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Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Leitfaden lediglich zum besseren Verständnis der erstellten 
Konformitätserklärungen durch den Hersteller dient. Rechtsverbindlich sind der Wortlaut der Richtlinie und die jeweiligen 
Rechtsvorschriften. 
 
Die Niederspannungsrichtlinie ist eine Richtlinie zur „vollständigen Harmonisierung“, d. h. dass sie bestehende nationale 
Rechtsvorschriften ersetzt. Elektrische Betriebsmittel dürfen nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie die 
Anforderungen der Richtlinie erfüllen. Gleichzeitig dürfen die Mitgliedstaaten den freien Verkehr oder die Vermarktung von 
LVD-konformen Betriebsmitteln nicht behindern. 
 
Nationale Vorschriften und Spezifikationen stellen laut EU-Gesetzgebung und Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes einen nicht verbindlichen Charakter dar. Dem zufolge dürfen keine nationalen Vorschriften angewendet 
werden die im Widerspruch mit den Rechtsvorschriften der Union stehen. 
Somit werden Konformitätserklärungen nach „Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU nur mit den harmonisierten Normen zur 
LVD und nicht mit einer nationalen Norm erstellt. 
 
Beispiel: 
Bescheinigung der Konformität nach: EN 50085-2-1:2006 – zulässig. 
Bescheinigung der Konformität nach: HRN EN 50085-2-1:2006 – nicht zulässig. 

 
 
Hinweis: die harmonisierte Norm (EN…) stellt immer den rechtsverbindlichen Stand der Norm da und kann durch den 
Hersteller u.a. durch eine Konformitätserklärung zum entsprechenden Produkt bestätigt werden. Eine nationale Version 
dieser Norm stellt immer eine landesspezifische Verschärfung der harmonisierten Norm da, eine Schwächung der Norm ist 
nicht zulässig. 
Auf Wunsch kann OBO jederzeit eine Konformitätserklärung in jeweiliger Landessprache in Kombination mit der englischen 
Sprache ausstellen. Diese Konformitätserklärung bezieht sich jedoch immer auf die allgemein gültige harmonisierte Norm! 
 

 

It should be noted that this guide is for the better understanding of the manufacturers' declarations of conformity. The text of 
the Directive and the respective legal provisions are legally binding.
 

The Low Voltage Directive is a directive on "full harmonization" i.e.  replace existing national legislation. Electrical apparatus 
may be placed on the market only if they meet the requirements of the Directive. At the same time, member states shall not 
impede the free movement or marketing of LVD compliant equipment. 
 
According to EU legislation and jurisprudence of the European Court of Justice, national regulations and specifications are 
non-binding. According to this, no national regulations which are contrary to Union law may be applied. 
Thus, conformity declarations according to "Low Voltage Directive 2014/35 / EU" are only compiled with the harmonized 
standards for the LVD and not with a national standard. 
 
Example: 
Certificate of conformity according to: EN 50085-2-1: 2006 - allowed. 
Certificate of conformity according to: HRN EN 50085-2-1: 2006 - not permissible. 
 
Note: the harmonized Standard (EN ...) always represents the legally binding state of the standard and can be used by the 
manufacturer, among others by a declaration of conformity with the corresponding product. A national version of this 
standard always makes a country-specific tightening of the harmonized Standard. A weakening of the Standard is not 
permissible. 
On request, OBO can at any time issue a declaration of conformity in each country language in combination with the English 
language. However, this declaration of conformity always refers to the generally valid harmonized standard! 
 


