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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0978/2005, eingereicht von Dietmar Bieber, deutscher Staatsangehörigkeit, 
betreffend die angebliche Nichteinhaltung der Richtlinie des Rates 90/396/EWG über 
die Angleichung der Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten für 
Gasverbrauchseinrichtungen durch Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, Deutschland halte sich nicht an die Bestimmungen der Richtlinie des 
Rates 90/396/EWG über die Angleichung der Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten für 
Gasverbrauchseinrichtungen, und verweist in diesem Zusammenhang auf die Bestimmungen 
der Richtlinie, wonach die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von 
Geräten, die den grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen, nicht 
untersagen, einschränken oder behindern dürfen. Ferner dürfen die Mitgliedstaaten das 
Inverkehrbringen von Ausrüstungen, denen ein EG-Konformitätszeichen und gegebenenfalls 
eine Konformitätsbescheinigung beigefügt ist, nicht untersagen, einschränken oder behindern. 
Da auf der Gasheizung des Petenten ein EG-Konformitätszeichen angebracht ist, ist er seiner 
Auffassung nach nicht dazu verpflichtet, sie einer teuren Inspektion durch einen 
Schornsteinfeger, wie von den zuständigen Behörden gefordert, unterziehen zu lassen. Er 
ersucht daher das Europäische Parlament, unter Bezugnahme auf das Urteil des Gerichtshofs 
in der Rechtssache C-103/01 (Kommission gegen Deutschland), das er als auf diesen Fall 
anwendbar erachtet, sich mit dem Fall zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. März 2006. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2006

1. In Artikel 4 der Richtlinie 90/396/EWG über Gasverbrauchseinrichtungen ist festgelegt, 
dass die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Geräten, die 
mit einem EG-Konformitätszeichen ausgestattet sind und diesem entsprechen, nicht 
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behindern dürfen. Den Mitgliedstaaten ist es nicht gestattet, für die von der Richtlinie 
abgedeckten Aspekte zusätzliche Anforderungen zu erheben.

Festzustellen ist, dass sich die Richtlinie grundsätzlich auf das Gerät selbst und nicht auf 
die Abgaseinrichtungen erstreckt. Nur wenn das Gerät zusammen mit der 
Abgaseinrichtung in Verkehr gebracht wurde, sind beide von dem EG-
Konformitätszeichen abgedeckt, mit dem die Einhaltung der Richtlinie (und 
möglicherweise anderer anzuwendender Richtlinien) bestätigt wird.

Die Mitgliedstaaten können nicht von der Richtlinie erfasste Aspekte anführen und die 
Inbetriebnahme von Gasverbrauchseinrichtungen behindern. Wenn die 
Gasverbrauchseinrichtungen zusammen mit dem Abzug in Verkehr gebracht wurden, gilt 
dieser Grundsatz für das gesamte System (Gerät und Abgaseinrichtung).

Dies schließt nicht aus, dass für von der Richtlinie oder allgemein gesagt vom 
Gemeinschaftsrecht nicht erfasste Aspekte einzelstaatliche Bestimmungen bestehen 
können, wie z. B. Bestimmungen zum Einbau. Jedoch dürfen sich solche Bestimmungen 
nicht auf die Auslegung des Geräts auswirken.

2. Die Kommission wird die Lage in Deutschland untersuchen und prüfen, ob es sich um 
eine nicht ordnungsgemäße Umsetzung der Richtlinie 90/396/EWG handelt. Daher wären 
die Dienststellen der Kommission an weiteren Informationen vom Petenten interessiert, 
die eine solche nicht ordnungsgemäße Umsetzung belegen können. Insbesondere wären 
sie am Erhalt der vom Petenten genannten Gerichtsurteile interessiert.

3. Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen können sich die Dienststellen der 
Kommission zu diesem Zeitpunkt nicht zu dem speziellen Gerät des Petenten äußern. 
Damit dies erfolgen kann, müsste die Kommission den deutschen Behörden konkrete 
Einzelheiten über diesen bestimmen Fall mitteilen. Dafür benötigen wir seine 
ausdrückliche Genehmigung.

Die Kommission wird das Europäische Parlament über die Entwicklungen bei diesem Fall auf 
dem Laufenden halten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 23. März 2007

Die Kommissionsdienststellen haben die vom Petenten übermittelten zusätzlichen 
Dokumente, die allerdings keine weiteren wesentlichen Informationen enthielten, eingehend 
geprüft. Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen kamen sie zu dem Schluss, dass 
keine Anzeichen für einen Verstoß gegen gemeinschaftliche Rechtsvorschriften durch die 
deutschen Behörden vorliegen.

Die Kommission möchte jedoch folgende Anmerkungen machen:

Die Richtlinien 90/396/EWG über Gasverbrauchseinrichtungen und 89/106/EWG über 
Bauprodukte sind Richtlinien, die sich auf Produkte beziehen. Sie harmonisieren die 
technischen und rechtlichen Voraussetzungen für das Inverkehrbringen und die 
Inbetriebnahme der in ihren Anwendungsbereich fallenden Produkte.



CM\661031DE.doc 3/3 PE 378.479v02-00

DE

Die Bescheinigung, auf die der Petent verweist, bezieht sich nicht auf die Konformität des 
Brenners/der Abgaseinrichtung (die durch das EG-Konformitätszeichen abgedeckt wird, mit 
dem die Einhaltung der anwendbaren Richtlinien bestätigt wird). Sie bezieht sich vielmehr auf 
die korrekte Installation und den korrekten Anschluss des Brenners an die Abgaseinrichtung. 
Insbesondere soll damit bescheinigt werden, dass die Abgaseinrichtung, nachdem sie mit dem 
Brenner verbunden worden ist, einwandfrei funktioniert und für den Brenner, an den sie 
angeschlossen wurde, geeignet ist.

Unter Berücksichtigung der im EG-Vertrag verankerten Grundsätze und insbesondere des 
freien Warenverkehrs sind die Mitgliedstaaten berechtigt, die fachgerechte und korrekte 
Installation von Gasgeräten in einer nicht diskriminierenden und verhältnismäßigen Art und 
Weise zu gewährleisten und so die Gesundheit und Sicherheit von Personen unter normalen 
und vorhersehbaren Betriebsbedingungen zu schützen.


