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 Was ist die 
 CE-Kennzeichnung?

Durch Einführung der CE-Kennzeichnung 
in ihre Gesetzgebung entwickelte die EU ein 
innovatives Instrument zur Beseitigung von 
Behinderungen des Warenverkehrs und zum 
Schutz öffentlicher Interessen. 

Die in ihrer gegenwärtigen Form seit 
1993 existierende CE-Kennzeichnung ist ein 
Hauptindikator dafür, dass ein Produkt den 
EU-Rechtsvorschriften entspricht, und er-
möglicht den freien Verkehr von Produkten 
innerhalb des europäischen Marktes. Durch 
die Anbringung der CE-Kennzeichung auf 
einem Produkt erklärt der Hersteller eigen-
verantwortlich die Erfüllung aller gesetzli-
chen Anforderungen, die hierfür Bedingung 
sind, und gewährleistet folglich, dass dieses 
Produkt im gesamten Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR – die 27 EU-Mitgliedstaa-
ten sowie die EFTA-Länder, Island, Norwegen 
und Liechtenstein) verkauft werden darf. 
Dies gilt ebenso für in Drittländern herge-
stellte und im EWR verkaufte Produkte.

Die CE-Kennzeichnung zeigt nicht an, dass 
ein Produkt im EWR hergestellt wurde, sie 
besagt lediglich, dass es vor seiner Markt-
einführung geprüft wurde und somit die 
eine CE-Kennzeichnung vorsehenden ge-
setzlichen Anforderungen (z. B. einheitliches 
Sicherheitsniveau) erfüllt, um dort verkauft 
zu werden. Das heißt, der Hersteller hat 
kontrolliert, dass das Produkt alle relevan ten 
grundlegenden Anforderungen (z. B. An-
forderungen hinsichtlich Sicherheit, Ge-
sundheit, Umweltschutz) der geltenden 
Richtlinie(n) erfüllt, oder hat, sofern in der/
den Richtlinie(n) festgelegt, dieses von einer 
benannten Konformitätsbewertungsstelle 
untersuchen lassen. 

Es müssen jedoch nicht alle Produkte mit 
der CE-Kennzeichnung versehen werden. 
Lediglich Produktkategorien, die speziellen 
Rechtsvorschriften im Hinblick auf die CE-
Kennzeichnung unterliegen, müssen CE-ge-
kennzeichnet werden. CE-gekennzeichnete 

Produkte werden nicht nur von Fachleuten 
(Beispiele: medizinische Geräte, Fahrstühle, 
Maschinen und Messausrüstung), sondern 
auch von Verbrauchern (Spielzeuge, PCs, 
Mobiltelefone und Leuchtmittel) erworben. 
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Rechtliche Verpfl ichtungen 
 der Hersteller 

Die Anbringung der CE-Kennzeichnung 
erfolgt, bevor das Produkt auf den Markt ge-
bracht wird, und ist das Ergebnis eines er-
folgreichen Konformitätsbewertungsver-
fahrens durch den Hersteller gemäß den 
für das jeweilige Produkt geltenden EU-
Rechtsvorschriften.

Ein Hersteller ist definiert als „jede natürli-
che oder juristische Person, die ein Produkt 
herstellt bzw. entwickeln oder herstellen 
lässt und dieses Produkt unter ihrem eige-
nen Namen oder ihrer eigenen Marke ver-
marktet“1. Personen oder Unternehmen 
müssen zudem die Verantwortung des Her-
stellers übernehmen, wenn sie gebrauchs-
fertige Produkte nutzen, um diese unter 
ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen 
Marke auf dem EWR-Markt zu vertreiben. 
Aus diesem Grund müssen ihnen auch alle 
erforderlichen Informationen rund um Kons-
truktion, Produktion und Konformitätsbe-
wertung des zum Verkauf vorgesehenen 
Produkts zur Verfügung gestellt werden, wie 
in den für dieses Produkt geltenden Rechts-
vorschriften festgelegt.

Der Hersteller muss eine Reihe von Prü-
fungen durchführen, um zu ermitteln und 
sicherzustellen, dass seine Produkte die 
relevanten EU-Richtlinien erfüllen. Durch 
Anbringung der CE-Kennzeichnung, Erstel-
lung der technischen Dokumentation und 
der EG-Konformitätserklärung erklärt der 

Hersteller eigenverantwortlich, dass das 
Produkt die entsprechenden gesetzli-
chen Anforderungen erfüllt, und bestä-
tigt, dass die erforderlichen Bewertun-
gen durchgeführt wurden. Die technische 
Dokumentation liefert Informationen über 
die Bewertung der Produktkonformität in 
Bezug auf die relevanten Anforderungen 
sowie die Risikoabschätzung.

Die Produkte werden von nationalen Be-
hörden untersucht, folglich ist es überaus 
wichtig, dass ein Hersteller die entsprechen-
den Unterlagen – einschließlich der techni-
schen Dokumentation und einer EG-Konfor-
mitätserklärung – aufbewahrt, um diese im 
Falle auftretender Probleme als Beweismittel 
vorlegen zu können.

Ungeachtet dessen, ob ein Hersteller im 
EWR oder anderswo ansässig ist, kann dieser 
einen (im EWR ansässigen) Bevollmächtigten 
ernennen, der in seinem Namen bestimm -
te Verwaltungsaufgaben übernimmt. Dazu 
könnte beispielsweise auch die Anbringung 
der CE-Kennzeichnung zählen. Jedoch dür-
fen die zur Gewährleistung der Produkt-
konformität erforderlichen Kontrollen/
Prüfungen ausschließlich vom Hersteller 
selbst durchgeführt werden. Zum Zwecke 
der Klarheit muss der Hersteller unmissver-
ständlich und in schriftlicher Form die durch 
den Bevollmächtigten auszuführenden Auf-
gaben formulieren. 

1  Verordnung (EG) Nr. 765/2008
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Rechtliche Verpfl ichtungen 
 der Einführer und Händler 

Auch Produkte aus Drittländern, die unter 
die Rechtsvorschriften zur CE-Kennzeich-
nung fallen und innerhalb des EWR verkauft 
werden, müssen mit der CE-Kennzeichung 
versehen werden.

Obwohl es in der Verantwortung der 
jeweiligen Hersteller liegt, die Produktkon-
formität sicherzustellen und die CE-Kenn-
zeichnung anzubringen, sind auch Einführer 
und Händler erheblich daran beteiligt, 
sicherzustellen, dass ausschließlich Produkte 
auf den Markt gelangen, die der Gesetzge-
bung entsprechen und mit der CE-Kenn-
zeichnung versehen sind. Dies trägt nicht 
nur zur Stärkung der EU-spezifischen Anfor-
derungen hinsichtlich Sicherheit, Gesund-
heit und Umweltschutz bei, sondern fördert 
auch den fairen Wettbewerb zwischen allen 
Akteuren, die für die Einhaltung derselben 
Vorschriften Verantwortung tragen.

Werden Waren in Drittländern hergestellt 
und ist der Hersteller nicht im EWR ansässig, 
müssen die Einführer sicherstellen, dass 
die von ihnen auf den Markt gebrachten 
Produkte die geltenden Anforderungen 
erfüllen und keinerlei Risiko für die europäi-
sche Öffentlichkeit darstellen. Die Einführer 
müssen prüfen, ob der außerhalb der EU 
ansässige Hersteller die jeweils erforder-
lichen Schritte unternommen hat und ob 
sämtliche Unterlagen auf Anfrage zur Ver-
fügung gestellt werden können. 

Daher benötigen sie umfassende Kennt-
nisse rund um die entsprechenden Richtlini-
en und müssen im Falle auftretender Proble-
me die nationalen Behörden unterstützen. 
Den Einführern sollte eine schriftliche Zusi-
cherung des Herstellers vorliegen, dass sie 
Zugriff auf die erforderlichen Unterlagen – 
wie die EG-Konformitätserklärung und die 
technische Dokumentation – erhalten und 
diese, wenn notwendig, nationalen Behör-
den vorlegen können. Darüber hinaus soll-
ten die Einführer sicherstellen, dass sie sich 
bei Bedarf jederzeit mit dem Hersteller in 
Verbindung setzen können.

Weiter hinten in der Versorgungskette 
spie len die Händler eine entscheidende 
Rolle, wenn es um die Gewährleistung 
geht, dass sich ausschließlich konfor -
me Produkte auf dem Markt befinden; 

zudem müssen sie die gebotene Sorgfalt 
walten lassen, um sicherzustellen, dass sich 
die Verladung und Handhabung des Pro-
dukts nicht nachteilig auf dessen Konformi-
tät auswirkt. Weiterhin muss der Händler 
über grundlegende Kenntnisse der gesetzli-
chen Anforderungen verfügen – einschließ-
lich der Bestimmung, welche Produkte mit 
der CE-Kennzeichnung und der entspre-
chenden Begleitdokumentation versehen 
werden müssen – und sollte Produkte identi-
fizieren können, die die Anforderungen 
offensichtlich nicht erfüllen. 

Händler müssen gegenüber nationalen 
Behörden nachweisen können, dass sie mit 
gebotener Sorgfalt gehandelt haben und 
ihnen die Bestätigung des Herstellers oder 
des Einführers vorliegt, dass alle erforder-
lichen Maßnahmen ergriffen wurden. Darü-
ber hinaus muss ein Händler in der Lage sein, 
die nationale Behörde bei ihren Bemühun-
gen zur Erlangung der geforderten Unterla-
gen zu unterstützen. 

Vermarktet der Einführer oder der Händler 
die Produkte im eigenen Namen, übernimmt 
er damit die Verantwortung des Herstellers. 
In diesem Fall müssen ihm ausreichend 
Informationen über die Konstruktion und 
Produktion der Ware vorliegen, da er im Rah-
men der Anbringung der CE-Kennzeichnung 
die entsprechende juristische Verantwor-
tung trägt.
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SCHRITT 1: Finden Sie heraus, welche Richtlinie(n) 
und harmonisierten Normen für Ihr Produkt gelten
Es gibt über 20 Richtlinien, die festlegen, für welche Produktkategorien die 
CE Kennzeichnung notwendig ist. Die grundlegenden Anforderungen, die 
ein Produkt erfüllen muss (z. B. Sicherheit), werden auf EU-Ebene harmoni-
siert und in der entsprechenden Richtlinie in allgemeiner Form beschrie-
ben. Harmonisierte europäische Normen werden mit Bezug auf die 
entsprechende Richtlinie festgelegt und beschreiben unter Verwen-
dung der spezifischen Fachterminologie die grundlegenden Anfor-
derungen im Einzelnen.

SCHRITT 2: Ermitteln Sie die spezifi schen 
Bedingungen für Ihr Produkt
Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Ihr 
Produkt die grundlegenden Anforderungen der anzuwen -
denden EU-Gesetzgebung erfüllt. Entspricht ein Produkt 
vollständig den harmonisierten Normen, wird ihm die „Ver-
mutung der Konformität“ mit den anzuwendenden grund-
legenden Anforderungen bescheinigt. Die Anwendung der 
harmonisierten Normen geschieht weiterhin auf freiwilliger 
Basis. Es ist auch auf anderen Wegen möglich, die grund-
legenden Anforderungen für Ihr Produkt zu erfüllen.

SCHRITT 3: Stellen Sie fest, ob eine 
benannte Stelle für ein Konformitäts-
bewertungsverfahren herangezogen 
werden muss
Jede für Ihr Produkt geltende Richtlinie legt fest, ob eine berechtig-
te dritte Stelle (benannte Stelle) in das Konformitätsbewertungs-
verfahren zur CE-Kennzeichnung eingebunden werden muss. Dies ist 
nicht für alle Produkte verpflichtend. Daher ist es wichtig, festzustel-
len, ob eine benannte Stelle tatsächlich herangezogen werden muss. Diese 
Stellen wurden durch die nationalen Behörden ermächtigt, ihre Benennung 
wurde der Kommission offiziell mitgeteilt, und sie sind im NANDO-Verzeichnis 
(New Approach Notified and Designated Organisations) aufgelistet.

DIE 6 SCHRITTE ZUR  -KENNZEICHNUNG IH

2

3
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SCHRITT 6: Bringen Sie die CE-Kennzeichnung an Ihrem 
Produkt an und verfassen Sie die EG-Konformitäts-

erklärung
Die CE-Kennzeichnung erfolgt durch den Hersteller oder dessen bevoll-

mächtigten Vertreter innerhalb des EWR oder der Türkei. Sie muss in dem 
gesetzlich festgelegten Format sichtbar, lesbar und unzerstörbar am 

Produkt selbst oder dem Herstellerschild angebracht werden. Falls 
eine benannte Stelle in der Produktionsüberwachungsphase einge-

schaltet worden ist, muss die Kennnummer der benannten Stelle 
ebenfalls angebracht werden. Der Hersteller ist dafür verantwort-

lich, eine „EG-Konformitätserklärung“ zu verfassen und zu un-
terzeichnen und damit zu bescheinigen, dass die Anforderungen 
für das Produkt erfüllt werden. Das war’s schon: Ihr Produkt 
verfügt nun über eine CE-Kennzeichnung und ist bereit für 
die Markteinführung!

SCHRITT 5: Stellen Sie die notwendige 
technische Dokumentation zusammen 
und halten Sie sie zur Einsicht bereit
Der Hersteller muss die technische Dokumentation zusam-
menstellen, die durch die Richtlinie(n) zur Prüfung der Kon-
formität des Produkts mit den relevanten Anforderungen und 

zur Risikobewertung vorgeschrieben wird. Die technische 
Dokumentation muss zusammen mit der EG-Konformitätser-

klärung der zuständigen nationalen Behörde auf Anfrage vor-
gelegt werden.

SCHRITT 4: Testen Sie das Produkt und 
überprüfen Sie seine Konformität

Das Testen eines Produktes und die Überprüfung seiner Konformität 
mit der EU-Gesetzgebung (Konformitätsbewertungsverfahren) oblie-

gen der Verantwortung des Herstellers. Ein grundsätzlicher Teil des Ver-
fahrens ist die Durchführung einer Risikobewertung. Durch die Anwendung 

der relevanten harmonisierten europäischen Normen können die grundlegen-
den gesetzlichen Anforderungen der Richtlinien erfüllt werden.

IHRES PRODUKTS

5
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Benannte Stelle
Einem verbreiteten Missverständnis zufol-

ge wurden Produkte mit CE-Kennzeichnung 
von einer offiziellen Stelle untersucht und 
zugelassen. In der Realität können zahlreiche 
Produkte vom Hersteller selbst bewertet 
werden. Die Möglichkeit, diesen Prozess 
eigenständig durchzuführen, ist besonders 
für kleine und mittelständische Unterneh-
men von Vorteil, die meist nicht über ausrei-
chende Mittel verfügen, um Prüfungen 
durch externe Stellen vornehmen zu lassen. 

Für bestimmte Produktgruppen, die po-
tenziell höhere Auswirkungen auf das 
öffentliche Interesse haben, wie zum Bei -
spiel gefährliche Maschinen oder große 
Druckventile, ist jedoch die Einbeziehung 
einer „Konformitätsbewertungsstelle“ erfor-
derlich, welche das Produkt prüft und ent-
scheidet, ob es die geltenden gesetzlichen 
An forderungen erfüllt und ob eine EG-Kon -
for mitätserklärung ausgestellt werden kann. 
Aus den EU-Richtlinien geht deutlich her-
vor, für welche Produkte im Rahmen der 
Konformitätsbewertung eine Konformi-
tätsbewertungsstelle herangezogen wer-
den muss. 

Es liegt in der Verantwortung eines jeden 
Landes, die Konformitätsbewertungsstellen 
zu bestimmen, welche die Konformitäts-
bewertung für jede Richtlinie innerhalb 
seines Gebiets vornehmen, und diese 
ge genüber der Europäischen Kommission zu 
benennen. Eine Auflistung dieser Stellen ist 

in der NANDO-Datenbank (New Approach 
Notified and Designated Organisations) zu 
finden. 

Die „benannten“ Stellen müssen bestimm-
te Anforderungen erfüllen, wie technische 
Kompetenz, Objektivität und Diskretion. 
Die Bewertungen durch die benannten 
Stellen umfassen die Untersuchung und 
Prüfung eines Produkts, seiner Konstruk -
ti on und seiner Herstellung. Nachdem die 
benannte Stelle die Konformität des Pro-
dukts bestätigt hat, kann der Hersteller die 
EG-Konformitätserklärung ausstellen und 

die CE-Kennzeichnung am untersuchten 
Produkt anbringen. 

Ungeachtet dessen, ob eine benannte 
Stelle einbezogen wurde oder nicht, ist 
es stets Aufgabe des Herstellers, die 
CE-Kennzeichnung anzubringen und die 
EG-Konformitätserklärung auszustellen. 
Zudem trägt er die Verantwortung für die 
Konformität eines Produkts. 

Die nationalen Behörden führen Kontrol-
len durch, um sicherzustellen, dass die be-
nannten Stellen ihre Pflichten erfüllen.
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Harmonisierte Normen – 
  Eine zuverlässige Möglichkeit, 

Konformität zu gewährleisten
Zur Beseitigung der komplexen Mischung 

nationaler Gesetze lautet das Leitprinzip 
der EU, harmonisierte Rechtsvorschriften 
auf die grundlegenden Anforderungen zum 
Schutz öffentlicher Interessen zu beschrän-
ken. Dies beinhaltet Gesundheits- und 
Sicherheitsfragen sowie den Umweltschutz. 
Innerhalb des Marktes räumen harmonisier-
te Rechtsvorschriften Verwaltungshürden 
aus und sorgen so für einen freien Waren-
verkehr.

Die in den EU-Richtlinien enthaltenen 
Rechtsvorschriften erfassen die zu beheben-
den Gefahren und die letztendlich zu er-
reichenden Ziele. Daneben werden von 
den europäischen Normungsorganisationen 
(CEN, CENELEC, ETSI)2 unter Bezugnahme auf 
diese Richtlinien für den gesamten EWR gel-
tende Normen aufgestellt. Diese werden als 
harmonisierte Normen bezeichnet und sind 
weitaus technischer gestaltet als die EU-
Richtlinien. Zu erkennen sind sie an den 
Buchstaben „EN“ vor der Normnummer. 
Obschon diese Normen nicht obligato-
risch sind, sind sie doch eng mit den 
Richtlinien verbunden, geben bei detail-
lierten technischen Begriffen die grund-
legenden Anforderungen wieder und 
stellen für den Hersteller eine zuver-
lässige Möglichkeit dar, Konformität zu 

erreichen. Aktualisiert werden diese Nor-
men von den europäischen Normungsorga-
nisationen, um mit neuen Entwicklungen 
und Technologien Schritt zu halten. 

Implementieren Hersteller die harmoni-
sierten Normen, gilt in Bezug auf die relevan-
ten EU-Richtlinien eine „Konformitätsvermu-
tung“ für das jeweilige Produkt. 

Bei der Normung handelt es sich um einen 
freiwilligen Prozess, in dessen Rahmen von 
unabhängigen Normungsgremien techni-
sche Spezifikationen aufgestellt werden. Die 
Normen basieren auf einem Konsens zwi-
schen zahlreichen verschiedenen interes-
sierten Parteien, einschließlich kleinen und 
mittelständischen Unternehmen, Verbrau-
chern, Gewerkschaften, nichtstaatlichen Um -
weltschutzorganisationen, öffentlichen Be-
hörden und anderen. 

Seit Mitte der 1980er-Jahre nutzt die Euro-
päische Union in zunehmendem Maße har-
monisierte Normen zur Unterstützung einer 
besseren Regulierung und zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen In-
dustrie. Harmonisierte Normen können als 
praktisches Hilfsmittel zur effizienten Imple-
mentierung der EU-Richtlinien angesehen 
werden. 

2  www.cen.eu, www.cenelec.eu, www.etsi.org
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Die CE-Kennzeichnung liefert das erste 
Indiz dafür, dass vor der Markteinführung 
des jeweiligen Produkts die erforderlichen 
Bewertungen durchgeführt wurden, um 
dessen Konformität mit den gesetzlichen 
Anforderungen sicherzustellen. Nichts hin-
dert Behörden daran, zum Schutz der öffent-
lichen Interessen weitere Kontrollen durch-
zuführen. 

Nachdem CE-gekennzeichnete Produk-
te auf dem Markt gebracht wurden, un-
terliegen sie der Kontrolle durch Markt-
überwachungsbehörden. Darüber hinaus 
stellen nationale Behörden die ordnungs-
gemäße Umsetzung der Bestimmungen 
zur CE-Kennzeichnung sicher und verfol-
gen Verstöße und Missbrauch.

Die europäische Gesetzgebung stellt so-
gar einen kompletten Rahmen in Bezug auf 
die Marktüberwachung für Produkte bereit, 
welche unter die Harmonisierungsrechts-
vorschriften der EU fallen. Sanktionen sind 
in der entsprechenden nationalen Ge-
setzgebung der einzelnen Mitgliedstaa-
ten festgelegt.

Der Rahmen zur Marktüberwachung ver-
folgt drei Ziele, nämlich zu gewährleisten, 
dass: a) die auf den Markt gebrachten Pro-
dukte (einschließlich der aus Drittländern 
eingeführten Produkte) sicher sind und der 
einschlägigen Gesetzgebung entsprechen, 
b) die CE-Kennzeichnung gesetzeskonform 
angebracht wurde und c) die EU-Rechtsvor-
schriften kohärent und in gleicher Weise 
durchgeführt werden (gleiche Wettbewerbs-
bedingungen für alle Wirtschaftsbeteiligten 
und Reduzierung von Betrugsfällen). 

Die Kommission trägt gemeinsam mit 
den Mitgliedstaaten die Verantwortung 
für die Umsetzung dieses Rahmens. Dies 
beinhaltet insbesondere: Koordination 
der nationalen Programme, Organisation 
einer Marktüberwachung (Überwachung 
von Beschwerden, Unfällen, Ressourcen, 
Befugnissen usw.), nationale Maßnahmen 
zur Marktüberwachung (Sicherstellung an-
gemessener Kontrollen durch nationale 
Behörden sowie Koordinierung von Rege-
lungen zum Betreten der Anlagen des Her-

Wie werden die öff entlichen Interessen 
geschützt?

stellers und zur Vernichtung unsicherer Pro-
dukte, im Bedarfsfall Information der 
Öffentlichkeit, Kooperation mit relevanten 
Interessenvertretern usw.), Koordination der 
Organisation bei der Ergreifung restriktiver 
Maßnahmen, Kooperation und Informati-
onsaustausch (bei ernsten und weniger 
ernsten Risiken), gemeinsame Ressourcen-
nutzung usw.

Um Verwirrung vorzubeugen, ist die An-
bringung von Kennzeichnungen, Symbolen 
oder Aufschriften an Produkten verboten, 
welche Drittparteien mit hoher Wahrschein-
lichkeit in Bezug auf Bedeutung oder Form 
der CE-Kennzeichnung irreführen können. 
Andere Kennzeichnungen können am Pro-
dukt angebracht werden, sofern Sichtbar-
keit, Lesbarkeit und Bedeutung der CE-Kenn-
zeichnung dadurch nicht beeinträchtigt 
werden. 

Die CE-Kennzeichnung muss gut sichtbar 
und leserlich auf dem Produkt oder dessen 
Typenschild angebracht werden. Ist dies auf-
grund der Art des Produkts nicht möglich, 
muss diese auf der Verpackung und in den 
dazugehörigen Begleitdokumenten aufge-
bracht werden. Wurde während der Pro-
duktionskontrollphase eine benannte Stelle 
einbezogen, muss zudem deren Identifikati-
onsnummer angegeben werden.
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Wer sollte einbezogen werden und
  welche Dokumente 

sind erforderlich?

Die Hersteller sind verpflichtet, technische 
Dokumentationen zu erstellen, aus denen 
hervorgeht, dass ein Produkt die geltenden 
Anforderungen erfüllt. Der Hersteller oder 
sein Bevollmächtigter trägt die Verantwor-
tung dafür, diese technischen Dokumentati-
onen für mindestens zehn Jahre nach dem 
letzten Produktionstag aufzubewahren, so-
fern in der Richtlinie kein anderer Zeitraum 
genannt ist. 

In jeder Richtlinie sind die notwendigen 
Inhalte der technischen Dokumentation für 
jeden Produkttyp vorgegeben. Gelten für 
ein bestimmtes Produkt mehr als eine Richt-
linie, müssen alle erforderlichen Informatio-
nen enthalten sein. Im Allgemeinen sollte 
die Dokumentation die Konstruktion, die 
Herstellung und die Funktionsweise des Pro-
dukts umfassen. Die in der Dokumentation 
aufgeführten Einzelheiten variieren je nach 
Art des Produkts und den jeweils erforderli-
chen technischen Aspekten, um die Konfor-
mität des Produkts in mit den grundlegen-
den Anforderungen der Richtlinien bzw. den 
Spezifikationen der harmonisierten Normen 
zu belegen. 

Zudem ist die Sprache, in der die techni-
sche Dokumentation ausgefertigt wird, 
wichtig, und verschiedene Richtlinien for-
dern, dass diese in einer Amtssprache des 
Mitgliedstaats erstellt wird, in dem das Kon-
formitätsverfahren durchgeführt wird. Ver-
langt eine Richtlinie die Einbeziehung einer 
benannten Stelle, so muss die Dokumentati-

Zu Beginn der Konformitätsbewertungs-
verfahren sollten Sie sicherstellen, dass die 
richtigen Mitarbeiter innerhalb Ihres Unter-
nehmens einbezogen werden. Mitarbeiter 
mit Erfahrungen in den nachfolgend aufge-
führten Bereichen sollten über den CE-Kenn-
zeichnungsprozess informiert werden und 
übernehmen innerhalb des Verfahrens eine 
klar definierte Funktion:
 •  Rechtswesen: Diese Person sollte über 

ein klares Verständnis der für das Produkt 
geltenden EU-Richtlinien und harmoni-
sierten Normen sowie der juristischen 
Verantwortung, die das Unternehmen 
mit der Anbringung der CE-Kennzeich-
nung übernimmt, verfügen. 

 •  Konstruktion und Herstellung: Vertre-
ter der für diese Produktionsphasen ver-
antwortlichen Teams liefern die für den 
Bewertungsprozess notwendigen Infor-
mationen sowie die technische Doku-
mentation.

 •  Konformität: Der gesamte CE-Kennzei-
chungsprozess sollte von mindestens ei-
ner Person überwacht werden. Diese 
sollte über Kenntnisse rund um die für 
das Konformitätsverfahren relevanten 
Rechts-, Konstruktions- und Herstellungs-
aspekte verfügen und sicherstellen, dass 
die technische Dokumentation und die 
EG-Konformitätserklärung ordnungsge-
mäß erstellt werden. Darüber hinaus soll-
te diese Person als Ansprechpartner für 
nationale Behörden fungieren, wenn 
diese Unterlagen oder weitere Informati-
onen anfordern. 

on in einer für diese Stelle verständlichen 
Sprache ausgefertigt werden, selbst wenn 
dies in den Richtlinien nicht explizit erwähnt 
wird.

Weiterhin muss der Hersteller oder sein 
Bevollmächtigter eine EG-Konformitätser-
klärung erstellen, sobald das Produkt für die 
Markteinführung bereitsteht. Diese Erklä-
rung sollte alle Informationen, die zur Identi-
fizierung der für dieses Produkt geltenden 
Richtlinien relevant sind, die Kontaktdaten 
des Herstellers oder seines Bevollmächtigten 
und gegebenenfalls der benannten Stelle 
sowie Bezüge auf die harmonisierten Nor-
men oder anderen normativen Dokumente 
beinhalten.
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ec.europa.eu/CEmarking

Nähere Informationen über die Ordnungspolitik und CE-Kennzeichnung fi nden Sie unter: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-
common-rules-for-products/index_de.htm 

Die NANDO-Datenbank der benannten Konformitätsbewertungsstellen fi nden Sie unter: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Unternehmen und Industrie
B-1049 Brüssel, Belgien
Fax: +32 2299-0831
E-Mail: entr-reg-approach-for-free-circ@ec.europa.eu

Enterprise Europe Network
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
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