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Produktbestimmungen in der EU – 
„Blue Guide“ – II
NACH DEM INVERKEHRBRINGEN KÖNNEN PRODUKTE WARTUNGS- UND INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN 

UNTERZOGEN WERDEN. EINIGE DIESER MASSNAHMEN ZIELEN DARAUF AB, DEN URSPRÜNGLICHEN 

ZUSTAND DES PRODUKTS ZU ERHALTEN ODER WIEDERHERZUSTELLEN, ANDERE MASSNAHMEN FÜHREN 

BEI DEN PRODUKTEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN UND DAMIT ZUR VERPFLICHTUNG EINER 

NEUERLICHEN KONFORMITÄTSBEWERTUNG. DIES BETRIFFT UNTER BESTIMMTEN VORAUSSETZUNGEN AUCH 

SOFTWAREAKTUALISIERUNGEN UND REPARATUREN AN SOFTWAREPROGRAMMEN.

1. Neues Produkt nach Änderung
Nicht jede Änderung eines Produkts führt 
zu einem neuen Produkt, das auch einer 
neuerlichen Bewertung nach den auf das 
Produkt zutreffenden Harmonisierungs-
rechtsvorschriften (z. B. Niederspan-
nungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, Richt-
linie für Maschinen) unterzogen werden 
muss1.

Ein Produkt ist jedoch als neues Produkt 
anzusehen2 werden, wenn

  seine ursprüngliche Leistung, Ver-
wendung oder Bauart geändert wur-
de, ohne dass diese Veränderung bei 
der ursprünglichen Risikobewertung 
vorgesehen war, 

  sich die Art der Gefahr geändert oder 
das Risikoniveau im Vergleich zu den 
einschlägigen Harmonisierungsrechts-
vorschriften der Union erhöht hat und

  das Produkt (am Markt) bereit gestellt 
oder in Betrieb genommen3 wird. 

Dies ist von Fall zu Fall und insbesondere 
vor dem Hintergrund des Ziels der jewei-
ligen Rechtsvorschriften und der Art der 
Produkte im Anwendungsbereich der be-
treffenden Rechtsvorschrift zu entschei-
den.

Für den Fall, dass das Produkt ein 
elektrisches Betriebsmittel ist, soll hier 
auch an die entsprechende Anforderung 
aus dem österreichischen Elektrotech-
nikgesetz4 erinnert werden. Auch dort 
findet man:

„(5) Eine wesentliche Änderung ei-
nes elektrischen Betriebsmittels liegt vor, 
wenn eine der folgenden Bedingungen 
erfüllt ist:

Eine oder mehrere der Größen oder 
Eigenschaften Stromart, Nennspannung, 
Nennstrom, Nennleistung, Nennbetriebs-

art, Nenndrehzahl oder Nennfrequenz der 
Stromversorgung werden geändert, es sei 
denn, das Betriebsmittel ist so gebaut, 
daß diese Änderung ohne baulichen Ein-
griff möglich ist und die Auswirkungen 
dieser Änderung bereits bei der Konst-
ruktion des Betriebsmittels berücksich-
tigt wurden.

Teile des elektrischen Betriebsmittels, 
die dem Schutz des Benützers oder anderer 
Personen dienen, werden geändert oder 
dauernd entfernt.

(6) Eine wesentliche Erweiterung eines 
elektrischen Betriebsmittels liegt vor, wenn 
dieses mit zumindest einem anderen elektri-
schen Betriebsmittel betriebsmäßig zusam-
mengefaßt wird, aber dadurch weder eine 
elektrische Anlage nach Abs. 2 noch ein 
elektrisches Betriebsmittel anderer Art ent-
steht, es sei denn, die Betriebsmittel sind so 
gebaut, daß diese Zusammenfassung ohne 
wesentliche Änderung eines der Betriebs-
mittel möglich ist und die Auswirkungen 
dieser Zusammenfassung bereits bei der 
Konstruktion der Betriebsmittel berück-
sichtigt wurden.“

Ergibt die Risikobewertung, dass das ge-
änderte Produkt wie ein neues Produkt 
angesehen werden muss, dann muss über-
prüft werden, ob das modifizierte Produkt 
die (aktuell!) geltenden wesentlichen An-
forderungen der Harmonisierungsrechts-
vorschriften erfüllt. 

Derjenige, der die wesentlichen Ände-
rungen am Produkt vornimmt, muss nun 
dieselben Anforderungen erfüllen wie der 
(eigentliche) Hersteller, d. h. das Konfor-
mitätsbewertungsverfahren durchführen 
und u.a. die technischen Unterlagen er-
arbeiten, die EU-Konformitätserklärung 
ausstellen und die CE-Kennzeichnung am 
Produkt anbringen.

2. Geändertes Produkt unter 
neuer Marke

Für ein geändertes Produkt, das unter dem 
Namen oder Markenzeichen einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person als 
dem eigentlichen Hersteller verkauft wird, 
findet man im „Blue Guide“ die deutliche 
Empfehlung5, dieses als neues, den Har-
monisierungsrechtsvorschriften der Union 
unterliegendes, Produkt einzustufen. 

Auch hier gilt, dass die Person, die 
an dem Produkt wesentliche Änderun-
gen vornimmt, überprüfen muss, ob es im 
Hinblick auf die einschlägigen Harmoni-
sierungsrechtsvorschriften der Union als 
neues Produkt zu betrachten ist. 

Ist das der Fall, so wird die genannte 
Person zum Hersteller mit den entspre-
chenden Verpflichtungen. Name und 
die Kontaktadresse des neuen Herstel-
lers müssen auf dem Produkt angegeben 
werden. 

Liegen die technischen Unterlagen des 
ursprünglichen Produkts vor, ist es nicht 
notwendig, Berechnungen und Tests zu 
wiederholen und neue Unterlagen für jene 
Teile des Produkts zu erstellen, die nicht 
von der Änderung betroffen sind. Die Ver-
pflichtung des Nachweises, welche Teile 
der technischen Unterlagen aktualisiert 
werden müssen (und welche nicht) liegt 
bei der natürlichen oder juristischen Per-
son, die Veränderungen an dem Produkt 
vornimmt oder vornehmen lässt.

Die natürliche oder juristische Person, 
die Änderungen an dem Produkt vornimmt 
oder vornehmen lässt, ist für die Konformi-
tät des geänderten Produkts verantwort-
lich und stellt eine Konformitätserklärung 
aus, selbst wenn sie bereits vorhandene 
Prüfungen und technische Unterlagen im 
Konformitätsbewertungsverfahren ver-
wendet.
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3. Produkt nach Instandsetzung
Aus den Festlegungen in den Abschnit-
ten 1 und 2 ergibt sich, dass Produkte, 
die z. B. nach Auftreten eines Fehlers in-
stand gesetzt worden sind, und nicht als 
neue Produkte eingestuft werden (Risiko-
bewertung!), nicht neuerlich einer Kon-
formitätsbewertung unterzogen werden 
müssen. Dies auch, wenn das Produkt zu 
Reparaturzwecken vorübergehend in ein 
Drittland ausgeführt wurde.

Oft wird ein defektes oder am Ende 
seines Abnutzungsvorrats angekommenes 
Teil durch ein Ersatzteil ausgetauscht, das 
mit dem Originalteil entweder identisch 
oder ihm zumindest ähnlich6 ist. 

Wird dadurch die ursprüngliche Leis-
tung eines Produkts geändert (jedoch nur 
im Rahmen des im Entwurfsstadium fest-
gelegten vorgesehenen Verwendungs-
zwecks und Leistungsbereichs sowie der 
vorgesehenen Instandhaltung!), weil die 
zu seiner Reparatur verwendeten Ersatz-
teile bedingt durch den technischen Fort-
schritt eine bessere Leistung erbringen, 
ist dieses Produkt nicht als neu gemäß den 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union zu betrachten.

Instandhaltungsarbeiten sind vom An-
wendungsbereich der Harmonisierungs-
rechtsvorschriften der Union ausgenom-
men. Im Entwurfsstadium des Produkts 
müssen der vorgesehene Verwendungs-
zweck und die Instandhaltung des Pro-
dukts jedoch berücksichtigt werden. 

Bei Produkten, die am Arbeitsplatz 
verwendet werden, muss der Arbeitgeber 
alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, 
um sicherzustellen, dass die Arbeitsmittel7 

geeignet und sicher sind und dass repa-
rierte Geräte nicht weniger sicher sind als 
die ursprünglichen Geräte.

4. Softwareaktualisierung als 
Instandhaltung

Der Hersteller eines Endprodukts ist dazu 
verpflichtet, die Risiken der zum Zeitpunkt 
des Inverkehrbringens in das Produkt inte-
grierten Software vorherzusehen. So wird 
z. B. in der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
(Anhang I Abschnitt 1.2.1) gefordert, dass 
ein Fehler in der Software des Steuerungs-
systems nicht zu Gefährdungssitutionen 
führen darf.

Das Produktsicherheitskonzept muss 
den Schutz vor jeglichen Risiken, die von 
dem Produkt ausgehen beinhalten. Dazu 
zählen nicht nur mechanische, chemische 
und elektrische Risiken, sondern auch si-
cherheitsrelevante Aspekte von Cyber-
risiken und Risiken im Zusammenhang 
mit dem Verlust der Konnektivität von 
Produkten. 

Softwareaktualisierungen oder -repa-
raturen könnten Instandhaltungsarbeiten 
gleichgesetzt werden, sofern sie ein bereits 
auf dem Markt befindliches Produkt nicht 
so verändern, dass die Konformität mit den 
geltenden Anforderungen beeinträchtigt 
werden kann. 

Ähnlich wie bei physischen Repara-
turen oder Änderungen sollte ein Produkt 
als durch eine Softwareänderung als we-
sentlich geändert angesehen8 werden, 
wenn 

  die Softwareaktualisierung die ur-
sprünglich vorgesehenen Funktionen, 
die Bauart oder die Leistung des Pro-
dukts verändert und dies bei der ur-
sprünglichen Risikobewertung nicht 
vorhergesehen wurde, 

  sich aufgrund der Softwareaktualisie-
rung die Art der Gefahr geändert oder 
das Risikoniveau erhöht hat und 

  das Produkt (am Markt) bereit gestellt 
oder in Betrieb genommen9 wird.
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