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EU-Konformitätserklärungen 
Eine EU-Konformitätserklärung sagt aus, dass das betreffende Gerät/das elektrische Betriebsmittel/die 
Funkanlage den Anforderungen der zutreffenden Richtlinien entspricht. Es kann sich dabei um nur eine 
Richtlinie oder um mehrere zutreffende Richtlinien handeln. 
 
Mit der Ausstellung und Unterzeichnung der EU-Konformitätserklärung übernimmt der Hersteller die 
Verantwortung für die Konformität des Produkts. Bei importierten Produkten muss der Einführer diese 
Verantwortung für die Konformitätserklärung übernehmen. 
 
Der Inhalt der EU-Konformitätserklärung ist in allen drei Richtlinien in den jeweiligen Anhängen beschrieben. 
Die Norm EN ISO/IEC 17050-1 (Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen) kann als zusätzliche Anleitung genutzt werden, solange sie mit den Vorgaben der 
Richtlinien im Einklang steht. Hilfreich ist die Norm, wenn es um Bezeichnungen von Normversionen, Angaben 
von Normenänderungen, nur teilweise angewendeten Normen oder um die „europäische Schreibweise“ der 
Normangaben geht (z.B. EN ISO/IEC 17050-1:2010 statt DIN EN ISO/IEC 17050-1:2010-08). 
 
Die Konformitätserklärung kann als Dokument, Etikett oder in einer gleichwertigen Form vorgelegt werden; 
sie muss in ausreichendem Maße Informationen enthalten, damit die Produkte, für die die Erklärung gilt, auf 
diese zurückgeführt werden können. 
 
Gelten für ein Produkt mehrere Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, so muss der Hersteller oder 
sein Bevollmächtigter eine einzige Konformitätserklärung in Bezug auf alle einschlägigen Rechtsvorschriften 
der Union vorlegen. Um den Verwaltungsaufwand für Wirtschaftsakteure zu verringern und ihre Anpassung 
aufgrund einer Änderung einer der geltenden Rechtsvorschriften der Union zu erleichtern, kann diese einzige 
EU-Konformitätserklärung eine Akte sein, die aus den einschlägigen einzelnen Konformitätserklärungen 
besteht. 
 
Die EU-Konformitätserklärung muss der Aufsichtsbehörde auf Anforderung vorgelegt werden. Sie muss ferner 
in die Sprache bzw. Sprachen übersetzt werden, die von dem Mitgliedstaat vorgeschrieben wird/werden, in 
dem das Produkt in Verkehr gebracht wird oder auf dessen Markt es bereitgestellt wird.  
 
In den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union ist nicht zwingend angegeben, wer die Erklärung 
übersetzen lassen muss. Logischerweise sollte dies der Hersteller oder ein anderer Wirtschaftsakteur sein, der 
das Produkt bereitstellt. Die EU-Konformitätserklärung muss vom Hersteller oder seinem Bevollmächtigten 
unterzeichnet werden. Wurde eine Übersetzung der EU-Konformitätserklärung von einem anderen 
Wirtschaftsakteur erstellt und diese nicht vom Hersteller unterzeichnet, so ist außerdem eine vom Hersteller 
unterzeichnete Kopie des Originals der EU-Konformitätserklärung zusammen mit der übersetzten Fassung 
vorzulegen. 
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EMV LVD RED 
Wurde mit (dem Konformitätsbewertungs-) 
Verfahren nachgewiesen, dass das Gerät 
den anwendbaren Anforderungen 
entspricht, stellen die Hersteller eine EU-
Konformitätserklärung aus und bringen die 
CE-Kennzeichnung an. 

Wurde mit dem 
Konformitätsbewertungsverfahren 
nach Unterabsatz 1 nachgewiesen, 
dass ein elektrisches Betriebsmittel 
den Sicherheitszielen nach Artikel 3 
und Anhang I entspricht, stellen die 
Hersteller eine EU-
Konformitätserklärung aus und 
bringen die CE-Kennzeichnung an. 

Wurde die Konformität der Funkanlage 
mit den geltenden Anforderungen im 
Rahmen dieses 
Konformitätsbewertungsverfahrens 
nachgewiesen, stellt der Hersteller eine 
EU-Konformitätserklärung aus und bringt 
das CE-Zeichen an. 

Die Hersteller bewahren die technischen 
Unterlagen und die EU-
Konformitätserklärung nach dem 
Inverkehrbringen des Geräts zehn Jahre 
lang auf. 

Die Hersteller bewahren die in 
Anhang III genannten technischen 
Unterlagen und die EU-
Konformitätserklärung zehn Jahre ab 
dem Inverkehrbringen des 
elektrischen Betriebsmittels auf. 

Die Hersteller bewahren die technischen 
Unterlagen und die EU-
Konformitätserklärung zehn Jahre ab 
dem Inverkehrbringen der Funkanlage 
auf 

  Die Hersteller gewährleisten, dass jeder 
Funkanlage eine Kopie der EU-
Konformitätserklärung oder eine 
vereinfachte EU-Konformitätserklärung 
beigefügt ist. Wird nur eine vereinfachte 
EU-Konformitätserklärung bereitgestellt, 
muss darin die genaue Internetadresse 
angegeben sein, unter der der 
vollständige Text der EU-
Konformitätserklärung erhältlich ist. 

Bevollmächtigte halten die EU-
Konformitätserklärung und die technischen 
Unterlagen für die nationalen 
Marktüberwachungsbehörden über einen 
Zeitraum von zehn Jahren nach 
Inverkehrbringen des Geräts bereit 

Bevollmächtigte halten die EU-
Konformitätserklärung und die 
technischen Unterlagen für die 
nationalen 
Marktüberwachungsbehörden für 
zehn Jahre nach Inverkehrbringen 
eines elektrischen Betriebsmittels 
bereit 

Bevollmächtigte halten die EU-
Konformitätserklärung und die 
technischen Unterlagen für die 
nationalen Marktüberwachungsbehörden 
über einen Zeitraum von zehn Jahren 
nach Inverkehrbringen einer Funkanlage 
bereit 

Die Einführer halten nach dem 
Inverkehrbringen des Geräts zehn Jahre 
lang eine Abschrift der EU-
Konformitätserklärung für die 
Marktüberwachungsbehörden bereit und 
sorgen dafür, dass sie diesen die 
technischen Unterlagen auf Verlangen 
vorlegen können. 

Die Einführer halten nach dem 
Inverkehrbringen des elektrischen 
Betriebsmittels zehn Jahre lang eine 
Kopie der EU-Konformitätserklärung 
für die Marktüberwachungsbehörden 
bereit und stellen sicher, dass diesen 
die technischen Unterlagen auf 
Verlangen vorgelegt werden können. 

Die Einführer halten über einen Zeitraum 
von zehn Jahren ab Inverkehrbringen 
der Funkanlage eine Kopie der EU-
Konformitätserklärung für die 
Marktüberwachungsbehörden bereit und 
sorgen dafür, dass sie ihnen die 
technischen Unterlagen auf Verlangen 
vorlegen können 

Die EU-Konformitätserklärung besagt, dass 
die Erfüllung der in Anhang I aufgeführten 
wesentlichen Anforderungen nachgewiesen 
wurde 

Die EU-Konformitätserklärung besagt, 
dass die Erfüllung der Sicherheitsziele 
nach Artikel 3 und Anhang I 
nachgewiesen wurde. 

Die EU-Konformitätserklärung besagt, 
dass die Erfüllung der in Artikel 3 
aufgeführten grundlegenden 
Anforderungen nachgewiesen wurde 

Die EU-Konformitätserklärung entspricht in 
ihrem Aufbau dem Muster in Anhang IV, 
enthält die in den einschlägigen Modulen 
der Anhänge II und III angegebenen 
Elemente und wird auf dem neuesten Stand 
gehalten. Sie wird in die Sprache bzw. 
Sprachen übersetzt, die von dem 
Mitgliedstaat vorgeschrieben wird/werden, 
in dem das Gerät in Verkehr gebracht bzw. 
auf dem Markt bereitgestellt wird. 

Die EU-Konformitätserklärung 
entspricht in ihrem Aufbau dem 
Muster in Anhang IV, enthält die in 
Modul A in Anhang III angegebenen 
Elemente und wird auf dem neuesten 
Stand gehalten. Sie wird in die 
Sprache bzw. Sprachen übersetzt, die 
von dem Mitgliedstaat vorgeschrieben 
wird/werden, in dem das elektrische 
Betriebsmittel in Verkehr gebracht 
wird bzw. auf dessen Markt es 
bereitgestellt wird. 

Die EU-Konformitätserklärung entspricht 
in ihrem Aufbau dem Muster in Anhang 
VI, enthält die in diesem Anhang 
aufgeführten Elemente und wird stets 
auf dem aktuellen Stand gehalten. Sie 
wird in die Amtssprache bzw. 
Amtssprachen übersetzt, die der 
Mitgliedstaat vorschreibt, in dem die 
Funkanlage in Verkehr gebracht wird 
oder auf dem Markt bereitgestellt wird. 

  Die vereinfachte EU-
Konformitätserklärung gemäß Artikel 10 
Absatz 9 enthält die in Anhang VII 
aufgeführten Elemente und wird stets 
auf dem aktuellen Stand gehalten. Sie 
wird in die Amtssprache bzw. 
Amtssprachen übersetzt, die der 
Mitgliedstaat vorschreibt, in dem die 
Funkanlage in Verkehr gebracht oder auf 
dem Markt bereitgestellt wird.  
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Der über eine in der vereinfachten EU-
Konformitätserklärung angegebenen 
Internetadresse erhältliche vollständige 
Text der EU-Konformitätserklärung steht 
in der Amtssprache oder den 
Amtssprachen zur Verfügung, die der 
Mitgliedstaat vorschreibt, in dem die 
Funkanlage in Verkehr gebracht oder auf 
dem Markt bereitgestellt wird. 

Unterliegt ein Gerät mehreren Rechtsakten 
der Union, in denen jeweils eine EU-
Konformitätserklärung vorgeschrieben ist, 
wird nur eine einzige EU-
Konformitätserklärung für sämtliche 
Rechtsakte der Union ausgestellt. In dieser 
Erklärung sind die betroffenen Rechtsakte 
der Union samt ihrer Fundstelle im 
Amtsblatt anzugeben. 

Unterliegt ein elektrisches 
Betriebsmittel mehreren 
Rechtsvorschriften der Union, in 
denen jeweils eine EU-
Konformitätserklärung vorgeschrieben 
ist, wird nur eine einzige EU- 
Konformitätserklärung für sämtliche 
Rechtsvorschriften der Union 
ausgestellt. In dieser Erklärung sind 
die betroffenen Rechtsvorschriften der 
Union samt ihrer Fundstelle im 
Amtsblatt anzugeben. 

Unterliegt eine Funkanlage mehreren 
Rechtsakten der Union, die eine EU-
Konformitätserklärung vorschreiben, 
wird für alle Rechtsakte der Union eine 
einzige EU-Konformitätserklärung 
ausgestellt. In dieser Erklärung sind die 
betroffenen Rechtsvorschriften der 
Union samt ihrer Fundstelle im Amtsblatt 
anzugeben. 

Mit der Ausstellung der EU-
Konformitätserklärung übernimmt der 
Hersteller die Verantwortung dafür, dass 
das Gerät die Anforderungen dieser 
Richtlinie erfüllt. 

Mit der Ausstellung der EU-
Konformitätserklärung übernimmt der 
Hersteller die Verantwortung dafür, 
dass das elektrische Betriebsmittel die 
Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt. 

Mit der Ausstellung der EU-
Konformitätserklärung übernimmt der 
Hersteller die Verantwortung für die 
Konformität der Funkanlage mit den 
Anforderungen gemäß dieser Richtlinie. 

Modul A:  
 
Der Hersteller stellt für einen Gerätetyp eine 
schriftliche EU-Konformitätserklärung aus 
und hält sie zusammen mit den technischen 
Unterlagen zehn Jahre lang nach dem 
Inverkehrbringen des Geräts für die 
nationalen Behörden bereit.  
 
 
 
Aus der EU-Konformitätserklärung muss 
hervorgehen, für welches Gerät sie 
ausgestellt wurde.  
 
 
Ein Exemplar der EU-Konformitätserklärung 
wird den zuständigen Behörden auf 
Verlangen zur Verfügung gestellt. 

Modul A: 
 
Der Hersteller stellt für ein 
Produktmodell eine schriftliche EU-
Konformitätserklärung aus und hält 
sie zusammen mit den technischen 
Unterlagen zehn Jahre ab dem 
Inverkehrbringen des elektrischen 
Betriebsmittels für die nationalen 
Marktüberwachungsbehörden bereit. 
 
Aus der EU-Konformitätserklärung 
muss hervorgehen, für welches 
elektrische Betriebsmittel sie 
ausgestellt wurde.  
 
Eine Kopie der EU-
Konformitätserklärung wird den 
zuständigen 
Marktüberwachungsbehörden auf 
Verlangen zur Verfügung gestellt 

Modul A: 
 
Der Hersteller stellt für jeden 
Funkanlagentyp eine schriftliche EU-
Konformitätserklärung aus und hält sie 
zusammen mit den technischen 
Unterlagen für einen Zeitraum von zehn 
Jahren ab dem Inverkehrbringen der 
Funkanlage für die nationalen Behörden 
bereit.  
 
Aus der EU-Konformitätserklärung muss 
hervorgehen, für welche Funkanlage sie 
ausgestellt wurde.  
 
 
Ein Exemplar der EU-
Konformitätserklärung wird den 
zuständigen Behörden auf Verlangen zur 
Verfügung gestellt. 

Modul C: 
 
Der Hersteller stellt für jeden Gerätetyp 
eine schriftliche EU-Konformitätserklärung 
aus und hält sie zehn Jahre lang nach dem 
Inverkehrbringen des Geräts für die 
nationalen Behörden bereit.  
 
 
Aus der EU-Konformitätserklärung muss 
hervorgehen, für welchen Gerätetyp sie 
ausgestellt wurde.  
 
Ein Exemplar der EU-Konformitätserklärung 
wird den zuständigen Behörden auf 
Verlangen zur Verfügung gestellt. 

 Modul C:  
 
Der Hersteller stellt für jeden 
Funkanlagentyp eine schriftliche EU-
Konformitätserklärung aus und hält sie 
für einen Zeitraum von zehn Jahren ab 
dem Inverkehrbringen der Funkanlage 
für die nationalen Behörden bereit.  
 
Aus der Konformitätserklärung muss 
hervorgehen, für welchen 
Funkanlagentyp sie ausgestellt wurde.  
 
Ein Exemplar der EU-
Konformitätserklärung wird den 
zuständigen Behörden auf Verlangen zur 
Verfügung gestellt. 

  Modul H: 
 
Der Hersteller stellt für jedes Baumuster 
für Funkanlagen eine schriftliche EU-
Konformitätserklärung aus und hält sie 
für einen Zeitraum von zehn Jahren ab 
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dem Inverkehrbringen der Funkanlage 
für die nationalen Behörden bereit.  
 
Aus der Konformitätserklärung muss 
hervorgehen, für welches Baumuster für 
Funkanlagen sie ausgestellt wurde. Ein 
Exemplar der EU-Konformitätserklärung 
wird den zuständigen Behörden auf 
Verlangen zur Verfügung gestellt. 

EU-Konformitätserklärung (Nr. XXXX) 
  
 
1. Gerätetyp/Produkt (Produkt-, Typen-, 
Chargen- oder Seriennummer):  
 
 
2. Name und Anschrift des Herstellers oder 
seines Bevollmächtigten:  
 
3. Die alleinige Verantwortung für die 
Ausstellung dieser Konformitätserklärung 
trägt der Hersteller.  
 
 
4. Gegenstand der Erklärung (Bezeichnung 
des Geräts zwecks Rückverfolgbarkeit; dazu 
kann eine hinreichend deutliche 
Farbabbildung gehören, wenn dies zur 
Identifikation des Geräts notwendig ist):  
 
 
 
 
5. Der oben beschriebene Gegenstand der 
Erklärung erfüllt die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union:  
 
 
 
 
6. Angabe der einschlägigen harmonisierten 
Normen, die zugrunde gelegt wurden, 
einschließlich des Datums der Norm, oder 
Angabe anderer technischer 
Spezifikationen, für die die Konformität 
erklärt wird, einschließlich des Datums der 
Spezifikation:  
 
 
 
7. Gegebenenfalls: Die notifizierte Stelle … 
(Name, Kennnummer) … hat … 
(Beschreibung ihrer Maßnahme) … und 
folgende Bescheinigung ausgestellt: ….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Zusatzangaben:  
Unterzeichnet für und im Namen von:  
 
(Ort und Datum der Ausstellung):  
(Name, Funktion) (Unterschrift): 

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (Nr. 
XXXX) 
 
1. Produktmodell/Produkt (Produkt-, 
Chargen- Typen- oder 
Seriennummer):  
 
2. Name und Anschrift des Herstellers 
oder seines Bevollmächtigten:  
 
3. Die alleinige Verantwortung für die 
Ausstellung dieser 
Konformitätserklärung trägt der 
Hersteller.  
 
4. Gegenstand der Erklärung 
(Bezeichnung des elektrischen 
Betriebsmittels zwecks 
Rückverfolgbarkeit; sie kann eine 
hinreichend deutliche Farbabbildung 
enthalten, wenn dies zur 
Identifikation des elektrischen 
Betriebsmittels notwendig ist.):  
 
5. Der oben beschriebene Gegenstand 
der Erklärung erfüllt die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften 
der Union:  
 
 
 
 
6. Angabe der einschlägigen 
harmonisierten Normen, die zugrunde 
gelegt wurden, oder Angabe der 
anderen technischen Spezifikationen, 
in Bezug auf die die Konformität 
erklärt wird:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Zusatzangaben:  
Unterzeichnet für und im Namen von:  
(Ort und Datum der Ausstellung):  
(Name, Funktion) (Unterschrift): 

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (Nr. 
XXX) 
 
 1. Funkanlage (Produkt-, Typen-, 
Chargen- oder Seriennummer):  
 
 
2. Name und Anschrift des Herstellers 
oder seines Bevollmächtigten:  
 
3. Die alleinige Verantwortung für die 
Ausstellung dieser Konformitätserklärung 
trägt der Hersteller.  
 
 
4. Gegenstand der Erklärung 
(Bezeichnung der Funkanlage zwecks 
Rückverfolgbarkeit; sie kann 
erforderlichenfalls eine hinreichend 
deutliche farbige Abbildung enthalten, 
auf der die Funkanlage erkennbar ist):  
 
 
 
5. Der oben beschriebene Gegenstand 
der Erklärung erfüllt die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union: Richtlinie 2014/53/EU 
gegebenenfalls weitere 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union  
 
6. Angabe der einschlägigen 
harmonisierten Normen, die zugrunde 
gelegt wurden, oder Angabe der 
anderen technischen Spezifikationen, 
bezüglich derer die Konformität erklärt 
wird: Dabei müssen die jeweilige 
Kennnummer, die angewandte Fassung 
und gegebenenfalls das Ausgabedatum 
angegeben werden:  
 
7. Falls zutreffend — Die notifizierte 
Stelle … (Name, Kennnummer) hat … 
(Beschreibung ihrer Mitwirkung) … und 
folgende EU-
Baumusterprüfbescheinigung 
ausgestellt:  
 
8. Falls vorhanden — Beschreibung des 
Zubehörs und der Bestandteile 
einschließlich Software, die den 
bestimmungsgemäßen Betrieb der 
Funkanlage ermöglichen und von der 
EU-Konformitätserklärung erfasst 
werden:  
 
9. Zusatzangaben:  
Unterzeichnet für und im Namen von: …  
(Ort und Datum der Ausstellung): 
(Name, Funktion) (Unterschrift): 
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  VEREINFACHTE EU-
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
 
Die vereinfachte EU-
Konformitätserklärung gemäß Artikel 10 
Absatz 9 hat folgenden Wortlaut: Hiermit 
erklärt [Name des Herstellers], dass der 
Funkanlagentyp [Bezeichnung] der 
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der 
vollständige Text der EU-
Konformitätserklärung ist unter der 
folgenden Internetadresse verfügbar: 

  Anhang V: Teil der technischen 
Unterlagen ist ein Exemplar der EU-
Konformitätserklärung 

 
Für Funkanlagen nach RED kann eine vereinfachte Konformitätserklärung ausgestellt werden, in welcher ein 
Verweis auf eine Internetadresse enthalten ist, unter der die vollständige Konformitätserklärung verfügbar ist.  
 
Eine RED-Konformitätserklärung muss auch vorhandenes Zubehör und die zulässigen Software-Versionen in 
der Konformitätserklärung angeben. Weiters ist nach RED immer einer Funkanlage eine 
Konformitätserklärung beizulegen. 
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