EMV-LVD-RED-RoHS: Pflichten für Händler + Fulfilment-Dienstleister - Checkliste

2021-01-12

EMV-LVD-RED-RoHS Pflichten der Händler + Fulfilment-DL
Bevor ein Gerät/ein elektrisches Betriebsmittel/eine Funkanlage/ein Elektro-/Elektronikgerät auf dem Markt
bereitgestellt wird, überprüfen die Händler und/oder die Fulfilment-Dienstleister:
Quellen: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, ETG 1992, EMVV 2015, FMaG 2016, (EU) 2019/1020 etc.
EMV

LVD





RED

RoHS





CE-Kennzeichnung

Ist die CE-Kennzeichnung
o ≥ 5 mm am Produkt angebracht?

Ist diese gut sichtbar, leserlich und
dauerhaft?
o oder

auf der Verpackung

und in den Begleitunterlagen angeführt?

Ist die CE-Kennzeichnung
o Falls möglich und gerechtfertigt vorzugsweise ≥ 5
mm auf der Funkanlage oder ihrer Datenplakette
angebracht?

Ist diese gut sichtbar, leserlich und
dauerhaft?
(und) auf der Verpackung angebracht?

Ist diese gut sichtbar und lesbar?

Ist bei Anwendung des Konformitätsbewertungsverfahrens
nach Anhang IV die Kennnummer der notifizierten Stelle nach
dem CE-Kennzeichen angebracht?

Entspricht die CE-Kennzeichnung dem vorgegebenen
Schriftbild nach Artikel 30/Anhang II der Verordnung (EG) Nr.
765/2008?
Unterlagen

Liegt eine Betriebsanleitung bei?
o Ist diese in einer für die Verbraucher und Endnutzer
in den Zielländern leicht verständlichen Sprache
verfasst?

Österreich:

liegt diese in deutscher Sprache
vor?

Deutschland

EMV: liegt diese für
nichtgewerbliche Nutzer in
deutscher Sprache vor?

LVD: liegt diese in deutscher
Sprache vor?
o










EMV

LVD

RED

RoHS





o


Sind die Betriebsanleitung und alle Kennzeichnungen
klar, verständlich und deutlich?

Sind in der Betriebsanleitung alle Informationen zur
bestimmungsgemäßen Nutzung enthalten?

Anmerkungen:
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EMV

LVD

RED



RoHS

Unterlagen

Liegt eine Gebrauchsanleitung bei?
o Ist diese in einer für die Verbraucher und Endnutzer
in den Zielländern leicht verständlichen Sprache, die
vom jeweiligen Mitgliedsstaat festgelegt wird,
verfasst?

Österreich:

liegt diese in deutscher Sprache
vor?

Deutschland :

liegt diese für nichtgewerbliche
Nutzer in deutscher Sprache vor?
o
o



o



o
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Sind die Gebrauchsanleitung und alle
Kennzeichnungen klar, verständlich und deutlich?
Enthält die Gebrauchsanleitung gegebenenfalls
Informationen, die für die bestimmungsgemäße
Verwendung der Funkanlage erforderlich sind wie

eine Beschreibung des zulässigen Zubehörs

eine Beschreibung der zulässigen Software

Österreich:

Liegen diese in deutscher Sprache
vor?

Deutschland:

sind diese für nichtgewerbliche
Nutzer in deutscher Sprache
abgefasst?
Sind, falls die Funkanlage bestimmungsgemäß
Funkwellen ausstrahlt, folgende Informationen
enthalten:
a) das Frequenzband/die Frequenzbänder, in
dem/denen die Funkanlage betrieben wird,
b) die in dem Frequenzband/den
Frequenzbändern, in dem/denen die
Funkanlage betrieben wird, (Österreich:
abgegebene oder) abgestrahlte maximale
Sendeleistung?
Gibt es Beschränkungen der Inbetriebnahme oder
für die Nutzungsgenehmigung zu
erfüllende Anforderungen?

Wenn ja muss aus den Angaben auf
der Verpackung und aus der
Gebrauchsanleitung der Mitgliedstaat oder
das geografische Gebiet innerhalb eines
Mitgliedstaats gemäß
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1354
hervorgehen

Österreich: liegen diese in
deutscher Sprache vor?

Anmerkungen:
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EMV

LVD

RED







RoHS
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Unterlagen

Liegen eventuelle Nutzungsinformation gemäß Artikel 18 (z.B.
Einsatz in Wohnbereichen) bei?
o Sind diese in einer für die Verbraucher und
Endnutzer in den Zielländern leicht verständlichen
Sprache verfasst?
o Sind diese gegebenenfalls auch auf der Verpackung
angebracht?

Österreich: liegen diese in deutscher
Sprache vor?

Deutschland: liegen diese für
nichtgewerbliche Nutzer in deutscher
Sprache vor?

Sind auf dem Gerät, seiner Verpackung oder den
beigegebenen Unterlagen Angaben über besondere
Vorkehrungen beigefügt, die bei Montage, Installierung,
Wartung oder Betrieb des Gerätes zu treffen sind, damit es
nach Inbetriebnahme die jeweiligen Anforderungen erfüllt?
o Österreich: liegen diese in deutscher Sprache vor?
o Deutschland: liegen diese für nichtgewerbliche
Nutzer in deutscher Sprache vor?

Liegen die Sicherheitsinformationen bei?
o Sind diese in einer für die Verbraucher und
Endnutzer in den Zielländern leicht verständlichen
Sprache verfasst?

Österreich + Deutschland:

liegen diese in deutscher Sprache
vor?
Sind die Sicherheitsinformationen und alle
Kennzeichnungen klar, verständlich und deutlich?
Liegen die Sicherheitsinformationen bei?
o Sind diese in einer für die Verbraucher und
Endnutzer in den Zielländern leicht verständlichen
Sprache, die vom jeweiligen Mitgliedsstaat
festgelegt wird, verfasst?

Österreich:

liegen diese in deutscher Sprache
vor?

Deutschland:

liegen diese für nichtgewerbliche
Nutzer in deutscher Sprache vor?
o





o

Sind die Sicherheitsinformationen und alle
Kennzeichnungen klar, verständlich und deutlich?

Anmerkungen:
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Unterlagen

Liegt der Funkanlage eine Kopie der EUKonformitätserklärung nach Anhang VI oder eine vereinfachte
EU-Konformitätserklärung nach Anhang VII bei?
o Wenn nur eine vereinfachte EUKonformitätserklärung bereitgestellt wird – ist darin
die genaue Internetadresse angegeben, unter der
der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung
erhältlich ist?
o Wurde der vollständige Text der EUKonformitätserklärung in die Amts-Sprache bzw.
Amts-Sprachen übersetzt, die von dem Mitgliedstaat
vorgeschrieben wird/werden, in dem die Funkanlage
in Verkehr gebracht bzw. auf dem Markt
bereitgestellt wird

Österreich:

liegt die (vollständige) EUKonformitätserklärung in
deutscher oder englischer Sprache
vor?
oder

liegt die (vereinfachte)
Konformitätserklärung in
deutscher Sprache vor und
verweist sie auf die vollständige
Konformitätserklärung, welche in
deutscher oder englischer Sprache
vorliegt?

Als Fulfilment-Dienstleister: wurde die EUKonformitätserklärung erstellt?
 Kann die EU-Konformitätserklärung für den vorgeschriebenen
Zeitraum bereitgehalten werden? (Anmerkung: 10 Jahre ab

Inverkehrbringung)









Als Fulfilment-Dienstleister: wurden die technischen
Unterlagen erstellt?
Können die technischen Unterlagen auf Aufforderung zur
Verfügung gestellt werden?

Anmerkungen:
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EMV

LVD

RED

RoHS

Identifikation

Haben die Hersteller und/oder Einführer ihre Kontaktdaten,
bestehend aus
o dem Namen,
o einem eingetragenen Handelsnamen oder einer
eingetragenen Handelsmarke
o und der Postanschrift, unter welcher der Hersteller
und/oder Einführer erreicht werden kann,
o
o
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o

entweder auf dem Gerät/dem elektrischen
Betriebsmittel/der Funkanlage selbst
oder wenn dies

RED:

auf Grund der Größe oder Art

Deutschland LVD:

auf Grund der Größe oder Art

nicht möglich ist

auf der Verpackung

oder in den beigefügten
Unterlagen
in einer Sprache, die von den Endnutzern und von
den Marktüberwachungsbehörden in den Zielländern
leicht verstanden werden kann

Österreich:

EMV + LVD: sind die Kontaktdaten
in deutscher Sprache angegeben?

RED: sind die Kontaktdaten in
deutscher oder in englischer
Sprache angegeben?

angegeben?
Als Fulfilment-Dienstleister: sind auf dem Produkt oder seiner
Verpackung, dem Paket oder in einem Begleitdokument der
Name, der eingetragene Handelsname oder die eingetragene
Handelsmarke und die Kontaktdaten einschließlich der
Postanschrift angegeben?

Haben die Produkte
o eine Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein
anderes Kennzeichen zu ihrer Identifikation?
o oder, falls dies aufgrund der Größe oder Art des
Produkts nicht möglich ist – sind die Informationen

auf der Verpackung

oder in den beigefügten Unterlagen
angegeben?
Aufbewahrung

Gibt es Vorgaben des Herstellers für Lagerung und/oder
Transport?
o Wenn ja, ist die Einhaltung der Vorgaben
sichergestellt?

Werden die Informationen über jene Wirtschaftsakteure,
o von denen Geräte/elektrische
Betriebsmittel/Funkanlagen bezogen
o an diese geliefert wurden,
10 Jahre lang aufbewahrt?












EMV

LVD

RED

RoHS















Anmerkungen:
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Veränderungen

Wird das Produkt unter eigenem Namen oder unter eigener
Handelsmarke in Verkehr gebracht?
o Deutschland EMV + RED: wurde eine
Konformitätserklärung in Namen des Händlers
ausgestellt?

Wird das Produkt so verändert, dass die Konformität mit der
jeweiligen Richtlinie beeinträchtigt werden kann?
Wenn einer der Punkte zutrifft gelten der Händler
ebenso wie der Fulfilment-Dienstleister als Hersteller
und muss all dessen Pflichten wahrnehmen!
Marktüberwachung

Können bei Bedarf (auf Verlangen der
Marktüberwachungsbehörde) alle Informationen und
Nachweise zur Konformität (= im Wesentlichen die
technischen Unterlagen) in Papierform oder auf
elektronischem Wege bereitgestellt werden?

(EU) 2019/1020: Können diese in einer Sprache, die für die
Behörden leicht verständlich ist, bereitgestellt werden?
o Österreich RED: können diese in deutscher Sprache
bereitgestellt werden?
o Deutschland EMV + RED: können diese in deutscher
Sprache oder in einer Sprache, die von der
Bundesnetzagentur leicht verstanden werden kann,
bereitgestellt werden?
 Als Fulfilment-Dienstleister: können bei Bedarf (auf Verlangen
der Marktüberwachungsbehörde) alle Informationen und
Nachweise zur Konformität (= im Wesentlichen die
technischen Unterlagen) in einer Sprache, die für diese
Behörden leicht verständlich ist, bereitgestellt werden?

Sind Mechanismen zur Zusammenarbeit mit den
Marktüberwachungsbehörden zwecks Abwendung von
Risiken/Gefahren eingerichtet?

Als Fulfilment-Dienstleister: sind Mechanismen zur
Zusammenarbeit mit den Marktüberwachungsbehörden
eingerichtet?

Gibt es offensichtliche Anzeichen, welche Zweifel an der
Konformität des Produkts mit den Richtlinien hervorrufen?
o Wenn ja, sind die Mechanismen

Zur Nicht-Bereitstellung auf dem Markt

Zur Einleitung von Korrekturmaßnahmen,

Für gegebenenfalls Rückruf, Rücknahme,

Zur Information der
Marktüberwachungsbehörde
eingerichtet?

Werden Hersteller und/oder Einführer davon unterrichtet?
 Als Fulfilment-Dienstleister: können auf Verlangen der
Marktüberwachungsbehörden unverzüglich notwendige
Korrekturmaßnahmen und/oder Maßnahmen zur
Risikominimierung ergriffen werden?

Als Fulfilment-Dienstleister: wenn angenommen wird, dass
ein Produkt ein Risiko darstellt – werden die
Marktüberwachungsbehörden davon unterrichtet?

Anmerkungen:
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