
Im Anschluss an den Vortrag wurde gefragt, ob es nach §5 Abs. 3 Satz 4 der BetrSichV nicht 
genügen würde, die sicherheitstechnischen Anforderungen der MRL zu erfüllen, wenn 
Maschinen für den Eigenbau betrachtet werden würden. 
Hier heißt es aber im Anschluss in Satz 5 zu den formalen Anforderungen: 
Den formalen Anforderungen dieser Richtlinien brauchen sie nicht zu entsprechen, es sei 
denn, es ist in der jeweiligen Richtlinie ausdrücklich anders bestimmt. 
  
In der MRL wird explizit angegeben, dass auch jemand, der für den Eigengebrauch 
Maschinen herstellt zum Hersteller im Sinne der MRL wird (siehe Artikel 2 i). 
 
Somit muss auch eine für den Eigengebrauch hergestellte Maschine den Anforderungen der 
MRL genügen (formal und sicherheitstechnisch), wenn die Maschine den Mitarbeitern als 
Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt wird, also im gewerblichen Zusammenhang. 
 
Bei einer wesentlichen Veränderung müssen auch alle formalen Anforderungen erfüllt 
werden. 
Sieh hierzu den letzten Abschnitt des Interpretationspapiers des BMAS: 
 
Die wesentlich veränderte Maschine wird wie eine neue Maschine behandelt. Die 
Bestimmungen des ProdSG und der 9. ProdSV sind in Gänze anzuwenden. Das bedeutet, dass 
die Person, die für die wesentliche Veränderung verantwortlich ist, zum Hersteller wird und 
damit die Herstellerpflichten gemäß ProdSG und 9. ProdSV zu erfüllen hat. Danach hat der 
Hersteller sicherzustellen, dass die wesentlich veränderte Maschine den grundlegenden 
Sicherheits und Gesundheitsschutzanforderungen gemäß Anhang I der MRL entspricht. Er 
führt für die wesentlich veränderte Maschine das entsprechende 
Konformitätsbewertungsverfahren durch und erstellt insbesondere die vorgeschriebenen 
technischen Unterlagen, mit denen er die Durchführung des 
Konformitätsbewertungsverfahrens nachweisen kann. Weiterhin stellt der Hersteller die 
Betriebsanleitung zur Verfügung und versieht erforderlichenfalls die wesentlich 
veränderte Maschine mit Warnhinweisen für die Restrisiken, die aufgrund des Standes der 
Technik mit technischen Schutzmaßnahmen nicht weiter minimiert werden können. 
Abschließend stellt der Hersteller die EG-Konformitätserklärung aus, fügt diese bei und 
bringt die CE-Kennzeichnung an der wesentlich veränderten Maschine an. 
 
sowie S.16f des „Blue Guide“: 
 
Ein Produkt, an dem nach seiner Inbetriebnahme erhebliche Veränderungen oder 
Überarbeitungen mit dem Ziel der Modifizierung seiner ursprünglichen Leistung, 
Verwendung oder Bauart vorgenommen worden sind, die sich wesentlich auf die Einhaltung 
der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union auswirken, ist als neues Produkt 
anzusehen. Dies ist von Fall zu Fall und insbesondere vor dem Hintergrund des Ziels der 
Rechtsvorschriften und der Art der Produkte im Anwendungsbereich der betreffenden 
Rechtsvorschrift zu entscheiden. Wird ein umgebautes (44) oder modifiziertes 
Produkt als neues Produkt eingestuft, so muss es bei der Bereitstellung bzw. Inbetriebnahme 
den Bestimmungen der anzuwendenden Rechtsvorschrift entsprechen. Dies ist anhand des 
entsprechenden Konformitätsbewertungsverfahrens, das in der betreffenden Rechtsvorschrift 
festgelegt ist, zu überprüfen. Ergibt die Risikobewertung, dass die Art der Gefahr 
sich geändert und das Risiko zugenommen hat, so muss das modifizierte Produkt wie ein 
neues Produkt angesehen werden; folglich muss überprüft werden, ob das modifizierte 
Produkt die geltenden wesentlichen Anforderungen einhält, und muss derjenige, der die 
Veränderungen vornimmt, dieselben Anforderungen erfüllen wie der eigentliche Hersteller, 



beispielsweise technische Unterlagen erarbeiten, die EU-Konformitätserklärung ausstellen 
und die CE-Kennzeichnung am Produkt anbringen. 
 
 


