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KAPITEL I CAPITOLO I

Anwendungsbereich, Inverkehrbringen
und freier Warenverkehr

Campo d'applicazione,
commercializzazione e libera circolazione

Artikel 1 Articolo 1

1. Diese Richtlinie gilt für Aufzüge, die
Gebäude und Bauten dauerhaft bedienen. Sie
gilt auch für die in diesen Aufzügen
verwendeten Sicherheitsbauteile, die in
Anhang IV aufgeführt sind.

1. La  presente direttiva si applica agli
ascensori in servizio permanente negli
edifici e nelle costruzioni. Essa si applica
inoltre ai componenti di sicurezza utilizzati
in  tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.

2. Im Sinne dieser Richtlinie gilt als
"Aufzug" ein Hebezeug, das zwischen
festgelegten Ebenen mittels eines Fahrkorbs
verkehrt, der
- zur Personenbeförderung,
- zur Personen- und Güterbeförderung,
- sofern der Fahrkorb betretbar ist (d. h.

wenn eine Person ohne Schwierigkeit in
den Fahrkorb einsteigen kann) und über
Steuereinrichtungen verfügt, die im Innern
des Fahrkorbs oder in Reichweite einer
dort befindlichen Person angeordnet sind,
nur zur Güterbeförderung bestimmt ist und
an starren Führungen entlang fortbewegt
wird, die gegenüber der Horizontalen um
mehr als 15° geneigt sind.

Aufzüge, die nicht an starren Führungen
entlang, aber nach einem räumlich vollständig
festgelegten Fahrverlauf fortbewegt werden,
fallen ebenfalls in den Anwendungsbereich
dieser Richtlinie (z. B. Aufzüge mit
Scherenhubwerk).

2. Ai fini della presente direttiva, s'intende
per ascensore: un apparecchio che collega
piani definiti mediante una cabina che si
sposta lungo guide rigide e la cui
inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15
gradi, destinata al trasporto:
- di persone,
- di persone e cose,
- soltanto di cose se la cabina è accessibile,

ossia se una persona può entrarvi senza
difficoltà, e munita di comandi situati al
suo interno o alla portata di una persona
che si trovi al suo interno.

Gli ascensori che si spostano lungo un
percorso perfettamente definito nello
spazio, pur non spostandosi lungo guide
rigide, rientrano nel campo di applicazione
della presente direttiva (per esempio gli
ascensori a pantografo).



3. Diese Richtlinie gilt nicht für

- seilgeführte Einrichtungen, einschließlich
Seilbahnen, für  die öffentliche und
nichtöffentliche Personenbeförderung,

- speziell für militärische Zwecke oder zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung konzipierte und gebaute
Aufzüge,

- Schachtförderanlagen,
- Bühnenaufzüge,
- in Beförderungsmitteln eingebaute

Aufzüge,
- mit einer Maschine verbundene Aufzüge,

die ausschließlich für den Zugang zum
Arbeitsplatz  bestimmt sind,

- Zahnradbahnen,
- Baustellenaufzüge zur

Personenbeförderung oder zur Personen-
und Güterbeförderung.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione
della presente direttiva:
- gli impianti a fune, comprese le

funicolari, per il trasporto pubblico o non
pubblico di persone;

- gli ascensori specialmente progettati e
costruiti per scopi militari o per
mantenere l'ordine,

- gli ascensori al servizio di pozzi miniera,
- gli elevatori di scenotecnica,
- gli ascensori installati in mezzi di

trasporto,
- gli ascensori collegati a una macchina e

destinati esclusivamente all'accesso al
posto di lavoro,

- i treni a cremagliera,
- gli ascensori da cantiere.

4. Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der
Ausdruck
- "Montagebetrieb" diejenige natürliche

oder  juristische Person, die die
Verantwortung für den Entwurf, die
Herstellung, den Einbau und das
Inverkehrbringen des Aufzugs übernimmt,
die CE-Kennzeichnung anbringt und die
EG-Konformitätserklärung ausstellt;

- "Inverkehrbringen" den Zeitpunkt, zu dem
der Montagebetrieb den Aufzug dem
Benutzer erstmals zur Verfügung stellt;

- "Sicherheitsbauteil" ein in Anhang IV
aufgeführtes Bauteil;

- "Hersteller der Sicherheitsbauteile"
diejenige natürliche oder juristische
Person, die die Verantwortung für den
Entwurf und die Fertigung der
Sicherheitsbauteile übernimmt, die CE-
Kennzeichnung anbringt und die EG-
Konformitätserklärung ausstellt;

- "Musteraufzug" einen repräsentativen
Aufzug, dessen technische Unterlagen
verdeutlichen, wie bei den vom - mit
Hilfe objektiver Parameter definierten -
Musteraufzug abgeleiteten Aufzügen, die
identische Sicherheitsbauteile
verwenden, die grundlegenden
Sicherheitsanforderungen eingehalten
werden.

4. Ai fini della presente direttiva:

- l'installatore dell'ascensore è la persona
fisica o giuridica che si assume la
responsabilità della progettazione, della
fabbricazione, dell'installazione e della
commercializzazione dell'ascensore, che
appone la marcatura CE e redige la
dichiarazione CE di conformità;

- la commercializzazione  dell'ascensore
ha  luogo allorché l'installatore mette per
la prima volta  l'ascensore a disposizione
dell'utente;

- i componenti di sicurezza sono quelli
elencati nell'allegato IV;

- il fabbricante dei componenti di
sicurezza è la persona fisica o giuridica
che  si assume la responsabilità della
progettazione e della fabbricazione dei
componenti di sicurezza, che appone la
marcatura  CE e redige la dichiarazione
CE di conformità;

- l'ascensore  modello è un  ascensore
rappresentativo la cui documentazione
tecnica indichi come saranno rispettati i
requisiti essenziali di sicurezza negli
ascensori derivati  dell'ascensore
modello, definito  in base  a parametri
oggettivi e che utilizzi componenti di
sicurezza identici.



Alle zulässigen Abweichungen zwischen dem
Musteraufzug und den vom Musteraufzug
abgeleiteten Aufzügen müssen in den
technischen Unterlagen eindeutig (mit
Höchst- und Mindestwerten) angegeben
werden.

Nella documentazione tecnica sono
chiaramente specificate (con i valori massimi
e minimi) tutte le varianti consentite tra
l'ascensore modello e quelli che fanno parte
degli ascensori derivati dallo stesso.

Die Ähnlichkeit der unterschiedlichen
Ausführungen einer Baureihe  hinsichtlich der
Einhaltung der grundlegenden
Sicherheitsanforderungen darf rechnerisch
und/oder anhand von
Konstruktionszeichnungen nachgewiesen
werden.

É permesso dimostrare  con calcoli e/o in
base a schemi di progettazione la similarità
di una serie di dispositivi o disposizioni
rispondenti ai requisiti essenziali di
sicurezza.

5. Werden bei einem Aufzug die in dieser
Richtlinie genannten Gefahren ganz oder
teilweise von  Einzelrichtlinien erfaßt, so gilt
diese Richtlinie ab Beginn der Anwendung
dieser Einzelrichtlinien nicht oder nicht mehr
in bezug auf diese Aufzüge und Gefahren.

5. Se per un ascensore i rischi di cui alla
presente direttiva sono previsti, in tutto o  in
parte, da direttive specifiche, la presente
direttiva non si applica o cessa di essere
applicata a questi ascensori e a questi rischi
non appena diventano applicabili queste
direttive specifiche.

Artikel 2 Articolo 2

1. Die Mitgliedstaaten treffen die
erforderlichen Maßnahmen, damit
- Aufzüge, für die diese Richtlinie gilt, nur

in Verkehr gebracht und in Betrieb
genommen werden dürfen, wenn sie die
Sicherheit und Gesundheit von Personen
und gegebenenfalls die Sicherheit von
Gütern nicht gefährden können, sofern sie
sachgemäß eingebaut und gewartet sowie
bestimmungsgemäß betrieben werden;

1. Gli Stati membri adottano tutte le
disposizioni necessarie affinché:
- gli ascensori cui si applica la presente

direttiva possano essere commercializzati
e messi in servizio soltanto se,
correttamente installati, sottoposti a
manutenzione adeguata ed utilizzati
secondo la  loro destinazione, non
mettono a rischio la sicurezza e la salute
delle persone e  eventualmente la
sicurezza dei beni;

- Sicherheitsbauteile, für die diese
Richtlinie gilt, nur in Verkehr gebracht
und in Betrieb genommen werden dürfen,
wenn die Aufzüge, in die sie eingebaut
werden, die Sicherheit und die
Gesundheit von Personen und
gegebenenfalls die Sicherheit von Gütern
nicht gefährden können, sofern  sie
sachgemäß eingebaut und gewartet sowie
bestimmungsgemäß betrieben werden.

- i componenti di sicurezza cui si applica la
presente direttiva possano essere
commercializzati e messi in  servizio
soltanto se gli ascensori, correttamente
installati, sottoposti a manutenzione
adeguata ed utilizzati secondo  la loro
destinazione, sui quali essi saranno
installati non mettono a rischio la
sicurezza e la salute delle persone e
eventualmente la sicurezza dei beni.



2. Die Mitgliedstaaten treffen die
erforderlichen Maßnahmen, damit die für die
Errichtung des Gebäudes oder Bauwerks
verantwortliche Person und der
Montagebetrieb einerseits alle Angaben
untereinander austauschen und andererseits
die geeigneten Maßnahmen treffen, um den
einwandfreien Betrieb und die gefahrlose
Benutzung des Aufzugs zu gewährleisten.

2. Gli Stati membri prendono tutte le
misure utili affinché la persona responsabile
della realizzazione dell'edificio o della
costruzione e l'installatore dell'ascensore si
comunichino reciprocamente gli elementi
necessari e prendano le misure adeguate per
garantire il corretto funzionamento e la
sicurezza di utilizzazione dell'ascensore.

3. Die Mitgliedstaaten treffen die
erforderlichen Maßnahmen, damit neben den
für die Sicherheit und den Betrieb des
Aufzugs erforderlichen Leitungen oder
Einrichtungen keine weiteren Leitungen oder
Einrichtungen im Aufzugsschacht verlegt
oder installiert werden können.

3. Gli Stati membri prendono tutte le
misure necessarie affinché i vani di corsa
previsti per gli ascensori non contengano
tubazioni o installazioni diverse da quelle
necessarie al funzionamento o alla sicurezza
dell'ascensore.

4. Unbeschadet der Absätze 1, 2 und 3
berührt diese Richtlinie nicht die Befugnis der
Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem Vertrag
Anforderungen festzulegen, die sie zum
Schutz von Personen bei der Inbetriebnahme
und der Benutzung der betreffenden Aufzüge
für erforderlich halten, sofern dies keine
Änderung dieser Aufzüge gegenüber den
Bestimmungen dieser Richtlinie zur Folge
hat.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la presente
direttiva lascia impregiudicata la facoltà
degli Stati membri di stabilire,
nell'osservanza del trattato, le prescrizioni
che ritengano necessarie per garantire la
protezione delle persone allorché gli
ascensori in questione sono messi in
servizio e utilizzati, purché esse non
implichino modifiche di questi ascensori
rispetto a quanto disposto dalla presente
direttiva.

5. Die Mitgliedstaaten lassen es zu, daß
insbesondere bei Messen, Ausstellungen und
Vorführungen Aufzüge oder
Sicherheitsbauteile ausgestellt werden, die
den geltenden gemeinschaftlichen
Bestimmungen nicht entsprechen, sofern ein
sichtbares Schild deutlich darauf hinweist,
daß diese Aufzüge oder Sicherheitsbauteile
nicht mit den Anforderungen übereinstimmen
und erst erworben werden können, wenn der
Montagebetrieb oder der  Hersteller der
Sicherheitsbauteile bzw. dessen in der
Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter diese Übereinstimmung
herbeigeführt hat. Bei Vorführungen sind die
gebotenen Personenschutzmaßnahmen zu
treffen.

5. Gli Stati membri non ostacolano la
presentazione - in particolare in occasione di
fiere, esposizioni, dimostrazioni - di
ascensori o di componenti di sicurezza non
conformi alle disposizioni comunitarie in
vigore, purché un cartello visibile indichi
chiaramente tale non  conformità e
l'impossibilità di acquistare siffatti ascensori
o componenti di sicurezza prima  che siano
resi conformi dall'installatore dell'ascensore
o dal fabbricante dei componenti di sicurezza
o dal mandatario di quest'ultimo stabilito
nella Comunità. Durante le dimostrazioni
devono essere  prese adeguate misure di
sicurezza per la protezione delle persone.



Artikel 3 Articolo 3

Aufzüge im Sinne dieser Richtlinie müssen
die in Anhang I aufgeführten grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
erfüllen.
Sicherheitsbauteile im Sinne dieser Richtlinie
müssen die in Anhang I aufgeführten
grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen erfüllen oder es
ermöglichen, daß die Aufzüge, in die sie
eingebaut werden, diese grundlegenden
Anforderungen erfüllen.

Gli  ascensori cui si applica la presente
direttiva devono rispondere ai requisiti
essenziali di sicurezza e di salute previsti
all'allegato I.
I  componenti di sicurezza cui si applica  la
presente direttiva devono rispondere ai
requisiti essenziali di sicurezza e di salute
previsti dall'allegato I o consentire agli
ascensori sui quali sono montati di
rispondere ai suddetti requisiti essenziali.

Artikel 4 Articolo 4

1. Die Mitgliedstaaten dürfen das
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von
Aufzügen und/oder von Sicherheitsbauteilen
in ihrem Hoheitsgebiet nicht verbieten,
beschränken oder behindern, wenn diese den
Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen.

1. Gli Stati membri non possono vietare,
limitare o ostacolare la commercializzazione
e la messa in servizio nel loro territorio di
ascensori e/o di componenti di sicurezza che
siano conformi alla presente direttiva.

2. Die Mitgliedstaaten dürfen das
Inverkehrbringen von Bauteilen nicht
verbieten, beschränken oder behindern, wenn
diese entsprechend der Erklärung des
Herstellers oder seines in der Gemeinschaft
niedergelassenen Bevollmächtigten in einen
Aufzug im Sinne dieser Richtlinie eingebaut
werden sollen.

2. Gli Stati membri non possono vietare,
limitare od ostacolare la
commercializzazione di componenti
destinati, per dichiarazione del fabbricante o
del suo mandatario stabilito nella Comunità,
ad essere incorporati in un ascensore cui si
applichi la presente direttiva.

Artikel 5 Articolo 5

1. Die Mitgliedstaaten gehen bei Aufzügen
und Sicherheitsbauteilen, die mit der CE-
Kennzeichnung versehen sind und zu denen
die EG-Konformitätserklärung gemäß
Anhang II abgegeben worden ist, davon aus,
daß sie mit allen Bestimmungen dieser
Richtlinie, einschließlich der in Kapitel II
festgelegten
Konformitätsbewertungsverfahren,
übereinstimmen.

1. Gli Stati membri considerano conformi a
tutte le prescrizioni della presente direttiva,
comprese le procedure di valutazione della
conformità di cui  al capitolo II, gli ascensori
ed i componenti di sicurezza muniti della
marcatura CE e accompagnati dalla
dichiarazione CE di conformità di cui
all'allegato II.

Sofern keine harmonisierten Normen
vorliegen, treffen die Mitgliedstaaten die
ihres Erachtens erforderlichen Maßnahmen,
um den Betroffenen die bestehenden
nationalen Normen und technischen
Spezifikationen zur Kenntnis zu bringen, die
für die sachgerechte Umsetzung der
grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen nach Anhang I als
wichtig oder hilfreich erachtet werden.

In mancanza di norme armonizzate, gli Stati
membri adottano le disposizioni che
ritengono necessarie affinché siano portate a
conoscenza degli interessati le norme e le
specifiche tecniche nazionali esistenti
considerate importanti o utili per la corretta
applicazione dei requisiti essenziali di
sicurezza e di salute di cui all'allegato I.



2. Entspricht eine nationale Norm, mit der
eine harmonisierte Norm umgesetzt wird,
deren  Fundstelle im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht
worden ist, einer oder mehreren
grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen, so wird
- bei entsprechend dieser Norm

hergestellten Aufzügen davon
ausgegangen, daß sie den betreffenden
grundlegenden Anforderungen genügen,
oder

- bei entsprechend dieser Norm
hergestellten Sicherheitsbauteilen davon
ausgegangen, daß sie es Aufzügen, in
denen sie sachgemäß eingebaut sind,
ermöglichen, den betreffenden
grundlegenden Anforderungen zu
genügen.

2. Ove una norma nazionale, che  recepisce
una norma armonizzata i cui estremi siano
stati pubblicati  nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, preveda uno o più
requisiti essenziali  di sicurezza e di salute,

- l'ascensore costruito in conformità di
tale norma nazionale è considerato
conforme ai requisiti essenziali di cui si
tratta
o

- il componente di sicurezza fabbricato in
conformità di tale norma nazionale è
considerato atto a consentire
all'ascensore su cui sia correttamente
montato di rispondere ai requisiti
essenziali di cui si tratta.

Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die
Fundstellen der nationalen Normen, mit
denen harmonisierte Normen umgesetzt
werden.

Gli Stati membri pubblicano gli estremi
delle norme nazionali che recepiscono le
norme armonizzate.

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß
geeignete Maßnahmen getroffen werden, um
den Sozialpartnern auf nationaler Ebene die
Möglichkeit einer Einflußnahme auf die
Erarbeitung und die Weiterentwicklung
harmonisierter Normen zu eröffnen.

3. Gli Stati membri si accertano che siano
prese le misure appropriate per permettere
alle parti sociali di influire, a livello
nazionale, sul processo di elaborazione e sul
controllo delle norme armonizzate.

Artikel 6 Articolo 6

1. Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission
der Auffassung, daß die in Artikel 5 Absatz 2
genannten harmonisierten Normen nicht voll
den in Artikel 3 genannten einschlägigen
grundlegenden Anforderungen entsprechen,
so befaßt die Kommission oder der
betreffende Mitgliedstaat den durch die
Richtlinie 83/189/EWG eingesetzten
Ausschuß unter Darlegung der Gründe. Der
Ausschuß nimmt hierzu umgehend Stellung.

1. Uno Stato membro o la Commissione,
qualora ritenga che le  norme armonizzate di
cui all'articolo 5, paragrafo 2 non rispondano
completamente ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3, adisce il comitato istituito dalla
direttiva 83/189/CEE esponendo i motivi. Il
comitato emette un parere d'urgenza.

Auf der Grundlage der Stellungnahme des
Ausschusses teilt die Kommission den
Mitgliedstaaten mit, welche der betreffenden
Normen aus den nach Artikel 5 Absatz 2
vorgenommenen Veröffentlichungen
gestrichen werden müssen bzw. nicht
gestrichen werden dürfen.

Sulla base del parere del  comitato, la
Commissione comunica agli Stati membri
l'eventuale necessità di ritirare le norme in
questione dalle pubblicazioni di cui
all'articolo 5, paragrafo 2.



2. Die Kommission kann nach dem
Verfahren des Absatzes 3 die geeigneten
Maßnahmen treffen, um die Einheitlichkeit
der praktischen Durchführung dieser
Richtlinie sicherzustellen.

2. La Commissione può adottare le misure
appropriate per assicurare l'applicazione
pratica uniforme della presente direttiva,
secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

3. Die Kommission wird von einem
Ständigen Ausschuß unterstützt, der sich aus
Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt
und in dem ein Vertreter der Kommission den
Vorsitz führt.

3. La Commissione è assistita da un
comitato permanente composto dai
rappresentanti degli Stati membri e
presieduto da un rappresentante della
Commissione.

Der Ständige Ausschuß gibt sich eine
Geschäftsordnung.
Der Vertreter der Kommission unterbreitet
dem Ausschuß einen Entwurf der zu
treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß gibt -
gegebenenfalls nach Abstimmung - seine
Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb
einer Frist ab, die der Vorsitzende unter
Berücksichtigung der Dringlichkeit der
betreffenden Frage festsetzen kann.

Il comitato permanente elabora il suo
regolamento interno.
Il rappresentante della Commissione
sottopone al comitato permanente un progetto
delle misure da adottare. Il comitato, entro un
termine che il presidente  può fissare in
funzione dell'urgenza della questione in
esame, formula il suo parere sul progetto,
eventualmente procedendo a votazione.

Die Stellungnahme wird in das Protokoll
aufgenommen; darüber hinaus hat jeder
Mitgliedstaat das Recht zu verlangen, daß
sein Standpunkt im Protokoll festgehalten
wird.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre,
ciascuno Stato membro ha il diritto di
chiedere che la  propria posizione figuri a
verbale.

Die Kommission berücksichtigt soweit wie
möglich die Stellungnahme des Ausschusses.
Sie unterrichtet den Ausschuß darüber,
inwieweit sie seine Stellungnahme
berücksichtigt hat.

La Commissione tiene in massima
considerazione il parere formulato dal
comitato permanente. Essa lo informa del
modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

4. Der Ständige Ausschuß kann darüber
hinaus alle Fragen bezüglich der Anwendung
dieser Richtlinie  prüfen, die von seinem
Vorsitzenden von sich aus oder auf Antrag
eines Mitgliedstaats aufgeworfen werden.

4. Il comitato permanente può inoltre
esaminare qualsiasi questione relativa
all'applicazione della presente direttiva
sollevata dal suo presidente, sia su
iniziativa di quest'ultimo che su richiesta  di
uno Stato membro.

Artikel 7 Articolo 7

1. Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß ein Aufzug
oder ein Sicherheitsbauteil, der bzw.  das die
CE-Kennzeichnung trägt und
bestimmungsgemäß verwendet wird, die
Sicherheit und Gesundheit von Personen und
gegebenenfalls die Sicherheit von Gütern
gefährden kann, so trifft er alle
zweckdienlichen Maßnahmen, um den
Aufzug oder das Sicherheitsbauteil aus dem
Verkehr zu ziehen, das Inverkehrbringen und
die Inbetriebnahme zu verbieten oder den
freien Verkehr für diesen Aufzug oder dieses
Sicherheitsbauteil einzuschränken.

1. Lo Stato membro, il quale constati che un
ascensore o un componente di sicurezza,
munito della marcatura CE ed utilizzato
conformemente alla sua destinazione, mette
a rischio la sicurezza e la salute delle persone
ed eventualmente la sicurezza dei beni,
prende tutte le misure necessarie per ritirarlo
dal mercato, vietarne la commercializzazione
e la messa in servizio o limitarne la libera
circolazione.



Der Mitgliedstaat unterrichtet die
Kommission unverzüglich über diese
Maßnahme, begründet seine Entscheidung
und gibt insbesondere an, ob die Abweichung
von den Anforderungen
a) auf die Nichterfüllung der in Artikel 3

genannten grundlegenden Anforderungen,
b) auf die mangelhafte Anwendung der in

Artikel 5 Absatz 2 genannten Normen,
c) auf einen Mangel der in Artikel 5 Absatz 2

genannten Normen selbst zurückzuführen
ist.

Lo Stato membro informa immediatamente
la Commissione della misura adottata,
precisandone i motivi,  ed indicando in
particolare se la mancata conformità è
dovuta:

a) al mancato rispetto dei requisiti
essenziali di cui all'articolo 3;

b) ad una scorretta applicazione delle
norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

c) ad una lacuna delle norme di cui
all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Die Kommission konsultiert unverzüglich
die Betroffenen. Stellt die Kommission nach
dieser Anhörung fest,
- daß die Maßnahmen gerechtfertigt sind,

so unterrichtet sie hiervon unverzüglich
den  Mitgliedstaat, der die Maßnahmen
getroffen hat, sowie die anderen
Mitgliedstaaten; ist die in Absatz 1
genannte Entscheidung in einem Mangel
der Normen begründet, so befaßt die
Kommission nach Anhörung der
Betroffenen den in Artikel 6 Absatz 1
genannten Ausschuß, sofern der
Mitgliedstaat, der die Entscheidung
getroffen hat, diese aufrechterhalten will,
und leitet das in Artikel 6 Absatz 1
genannte Verfahren ein;

2. La Commissione procede quanto prima a
consultazioni con le parti interessate. Se
dopo tali consultazioni essa constata:
- che il provvedimento è giustificato, essa

ne informa immediatamente lo Stato
membro che ha preso la misura e gli altri
Stati membri; qualora la decisione di cui
al paragrafo 1 sia motivata da carenze
esistenti nelle norme, la Commissione,
dopo aver consultato le parti interessate,
adisce il comitato di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, se lo Stato membro che ha
adottato il provvedimento intende
mantenerlo, ed avvia la procedura
prevista all'articolo 6, paragrafo 1;

- daß die Maßnahmen nicht gerechtfertigt
sind, so unterrichtet sie hiervon
unverzüglich den Mitgliedstaat, der die
Maßnahmen getroffen hat, sowie den
Montagebetrieb, den Hersteller der
Sicherheitsbauteile oder dessen in der
Gemeinschaft niedergelassenen
Bevollmächtigten.

- che il provvedimento è ingiustificato,
essa ne informa immediatamente lo
Stato  membro  che ha  preso la misura
nonché l'installatore dell'ascensore, il
fabbricante dei componenti di sicurezza
o  il suo mandatario stabilito nella
Comunità.

3. Sind die den Anforderungen nicht
entsprechenden Aufzüge oder
Sicherheitsbauteile mit der CE-
Kennzeichnung versehen, so ergreift der
zuständige Mitgliedstaat die gebotenen
Maßnahmen gegen denjenigen, der die
Kennzeichnung angebracht hat, und
unterrichtet hiervon die Kommission und die
übrigen Mitgliedstaaten.

3. Se un ascensore o un componente di
sicurezza non conforme è munito della
marcatura  CE, lo Stato membro competente
adotta nei confronti di chi abbia apposto la
marcatura le misure del caso e ne  informa la
Commissione e gli altri Stati membri.

4. Die Kommission sorgt dafür, daß die
Mitgliedstaaten über den Verlauf und die
Ergebnisse des Verfahrens unterrichtet
werden.

4. La Commissione provvede affinché gli
Stati membri siano informati dello
svolgimento e dei risultati di questo
procedimento.



KAPITEL II CAPITOLO II
Konformitätsbewertungsverfahren Procedura di valutazione della conformità

Artikel 8 Articolo 8

1. Vor dem Inverkehrbringen der in der Liste
in Anhang IV aufgeführten
Sicherheitsbauteile muß der Hersteller eines
Sicherheitsbauteils oder sein in der
Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter

1. Prima della commercializzazione dei
componenti di sicurezza elencati
nell'allegato IV, il fabbricante di un
componente di sicurezza o il suo mandatario
stabilito nella Comunità deve:

a) i) entweder ein Muster des
Sicherheitsbauteils einer EG-
Baumusterprüfung gemäß Anhang V
unterziehen lassen und die Produktion
durch eine benannte Stelle gemäß
Anhang XI überwachen lassen

a) i) presentare  il modello del
componente di sicurezza per un esame
CE del tipo conforme all'allegato V e
sottoporlo a controlli della produzione
da parte di un organismo notificato ai
sensi dell'allegato XI;

ii) oder ein Muster des
Sicherheitsbauteils einer EG-
Baumusterprüfung gemäß Anhang V
unterziehen lassen und ein
Qualitätssicherungssystem gemäß
Anhang VIII zur
Produktionsüberwachung einrichten

ii) oppure presentare il modello del
componente di sicurezza per un esame
CE del tipo conforme  all'allegato V e
applicare un sistema di garanzia qualità
conforme all'allegato VIII per il
controllo della produzione;

iii) oder ein umfassendes
Qualitätssicherungssystem gemäß
Anhang IX einrichten;

iii) oppure applicare un sistema di
garanzia qualità completo conforme
all'allegato IX;

b) auf jedem Sicherheitsbauteil die CE-
Kennzeichnung anbringen und unter
Berücksichtigung der im verwendeten
Anhang (Anhang VIII, IX bzw. XI)
enthaltenen Vorschriften eine
Konformitätserklärung mit den in Anhang
II enthaltenen Angaben ausstellen;

b) apporre  la marcatura «CE» su ciascun
componente di sicurezza e redigere una
dichiarazione di  conformità recante gli
elementi indicati nell'allegato II, tenendo
conto delle prescrizioni previste
nell'allegato di riferimento (allegato VIII,
IX o XI secondo i casi);

c) eine Abschrift der Konformitätserklärung
über einen Zeitraum von 10 Jahren nach
Einstellung der Fertigung des
Sicherheitsbauteils aufbewahren.

c) conservare una copia della dichiarazione
di conformità per dieci anni a decorrere
dall'ultima data di fabbricazione del
componente di sicurezza.

2. Vor dem Inverkehrbringen muß der Aufzug
einem der folgenden Verfahren unterzogen
werden:

2. Prima della commercializzazione di un
ascensore, questo deve avere costituito
oggetto di una delle seguenti procedure:

i) wurde er nach einem Aufzug
entworfen, der einer EG-
Baumusterprüfung gemäß Anhang V
unterzogen wurde, so finden bei Bau,
Einbau und Prüfung folgende Verfahren
Anwendung:

- die Endabnahme nach Anhang VI oder
- das Qualitätssicherungssystem nach

Anhang XII oder
- das Qualitätssicherungssystem nach

Anhang XIV.

i) Qualora esso sia stato  progettato in
conformità ad un ascensore sottoposto
all'esame «CE» del tipo di cui all'allegato
V, esso è costruito, installato e provato
attuando
- il controllo finale di cui all'allegato VI

oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui

all'allegato XII oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui

all'allegato XIV.



Die Verfahren, die den Phasen des
Entwurfs und des Baus einerseits sowie
des Einbaus und der Prüfung andererseits
entsprechen, können denselben Aufzug
zum Gegenstand haben.

Le procedure relative alle fasi di
progettazione e costruzione, da un lato, e
quelle di  installazione e di prova,
dall'altro lato, possono essere compiute
sullo stesso ascensore.

ii) wurde er nach einem Musteraufzug
entworfen, der einer EG-
Baumusterprüfung gemäß Anhang V
unterzogen wurde, so finden bei Bau,
Einbau und Prüfung folgende Verfahren
Anwendung:
- die Endabnahme nach Anhang VI oder
- das Qualitätssicherungssystem nach

Anhang XII oder
- das Qualitätssicherungssystem nach

Anhang XIV.

ii) Qualora esso sia stato progettato in
conformità ad un ascensore modello
sottoposto all'esame «CE» del tipo di cui
all'allegato V, esso è costruito, installato
e provato attuando
- il controllo finale di cui all'allegato VI

oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui

all'allegato XII  oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui

all'allegato XIV.

iii)wurde er nach einem Aufzug entworfen,
für den ein Qualitätssicherungssystem
gemäß Anhang XIII eingeführt worden ist
– ergänzt durch eine Entwurfsprüfung,
sofern dieser Entwurf den harmonisierten
Normen nicht vollständig entspricht -, so
finden bei Bau, Einbau und Prüfung
folgende Verfahren Anwendung:
- die Endabnahme nach Anhang VI oder
- das Qualitätssicherungssystem nach

Anhang XII oder
- das Qualitätssicherungssystem nach

Anhang XIV.

iii)Qualora esso sia stato progettato in
conformità ad un ascensore per il quale
sia stato attuato un sistema di garanzia
qualità conforme all'allegato  XIII,
integrato  da  un controllo del progetto
ove questo non sia interamente conforme
alle norme armonizzate, esso è costruito,
installato e provato attuando

- il controllo finale di cui all'allegato VI
oppure

- il sistema di garanzia qualità di cui
all'allegato XII oppure

- il sistema di garanzia qualità di cui
all'allegato XIV.

iv) der Einzelprüfung nach Anhang X durch
eine benannte Stelle

iv) Essere stato sottoposto  alla procedura di
verifica dell'unità, di cui all'allegato X,
ad opera  di un organismo notificato.

v) dem durch eine Entwurfsprüfung
ergänzten Qualitätssicherungssystem nach
Anhang XIII, sofern dieser Entwurf den
harmonisierten Normen nicht vollständig
entspricht.

v) Essere stato sottoposto alle procedure
garanzia di qualità di cui all'allegato
XIII, integrate da un controllo del
progetto se quest'ultimo non è
interamente conforme alle norme
armonizzate.

In den unter den Ziffern i), ii) und iii)
genannten Fällen muß die für den Entwurf
zuständige Person der für den Bau, den
Einbau und die Prüfungen zuständigen
Person alle Unterlagen zur Verfügung stellen
und alle erforderlichen Angaben machen,
damit der Bau, der Einbau und die Prüfungen
vollständig sicher durchgeführt werden
können.

Nei casi di cui ai punti i), ii) e iii), la
persona responsabile del progetto deve
fornire  alla persona responsabile  della
costruzione, dell'installazione e delle prove,
tutta la documentazione e le indicazioni
necessarie affinché queste operazioni si
possano svolgere in piena sicurezza.



3.  In allen in Absatz 2 genannten Fällen
- bringt der Montagebetrieb auf dem Aufzug

die CE-Kennzeichnung an und stellt unter
Berücksichtigung der im verwendeten
Anhang (Anhang VI, X, XII, XIII bzw.
XIV) enthaltenen Vorschriften eine
Konformitätserklärung mit den in Anhang
II enthaltenen Angaben aus,

- muß der Montagebetrieb eine Abschrift der
Konformitätserklärung über einen
Zeitraum von 10 Jahren nach
Inverkehrbringen des Aufzugs
aufbewahren,

- können die Kommission, die
Mitgliedstaaten und die anderen benannten
Stellen auf Antrag beim Montagebetrieb
eine Abschrift der Konformitätserklärung
und der Protokolle über die mit der
Endabnahme zusammenhängenden
Prüfungen erhalten.

3. In tutti i casi menzionati al paragrafo 2,
- l'installatore appone la marcatura CE

all'ascensore e redige una dichiarazione
di conformità recante gli elementi
indicati nell'allegato II, tenendo conto
delle prescrizioni previste nell'allegato di
riferimento (allegato VI, X, XII, XIII o
XIV secondo i casi),

- l'installatore deve conservare una copia
della dichiarazione di conformità per
dieci anni a decorrere dalla data della
commercializzazione dell'ascensore,

- la Commissione, gli Stati membri e gli
altri organismi notificati possono
ottenere dall'installatore, su richiesta, una
copia della dichiarazione di conformità e
dei verbali delle prove relative all'esame
finale.

4. a) Werden die Aufzüge oder
Sicherheitsbauteile auch von anderen
Richtlinien erfaßt, die andere Aspekte
behandeln und in denen die CE-
Kennzeichnung vorgesehen ist, so wird mit
dieser Kennzeichnung angegeben, daß
auch von der Konformität des Aufzugs
oder Sicherheitsbauteils mit den
Bestimmungen dieser anderen Richtlinien
auszugehen ist.

4. a) Qualora gli ascensori o i componenti
di sicurezza costituiscano oggetto di
altre direttive relative ad aspetti diversi
e che prevedono l'apposizione della
marcatura CE, questa indica anche che
gli ascensori o i componenti di sicurezza
si presumono conformi alle disposizioni
di queste altre direttive.

b) Steht jedoch laut einer oder mehrerer
dieser Richtlinien dem Hersteller während
einer Übergangszeit die Wahl der
anzuwendenden Regelung frei, so wird
durch die CE-Kennzeichnung lediglich die
Konformität mit den Bestimmungen der
vom Montagebetrieb oder vom Hersteller
der Sicherheitsbauteile angewandten
Richtlinien angezeigt. In diesem Fall
müssen die gemäß diesen Richtlinien dem
Aufzug oder dem Sicherheitsbauteil
beizufügenden Unterlagen, Hinweise oder
Anleitungen die Nummern der jeweils
angewandten Richtlinien entsprechend
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften tragen.

b) Tuttavia, nel caso in  cui una o più di
dette direttive lascino al fabbricante la
facoltà di scegliere il regime da applicare
durante un periodo transitorio, la
marcatura CE indica che gli ascensori o i
componenti di sicurezza sono conformi
soltanto alle disposizioni delle direttive
applicate dall'installatore o dal
fabbricante. In tal caso, i riferimenti  alle
direttive applicate, pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, devono essere riportati nei
documenti, nelle avvertenze o nei fogli
di istruzione stabiliti dalle direttive e che
accompagnano l'ascensore o il
componente di sicurezza.

5.  Ist weder der Montagebetrieb noch der
Hersteller des Sicherheitsbauteils noch sein in
der Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter den Verpflichtungen der
vorstehenden Absätze nachgekommen, so
fallen diese Verpflichtungen der Person zu, die
den Aufzug oder das Sicherheitsbauteil in der
Gemeinschaft in Verkehr bringt. Die gleichen
Verpflichtungen gelten beim  Bau eines

5. Qualora né l'installatore
dell'ascensore né il fabbricante del
componente di sicurezza, né il suo
mandatario stabilito nella Comunità abbiano
soddisfatto gli obblighi previsti dai paragrafi
precedenti, tali obblighi incombono alla
persona che commercializza l'ascensore o il
componente di sicurezza  sul  mercato
comunitario. Gli stessi obblighi incombono a



Aufzugs oder Sicherheitsbauteils für eigene
Zwecke.

chi costruisce l'ascensore o il componente di
sicurezza per uso personale.



Artikel 9 Articolo 9

1. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission
und den anderen Mitgliedstaaten mit, welche
Stellen sie für die Durchführung der Verfahren
nach Artikel 8 benannt haben, welche
spezifischen Aufgaben und Prüfverfahren
diesen Stellen übertragen wurden und welche
Kennummern ihnen zuvor von der
Kommission zugeteilt wurden.

1. Ciascuno Stato membro notifica alla
Commissione e agli altri Stati membri gli
organismi da esso designati per espletare le
procedure di cui all'articolo 8, nonché i
compiti specifici e le procedure d'esame per i
quali tali organismi sono stati designati e i
numeri di identificazione che sono stati loro
attribuiti in precedenza dalla Commissione.

Die Kommission veröffentlicht zur
Unterrichtung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften eine Liste der benannten
Stellen unter Angabe ihrer Kennummer und
der ihnen übertragenen Aufgaben.
Sie trägt für die Aktualisierung dieser Liste
Sorge.

La Commissione pubblica nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, per
informazione, un elenco  degli organismi
notificati in cui figurano i loro numeri di
identificazione, nonché i compiti per  i  quali
sono stati notificati. Essa provvede
all'aggiornamento di tale elenco.

2. Die Mitgliedstaaten wenden zur Beurteilung
der zu benennenden Stellen die Kriterien
gemäß Anhang VII an. Von Stellen, die die
Beurteilungskriterien der einschlägigen
harmonisierten Normen erfüllen, wird
angenommen, daß sie diese Kriterien erfüllen.

2. Per la valutazione degli organismi
notificati, gli Stati membri applicano i criteri
previsti nell'allegato VII. Si presume che gli
organismi che soddisfano ai  parametri di
valutazione previsti nelle norme armonizzate
pertinenti rispondano a tali criteri.

3. Ein Mitgliedstaat, der eine Stelle benannt
hat, muß seine Benennung zurückziehen, wenn
er feststellt, daß die besagte Stelle die in
Anhang VII genannten Kriterien nicht mehr
erfüllt. Er setzt die Kommission und die
übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich davon in
Kenntnis.

3. Uno Stato membro che abbia notificato
un determinato organismo revoca la notifica
qualora constati che l'organismo stesso non
soddisfa più ai criteri di cui all'allegato VII.
Esso ne informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri.

KAPITEL III CAPITOLO III

CE-Kennzeichnung Marcatura CE

Artikel 10 Articolo 10

1. Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht
aus den Buchstaben "CE".
Anhang III enthält das zu verwendende
Modell.

1. La marcatura CE di conformità è
costituita dalle iniziali «CE».
L'allegato III riporta il modello da utilizzare.

2. Die CE-Kennzeichnung ist gemäß Anhang
I Nummer 5 in jedem Fahrkorb deutlich
sichtbar anzubringen, ebenso auf jedem der in
Anhang IV aufgeführten Sicherheitsbauteile
oder, falls dies nicht möglich ist, auf einem mit
dem Bauteil fest verbundenen Etikett.

2. La marcatura CE deve essere apposta in
ogni cabina di ascensore in modo chiaro e
visibile conformemente al punto 5
dell'allegato I e deve altresì essere apposta su
ciascun componente di sicurezza elencato
nell'allegato IV o, se ciò non è possibile, su
un'etichetta fissata al componente di
sicurezza.



3. Es ist verboten, an den Aufzügen oder
Sicherheitsbauteilen Kennzeichnungen
anzubringen, durch die Dritte hinsichtlich der
Bedeutung und des Schriftbildes der CE-
Kennzeichnung irregeführt werden könnten.
Andere Kennzeichnungen dürfen an den
Aufzügen oder Sicherheitsbauteilen
angebracht werden, sofern sie Sichtbarkeit und
Lesbarkeit der CE-Kennzeichnung nicht
beeinträchtigen.

3. É vietato apporre sugli ascensori o sui
componenti di sicurezza marcature che
possano indurre in errore i terzi circa il
significato ed il simbolo grafico della
marcatura CE. Sugli ascensori o sui
componenti di sicurezza può essere apposto
ogni altro marchio purché questo non limiti
la  visibilità e la leggibilità della marcatura
CE.

4. Unbeschadet des Artikels 7
a) ist bei der Feststellung durch einen

Mitgliedstaat, daß die CE-Kennzeichnung
unberechtigterweise angebracht wurde, der
Montagebetrieb, der Hersteller des
Sicherheitsbauteils oder dessen in der
Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter verpflichtet, das Produkt
wieder in Einklang mit den Bestimmungen
für die CE-Kennzeichnung zu bringen und
den weiteren Verstoß unter den von
diesem Mitgliedstaat festgelegten
Bedingungen zu verhindern;

4. Fatto salvo l'articolo 7:
a) ogni constatazione da parte di uno Stato

membro di apposizione indebita della
marcatura CE comporta, per
l'installatore dell'ascensore, il
fabbricante del componente di sicurezza
o il mandatario di quest'ultimo stabilito
nella Comunità, l'obbligo di conformare
il prodotto alle disposizioni sulla
marcatura CE e di far cessare
l'infrazione alle condizioni stabilite dallo
Stato membro stesso;

b)  muß - falls die Nichtübereinstimmung
weiterbesteht – der Mitgliedstaat geeignete
Maßnahmen ergreifen, um das
Inverkehrbringen des betreffenden
Sicherheitsbauteils einzuschränken oder zu
untersagen oder um zu gewährleisten, daß
es vom Markt zurückgezogen wird, und
um die Benutzung des Aufzugs zu
untersagen sowie die übrigen
Mitgliedstaaten nach den Verfahren des
Artikels 7 Absatz 4 zu unterrichten.

b) nel caso in cui persista la mancanza di
conformità, lo Stato membro deve
prendere tutte le misure atte a limitare o
vietare l'immissione sul mercato di detto
componente di sicurezza o a garantirne
il ritiro dal commercio, vietare
l'utilizzazione dell'ascensore e informare
gli altri Stati membri secondo le
procedure previste all'articolo 7,
paragrafo 4.



KAPITEL IV CAPITOLO IV

Schlußbestimmungen Disposizioni finali

Artikel 11 Articolo 11

Jede in Anwendung dieser Richtlinie
getroffene Entscheidung, die

- das Inverkehrbringen und/oder die
Inbetriebnahme und/oder die Benutzung
eines Aufzugs,

- das Inverkehrbringen und/oder die
Inbetriebnahme eines Sicherheitsbauteils

Qualsiasi decisione presa in applicazione
della presente direttiva che limiti

- la commercializzazione e/o la messa in
servizio e/o l'utilizzazione
dell'ascensore,

- la commercializzazione e/o la messa  in
servizio del componente di sicurezza,

einschränkt, muß genau begründet werden. Sie
wird dem Betroffenen unverzüglich unter
Angabe der Rechtsbehelfe, die aufgrund der in
dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden
Rechtsvorschriften möglich sind, sowie der
Fristen für das Einlegen dieser Rechtsbehelfe
bekanntgegeben.

deve essere dettagliatamente motivata. Essa
è notificata senza indugio all'interessato con
l'indicazione delle procedure di ricorso
ammesse dalle legislazioni in vigore nello
Stato membro di cui trattasi e dei termini
entro cui tali ricorsi devono essere presentati.

Artikel 12 Articolo 12

Die Kommission trifft die erforderlichen
Maßnahmen, damit die Angaben über alle
relevanten Beschlüsse betreffend die
Durchführung dieser Richtlinie zur Verfügung
gestellt werden.

La Commissione provvede affinché siano
resi disponibili i dati su tutte le decisioni
pertinenti relative all'attuazione della
presente direttiva.

Artikel 13 Articolo 13

Die Richtlinie 84/528/EWG und die Richtlinie
84/529/EWG werden mit Wirkung vom 1. Juli
1999 aufgehoben.

Le direttive 84/528/CEE e 84/529/CEE sono
abrogate con effetto dal 1° luglio 1999.

Artikel 14 Articolo 14

In bezug auf die den Einbau des Aufzugs
betreffenden Aspekte ist diese Richtlinie eine
Richtlinie im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 der
Richtlinie 89/106/EWG.

La presente direttiva è una direttiva ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva
89/106/CEE per quel che riguarda gli aspetti
connessi con l'installazione degli ascensori.



Artikel 15 Articolo 15

1. Die Mitgliedstaaten erlassen und
veröffentlichen vor dem 1. Januar 1997 die
erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie
nachzukommen. Sie setzen die Kommission
unverzüglich davon in Kenntnis.

1. Stati membri adottano e pubblicano,
prima del 1° gennaio 1997, le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla presente
direttiva. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften
erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug.
Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der
Bezugnahme.

Sie wenden diese Vorschriften ab 1. Juli 1997
an.

Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità
del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Essi applicano dette disposizioni a decorrere
dal 1° luglio 1997.

2. Die Mitgliedstaaten gestatten bis zum 30.
Juni 1999
- das Inverkehrbringen und die

Inbetriebnahme von Aufzügen,
- das Inverkehrbringen und die

Inbetriebnahme von Sicherheitsbauteilen,
die den in ihrem Hoheitsgebiet zum
Zeitpunkt der Annahme der vorliegenden
Richtlinie geltenden Vorschriften
entsprechen.

2. Gli Stati membri ammettono, sino al 30
giugno 1999,
- la commercializzazione e la messa in

servizio di ascensori,
- la commercializzazione e la messa in

servizio di componenti di sicurezza,
conformi alle normative vigenti nel loro
territorio alla data di adozione della
presente direttiva.

3. Die Mitgliedstaaten teilen der
Kommission den Wortlaut der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften  mit, die sie auf dem unter
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

3. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.

Artikel 16 Articolo 16

Spätestens bis zum 30. Juni 2002 überprüft die
Kommission im Benehmen mit dem in Artikel
6 Absatz 3 genannten Ausschuß anhand von
Berichten der Mitgliedstaaten das
Funktionieren der in dieser Richtlinie
vorgesehenen Verfahren und unterbreitet
gegebenenfalls geeignete
Änderungsvorschläge.

Entro il 30 giugno 2002, la Commissione
riesamina, in consultazione con il comitato di
cui all'articolo 6, paragrafo 3 e sulla scorta
delle relazioni trasmesse dagli Stati membri,
il funzionamento delle procedure previste
dalla presente direttiva e presenta, se del
caso, le opportune proposte di modifica.

Artikel 17 Articolo 17

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten
gerichtet.

Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.

Geschehen zu Brüssel am 29. Juni 1995.
Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
K. HÄNSCH
Im Namen des Rates

Der Präsident
M. BARNIER

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1995.
Per il Parlamento europeo

Il Presidente
K. HAENSCH
Per il Consiglio

Il Presidente
M. BARNIER




