
ANHANG VII ALLEGATO VII

VON DEN MITGLIEDSTAATEN ZU
BERÜCKSICHTIGENDE MINDEST-
KRITERIEN FÜR DIE BENENNUNG

DER PRÜFSTELLEN

CRITERI MINIMI CHE
DEVONO ESSERE OSSERVATI
DAGLI STATI MEMBRI PER LA
NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

1. Die Prüfstelle, ihr Leiter und das mit der
Durchführung der Prüfungen beauftragte
Personal dürfen weder mit dem Urheber des
Entwurfs noch mit dem Konstrukteur, dem
Lieferanten oder dem Hersteller der zu prü-
fenden Sicherheitsbauteile oder dem Monta-
gebetrieb der zu prüfenden Aufzüge noch mit
dem Bevollmächtigten einer dieser Personen
identisch sein. Ferner dürfen die Prüfstelle,
ihr Leiter und das mit der Überwachung der
Qualitätssicherungssysteme gemäß Artikel 8
der Richtlinie beauftragte Personal weder mit
dem Urheber des Entwurfs noch mit
dem Konstrukteur, dem Lieferanten oder
dem Hersteller der zu prüfenden Sicherheits-
bauteile oder dem Montagebetrieb der zu
prüfenden Aufzüge noch mit dem Bevoll-
mächtigten einer dieser Beteiligten identisch
sein. Sie dürfen weder unmittelbar noch als
Bevollmächtigte an Planung, Bau, Vertrieb
oder Wartung dieser Sicherheitsbauteile oder
am Einbau dieser Aufzüge beteiligt sein.
Dies schließt nicht aus, daß zwischen dem
Hersteller der Sicherheitsbauteile bzw. dem
Montagebetrieb und der Prüfstelle technische
Informationen ausgetauscht werden können.

1. L'organismo, il suo direttore ed il per-
sonale incaricato delle operazioni di veri-
fica non possono essere né il progettista,
né il costruttore, né il fornitore, né il fab-
bricante dei componenti di sicurezza o
l'installatore degli ascensori oggetto del
controllo, né il mandatario di una di que-
ste persone. Analogamente l'organismo, il
suo direttore ed il personale  incaricato
della vigilanza dei sistemi di garanzia
qualità di cui all'articolo 8 della direttiva
non possono essere né il progettista, né il
costruttore, né il fornitore, né il  fabbri-
cante dei componenti di sicurezza o l'in-
stallatore degli ascensori oggetto del con-
trollo, né  il mandatario di una di queste
persone. Essi non possono intervenire né
direttamente, né in veste di mandatari
nella progettazione, costruzione, commer-
cializzazione o manutenzione di tali com-
ponenti di sicurezza o nell'installazione di
detti ascensori. Ciò non esclude la possi-
bilità di uno scambio di informazioni tec-
niche fra il fabbricante dei componenti di
sicurezza o l'installatore dell'ascensore e
l'organismo.

2. Prüfstelle und Prüfpersonal müssen die
Prüfungen und Überwachungsmaßnahmen
mit höchster beruflicher Integrität und tech-
nischer Kompetenz durchführen; sie müssen
unabhängig sein und frei von jeder Einfluß-
nahme - vor allem finanzieller Art - auf ihre
Beurteilung oder die Ergebnisse der Prüfung,
was insbesondere für die Einflußnahme sei-
tens Personen oder Personengruppen gilt, die
an den Ergebnissen der Prüfungen oder
Überwachungsmaßnahmen interessiert sind.

2. L'organismo ed il personale incaricato
del controllo devono eseguire le operazioni
di controllo o di vigilanza con la  massima
integrità professionale e la massima com-
petenza tecnica e devono essere liberi da
qualsiasi pressione o incitamento, soprat-
tutto di natura finanziaria, che possa in-
fluenzare il loro giudizio o i risultati del
controllo, in particolare se proveniente da
persone o gruppi di persone interessati ai
risultati del controllo o della vigilanza.



3. Die Prüfstelle muß über das Personal und
die Mittel verfügen, die zu einer angemesse-
nen Erfüllung der mit den Prüfungen oder
Überwachungsmaßnahmen verbundenen
technischen und administrativen Aufgaben
erforderlich sind; sie muß außerdem Zugang
zu den für außerordentliche Prüfungen erfor-
derlichen Geräten haben.

3. L’organismo deve disporre del perso-
nale e possedere i mezzi necessari per
svolgere  adeguatamente  le funzioni tecni-
che ed amministrative connesse con
l’esecuzione dei controlli o della vigilanza;
esso deve poter disporre anche del mate-
riale necessario per le verifiche ecceziona-
li.

4. Das mit den Kontrollen beauftragte Per-
sonal muß folgende Voraussetzungen erfül-
len:
- Es muß eine gute technische und berufli-

che Ausbildung haben.
- Es muß ausreichende Kenntnisse der

Vorschriften für die von ihm durchge-
führten Kontrollen und eine ausreichende
praktische Erfahrung auf diesem Gebiet
haben.

- Es muß die erforderliche Eignung zur
Abfassung der Bescheinigungen, Prüf-
protokolle und Berichte haben, in denen
die durchgeführten Prüfungen niederge-
legt werden.

4. Il personale incaricato dei controlli de-
ve possedere:
- una buona formazione tecnica e profes-

sionale;
- una conoscenza soddisfacente delle

prescrizioni relative ai controlli che
esso esegue e una pratica sufficiente di
tali controlli;

- le capacità necessarie per redigere gli
attestati, i verbali e le relazioni che co-
stituiscono il risvolto concreto dei con-
trolli eseguiti.

5. Die Unabhängigkeit des Kontrollperso-
nals ist zu gewährleisten.
Die Höhe des Arbeitsentgelts der Prüfer darf
sich weder nach der Zahl der von ihnen
durchgeführten Kontrollen noch nach den
Ergebnissen derselben richten.

5. Deve essere garantita l'indipendenza
del personale incaricato del controllo. La
retribuzione di ciascun addetto non deve
essere commisurata né al numero dei con-
trolli effettuati, né ai risultati di tali con-
trolli.

6. Die Prüfstelle muß eine Haftpflichtversi-
cherung abschließen, es sei denn, diese Haft-
pflicht wird  aufgrund der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften vom Staat übernommen
oder die Kontrollen werden unmittelbar
durch den betreffenden Mitgliedstaat durch-
geführt.

6. L'organismo deve stipulare un'assicura-
zione di responsabilità civile, salvo quan-
do tale responsabilità è coperta dallo Stato
in base alle leggi nazionali o quando i
controlli sono  effettuati direttamente
dallo Stato membro.

7. Das Personal der Prüfstelle ist (außer
gegenüber den zuständigen Behörden des
Staates, in dem es seine Tätigkeit ausübt)
durch das Berufsgeheimnis in bezug auf alles
gebunden, wovon es bei der  Durchführung
seiner Aufgaben im Rahmen der Richtlinie
oder jeder anderen innerstaatlichen Rechts-
vorschrift, die der Richtlinie Wirkung ver-
leiht, Kenntnis erhält.

7. Il personale dell'organismo è vincolato
dal segreto professionale in ordine a tutto
ciò di cui viene a conoscenza nell'eserci-
zio delle sue funzioni (salvo nei confronti
delle autorità amministrative competenti
dello Stato in cui esercita la sua attività),
nel quadro della direttiva o di qualsiasi di-
sposizione di diritto interno che le dia ef-
ficacia.


