnahme in
Kenntnis.

Artikel 14

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 21 . Dezember 1988 .

Im Namen des Rates
Der Präsident
V. PAPANDREOU

t 1 ) Diese Richtlinie wurde den Mitgliedstaaten am 10. Januar 1989
bekanntgegeben .
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RICHTLINIE DES RATES
vom 21 . Dezember 1988

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Materialien und Gegen
stände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
( 89 / 109 / EWG)
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

Bei Überzugsstoffen und Materialien zum Überziehen, die

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100 a,

mit Lebensmitteln teilweise oder vollständig ein Ganzes
bilden, kann nicht davon ausgegangen werden, daß sie mit
diesen Lebensmitteln lediglich in Berührung kommen; in
diesem Fall ist vielmehr der Möglichkeit Rechnung zu tragen,

auf Vorschlag der Kommission ,

daß sie vom Verbraucher unmittelbar verzehrt werden . Die

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament (*),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses (2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

in der vorliegenden Richtlinie vorgesehenen Regeln erweisen
sich dafür nicht als angemessen.
Die vorliegende Regelung muß auf dem Grundsatz beruhen,
daß alle Bedarfsgegenstände, die dazu bestimmt sind, mittel
bar oder unmittelbar mit Lebensmitteln in Berührung zu
kommen oder die mit diesen in Berührung kommen , so inert
sein müssen, daß sie an diese Lebensmittel keine Bestandteile
in einer Menge abgeben , die entweder eine Gefahr für die

Die Richtlinie 76 / 893 / EWG des Rates vom 23 . November

menschliche Gesundheit darstellen oder aber eine unvertret

1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften über Materia
lien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebens
mitteln in Berührung zu kommen (3), zuletzt geändert durch
die Akte über den Beitritt Spaniens und Portugals (4), wurde
mehrfach wesentlich abgeändert. Um die Rechtsklarheit zu

bare Veränderung der Zusammensetzung oder eine Beein
trächtigung der organoleptischen Eigenschaften der Lebens

gewährleisten, ist anläßlich erneuter Änderungen der
genannten Richtlinie eine Überarbeitung der einschlägigen
Vorschriften vorzunehmen.
Die Annahme der Richtlinie 76 / 893 / EWG war erforderlich

gewesen , da die seinerzeit zwischen den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften für die betreffenden Bedarfsgegenstände
bestehenden Unterschiede deren freien Verkehr behinderten,
ungleiche Wettbewerbsbedingungen verursachen konnten

und daher eine unmittelbare Wirkung auf die Errichtung und
das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes hatten .

mittel herbeifuhren kann.

Zur Verwirklichung dieses Zieles kann es erforderlich sein,
verschiedene Arten von Beschränkungen — einzeln oder als
Kombination — zu erlassen; es ist zweckmäßig, in Einzel
richtlinien die Beschränkungen festzulegen, mit denen das
Ziel unter Berücksichtigung der besonderen technischen
Merkmale jeder Gruppe von Bedarfsgegenständen am besten
zu erreichen ist.

Um einen umsichtigen Gebrauch der Bedarfsgegenstände zu
ermöglichen, ist eine geeignete Etikettierung vorzusehen. Die
Modalitäten dieser Etikettierung können je nach Benutzer
unterschiedlich sein .

Um den freien Verkehr der genannten Bedarfsgegenstände zu
erreichen, war eine Angleichung dieser Rechtsvorschriften
erforderlich , wobei vor allem die Anforderungen des Schut

Diese Richtlinie betrifft nicht die Etikettierung von Erzeug
nissen, die aufgrund ihres Verhaltens gegenüber Lebensmit

zes der menschlichen Gesundheit, aber auch wirtschaftliche

teln nicht dafür bestimmt sein dürfen , mit diesen in Berüh

und technologische Notwendigkeiten innerhalb der durch
den Gesundheitsschutz auferlegten Grenzen zu berücksichti

rung zu kommen oder die mit diesen nicht in Berührung
kommen dürfen .

gen waren .

Der gewählte Weg bestand darin, zunächst in einer Rahmen
richtlinie die allgemeinen Grundsätze festzulegen, die
anschließend die Beseitigung der Unterschiede der Rechts
vorschriften über bestimmte Gruppen von Bedarfsgegenstän
den durch Einzelrichtlinien ermöglichten und ermöglichen
werden; dieses Vorgehen hat sich als sinnvoll erwiesen und

Die Ausarbeitung von Einzelrichtlinien zur Umsetzung der

Grundsätze der Regelung sowie ihre Änderungen sind
Durchführungsmaßnahmen technischer Art. Zur Vereinfa
chung und Beschleunigung des Verfahrens sollte der Erlaß
dieser Maßnahmen der Kommission übertragen werden.

muß deshalb beibehalten werden .

Die Stellungnahme des durch den Beschluß 74 / 234 / EWG
der Kommission (s ) eingesetzten wissenschaftlichen Lebens

( l ) ABl . Nr. C 99 vom 13 . 4. 1987 , S. 65 , und ABl. Nr. C 12 vom

mittelausschusses ist einzuholen, bevor im Rahmen von
Einzelrichtlinien Vorschriften erlassen werden, die Auswir

16 . 1 . 1989 .

( 2) ABl. Nr . C 328 vom 22 . 12 . 1986 , S. 5 .
( 3) ABI. Nr . L 340 vom 9 . 12. 1976 , S. 19.
(«) ABl. Nr . L 302 vom 15 . 11 . 1985 , S. 216 .

kungen auf die öffentliche Gesundheit haben können.
(J ) ABl . Nr. L 136 vom 20 . 5 . 1974 , S. 1 .
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In allen Fällen, in denen der Rat der Kommission Befugnisse
zur Durchführung des Lebensmittelrechts überträgt, ist ein
Verfahren vorzusehen , das eine enge Zusammenarbeit zwi
schen den Mitgliedstaaten und der Kommission in dem durch
den Beschluß 69 / 414 / EWG des Rates (*) eingesetzten Stän
digen Lebensmittelausschuß herbeiführt —

b) die Reinheitsanforderungen für diese Stoffe und Zuberei
tungen ;

c) die besonderen Bedingungen für die Verwendung dieser
Stoffe und Zubereitungen und / oder der Bedarfsgegen
stände, in denen sie verwendet worden sind;

d) die Grenzen für den spezifischen Übergang bestimmter
Bestandteile oder Gruppen von Bestandteilen in oder auf
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Lebensmittel ;

e) eine Grenze für den gesamten Übergang der Bestandteile
Artikel 1

(1)
Diese Richtlinie gilt für Materialien und Gegenstände,
die als Fertigerzeugnisse dazu bestimmt sind , mit Lebensmit
teln in Berührung zu kommen oder die bestimmungsgemäß
mit Lebensmitteln in Berührung kommen , nachstehend
„Bedarfsgegenstände" genannt.

Überzugsstoffe, wie Materialien zum Überziehen von Käse
rinden, Fleisch- und Wurstwaren oder Obst, die mit den
Lebensmitteln ein Ganzes bilden und bei denen die Möglich
keit besteht, mitverzehrt zu werden, unterliegen nicht dieser
Richtlinie .

Diese Richtlinie ist auf Bedarfsgegenstände anwend

(2)

bar, die mit zum menschlichen Verzehr bestimmtem Wasser

in Berührung kommen. Sie gilt jedoch nicht für ortsfeste
öffentliche oder private Wasserversorgungsanlagen.

(3)

Diese Richtlinie betrifft nicht Antiquitäten .

in oder auf Lebensmittel ;
f) erforderlichenfalls Vorschriften zum Schutz der mensch

lichen Gesundheit vor etwaigen Gefahren , die sich aus
einem oralen Kontakt mit den Bedarfsgegenständen
ergeben können;

g) andere Vorschriften zur Einhaltung der Bestimmungen
des Artikels 2;

h) die Grundregeln zur Kontrolle der Einhaltung der unter
den Buchstaben d), e), f) und g) vorgesehenen Vorschrif
ten ;

i) die Modalitäten der Entnahme von Stichproben sowie
die Analysemethoden zur Kontrolle der Einhaltung der
unter den Buchstaben a) bis g) vorgesehenen Vorschrif
ten .

Vorschriften, die Auswirkungen auf die öffentliche Gesund
heit haben können, werden nach Anhörung des wissenschaft
lichen Lebensmittelausschusses erlassen und müssen den

Artikel 2

Die Bedarfsgegenstände müssen gemäß den nach redlichem
Herstellerbrauch üblichen Verfahren so hergestellt werden ,
daß sie unter den bestimmungsgemäßen oder vorhersehbaren
Bedingungen ihrer Verwendung an die Lebensmittel keine
Bestandteile in einer Menge abgeben, die geeignet ist,
— die menschliche Gesundheit zu gefährden oder

— eine unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung
oder eine Beeinträchtigung der organoleptischen Eigen
schaften der Lebensmittel herbeizuführen .

Kriterien nach Anhang II entsprechen.

Artikel 4

( 1 ) Abweichend von Artikel 3 kann ein Mitgliedstaat,
sofern eine Liste der Stoffe und Zubereitungen gemäß Ab
satz 3 Buchstabe a) des genannten Artikels festgelegt worden
ist, in seinem Gebiet die Verwendung eines Stoffes oder einer
Zubereitung, die in dieser Liste nicht aufgeführt sind, unter
folgenden Bedingungen zulassen:
a) Die Zulassung muß auf einen Zeitraum von höchstens
zwei Jahren beschränkt sein;

Artikel 3

b) der Mitgliedstaat muß eine amtliche Überwachung der
( 1 ) Für die Gruppen von Bedarfsgegenständen, deren
Liste in Anhang I enthalten ist, und gegebenenfalls für die
Verbindung dieser Bedarfsgegenstände gelten Einzelricht

jenigen Bedarfsgegenstände durchführen, die mit dem
von ihm zugelassenen Stoff oder der von ihm zugelasse
nen Zubereitung hergestellt sind;

linien .

(2)

Die Einzelrichtlinien sowie die Änderungen der bereits

bestehenden Einzelrichtlinien werden gemäß dem Verfahren

c) die so hergestellten Bedarfsgegenstände müssen eine
besondere Kennzeichnung tragen , die in der Zulassung
festgelegt wird.

des Artikels 9 erlassen .

(3)

Die Einzelrichtlinien können insbesondere umfas

sen :

a ) die Liste derjenigen Stoffe und Zubereitungen, deren
Verwendung unter Ausschluß aller anderen gestattet ist
(Positivliste);
(») ABl . Nr. L 291 vom 19 . 11 . 1969 , S. 9 .

(2)
Der Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied
staaten und die Kommission von dem Wortlaut der gemäß
Absatz 1 erteilten Zulassung innerhalb von zwei Monaten
nach deren Wirksamwerden .

(3)
Vor Ablauf der in Absatz 1 Buchstabe a) genannten
Frist von zwei Jahren kann der Mitgliedstaat bei der
Kommission einen Antrag auf Aufnahme des Stoffes oder der
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Zubereitung, der bzw. die nach Absatz 1 auf einzelstaatlicher
Ebene zugelassen ist, in die in Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a)
genannte Liste stellen. Er fügt die Unterlagen bei, aufgrund
derer ihm diese Aufnahme gerechtfertigt erscheint und nennt
die bestimmungsgemäßen Verwendungszwecke des Stoffes
oder der Zubereitung.
Innerhalb von 18 Monaten nach der Antragstellung wird
aufgrund der Daten hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit
nach Anhörung des wissenschaftlichen Lebensmittelaus
schusses nach dem Verfahren des Artikels 9 entschieden, ob
der betreffende Stoff oder die betreffende Zubereitung in die
in Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a) genannte Liste aufgenom
men werden kann oder ob die einzelstaatliche Zulassung
aufzuheben ist. Erweisen sich Bestimmungen nach Artikel 3
Absatz 3 Buchstaben b), c) und d) als notwendig, so werden
sie nach demselben Verfahren erlassen . Abweichend von

Absatz 1 Buchstabe a) des vorliegenden Artikels bleibt die
einzelstaatliche Zulassung bis zur Entscheidung über den
Aufnahmeantrag in Kraft.
Wird nach Unterabsatz 2 beschlossen , daß die einzelstaat

liche Zulassung aufzuheben ist, so findet diese Entscheidung
auf jede andere einzelstaatliche Zulassung für diesen Stoff
oder diese Zubereitung Anwendung. In der Entscheidung
kann darauf hingewiesen werden, daß das Verbot der
Verwendung des Stoffes oder der Zubereitung auch für
andere als die in dem Aufnahmeantrag genannten Verwen
dungszwecke gilt.
Artikel 5

(1)
Stellt ein Mitgliedstaat auf der Grundlage einer einge
henden Begründung anhand neuer Daten oder einer neuen
Beurteilung der vorliegenden Daten nach dem Erlaß einer der
Einzelrichtlinien fest, daß die Verwendung eines Bedarfs
gegenstandes eine Gefahr für die menschliche Gesundheit
darstellt, obwohl er dieser Einzelrichtlinie entspricht, so
kann er die Anwendung der betreffenden Bestimmungen in
seinem Gebiet vorläufig aussetzen oder einschränken. Er teilt
dies unter Angabe der Gründe für seine Entscheidung
unverzüglich den anderen Mitgliedstaaten und der Kommis
sion mit.

(2)
Die Kommission prüft baldmöglichst im Ständigen
Lebensmittelausschuß die von dem in Absatz 1 genannten
Mitgliedstaat angegebenen Gründe; sie gibt unverzüglich
ihre Stellungnahme ab und trifft die geeigneten Maßnah
men .

(3)

Ist die Kommission der Ansicht, daß die betreffende
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noch nicht mit Lebensmitteln in Berührung gekommen sind,
mit folgenden Angaben in den Verkehr gebracht werden:
a) — entweder mit der Angabe „für Lebensmittel" oder
„für Lebensmittel geeignet",
— oder mit einem besonderen Hinweis auf ihren Ver

wendungszweck wie Kaffeemaschine, Weinflasche,
Suppenlöffel ,
— oder mit einem nach dem Verfahren des Artikels 9

festgelegten Symbol ;

b) gegebenenfalls mit einer Angabe der besonderen Bedin
gungen, die bei ihrer Verwendung zu beachten sind ;
c) — entweder mit dem Namen oder der Firma sowie der
Anschrift oder dem Sitz,

— oder mit dem eingetragenen Warenzeichen
des Herstellers, des Verarbeiters oder eines in der
Gemeinschaft niedergelassenen Verkäufers.

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben müssen gut
sichtbar, deutlich lesbar und unverwischbar wie folgt ange
bracht sein :

a) Bei der Abgabe an den Verbraucher:
— entweder auf den Bedarfsgegenständen oder auf der
Umhüllung,
— oder auf Etiketten, die sich auf den Bedarfsgegenstän
den oder ihrer Umhüllung befinden ,
— oder auf einem Schild, das sich in unmittelbarer Nähe
der Bedarfsgegenstände befindet und für den Käufer

gut sichtbar ist; jedoch besteht diese Möglichkeit im
Falle der Angabe nach Absatz 1 Buchstabe c) nur,
wenn sich auf den genannten Bedarfsgegenständen
diese Angabe oder ein Etikett mit dieser Angabe aus
technischen Gründen weder auf der Herstellungs
noch auf der Vermarktungsstufe anbringen läßt;

b) auf anderen Handelsstufen als bei der Abgabe an den
Endverbraucher:

— entweder auf den Begleitpapieren,
— oder auf den Etiketten oder Umhüllungen,
— oder auf den Bedarfsgegenständen selbst.
(3 )
Die in Absatz 1 vorgesehenen Angaben sind jedoch
nicht obligatorisch für solche Bedarfsgegenstände, die auf
grund ihrer Beschaffenheit offensichtlich dafür bestimmt
sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen .

Einzelrichtlinie geändert werden muß, um den in Absatz 1
genannten Schwierigkeiten zu begegnen und den Schutz der
menschlichen Gesundheit zu gewährleisten, so leitet sie das

(4 )
Die in Absatz 1 Buchstaben a) und b) vorgesehenen
Angaben sind Bedarfsgegenständen vorbehalten, die folgen
den Vorschriften entsprechen:

Verfahren nach Artikel 9 zum Erlaß dieser Änderungen ein;

a) den Bestimmungen des Artikels 2,

in diesem Fall kann der Mitgliedstaat, der Schutzmaßnah

men getroffen hat, diese bis zum Erlaß der Änderungen
beibehalten .

b) den Einzelrichtlinien oder, falls keine Einzelrichtlinien
ergangen sind, den etwaigen einzelstaatlichen Vorschrif
ten .

Artikel 6

(1)
Unbeschadet etwaiger in den Einzelrichtlinien vor
gesehene Abweichungen müssen Bedarfsgegenstände, die

(5 )
In den Einzelrichtlinien ist vorzusehen , daß diese
Bedarfsgegenstände von einer schriftlichen Erklärung beglei
tet sein müssen, in der bescheinigt wird, daß sie den für sie
geltenden Vorschriften entsprechen.
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Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei

Falls keine Einzelrichtlinien ergangen sind, können die
Mitgliedstaaten entsprechende Bestimmungen beibehalten

Monaten , nachdem ihm der Vorschlag übermittelt
worden ist, keine Maßnahmen beschlossen, so erläßt

oder erlassen .

( 6)
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge , den Einzel
handel mit Bedarfsgegenständen zu untersagen , wenn die
nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) erforderlichen Angaben
nicht in einer für die Käufer leicht verständlichen Sprache
angebracht sind, es sei denn, daß die Unterrichtung des
Käufers anderweitig gewährleistet ist. Diese Bestimmung
schließt nicht aus , daß die genannten Angaben in mehreren
Sprachen erfolgen .

die Kommission die vorgeschlagenen Maßnahmen
und bringt sie sofort zur Anwendung.
Artikel 10

(1)

Die Richtlinie 76 / 893 / EWG wird aufgehoben .

(2) Verweise auf die gemäß Absatz 1 aufgehobene Richt
linie gelten als Verweise auf die vorliegende Richtlinie.

Artikel 7

Verweise auf Artikel der aufgehobenen Richtlinie sind nach

(1)
Die Mitgliedstaaten dürfen aus Gründen der Zusam
mensetzung, des Verhaltens gegenüber Lebensmitteln oder
der Etikettierung den Handel mit und die Verwendung von
Bedarfsgegenständen , die dieser Richtlinie oder den Einzel
richtlinien entsprachen, nicht untersagen oder einschrän

Artikel 11

ken .

(2)
Absatz 1 berührt nicht die einzelstaatlichen Bestim
mungen , die gelten, wenn keine Einzelrichtlinien ergangen
sind .

Artikel 8

Die an den bereits erlassenen Einzelrichtlinien vorzunehmen

den Änderungen, die zur Angleichung an die vorliegende
Richtlinie erforderlich sind , werden nach dem Verfahren des
Artikels 9 erlassen .

Artikel 9

( 1 ) Wird auf das Verfahren dieses Artikels Bezug genom
men, so befaßt der Vorsitzende des Ständigen Lebensmittel
ausschusses diesen von sich aus oder auf Antrag des Vertre
ters eines Mitgliedstaats .
(2)

Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Aus

schuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen . Der

Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist, die
der Vorsitzende entsprechend der Dringlichkeit der Frage
festsetzen kann, Stellung. Die Stellungnahme kommt mit
qualifizierter Mehrheit nach Artikel 148 Absatz 2 des
Vertrages zustande . Der Vorsitzende nimmt an der Abstim
mung nicht teil .

der Übereinstimmungstabelle in Anhang III zu lesen.

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß
nahmen, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Diese Maß
nahmen müssen vorsehen, daß:
(1)

— der Handel mit und die Verwendung von Bedarfsgegen
ständen, die dieser Richtlinie entsprechen , spätestens
achtzehn Monate nach ihrer Bekanntgabe (*) zugelassen
wird; dies gilt unbeschadet der Anwendung einzelstaat
licher Bestimmungen, die bei Nichtbestehen von Einzel
richtlinien für bestimmte Gruppen von Bedarfsgegen
ständen gelten;
— der Handel mit und die Verwendung von Bedarfsgegen
ständen, die den Bestimmungen dieser Richtlinie nicht
entsprechen , spätestens sechsunddreißig Monate nach
ihrer Bekanntgabe untersagt wird.
(2)

Absatz 1 berührt nicht die einzelstaatlichen Bestim

mungen, die bei Nichtbestehen von Einzelrichtlinien für
bestimmte Bedarfsgegenstände gelten , die dazu bestimmt
sind , mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen .
Artikel 12

Diese Richtlinie gilt nicht für Bedarfsgegenstände, die zur
Ausfuhr aus der Gemeinschaft bestimmt sind .

Artikel 13

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
(3 ) a) Die Kommission trifft die in Aussicht genommenen
Maßnahmen , wenn sie der Stellungnahme des Aus
schusses entsprechen .

b) Entsprechen die in- Aussicht genommenen Maßnah
men nicht der Stellungnahme des Ausschusses oder
ist keine Stellungnahme ergangen , so schlägt die
Kommission dem Rat unverzüglich die zu treffenden
Maßnahmen vor. Der Rat beschließt mit qualifizier
ter Mehrheit .

Geschehen zu Brüssel am 21 . Dezember 1988 .

Im Namen des Rates
Der Präsident
V. PAPANDREOU

( ! ) Diese Richtlinie wurde den Mitgliedstaaten am 10 . Januar 1989
bekanntgegeben .
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ANHANG I

Liste der Bedarfsgegenstände, für die Einzelrichtlinien gelten
Kunststoffe, einschließlich Lacke und Beschichtungen
Regeneratzellulose
Elastomere und Gummi

Papier und Karton
Keramik
Glas

Metalle und Legierungen
Holz , einschließlich Kork
Textilerzeugnisse
Festes Paraffin oder Mikrokristallinwachs
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ANHANG II

Die Gesundheit betreffende Kriterien für die Ausarbeitung von Einzelrichtlinien

1 . Erforderlichenfalls werden Positivlisten von Stoffen und Zubereitungen für die Materialien und Gegenstände
erstellt , die für Lebensmittel bestimmt sind. Ob ein Stoff oder eine Zubereitung in eine Positivliste
aufgenommen werden kann, wird unter Berücksichtigung der Stoff- oder Zubereitungsmenge, die an die
Lebensmittel abgegeben werden kann , wie auch der Toxizität des Stoffes oder der Zubereitung festgelegt.
2. Ein Stoff oder eine Zubereitung wird nur dann in eine Positivliste aufgenommen , wenn dieser Stoff oder diese
Zubereitung unter den bestimmungsgemäßen oder vorhersehbaren Bedingungen der Verwendung der
Materialien oder Gegenstände nicht an die Lebensmittel in einer Menge abgegeben werden , die eine Gefahr für
. die menschliche Gesundheit darstellen kann .

3 . Bei einigen Materialien könnte es nicht zweckmäßig sein , eine Positivliste zu erstellen, da eine solche Liste nicht
von spürbarem Nutzen für den Schutz der menschlichen Gesundheit wäre. In diesen Fällen sind alle Stoffe oder
Zubereitungen zu ermitteln, für die besondere Migrationshöchstwerte aufgestellt werden müssen, damit diese
Stoffe oder Zubereitungen nicht an Lebensmittel in einer Menge abgegeben werden , die eine Gefahr für die
Gesundheit darstellen könnte. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Kriterien gelten ebenfalls für diese Stoffe
oder Zubereitungen .

4. Alle Stoffe und Zubereitungen unterliegen einer ständigen Überwachung sowie einer Überprüfung, wenn neue
wissenschaftliche Informationen oder eine Neubewertung der bestehenden wissenschaftlichen Angaben dies
rechtfertigen .

5 . Wird für einen besonderen Stoff oder eine besondere Zubereitung eine annehmbare Tagesdosis oder eine
zulässige Tagesdosis festgelegt, so ist in Betracht zu ziehen , daß ein spezifischer Migrationshöchstwert
festgelegt werden muß, damit diese Dosis nicht überschritten wird. Wird ein solcher spezifischer Migrations
höchstwert für einen Stoff oder eine Zubereitung festgelegt, so ist den anderen möglichen Quellen einer
Exposition des Stoffes oder der Zubereitung gebührend Rechnung zu tragen.
6 . In bestimmten Fällen könnte die Festlegung eines spezifischen Migrationshöchstwertes für einen Stoff oder eine
Zubereitung nicht das tauglichste Mittel zum Schutz der menschlichen Gesundheit sein. In diesen Fällen hat der
erforderliche Schutz der menschlichen Gesundheit bei der Bestimmung der in Aussicht zu nehmenden

geeigneten Maßnahmen Vorrang vor jeder anderen Überlegung.
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ANHANG III

ÜBEREINSTIMMUNGSTABELLE

Richtlinie 76 / 893 / EWG

Vorliegende Richtlinie

Artikel

1

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

2

Artikel

3

Artikel 3

Artikel

4

Artikel 4

Artikel

5

Artikel —

Artikel

6

Artikel

Artikel

7

Artikel

6

Artikel

8

Artikel

7

Artikel —

Artikel

8

Artikel

Artikel —

9

5

Artikel 10

Artikel

Artikel —

Artikel 10

Artikel 11

Artikel —

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 11

9

Artikel 14

Artikel —

Artikel 15

Artikel 13
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