
Europas Einsatz für 
Produktsicherheit

Obwohl die meisten Hersteller, Importeure und Händler in Eu-
ropa sich an die Regeln halten, können auch Verbraucher ihren 
Beitrag leisten.

Achten Sie darauf, stets bei vertrauenswürdigen Geschäf-
ten und Online-Shops einzukaufen. Diese wählen ihre Pro-
dukte sorgfältig aus und akzeptieren im Normalfall Warenrück-
gaben. Unseriöse Händler ignorieren oftmals Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften und handeln möglicherweise auch mit 
gefälschten Produkten. Falls ein Angebot unglaublich günstig 
erscheint, kann es sich dabei durchaus um eine Produktfäl-
schung handeln.

Lesen Sie stets alle Warnhinweise und Gebrauchsanlei-
tungen. Achten Sie auf Sicherheitsempfehlungen und Alters-
hinweise – nehmen Sie sie ernst, besonders bei Spielzeug und 
anderen Produkten für Kinder. 

Informieren Sie stets den Hersteller oder Ihren Händler, 
wenn Sie ein Sicherheitsproblem bei einem Produkt fest-
gestellt haben. Setzen Sie sich zudem mit den zuständigen 
Behörden in Verbindung, um sicherzustellen, dass weitere 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit dieses Pro-
duktes ergriffen werden.

Was können 
Verbraucher tun?

Weitere Informationen über die CE-Kennzeichnung, betroffene 
Produktkategorien, Vorschriften und Marktaufsicht erhalten 
Sie unter: 
www.ec.europa.eu/CEmarking

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/
regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-
framework/index_en.htm

Europäische Kommission
Generaldirektion Unternehmen und Industrie

B-1049 Brüssel, Belgien
Fax: +32 2 299 08 31

E-mail: entr-reg-approach-for-free-circ @ec.europa.eu

Für Informationen über die CE-Kennzeichnung aus Sicht der 
Verbraucher wenden Sie sich bitte an:

ANEC – Europäischer Verband für die Koordinierung 
in der Normung
Avenue de Tervueren 32, Box 27
B-1040 Brüssel, Belgien

E-mail: anec@anec.eu | www.anec.eu

© Europäische Union, 2011

Wo erhalte ich weitere 
Informationen?
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         KENNZEICHNUNG  

Was bedeutet die 
CE-Kennzeichnung?
Der europäische Binnenmarkt1 bietet enorme Vorteile für Verbrau-
cher. Das breite und vielfältige Produktangebot in Europa ist für uns 
bereits zur Selbstverständlichkeit geworden. Als Verbraucher erwar-
tet man jedoch auch, dass die gekauften Produkte sicher sind. Mit 
der Schaffung des europäischen Binnenmarktes hat die Europäische 
Union (EU) für bestimmte Produktkategorien auf dem Markt beson-
dere Sicherheitsvorschriften festgelegt. Diese Vorschriften gehen 
viel weiter, als die allgemeinen Sicherheitsanforderungen, die für 
alle Produkte anzuwenden sind.

Gemäß diesen Vorschriften muss der Hersteller eine ausdrückliche 
Erklärung darüber abgeben, dass seine Produkte sicher sind. Im Zuge 
dieser Erklärung wird auch die CE-Kennzeichnung an dem Produkt 
angebracht. Importeure müssen sich vergewissern, dass der Herstel-
ler die notwendigen Schritte unternommen hat, um die Erklärung 
rechtmäßig abgeben zu können und zugleich müssen Händler mit 
gebotener Sorgfalt dazu in der Lage sein, unsichere Produkte zu er-
kennen und aus dem Verkehr zu ziehen.

Zu beachten ist dabei unbedingt, dass die CE-Kennzeichnung kein 
Hinweis darauf ist, dass die Sicherheit des betreffenden Produkts 
durch die EU oder eine andere Behörde geprüft wurde. Die Kenn-
zeichnung lässt auch keine Rückschlüsse darauf zu, woher ein Pro-
dukt stammt. 

Welche Rolle spielen 
die Behörden?
Die Verantwortung für den Vertrieb von sicheren und konformen 
Produkten obliegt ausschließlich den Herstellern, Importeuren und 
Händlern. Leider werden die Regeln jedoch oftmals erst dann be-
folgt, wenn die Gefahr groß ist, als Missetäter entdeckt zu werden. 

Aus diesem Grund wurden in europäischen Ländern Marktüber-
wachungsbehörden eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es, den Markt zu 
beobachten und Verbraucher so weit wie möglich vor unsicheren 
Produkten zu schützen. Dies wird sichergestellt durch Inspektio-
nen von Herstellern, Importeuren und Händlern, durch das Testen 
und Prüfen von Produkten und durch die Ergreifung entsprechen-
der Maßnahmen bei Nichteinhaltung der Vorschriften. Zu diesen 
Maßnahmen gehören beispielsweise Rückrufe bereits verkaufter 
Produkte, die Rücknahme der Produkte vom Markt, die Vernichtung 
gefährlicher Produkte sowie die Auferlegung von Geldbußen und 
Sanktionen.

Darüber hinaus informieren die nationalen Behörden sich gegensei-
tig, wenn Maßnahmen gegen unsichere Produkte ergriffen werden. 
Dieser Informationsaustausch findet über das Schnellwarnsystem 
„RAPEX“ statt. Dadurch haben andere europäische Länder die Mög-
lichkeit, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.

Ferner müssen die nationalen Behörden auch Verbraucherbeschwer-
den über die Sicherheit von Produkten weiterverfolgen und prüfen. 

Wie funktio -
 niert das System?
Hersteller müssen sicherstellen, dass ihr Produkt 
die relevanten Sicherheitsanforderungen erfüllt. Dies 
geschieht beispielsweise, indem sie möglichen Risiken 
nachgehen oder stichprobenartige Tests durchführen. Nach 
Abschluss dieses Vorgangs muss die CE-Kennzeichnung an dem 
Produkt angebracht werden. 

Bei bestimmten Produktkategorien, wie z. B. Gasheizkesseln 
oder Kettensägen, kann die Sicherheit des Produkts aufgrund 
der höheren Sicherheitsrisiken nicht ausschließlich durch den 
Hersteller geprüft werden. In diesen Fällen wird die Sicherheits-
prüfung von einer unabhängigen Organisation durchgeführt, 
welche von den nationalen Behörden benannt wird. Erst nach-
dem dieser Vorgang abgeschlossen ist, muss der Hersteller die 
CE-Kennzeichnung an dem Produkt anbringen.

1   Mit dem europäischen Markt oder europäischen 
Ländern sind hier die 27 EU-Mitgliedsstaaten 
sowie die EFTA-Mitgliedstaaten Norwegen, 
Island und Liechtenstein gemeint.
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