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Agenda 
Über diese 

Präsentation 

Grüner Tisch 

Realität 

Wohin 

About this 
presentation 

Green table 

Reality 

Whereto 



Über diese Präsentation 
About this presentation 

 Persönlicher Eindruck 

 eines Beamten der mehr 
oder weniger mit den 
Vorschriften umgeht 

 der europäische 
Vorschriften für sinnvoll 
hält 

 wenn die Subsidiarität 
respektiert wird 

 Personal Impression 

 of a civil servant who has 
to deal more or less 
whith this regulations 

 who belives that 
european regulations 
makes sence 

 if the subsidiarity is 
respected 

 



GRÜNER TISCH 

Green table 



Produktbezogene Vorschriften 
 

 Maschinen 

 Elektrische 
Ausrüstungen 

 Spielzeug 

 … 

 

 Machinery 

 Elektrical 
Equipment 

 Toys 

 … 



Produktbezogene Vorschriften 
 

 

 Anwenderfreundlich 

 

 Komplex in der 
Rechtssetzung 
(Maschine mit …; 
„Exoten“) 

 Abgrenzungs-
probleme möglich 

 Doppelregelungen 

 

 

 User-friendly 

 

 Complex at the 
legeslation 
(Machine whith …; 
„Exotic“) 

 Demarcation 
problems possible 

 Double-regulations 



Gefährdungsbezogene Vorschriften 
 

 Generelle 
Anforderungen 
(einschließlich 
Verbraucherschutz) 

 Mechanische 
Sicherheit 

 Elektrische 
Sicherheit 

 Lärmschutz 

 … 

 General 
requirements 
(inclusive consumer-
protection) 

 Mechanical Safety 
 

 Electrical Safety 
 

 Noise protection 

 … 



Gefährdungsbezogene Vorschriften 
 

 

 Weniger Komplex in der 
Rechtssetzung („Exoten“ 
besser abzudecken) 

 

 Weniger 
Anwenderfreundlich 

Aber 

 Klare Regelungen als 
logisches Puzzle möglich  

 

 

 Less complex at the 
legislation („exotics“ 
better to cover) 

 

 Less  User-friendly 
 

But 

 Clear regulations as a 
logical puzzle possible  

 



REALITÄT 

Reality 



Maschinenrichtlinie 
machinery directive 

Enthalten: 

 Lärm – generell 

 Ausbringung von 
Pestiziden 

Nicht enthalten: 

 Outdoor-Lärm 

 Motor-Emissionen 

Included: 

 Noise – generell 

 Recovering of 
pesticides 

Not included: 

 Outdoor-noise 

 Motor-emissions 

 



GD 

MOVE 

GD 

JUST 

GD 

CNECT 

Wir wollen unsere Spezialregeln! 
We want our special-reglementations! 

GD 

… 

 



Ergebnis ein Puzzle? 
Result a puzzle? 

Puzzleteile! 

Pieces of 

puzzles! 
 



Ziel 
Objectives 

 Klare 
Entscheidung für 
ein Modell 

 Sukzessive aber 
konsequente 
Umstellung auf 
diesen Modell 

 Plain decision for 
one option 
 

 Successive but 
consequent 
change to this 
option 



Optimismus oder Utopie? 

Optimism or utopia 



Thank you for your attention! 
 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

Bilder von: 

Pictures from: 

pixabay.com/de 

Pemp (eins/one)   


