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Leitlinie 1/26 
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 

EU-Kommissions Arbeitsgruppe “Druck” 

Leitlinie zu: Artikel 1, Absatz 3.6 erster Anstrich 

Frage: Welche Vorschriften sind bei Druckgeräten anzuwenden, die auch der 
Definition von Maschinen nach der Maschinenrichtlinie entsprechen oder 
die vorgesehen sind, in Maschinen eingebaut zu werden? 

Antwort: Die Druckgeräterichtlinie (DGRL) ist grundsätzlich anzuwenden auf 
Druckgeräte im Sinne von Artikel 1, Absatz 2 der DGRL, dabei sind auch 
die Ausnahmen von Artikel 1, Absatz 3 zu beachten. 

Artikel 1, Absatz 3.6 erster Anstrich lautet: 

Geräte, die nach Artikel 9 dieser Richtlinie höchstens unter die Kategorie I 
fallen würden und die von einer der folgenden Richtlinien [unter anderem 
die Maschinenrichtlinie] erfasst werden, sind vom Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie ausgenommen". 

Das bedeutet, wenn ein Produkt, das in Verkehr gebracht wird, unter den 
Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie fällt, ist die Ausnahme des 
Artikel 1 Absatz 3.6 erster Anstrich auf alle Druckgeräte, die Bestanteil 
der Maschine sind und keine höhere Kategorie als I aufweisen anzuwen-
den (das heißt, die Druckgeräterichtlinie ist nicht anwendbar). 

Die Ausnahme ist auch anzuwenden auf Druckgeräte, die einzeln in Ver-
kehr gebracht werden und die keine höhere Kategorie als I aufweisen, 
wenn sie dafür bestimmt sind Teil einer Maschine zu sein, was in der Be-
triebsanleitung angegeben sein muss. 

In diesen Fällen sind die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der 
DGRL ein geeigneter Weg um das geforderte Sicherheitsniveau für die 
Druckgefährdungen zu erreichen. 

Druckgeräte mit einer höheren Kategorie als I sind im Anwendungsbe-
reich der DGRL, auch wenn sie Maschine im Sinne der Maschinenrichtli-
nie sind oder dafür vorgesehen sind Teil einer Maschine zu werden. 
Siehe hierzu Artikel 3 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: 

“Werden die in Anhang I genannten, von einer Maschine ausgehenden 
Gefährdungen ganz oder teilweise von anderen Gemeinschaftsrichtlinien 
genauer erfasst, so gilt diese Richtlinie für diese Maschine und diese 
Gefährdungen nicht bzw. ab dem Beginn der Anwendung dieser anderen 
Richtlinien nicht mehr.” 

Die DGRL ist eine Gemeinschaftsrichtlinie im Sinne von Artikel 3 der 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. 

Anmerkung: (1) Das verbietet nicht die Verwendung von Druckgeräten, die mit einer 
CE-Kennzeichnung versehen sind, in Maschinen. 

 (2) Siehe auch Leitlinie 1/11 zu der Ausnahme in Artikel 1, Absatz 3.10 

GRUND FÜR DIE ÜBERARBEITUNG DER LEITLINIE:  
 Die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG schließt nicht länger 

Dampfkessel und Druckgeräte aus ihrem Anwendungsbereich aus. 
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