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Einleitung

Als stark exportorientiertes Land in Mitteleuropa haben deutsche Unternehmen 
unabhängig davon, ob sie als Direktexporteur tätig werden oder als Zulieferer 
eines Exporteurs, internationale Spezifikationen und Normen bei Auslegung, 
Konstruktion, Produktion, Vertrieb und Handel zu beachten. Darin eingeschlos-
sen sind sowohl gesetzliche Anforderungen (vorwiegend zur Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz) als auch anwender-/kundenspezifische Anforderungen an die 
Funktion und an die Gebrauchseigenschaften von Produkten. Sie unterliegen den 
Spielregeln des Marktes, ob sie wollen oder nicht. Dies trifft die großen ebenso 
wie die mittelständischen und kleinen Unternehmen. 

Nachweise der Konformität von Produkten oder von Dienstleistungen mit Forde-
rungen aus einem Kaufvertrag, mit technischen Regeln, normativen Dokumen-
ten, Vorschriften und Gesetzen müssen häufig mittels bestimmter Nachweisdoku-
mente erfolgen. Ebenso ist die Dokumentation der Prüfergebnisse zu einzelnen 
Qualitätsmerkmalen in Prüfbescheinigungen verschiedenster Art zwecks Rück-
verfolgbarkeit von Produkten weitverbreitet.

Die weltweite Herstellung und der weltweite Vertrieb von Erzeugnissen des tägli-
chen Lebens sowie von Dienstleistungen ebenso wie von Investitionsgütern ma-
chen es erforderlich, dass gewisse Mindestbedingungen und Anforderungen an 
einzelne Merkmale eines Produktes oder einer Dienstleistung nachweislich ein-
gehalten werden, um Schäden an Gesundheit und Leben von Mensch, Tier und 
Pflanze sowie Beschädigungen von Sachen – auch während längeren Gebrauchs – 
zu verhindern. In der Fundamentalebene regelt das normalerweise der Gesetzge-
ber. Die ergänzende Detaillierung der gesetzlichen Forderungen oder der Mark-
terwartungen erfolgt üblicherweise in Form technischer Regeln und Normen 
oder auch von branchenbezogenen Richtlinien.

Die Vollendung des gemeinsamen europäischen Marktes durch die Schaffung 
der Europäischen Union (EU) hat zu einer Fülle von EG-Richtlinien für die ver-
schiedensten Produktgruppen geführt, die inzwischen in nationales Recht über-
führt sind. Ihnen gemeinsam ist der Grundgedanke, dass in erster Linie die 
Selbstverantwortung des Herstellers oder Anbieters greifen soll und erst in zwei-
ter Linie oder bei einem erheblichen Gefährdungspotenzial eines Produktes eine 
neutrale Aufsicht/Überwachung/Prüfung einsetzt. In vergleichbarer Weise bil-
den sich auch internationale Vereinbarungen heraus, z. B. im Rahmen der Welt-
handelsorganisation WTO.
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Ganz wichtig ist es dabei, dass in einem bestimmten Markt mit einem großen 
Güteraustausch vergleichbare Regeln bestehen, um keine technischen Handels-
hemmnisse entstehen zu lassen. Dies bedeutet unter anderem auch ein Abgehen 
von nationalen Eigenheiten und hin zu im Konsens erarbeiteten übernationalen 
Festlegungen. Dies geschieht mit Unterstützung der EU durch die europäischen 
Normenorganisationen CEN und CENELEC sowie andere branchenbegrenzte 
Normenorganisationen wie ECISS, AECMA usw. Diese Harmonisierungsar-
beiten, die dann in der Regel in Europäischen Normen (EN) enden, bilden die 
Ergänzung zu den gesetzgeberischen Aktionen der EU, die sich in den Binnen-
marktrichtlinien und den Richtlinien zum Arbeits- und Gesundheitsschutz wi-
derspiegeln. 

Um nur einmal die innerbetrieblichen Auswirkungen auf einen einzigen Fach-
bereich aufzuzeigen, sei das Beispiel Einkauf von Produkten gewählt:

Es ist klar, dass der Beschaffungssektor in einem Unternehmen, also der „Ein-
kauf“, von diesem Thema stark betroffen ist, weil die Einkaufsmitarbeiter die 
 Zusammenhänge zwischen den Anforderungen nach Qualitätsnachweisen und 
deren unterschiedliche Ausprägung und Bedeutung wissen müssen, um in ihrer 
Bestellung die richtigen Angaben machen zu können.

Muss man z. B. die Forderung nach Ausstellung einer Prüfbescheinigung separat 
in der Bestellung angeben oder ist sie bereits durch das Zitat einer Norm, einer 
Spezifikation usw. eingeschlossen? Müssen Angaben darüber gemacht werden, 
welche Produktmerkmale mit welchen Prüfverfahren und mit welcher Prüfquote 
geprüft werden?

Welche Auswirkungen ergeben sich auf Preis und Lieferzeit, wenn spezifische 
Prüfungen und deren Bestätigung an den Liefergegenständen verlangt werden, 
und was ist, wenn die eigene Fachabteilung nach der Bestellung Anforderungen 
bezüglich der Prüfungen und deren Dokumentation, z. B. in Form von Prüfbe-
scheinigungen ändert? Kann es sein, dass der Zeitpunkt verpasst wird, wo dies 
beim Stand der Fertigung bei dem Lieferanten überhaupt noch möglich ist?

Sind die Qualitätsnachweise eigenständiger (und somit einklagbarer) Teil des 
Lieferumfangs und haben sie rechtlichen Einfluss auf den Liefervertrag. Stellen 
sie für sich genommen eine Position in der Bestellung dar, bei deren Nichterfül-
lung oder Fehlerhaftigkeit der eigentliche Liefergegenstand zurückgewiesen wer-
den kann?

Die Materie ist sehr komplex und mangels geeigneter übergreifender Literatur 
hat kaum jemand in den Unternehmen einen hinreichenden Gesamtüberblick 
über dieses Thema. Vielmehr verteilen sich die Kenntnisse und Erfahrungen dar-
über auf viele Schultern und nicht immer weiß der eine, was der andere weiß. 
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Auch kommt es immer wieder durch die Zuordnung neuer Aufgaben zu Mitar-
beitern oder durch den Einsatz neuer Mitarbeiter zu einer Unterbrechung der 
Wissenskontinuität, sodass ein ständiger Bedarf an Informationen zu diesem 
Komplex besteht. 

Dazu möchten Autor und Verlag mit diesem Buch beitragen und die Leser er-
muntern, sich bei Fragen jedweder Art im Zusammenhang mit den Themen des 
Buches auch mündlich oder schriftlich an den Autor zu wenden, um eine kompe-
tente Antwort oder einen Hinweis auf eine andere Quelle zu erhalten.

Die im Kapitel 11 enthaltenen Fragen, Fallbeispiele, Praxistipps und Arbeits hilfen 
sollen den betrieblichen Alltag – also die Unsicherheit, Unwissenheit, Zweifel – 
widerspiegeln. Die Lösungsangebote sind praxiserprobt und sollen zur Lösung 
der eigenen Probleme beitragen.

Damit Sie bei den speziellen Fachbegriffen erkennen können, was damit gemeint 
ist, werden in Tabelle 1 die wichtigsten Begriffe mit ihrer Definition sowie einer 
kurzen Erläuterung aufgeführt. Die Begriffe und Definitionen stammen vorwie-
gend aus internationalen Normen und den EG-Richtlinien (für den gesetzlich 
geregelten Bereich). Die Definitionen sind zum Teil auf den Begriff „Produkt“ 
gekürzt, soweit auch noch Prozesse, Systeme, Personen oder Stellen mit einbezo-
gen sind.

Tabelle 1 Wichtige Fachbegriffe: Definition und Erläuterung

Begriff Definition Norm und 
lfd. Nummer

Erläuterungen

Produkt Ergebnis eines Prozesses ISO/IEC 
17000-3.3

Vier Kategorien:
Dienstleistungen, 
Hardware, Software, 
verfahrenstechnische 
Produkte

Festgelegte 
Anforde-
rung

Erfordernis oder Erwartung, das 
oder die niedergelegt ist

Anmerkung des Autors: 
Allgemeine Erwartungshaltungen 
wie etwa bei Konsumgütern sind 
hier nicht gemeint, sondern es 
müssen schon konkret geäußerte 
Erwartungen sein, z. B. schriftlich 
festgelegt

ISO/IEC 
17000-3.1

Festgelegte Anforde
rungen können in 
nor mativen Doku
ment en wie Rechtsvor
schriften, Normen und 
technischen Spezifika
tionen niedergelegt 
sein

Erzeugnis-
spezifikation

Gesamtheit der für den Auftrag 
zutreffenden technischen Anfor-
derungen, festgelegt im Auftrag

EN 10204-2.5
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Fortsetzung Tabelle 1

Begriff Definition Norm und 
lfd. Nummer

Erläuterungen

selbst und/oder durch Bezugnah-
me auf z. B. Rechtsvorschriften, 
Regelwerke, Normen und andere 
Spezifikationen

Prüfmerk-
mal

Qualitätsmerkmal, das geprüft 
werden soll

– Siehe Qualitäts
merkmal

Probenah-
me

Bereitstellung einer Probe des 
Gegenstandes der Konformitäts-
bewertung nach einem Verfahren 

ISO/IEC 
17000-4.1

Verfahren siehe 
 Prüfverfahren

Prüfen Ermittlung eines oder mehrerer 
Merkmale an einem Gegenstand 
nach einem (Prüf-)Verfahren 

ISO/IEC 
17000-4.2

Prüfung Konformitätsbewertung durch 
Sichtprüfung und Beurteilung, 
gegebenenfalls in Verbindung mit 
Messung und Prüfung

EN 10021-3.2

Prüfver-
fahren

Festgelegte Art und Weise, eine 
Tätigkeit oder einen Prozess aus-
zuführen
(Prüfverfahren = Verfahren zum 
Prüfen)

ISO/IEC 
17000-3.2

Inspektion Untersuchung der Entwicklungs- 
und Konstruktionsunterlagen 
eines Produktes, eines Produktes 
selbst, eines Prozesses oder einer 
Anlage und Ermittlung ihrer Kon -
formität mit spezifischen A n for-
de rungen oder auf der Grundlage 
einer sachverständigen Beurteilung, 
mit allgemeinen Anforderungen

ISO/IEC 
17000-4.3

Die Inspektion eines 
Prozesses kann die 
Inspektion von Per
sonen, Einrichtungen, 
Technologie und Me
thoden einschließen

Konformi-
tätsbewer-
tung

Darlegung, dass festgelegte Anfor-
derungen bezogen auf ein Pro-
dukt (…) erfüllt sind;
das Verfahren zur Bewertung, ob 
spezifische Anforderungen an ein 
Produkt (…) erfüllt worden sind

ISO/IEC 
17000-2.1

Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R1 12
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Fortsetzung Tabelle 1

Begriff Definition Norm und 
lfd. Nummer

Erläuterungen

… durch 
eine erste 
Stelle

Tätigkeit, durchgeführt von der 
Person oder Organisation, die den 
Gegenstand der Konformitätsbe-
wertung anbietet

ISO/IEC 
17000-2.2

… durch 
eine zweite 
Stelle

Tätigkeit, durchgeführt von einer 
Person oder Organisation, die 
gegenüber dem Gegenstand der 
Konformitätsbewertung ein Inter-
esse als Anwender hat

ISO/IEC 
17000-2.3

Zum Beispiel Käufer 
und Nutzer und deren 
Vertreter

… durch 
eine dritte 
Stelle

Tätigkeit, durchgeführt von einer 
Person oder einer Stelle, die von 
der Person oder Organisation, die 
den Gegenstand der Konformitäts-
bewertung anbietet, und von den 
Interessen als Anwender dieses 
Gegenstandes unabhängig ist

ISO/IEC 
17000-2.4

Konformi-
tätsbewer-
tungsstelle

Eine Stelle, die Konformitätsbewer-
tungstätigkeiten einschließlich 
Kali brierungen, Prüfungen, Zerti-
fizierungen und Inspektionen 
durchführt

Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R1 13.

Bewertung Verifizieren, ob die Auswahl- und 
Ermittlungstätigkeiten und deren 
Ergebnisse hinsichtlich der Erfül-
lung der festgelegten Anforderun-
gen durch den Gegenstand der 
Konformitätsbewertung geeignet, 
angemessen und wirksam sind 

ISO/IEC 
17000-5.1

Bestätigung Erstellen einer Konformitätsaussage 
auf der Grundlage einer Ent schei-
dung, die der Bewertung folgt, 
dass die Erfüllung festgelegter 
Anforderungen dargelegt wurde

ISO/IEC 
17000-5.2

Die sich ergebende 
Aus  sage (Konformitäts
aussage) vermittelt die 
Sicherheit, dass die 
fest gelegten Anforde
rungen erfüllt werden, 
eine solche Bestätigung 
ist für sich allein keine 
vertragliche, gesetzliche 
oder anderweitige 
Garantie

Erklärung Bestätigung durch den Anbieter ISO/IEC 
17000-5.4
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Fortsetzung Tabelle 1

Begriff Definition Norm und 
lfd. Nummer

Erläuterungen

Zertifizie-
rung

Bestätigung durch eine dritte 
Seite, bezogen auf Produkte usw.

ISO/IEC 
17000-5.5

Zulassung Erlaubnis, ein Produkt oder einen 
Prozess zum angegebenen Zweck 
oder unter angegebenen Bedingun-
gen auf den Markt zu bringen und 
zu nutzen

ISO/IEC 
17000-7.1

Qualitäts-
nachweis

Produktbezogene Qualitätsauf-
zeichnung (mit Ergebnissen einer 
Qualitätsprüfung an Produkten, 
die eine Organisation anbietet), 
die als Nachweis über die Qualität 
eines materiellen oder immateriel-
len Produktes dient
Anmerkung des Autors: 
Hier handelt es sich nicht um einen 
Konformitätsnachweis über die 
Gesamtheit aller Eigenschaften 
eines Produktes, sondern nur um 
die Übereinstimmung geprüfter und 
im Qualitätsnachweis dokumentier
ter Eigenschaften mit den festgeleg
ten Anforderungen

DIN  
55350-11

Prüfbericht Dokument, das die Ergebnisse 
einer Prüfung und andere, für  
die Prüfung relevante Informa-
tionen enthält

Ehemals EN 
45020-13.2

Weitere Informationen 
können sein die Be
schreibung des Gegen
standes, angewendete 
Prüfverfahren, Prüfer 
usw.

Prüf-
ergebnis-
bewertung

Verfahren, die Prüfergebnisse mit 
den Forderungen zu vergleichen 
und zu beurteilen, ob diese Forde-
rungen erfüllt sind

–

Prüfbe-
scheinigung

Spezielle Art eines Konformitäts-
dokumentes, siehe z. B. EN 10204 
(Werksbescheinigung 2.1, Werks-
zeugnis 2.2, Abnahmeprüfzeugnis 
3.1 und 3.2)

–
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Fortsetzung Tabelle 1

Begriff Definition Norm und 
lfd. Nummer

Erläuterungen

Nicht 
 spezifische 
Prüfung

Vom Hersteller nach ihm geeignet 
erscheinenden Verfahren durchge-
führte Prüfungen, durch die er mit-
telt werden soll, ob Erzeugnisse, 
die nach der gleichen Erzeugnis-
spezifikation und nach dem 
 gleichen Verfahren hergestellt 
worden sind, die in der Bestellung 
festgelegten Anforderungen er-
füllen

EN  
10204-2.1

Die geprüften Erzeug
nisse müssen nicht 
notwendigerweise aus 
der Lieferung selbst 
stammen

Spezifische 
Prüfung

Prüfungen, die vor der Lieferung 
entsprechend der Erzeugnis-
spezifikation an den zu liefernden 
E rzeugnissen oder den Prüfein-
heiten, von denen diese ein Teil 
sind, durchgeführt werden, um 
festzustellen, ob die Erzeugnisse 
die in der Bestellung festgelegten 
Anforderungen erfüllen

EN  
10204-2.2

Hersteller Organisation, die die jeweiligen 
Erzeugnisse entsprechend den 
Anforderungen der Bestellung mit 
den Eigenschaften entsprechend 
der Erzeugnisspezifikation herstellt

EN  
10204-2.3

Händler Organisation, die Erzeugnisse von 
einem Hersteller erhält und diese 
ohne weitere Bearbeitung weiter-
gibt oder, wenn bearbeitet, ohne 
Veränderung der in der Bestellung 
und Erzeugnisspezifikation festge-
legten Eigenschaften

EN  
10204-2.4

Anmerkung des Autors: 
Wenn ein Händler 
nicht den eigentlichen 
Hersteller benennen 
kann oder will, tritt  
er in die Rolle des 
Herstellers ein  
(Quasihersteller)

Abnahme-
beauftragte

Eine oder mehrere Personen, 
wobei unterschieden wird 
 zwischen
a) den in amtlichen Regelwerken 

bezeichneten Abnahmebeauf-
tragten (auch als Sachverstän-
dige bezeichnet)

EN  
10021-3.3

Die Abnahmebeauf
tragten bestätigen die 
Prüfung und Prüfer
gebnisse, die Prüfung 
kann auch durch die 
Herstellungsabteilung 
durchgeführt werden
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Fortsetzung Tabelle 1

Begriff Definition Norm und 
lfd. Nummer

Erläuterungen

b) den vom Hersteller autori-
sierten, von der Herstellungs-
abteilung unabhängigen 
 Abnahmebeauftragten

c) den vom Besteller autorisierten 
Abnahmebeauftragten

Gemein-
schaft

Europäische Union (EU) aus  
27 Mitgliedsstaaten

EWR Euro-
päischer 
Wirtschafts-
raum

Zusammenschluss von EU- und 
EFTA-Staaten

Drittstaat Staat außerhalb der Gemeinschaft

Rat der 
Europä-
ischen 
 Union

Ministerrat
Herausgeber der europäischen 
Richtlinien im Einvernehmen mit 
dem EU-Parlament und auf Vor-
schlag der EU-Kommission

Bereitstel-
lung auf 
dem Markt

Jede entgeltliche oder unentgeltli-
che Abgabe eines Produkts zum 
Vertrieb, Verbrauch oder zur 
Verwendung auf dem Gemein-
schaftsmarkt im Rahmen einer 
Geschäftstätigkeit

Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R1 1.

Gemeinschaftsmarkt 
ist der EUMarkt der 
27 Staaten
(Binnenmarkt)

Inverkehr-
bringen

Die erstmalige Bereitstellung eines 
Produkts auf dem Gemeinschafts-
markt

Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R1 2.

Hersteller Jede natürliche oder juristische 
Person, die ein Produkt herstellt 
bzw. entwickeln oder herstellen 
lässt und dieses Produkt unter 
ihrem eigenen Namen oder ihrer 
eigenen Marke vermarktet

Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R1 3

Zu den Pflichten des 
Herstellers siehe 
 Artikel R2 des Be
schlusses 768/2008/EG

Einführer 
(Importeur)

Jede in der Gemeinschaft ansässige 
natürliche oder juristische Per son, 
die ein Produkt aus einem Dritt-
staat auf dem Gemeinschafts-
markt in Verkehr bringt

Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R1 5.

Zu den Verpflichtun
gen des Einführers 
siehe Artikel R4  
des Beschlusses 
768/2008/EG
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Fortsetzung Tabelle 1

Begriff Definition Norm und 
lfd. Nummer

Erläuterungen

Händler Jede natürliche oder juristische 
Person in der Lieferkette, die ein 
Produkt auf dem Markt bereit-
stellt, mit Ausnahme des Her-
stellers oder des Einführers 
 (Importeur)

Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R1 6.

Zu den Verpflichtun
gen des Händlers  
siehe Artikel R5  
des Beschlusses 
768/2008/EG

Bevoll-
mächtigter

Jede in der Gemeinschaft ansässi-
ge natürliche oder juristische 
Person, die von einem Hersteller 
schriftlich beauftragt wurde, in 
seinem Namen bestimmte Aufga-
ben wahrzunehmen. 
Ein Bevollmächtigter nimmt die 
vom Hersteller festgelegten Auf-
gaben wahr, die im Auftrag des 
Her stellers festgelegt und vom 
Bevollmächtigten durchgeführt 
werden, der Auftrag muss dem 
Bevollmächtigten gestatten, min-
destens folgende Aufgaben wahr-
zunehmen:
a) Bereithaltung der EG-Konfor-

mitätserklärung und der techni-
schen Unterlagen für die na tio-
nalen Überwachungs behörden 
über einen zum Lebenszyklus 
des Produkts und zur Schwere 
der Gefährdungen verhältnis-
mäßigen Zeitraum

b) auf begründetes Verlangen 
einer zuständigen nationalen 
Behörde Aushändigung aller 
erforderlichen Informationen 
und Unterlagen (technische 
Do kumente) zum Nachweis der 
Konformität eines Produkts an 
diese Behörde

c) auf Verlangen der zuständigen 
nationalen Behörden Koopera-
tion bei allen Maßnahmen zur

Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R1 4.
 
 
 
Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R3 (2)

Der Bevollmächtigte ist 
auf der EGKonformi
täts  erklärung mit Name 
und Anschrift anzuge
ben
 
Beschluss 768/2008/
EG Anhang III
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Fortsetzung Tabelle 1

Begriff Definition Norm und 
lfd. Nummer

Erläuterungen

Abwendung der Gefahren, die 
mit Produkten verbunden sind, 
die zu ihrem Aufgabenbereich 
gehören

Technische 
Arbeits-
mittel

Verwendungsfähige Arbeitsein-
richtungen, die bestimmungsge-
mäß ausschließlich bei der Arbeit 
verwendet werden

GPSG § 2 (2)

Verbrau-
cherpro-
dukte

Gebrauchsgegenstände und son-
stige Produkte, die für Verbraucher 
bestimmt sind; auch Gebrauchs-
gegenstände und Produkte, die 
dem Verbraucher im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen 
zur Verfügung gestellt werden.

GPSG § 2 (3)

Harmonisie-
rungsvor-
schriften 
der Ge-
meinschaft

Rechtsvorschriften der Gemein-
schaft zur Harmonisierung der 
Be dingungen für die Vermarktung 
von Produkten

Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R1 17.

Technische 
Spezifika-
tion

Ein Dokument, in dem die techni-
schen Anforderungen vorgeschrie-
ben sind, denen ein Produkt, ein 
Verfahren oder eine Dienstleistung 
genügen müssen

Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R1 8.

Harmoni-
sierte Norm

Norm, die von einem der in An-
hang 1 der Richtlinie 98/34/EG 
anerkannten europäischen Nor-
mungsgremien auf der Grundlage 
eines Ersuchens der Kommission 
nach Artikel 6 jener Richtlinie 
er stellt wurde und deren „Fund-
stelle“ im Amtsblatt der EU 
 veröffentlicht wurde
Sie ist eine nicht verbindliche 
technische Spezifikation, deren 
Anwendung nicht zwingend vor-
geschrieben ist

Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R1 9.

RL 98/34/EG 
Art. 1 (6)

Auch internationale 
Normen wie ISO, IEC 
können harmonisierte 
Normen werden, aller
dings nur über den 
Um weg der Übernah
me als Europäische 
Norm EN
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Fortsetzung Tabelle 1 

Begriff Definition Norm und 
lfd. Nummer

Erläuterungen

Konformi-
tätserklä-
rung des 
Anbieters

Dokument, in dem die Konformi-
tät eines Gegenstandes mit festge-
legten Anforderungen bestätigt 
wird

ISO/IEC 
17050-1
siehe auch 
ISO/IEC 
17000-5.4
diverse EG-
Richtlinien

Der Anbieter ist die
jenige Seite, die das 
Erzeugnis, das Verfah
ren oder die Dienst
leistung liefert bzw. 
erbringt, und kann 
Hersteller, Lieferer, 
Importeur, Montage
betrieb, Dienstlei
stungsunternehmen 
usw. sein

EG-Konfor-
mitätserklä-
rung

Die EG-Konformitätserklärung 
be sagt, dass die Erfüllung der in 
„Verweis auf den betreffenden Teil 
des Rechtsakts, der EG-Richtlinie“ 
genannten Anforderungen nach-
gewiesen wurde
Mit der Ausstellung der Erklärung 
übernimmt der Hersteller die 
(alleinige) Verantwortung für die 
Konformität des Produkts
Anmerkung des Autors:
Die EGRichtlinien enthalten nur 
grundlegende Anforderungen an 
die Sicherheit von Produkten, 
durch die der Gesundheitsschutz 
und die Sicherheit der Benutzer 
und Verbraucher gewährleistet sein 
sollen, im Allgemeinen enthalten 
diese EGRichtlinien keine funk
tionalen Anforderungen oder An
forde rungen an Gebrauchseigen
schaften

Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R10 
(1) und (3)

Konformi - 
täts beschei- 
ni gung,  
Konformi- 
täts zertifikat

Dokument, das nach den Regeln 
eines Zertifizierungssystems aus-
gestellt wird, um Vertrauen zu 
schaffen, dass ein Produkt, ein 
Prozess oder eine Dienstleistung 
mit einer bestimmten Norm oder 
einem anderen normativen Doku-
ment konform ist

Früher EN 
45020-15.5

Hier sind vor allem die 
Bestätigungssysteme 
für Managementsyste
me, z. B. QM nach 
ISO 9001 oder UM 
nach ISO 14001 zu 
nennen sowie die 
zahlreichen zum Teil
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Begriff Definition Norm und 
lfd. Nummer

Erläuterungen

Anmerkung des Autors: 
Die auf der Grundlage der EG
Richtlinien ausgestellten Konformi
tätsdokumente tragen den Zusatz 
EG, z. B. EGKonformitätsbeschei
nigung

seit Langem bestehen
den Produktzertifizie
rungen im Rahmen 
von Gütegemeinschaf
ten wie RAL, DVGW 
usw. gemeint

EG-Konfor-
mitätsbe-
scheinigung

Dokument, ausgestellt durch eine 
notifizierte Konformitätsbewer-
tungsstelle, um Vertrauen zu 
schaffen, dass ein Produkt mit den 
grundlegenden Anforderungen 
einer oder mehrerer EG-Richtlini-
en übereinstimmt

Beschluss 
768/2008/EG 
Module F1 
und G 

EG- 
Entwurfs-
prüfbe-
scheinigung

Dokument, ausgestellt durch eine 
notifizierte Konformitätsbewer-
tungsstelle, die anzeigt, dass ein 
Entwurf die für das Produkt gel-
tenden Anforderungen aus der 
dafür geltenden Rechtsvorschrift 
(EG-Richtlinie[n]) erfüllt

Beschluss 
768/2008/EG 
Modul H1

EG-Bau-
mus ter prüf-
bescheini-
gung

Dokument, ausgestellt durch eine 
notifizierte Konformitäts bewer-
tungs stelle, die anzeigt, dass vom 
Hersteller bereitgestellte Muster 
eines Produktes die für das Produkt 
geltenden Anforderungen aus der 
dafür geltenden Rechtsvorschrift 
(EG-Richtlinien[n]) erfüllt

Beschluss 
768/2008/EG 
Modul B

Konformi-
tätszeichen

Geschütztes Zeichen, das gemäß 
den Regeln eines Zertifizierungs-
systems verwendet oder vergeben 
wird und das zum Ausdruck bringt, 
dass Vertrauen besteht, dass das 
be treffende Produkt, der Prozess 
oder die Dienstleistung mit einer 
bestimmten Norm oder einem 
anderen normativen Dokument 
konform ist

Früher EN 
45020-15.6

Beispiele: 
CE, CS, RAL, DVGM, 
DIN

Fortsetzung Tabelle 1
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Fortsetzung Tabelle 1

Begriff Definition Norm und 
lfd. Nummer

Erläuterungen

Konformi-
tätsbewer-
tungsstelle

Notifizierte Stelle, die Konformi-
tätsbewertungen nach den EG-
Richtlinien durchführt und 
 Konformitätsbescheinigungen 
ausstellt

Beschluss 
768/2008/EG

Notifizie-
rung

Die Mitgliedsstaaten der EU no -
tifizieren der Kommission die 
 Stel len, die befugt sind, als un-
abhän  gige Dritte Konformitäts-
bewertungsaufgaben wahrzuneh-
men

Beschluss 
768/2008/EG 
Artikel R13

CE-Kenn-
zeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird 
Konformität mit allen Verpflich-
tungen bescheinigt, die der Her-
steller in Bezug auf das Erzeugnis 
aufgrund der Gemeinschaftsricht-
linien hat, in denen ihre Anbrin-
gung vorgesehen ist

EG-Richtli-
nien, Be-
schluss 
768/2008/EG

Bei komplexen Gerä
ten/Anlagen genügt 
die Anbringung nur 
einer CEKennzeich
nung,
Anbringung der CE
Kennzeichnung durch 
den letzten Hersteller 
in der Kette

Zertifikat Siehe Konformitätsbescheinigung, 
Konformitätszertifikat

Zertifikate dürfen 
nicht durch Hersteller/
Anbieter/Lieferanten 
(erste Stelle) oder 
deren Kunden (zweite 
Stelle) ausgestellt 
werden, sondern nur 
durch Drittstellen 
(un abhängig von eins 
und zwei)

CoC Certificate of Compliance
oder
Certificate of Conformity
Nicht genormtes international 
bekanntes Dokument im Handel 
zwischen Ländern, häufig im 
Zusammenhang mit Zollabwick-
lungen gefordert

Konformitätszertifikat, 
wird ausgestellt durch 
den Hersteller oder 
Lieferanten



In der Hoffnung, dass dieses Werk zu einer Erweiterung des Wissens und der 
Erfahrungen beiträgt, wünscht Ihnen der Autor ein interessantes Studium und 
dass Sie allzeit fündig werden.
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