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Einleitung 
Die Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Ge-
räuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgese-
henen Geräten und Maschinen [1] trat am 3. Januar 2002 in 
Deutschland in Kraft [2]. 

Mit der Richtlinie werden im Wesentlichen die folgenden 
Ziele verfolgt: 

- Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Ge-
meinschaft über die Geräuschemissionen von zur 
Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und 
Maschinen zur Vermeidung von Handelshindernis-
sen, 

- Senkung der zulässigen Schallleistungspegel dieser 
Geräte und Maschinen zum Schutz der Gesundheit 
und des Wohlbefindens der Bürger sowie zum 
Schutz der Umwelt, 

- Anhand der Kennzeichnung mit dem garantierten 
Schallleistungspegel soll der Verbraucher in die 
Lage versetzt werden, die Geräuschemissionen des 
Produktes in seine Kaufentscheidung mit einzube-
ziehen. 

Artikel 20 der Richtlinie sieht eine kontinuierliche Fort-
schreibung und eine Anpassung an den aktuellen Kenntnis-
stand vor. Zur Erarbeitung von technisch-wissenschaftlichen 
Grundlagen für einen deutschen Vorschlag für die Fort-
schreibung der Richtlinie wurde im Rahmen des Umweltfor-
schungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit ein entsprechendes For-
schungsvorhaben vergeben. Das Vorhaben wurde federfüh-
rend von der TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG durchge-
führt [3]. 

Ergebnisse der Untersuchung 
Marktüberwachung durch Behörden 
Die Mitgliedsstaaten haben die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, die sicherstellen, dass Geräte und Maschinen nur 
in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, 
wenn sie den Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen, 
mit der CE-Kennzeichnung und der Angabe des garantierten 
Schallleistungspegels versehen sind und ihnen eine EG-
Konformitätserklärung beigefügt ist. Ob die Hersteller die-
sen Verpflichtungen nachkommen, kann nur über eine funk-
tionierende Marktüberwachung festgestellt werden. Diese 
Marktüberwachung ist in Deutschland Aufgabe der Bundes-
länder. Sie haben auch die Aufgabe, Maßnahmen bei Ver-
stößen festzulegen. 

Im Rahmen des Vorhabens wurden die für die Marktüber-
wachung zuständigen Behörden angeschrieben und um Be-
antwortung eines Fragebogens gebeten. Zusätzlich wurden 
stichprobenartig Einzelgespräche geführt. 

Ca. 70 % der Marktüberwachungsbehörden führen derzeit 
Kontrollen durch bzw. beabsichtigen dies. Diese Kontrollen 
beschränken sich jedoch im Wesentlichen auf eine Prüfung 
der Papiere. Weitergehende Prüfungen (Nachmessungen von 
Geräten) sind in Deutschland in den vergangenen 5 Jahren 
durch Marktüberwachungsbehörden nicht erfolgt. Als Grün-
de hierfür werden fehlende Ressourcen (Personal, Messtech-
nik, Fachwissen) angegeben. Bei vielen Behörden wird auch 
der Bedarf für die Durchführung von Messungen nicht gese-
hen. 

Ein bundes- und europaweit einheitliches Vorgehen bei 
der Marktüberwachung ist jedoch notwendig, um eine 
Gleichbehandlung und damit gleiche Marktchancen zu 
gewährleisten. Ohne eine funktionierende, in allen Bundes-
ländern und Mitgliedsstaaten durchgeführte Marktüberwa-
chung können die Ziele der Richtlinie nicht erreicht werden. 

Marktbegehungen 
Ein Instrument der Richtlinie ist die Kennzeichnung der 
betroffenen Geräte und Maschinen mit dem garantierten 
Schallleistungspegel. „Die Angabe des garantierten Schall-
leistungspegels … ist insofern von grundlegender Bedeu-
tung, als sie Verbraucher und Benutzer in die Lage versetzt, 
eine bewusste Entscheidung zu treffen, und ferner die 
Grundlage für künftige Verwendungsvorschriften oder wirt-
schaftliche Instrumente auf lokaler oder nationaler Ebene 
bildet. Diese Angabe muss deutlich sichtbar und unmissver-
ständlich sein.“ 

Es wurden 12 Fachhändler, Baumärkte und Discounter auf-
gesucht und die ordnungsgemäße Kennzeichnung der dort 
zum Verkauf angebotenen Geräte geprüft. Dabei wurden ca. 
260 Geräte und Maschinen überprüft. Bei ca. 20 % der Gerä-
te wurden Mängel bei der Kennzeichnung festgestellt. Ent-
weder war kein Bildzeichen vorhanden, dieses schwer auf-
findbar oder mit einer falschen Wertangabe versehen. 

Die Untersuchung bestätigt ähnliche Ergebnisse aus dem 
Jahr 2004 [4]. 

Darüber hinaus erfolgt eine Kennzeichnung oft mit dem 
Grenzwert, obwohl der Schallleistungspegel des Gerätes 
niedriger liegt. Insbesondere im Discounterbereich ist das 
Öffnen der Verpackung zur Information über den Ge-
räuschemissionswert nicht möglich. Hier wäre die Verpflich-
tung zur zusätzlichen Kennzeichnung auf der Verpackung 
zielführend. 
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Das Ziel, dem Endverbraucher eine eigenständige Ent-
scheidung zu ermöglichen, wird bisher nur unzureichend 
erfüllt. Ein Vergleich der von Geräten und Maschinen abge-
strahlten Geräuschemissionen ist weder im Handel noch auf 
anderem Wege, zum Beispiel dem Internet möglich. Daher 
wäre es wünschenswert, die von der Europäischen Kommis-
sion geführte Datenbank für die Benutzung durch den End-
verbraucher aktualisiert aufzubereiten und damit als unab-
hängiges Kriterium für die Kaufentscheidung anzubieten. 

Messtechnische Untersuchungen 
Zur Überprüfung der garantierten Schallleistungspegel wur-
den insgesamt 22 Geräte beim TÜV Nord, bei der DLG und 
beim Umweltbundesamt nach den Verfahren der Richtlinie 
2000/14/EG vermessen. 

Bei sieben Geräten (ca. 30 %) wurden messtechnische 
Überschreitungen der Kennzeichnungswerte von bis zu 
5 dB(A) festgestellt. Besonders kritisch sind Überschreitun-
gen bei zwei als lärmarm gekennzeichneten Geräten zu se-
hen. 

Messvorschriften für Schredder 
Die bestehende Messvorschrift der Richtlinie für Schredder 
und Zerkleinerer hat sich in der Anwendbarkeit bisher als 
schwierig erwiesen. Sowohl die grundsätzliche Anwendbar-
keit auf alle Schreddertypen als auch die Reproduzierbarkeit 
ist bisher ungenügend. Es wurden daher verschiedene Ver-
fahren bezüglich ihrer Eignung und der Reproduzierbarkeit 
untersucht. 

Das Verfahren der EN 13683:2003 für „Gartenhäcksler“ hat 
sich dabei als grundsätzlich geeignet erwiesen. Bei Geräten 
die nicht in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, 
wird die EN 13525:2005 empfohlen. Hier sind jedoch weite-
re Untersuchungen erforderlich, um die Brauchbarkeit dieses 
Messverfahren bei großen Geräten zu erproben. 

Vorschläge für neu aufzunehmende Geräte 
Bisher nicht von der Richtlinie erfasste Garten- und Land-
schaftspflegegeräte wurden hinsichtlich Marktpräsenz, 
Emission und Konfliktpotenzial untersucht. Es wurden drei 
Gerätetypen mit entsprechenden Messverfahren für eine 
Erweiterung der Richtlinie vorgeschlagen: 

- Baumstubbenfräsen 

- Hochentaster 

- Motorbesen 

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass für die bisher nicht von 
der Richtlinie erfassten Kombinationsgeräte bzw. Anbauge-
räte eine Regelung notwendig ist. Eine ausschließliche Be-
schreibung der Geräuschemission des Trägergerätes ist dabei 
sicherlich nicht kennzeichnend. Für die Kombinationsgeräte 
besteht daher dringender Untersuchungsbedarf, um diese 
umweltrelevante Gerätegruppe in der Richtlinie erfassen zu 
können. 

Vorschlag von Grenzwerten für Geräte in Artikel 13 
Es wurden Vorschläge für Grenzwerte unterbreitet, damit 
besonders lärmrelevante Geräte, die derzeit in Artikel 13 der 

Richtlinie aufgeführt sind, nach Artikel 12 umgesetzt werden 
können. Dabei wurden insbesondere Geräte ausgewählt, die 
hinsichtlich ihrer Verbreitung, ihrer typischen Einsatzorte 
und ihrer hohen Geräuschemissionen als besonders störend 
anzusehen sind. Um den Stand der Technik festzustellen, 
wurden die von der Europäischen Kommission veröffent-
lichten garantierten Schallleistungspegel sowie eigene 
Messwerte herangezogen. Für folgende Geräte und Maschi-
nen wurden Grenzwerte vorgeschlagen: 

- Heckenscheren 

- Benzinkettensägen 

- Freischneider 

- Laubsauger 

- Laubbläser 

- Schredder/Zerkleinerer 

Definition „lärmarmer Geräte“ 
Die nationale Umsetzung [2] der Richtlinie sieht die grund-
sätzliche Möglichkeit von Ausnahmeregelungen für lärmar-
me Geräte vor. Eine belastbare Definition hierfür ist derzeit 
jedoch nicht vorhanden. Im Rahmen der Untersuchung wur-
den detaillierte Vorschläge für entsprechende Grenzwerte für 
ausgewählte Garten- und Landschaftspflegegeräte erarbeitet 
und mögliche Nutzvorteile skizziert. 

Zusammenfassung 
Das Vorhaben hat einen relativ umfangreichen Bedarf an der 
Fortschreibung der Richtlinie 2000/14/EG aufgezeigt. Es 
wurde aber auch deutlich gemacht, dass ohne eine funktio-
nierende, in allen Bundesländern und Mitgliedsstaaten 
durchgeführte Marktüberwachung die Ziele der Richtlinie 
nicht erreicht werden können. 

Literatur 
[1] Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende 
Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien 
vorgesehenen Geräten und Maschinen (Abl. L 162 vom 
03.07.2000, S.1) 

[2] 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Geräte und Maschinenlärm-
schutzverordnung - 32. BImSchV) vom 29. August 2002 
(BGBl. I Nr. 63 vom 05.09.2002 S. 3478) 

[3] Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben 204 51 144 
„Untersuchung zur technisch-wissenschaftlichen Unter-
stützung bei der Fortschreibung der EG-Richtlinie 
2000/14/EG und ihrer Umsetzung in nationales Recht 
(32. BImSchV)“ vom 31.08.2006 

[4] „Kennzeichnungspflicht nach der Geräte- und Maschi-
nenlärmschutzverordnung“, Ergebnisse einer Marktbe-
gehung, Umweltbundesamt 2004 

DAGA 2007 - Stuttgart

482


