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Das UKCA-Zeichen (UK Conformity Assessed) ist die neue britische Produktkennzeichnung, die für bestimmte Produkte erforderlich 
ist, die in Großbritannien (England, Wales und Schottland) in Verkehr gebracht werden. Es betrifft die meisten Produkte, für die 
bisher das CE-Zeichen erforderlich war.

Die Schritte, die Sie für die UKCA-Kennzeichnung vorbereiten müssen, hängen vom aktuellen Status Ihres Unternehmens und Ihren 
zukünftigen Marktzugangsanforderungen ab. Wenn Ihr Produkt die Dienste einer Benannten Stelle für die Konformitätsbewertung 
durch Dritte benötigt, müssen Sie prüfen, ob diese in der Lage sind, die UKCA-Kennzeichnung anzubieten. Achtung: Nur 
Unternehmen, die für die UKCA-Kennzeichnung zugelassene sind (UK Approved Body), können diese Dienstleistung anbieten.

Hier möchten wir auf die ersten Fragen eingehen, die Sie möglicherweise auf dem Weg zur UKCA-Kennzeichnung haben.

Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument keine Informationen in Bezug auf Medizinprodukte oder IVDs enthält, da die Zeitpläne für die Produkte unterschiedlich sind.

Einführung 
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Auch hier hängt dies von vielen Faktoren ab - zum Beispiel von den Vorschriften, die für Ihre Produkte gelten, der Anzahl der von 
Ihnen hergestellten Produkte und der Anzahl der von Ihnen betriebenen Produktionsstätten. Realistischerweise denken wir, dass 
dieser Prozess für Produkte, die bereits CE gekennzeichnet waren, nicht zu lange dauern sollte. Bedenken Sie jedoch, dass es nur 
sehr wenige zugelassene Stellen gibt und diese wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werden, die erhöhte Nachfrage nach UKCA-
Dienstleistungen kurzfristig zu erfüllen.

Wie lange dauert es, eine Zertifizierung zu erhalten?

Die UKCA-Kennzeichnung wird in Großbritannien am 1. Januar 2021 für die meisten Produkte zur Pflicht. Produkte, die bereits 
CE-gekennzeichnet sind, können noch bis zum 31. Dezember 2022 nach Großbritannien geliefert werden, solange die 
Vorschriften der EU und des Vereinigten Königreichs aus technischer Sicht unverändert bleiben. Die meisten Produkte, die nach 
Großbritannien geliefert werden, müssen nach dem 1. Januar 2023 mit dem UKCA-Kennzeichen versehen werden.

Wann tritt die UKCA-Kennzeichnung in Kraft?

Die UKCA-Kennzeichnung hat keine zeitliche Begrenzung - sie ist eine Erklärung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben 
wird. Einige Zertifikate, die für UKCA erforderlich sind (wie bei der CE-Kennzeichnung), können zeitlich begrenzt sein. Zum 
Beispiel sind GAR-Baumusterprüfbescheinigungen maximal 10 Jahre lang gültig. Dies ist auch nach britischem Recht der Fall.

Wie lange ist die UKCA-Kennzeichnung gültig?

1. Allgemeine Fragen

Die UKCA-Kennzeichnung (UKCA = "UK Conformity Assessed") ist die neue britische Produktkennzeichnung, die für bestimmte 
Produkte, die in Großbritannien (England, Wales und Schottland) auf den Markt gebracht werden, erforderlich ist.

Was ist das UKCA-Zeichen?

Das UKCA-Zeichen trat am 1. Januar 2021 in Kraft und wird ab dem 1. Januar 2023 für die meisten Produkte verbindlich sein.

Wann ist die UKCA-Kennzeichnung in Kraft getreten?

Die meisten Produkte, die derzeit durch Verordnungen und Richtlinien für die CE-Kennzeichnung abgedeckt sind, werden in den 
Geltungsbereich der UKCA-Kennzeichnung fallen.

Welche Produkte fallen unter das UKCA-Zeichen?

Die Schritte, die Sie für die UKCA-Kennzeichnung vorbereiten müssen, hängen vom aktuellen Status Ihres Unternehmens und 
Ihren zukünftigen Marktzugangsanforderungen ab. Wenn Ihr Produkt die Dienste einer Benannten Stelle für die 
Konformitätsbewertung durch Dritte benötigt, müssen Sie prüfen, ob diese in der Lage sind, die UKCA-Kennzeichnung anzubieten. 
Hinweis: Nur Unternehmen, die für die UKCA-Kennzeichnung zugelassene sind (UK Approved Body), können diese Dienstleistung anbieten.

Wie können sich Unternehmen auf die UKCA-Kennzeichnung vorbereiten?

Beginnen Sie so früh wie möglich, um sich den Zugang zum britischen Markt zu sichern, Widerstandsfähigkeit aufzubauen, Ihr 
Unternehmen zu schützen und das Risiko des Brexit zu reduzieren. Damit können Sie jetzt beginnen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt das UKCA-Zeichen anzubringen?

Dies hängt von vielen Faktoren ab - zum Beispiel von den Vorschriften, die für Ihre Produkte gelten, von der Anzahl der Produkte, 
die Sie herstellen, und von der Anzahl der Produktionsstandorte, die Sie betreiben. BSI ist gerne bereit, einen 
unverbindlichen Kostenvoranschlag für die Bereitstellung dieser Dienstleistung zu unterbreiten, bitte kontaktieren Sie uns.

Was kostet das UKCA-Zeichen?
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1. Allgemeine Fragen (cont.)

Für die meisten Produkte wird die CE-Kennzeichnung für auf den Markt gebrachte Waren bis Ende 2022 akzeptiert. Für 
einige wenige Produkte (wie z. B. Medizinprodukte) gelten jedoch andere Fristen, die etwas länger gewährt werden.

Ab wann ist die CE-Kennzeichnung in Großbritannien nicht mehr anerkannt?

Für Nordirland ist das UKCA-Zeichen niemals akzeptabel.  Die akzeptablen Zeichen sind:

• "CE-Zeichen", unterstützt von einer EU-Benannten Stelle (sofern erforderlich), oder
• "CE UKNI"-Kennzeichnung, unterstützt durch eine britische Benannte Stelle (sofern erforderlich).

Für weitere Informationen zu diesem Thema bietet BSI ein informatives Factsheet zum Download auf unserer Website an

Welche verschiedenen Kombinationen von CE-, UKCA- und UKNI-Zeichen erlauben das 
Inverkehrbringen von Produkten in Nordirland?

Kann BSI weiterhin Dienstleistungen zur Unterstützung sowohl der CE-Kennzeichnung als auch der UKCA-Kennzeichnung von 
Produkten anbieten?

Kann BSI weiterhin Dienstleistungen zur Unterstützung sowohl der CE-Kennzeichnung 
als auch der UKCA-Kennzeichnung von Produkten anbieten?

UKCA ist ab dem 1.1.2021 verfügbar, ab dem 1.1.2023 ist es Pflicht.  Wenn Bestandteile unter die relevanten britischen 
Vorschriften fallen, können sie bei Bedarf mit UKCA gekennzeichnet werden.

Wenn die UKCA-Kennzeichnung ab dem 01. Januar 2022 verpflichtend ist, wie gehen wir 
dann mit gefertigten Produkten um, die eine UKCA-Kennzeichnung benötigen, die von der 
Kennzeichnung der verwendeten Rohstoffe abhängt, da dies bedeuten würde, dass die 
UKCA-Kennzeichnung schon einige Zeit vor dem 1. Januar 2023 verfügbar sein muss?

Das wichtigste Datum ist das Datum, an dem die Artikel zum ersten Mal auf den Markt gebracht wurden, nicht das Datum der 
Bestellung. Diese Artikel müssen mit der UKCA-Kennzeichnung versehen sein.

Ab wann ist die CE-Kennzeichnung in Großbritannien nicht mehr anerkannt? Müssen diese 
Materialien mit einer UKCA-Kennzeichnung versehen werden, wenn sie in UK ankommen, oder 
ist die CE-Zertifizierung allein ausreichend, da die Bestellung im Jahr 2020 aufgegeben wurde?

Alle CE-gekennzeichneten Produkte müssen für Großbritannien neu zertifiziert werden, insbesondere wenn sie zuvor von einer 
Benannten Stelle der EU zertifiziert wurden. Wenn Ihre CE-Zertifizierung von einer Benannten Stelle des Vereinigten Königreichs 
stammte, hat sie in der EU ihre Gültigkeit verloren, ist aber im Vereinigten Königreich noch bis 2021 gültig. Die Benannte Stelle des 
Vereinigten Königreichs sollte in der Lage sein, eine UKCA ohne signifikante Neubewertung auszustellen, es sei denn, es wurden 
seit der Ausstellung des ursprünglichen CE-Zertifikats Änderungen an den benannten Normen oder Produkten vorgenommen.

Müssen alle CE-gekennzeichneten Produkte rezertifiziert werden, um die UKCA zu erhalten?
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Ja, die britischen Vorschriften verlangen den Einsatz einer im Vereinigten Königreich zugelassenen Stelle anstelle 
einer in der EU Benannten Stelle.

Muss ich für UKCA-Kennzeichnungsdienste mit einer UK zugelassenen Stelle zusammenarbeiten?

Sie lautet "0086" für BSI UK.

Welche Nummer wird unter UKCA stehen, wenn die Dienstleistungen von BSI erbracht werden?

Einzelheiten zu den von der EU Benannten Stellen sind auf Nando zu finden, und die britische Regierung beabsichtigt, so 
bald wie möglich eine eigene Datenbank der zugelassenen Stellen zu veröffentlichen.

Informationen der britischen Regierung über UKCA finden Sie hier:

https://www.gov.uk/uk-market-conformity-assessment-bodies

Wo kann man Infos über Benannte Stellen in der EU und zugelassene Stellen in UK finden?

2. Fragen über zugelassene Stellen für UKCA

Benannte Stellen werden von den EU-Mitgliedstaaten benannt und gelten nur für die CE-Kennzeichnung.  Zugelassene Stellen 
werden von Großbritannien ernannt und diese gelten nur für die UKCA-Kennzeichnung.  Also kann keine einzelne Stelle dies tun. 
Einige Organisationen haben jedoch Niederlassungen in der EU und in Großbritannien, so dass sie in der Lage sind, beide 
Regionen zu unterstützen. BSI ist eine Zugelassene Stelle in Großbritannien und betreibt außerdem eine EU-Benannte Stelle in 
den Niederlanden "2797".

Gibt es eine Benannte Stelle, die die CE- und UKCA-Kennzeichnung zulassen kann?

Um die UKCA-Zertifizierung zu erteilen, muss BSI eine technische Entscheidung treffen, und dies kann nicht geschehen, ohne 
den Konformitätsnachweis ordnungsgemäß zu prüfen. BSI prüft den Konformitätsnachweis Ihrer aktuellen Benannten Stelle 
sowie die CE-Dokumentation und erteilt die UKCA-Zertifizierung, wenn die Anforderungen an die UKCA-Kennzeichnung 
zufriedenstellend erfüllt sind. Falls Sie nicht ausreichen, können weitere Nachweise oder Prüfungen erforderlich sein. Für 
bereits ausgestellte CE-Zertifikate von der BSI UK Notified Body (0086) werden wir diese durch ein UKCA-Zertifikat ersetzen, 
wenn dies erforderlich ist, um Ihre Verwendung der UKCA-Kennzeichnung zu unterstützen.

Wird bei bestehenden CE-Zertifikaten die UKCA erst nach der Dokumentationsprüfung erteilt?

Produkte, die nach dem 1. Januar 2023 auf den Markt kommen, müssen mit dem UKCA-Kennzeichen versehen sein. Die Frist für 
das Erreichen der Konformität hängt von vielen Faktoren ab, z. B. davon, wie ausgelastet die zugelassenen Stellen sind, wie lang 
die Lieferketten sind usw.

Wann ist die Frist für die Erlangung der UKCA-Kennzeichnung für Sicherheitsschuhe?

Nur Stellen, die sowohl eine Zugelassene Stelle als auch eine Benannte Stelle für die relevanten Vorschriften sind (wie BSI), 
können dies tun. Für eine solche eine Prüfstelle ist es wirtschaftlich sinnvoll, einen kombinierten Kontrollbesuch zu planen, der 
beide Vorschriften abdeckt, was zu einer Kostenreduzierung führen sollte.

Wie werden die jährlichen UKCA-Assessments mit den CE-Assessments kombiniert?

Ja - es muss eine neue technische Datei für UK erstellt werden. Technische Zeichnungen sind ein wesentlicher Bestandteil davon.

Müssen Zeichnungen mit den Prüfberichten eingereicht werden?

https://www.gov.uk/uk-market-conformity-assessment-bodies
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Ja, elektrische Geräte, die in den Geltungsbereich von Vorschriften wie der Niederspannungs- oder der EMV-Richtlinie fallen, 
werden unter die UKCA-Kennzeichnungsanforderungen fallen, aber sie erfordern im Allgemeinen nicht die Verwendung einer 
zugelassenen Stelle (wie bei der CE-Kennzeichnung). Die CE-Kennzeichnung wird im Vereinigten Königreich für diese Produkte 
bis Ende 2022 weiterhin akzeptiert.

Müssen Produkte, die nur unter die Niederspannungs- und die EMV-Richtlinie fallen, 
künftig beim Verkauf in Grossbritannien das UKCA-Kennzeichen tragen, oder wird die CE 
in diesem Fall weiterhin anerkannt?

Alle aktuellen EU-Richtlinien zur CE-Kennzeichnung werden durch neue britische Vorschriften ersetzt, die die UKCA-Kennzeichnung 
vorschreiben.
Bitte beachten Sie, dass die Einführung von UKCA für Medizinprodukte und IVDs in diesem Dokument nicht behandelt wird, da die Zeitpläne unterschiedlich sind.

Welche EU-Richtlinien/Verordnungen werden von der UKCA betroffen sein?

Ja, das tun wir - für die britische Version davon zur Unterstützung der UKCA-Kennzeichnung.

Bietet das BSI auch Dienstleistungen für die MID (Messgeräterichtlinie)an?

Nein, tut uns leid, diesen Service bieten wir nicht an.

Bietet BSI auch eine ATEX-Zertifizierung an?

Nicht unbedingt - viele Produkte sind batteriebetrieben und einige sind für den Anschluss an eine feste Verkabelung 
vorgesehen. Bei den meisten Verbraucherprodukten müsste jedoch ein UK-Stecker (BS 1363) angebracht werden, und das war 
auch bei der CE-Kennzeichnung der Fall, so dass sich nichts geändert hat.

Muss ein elektrisches Gerät mit UKCA-Zeichen einen UK-Stecker haben?

3. Fragen zu bestimmten Produkten, Verordnungen und Richtlinien

Ja, Medizinprodukte benötigen ab dem 1. Januar 2022 die UKCA-Konformität für RoHS (und ggf. auch für Funkanlagen).  Die 
Anforderung für die Verwendung des UKCA-Zeichens unter den Medical Devices Regulations wurde verlängert bis 1. Juli 2023.

Müssen Medizinprodukte innerhalb eines Jahres einer RoHS-Konformitätsbewertung bei der 
UKCA unterzogen werden?

Derzeit haben diese Vorschriften den gleichen technischen Inhalt, aber sie können unterschiedliche Verfahren haben. (z. B. bei der 
UKCA-Kennzeichnung die Verwendung des Begriffs "Zugelassene Stelle").

Unterscheiden sich die Anforderungen für die UKCA von CE für Produkten, die unter die 
EU-Vorschriften für Maschinen, EMV und Niederspannung fallen?

Bauprodukte dürfen nach dem 1. Januar 2023 in Großbritannien nur dann legal auf den Markt gebracht werden, wenn sie das 
UKCA-Zeichen tragen und den britischen Vorschriften entsprechen. Natürlich können diese Produkte auch mit der CE-
Kennzeichnung versehen sein. Für Nordirland wird die CE-Kennzeichnung beibehalten.

Welche Änderungen gibt es bei den Bauprodukten, die in Großbritannien geliefert werden?  
Vor allem Asphalt, Beton und Aggregate.
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3. Fragen zu bestimmten Produkten, Verordnungen/Richtlinien (cont.)

In Großbritannien ist nur das UKCA-Zeichen obligatorisch. Wenn Sie eine doppelte Kennzeichnung vornehmen (d. h. CE und 
UKCA), muss auf dem Etikett klar und eindeutig angegeben werden, welche Stelle auf dem jeweiligen Markt die Verantwortung 
für das Produkt übernimmt.

Wie lauten die Anforderungen an die Kennzeichnung von elektrischen Produkten? Müssen 
CE- und UKCA-Kennzeichnung sowie Adressen auf einem Etikett oder getrennt sein?

Bei einigen Vorschriften ist die Einschaltung einer zugelassenen Stelle nicht erforderlich. Der Hersteller bringt das UKCA-
Zeichen an, wenn er sich davon überzeugt hat, dass er die wesentlichen Anforderungen aller relevanten Vorschriften erfüllt - 
dies wird in der Branche als "Selbsterklärung" bezeichnet. 

Wie funktioniert die Selbstzertifizierung?

4. Fragen zu Zertifikaten, Kennzeichnung und Dokumentation

Die Übergangsperiode endet am 31. Dezember 2020. Zu diesem Zeitpunkt wird das Vereinigte Königreich die EU vollständig 
verlassen haben. Das Vereinigte Königreich hat sich dafür entschieden, die Lieferung von CE-gekennzeichneten Produkten 
innerhalb des Vereinigten Königreichs noch ein weiteres Jahr lang zuzulassen, solange die britischen und EU-Vorschriften 
unverändert bleiben und die Konformitätsbescheinigung von einer Benannten Stelle der EU ausgestellt wurde.

Ja, das dürfen sie. Solange es keine Verwechslung zwischen den beiden Zeichen gibt.

Dürfen Produkte oder Typenschilder beide Kennzeichnungen tragen, d.h. CE und UKCA?

Die Kennzeichnung des Produkts ist obligatorisch.  Für eine begrenzte Zeit lässt das Vereinigte 
Königreich dies als vorübergehendes Mittel zu (z.B. als Anhängeetikett).

Ist die Kennzeichnung der eigentlichen Produkte obligatorisch oder genügt die 
Kennzeichnung auf der Dokumentation anzubringen?

Hier gibt es keine klaren Regeln, aber es wäre vernünftig, die Konformitätserklärung des Vereinigten Königreichs auf diese Weise 
hinzuzufügen, solange es keine Verwirrung zwischen den Erklärungen der EU und des Vereinigten Königreichs gibt.

Ist es rechtlich möglich, der bestehenden EU-Konformitätserklärung eine weitere Seite 
hinzuzufügen, die dann die Konformität des Vereinigten Königreichs bestätigen würde?

Bleiben die CE-Zertifikate während der Übergangszeit im Vereinigten Königreich gültig?

Nein, wir glauben, dass der Hersteller die Erklärung unterschreiben kann, wo auch immer er ansässig ist. 

Muss die Erklärung von einem britischen Unternehmen unterzeichnet werden?

ISie wird UK declaration of conformity lauten.

Wie lautet der Name der künftigen britischen Konformitätserklärung?
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Ja, eine UK-Konformitätserklärung ist erforderlich. Das UKCA-Zeichen muss auf dem Gerät, aber nicht unbedingt auf dem 
Typenschild angebracht werden.

Müssen Produkte, die in UK in Verkehr gebracht werden, mit einer UKCA-Konformitäts-
erklärung versehen und das UKCA-Label auch auf dem Typenschild angebracht werden?

Wenn Sie Ihr Produkt mit der CE-Kennzeichnung versehen, sind ab dem 1. Januar 2021 keine Maßnahmen erforderlich, da 
das Vereinigte Königreich bis zum 1. Januar 2023 weiterhin CE-gekennzeichnete Produkte akzeptiert.

Sind ab dem 1. Januar 2021 spezifische Massnahmen erforderlich? Zum Beispiel ein 
Vermerk auf den Lieferpapieren?

4. Questions about certificates, marking and other documentation (cont.)

Ja, für ein Produkt, das außerhalb des Vereinigten Königreichs hergestellt wurde. Die Verordnung erlegt den Importeuren 
Pflichten auf, sicherzustellen, dass die Produkte den Vorschriften entsprechen, und ihren Namen und ihre Kontaktdaten auf dem 
Produkt oder seiner Verpackung/Dokumentation zu vermerken.

Muss für die UKCA-Kennzeichnung auch eine Adresse des UK Importeurs angegeben werden?

BSI verlangt im Allgemeinen, dass die Berichte in Englisch verfasst sind, aber wir akzeptieren normalerweise übersetzte 
Berichte, solange uns eine offizielle Übersetzung der wichtigsten Teile vorliegt. BSI kann Sie mit einem Anbieter von 
Übersetzungsdienstleistungen verbinden, falls Sie diese benötigen.

Müssen die Prüfberichte notwendigerweise auf Englisch sein oder werden auch 
Prüfberichte in anderen Sprachen akzeptiert?

Wir sind der Meinung, dass das Zeichen auf dem Produkt selbst vorhanden sein muss, aber wo dies aufgrund von 
Größenbeschränkungen nicht möglich ist, kann es auf der beiliegenden Verpackung und/oder Literatur stehen.

Können Sie bestätigen, ob das UKCA-Zeichen direkt auf dem Gerät, der äußeren 
Verpackung und / oder der Gebrauchsanweisung (IFU) angebracht werden muss?

Die UK DoC muss sich auf die UK-Vorschriften beziehen, die für die Produkte gelten, und nicht auf die EU-Vorschriften - das ist der 
Hauptunterschied.

Was sind die wichtigsten Änderungen, die auf dem Zertifikat der Konformitätserklärung 
(DoC) im Vergleich zu CE erforderlich sind?
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Alle EN-Normen sollten identisch sein - die „BS EN“-Normen sind also identisch mit den „DIN EN“-Normen. Die meisten Normen, 
die im Vereinigten Königreich für die Produktkonformität verwendet werden, werden EN-Normen sein.

Weitere Informationen finden Sie hier:  https://www.gov.uk/guidance/designated-standards

Sind die BS-Normen identisch mit den EN-Normen?

Sie müssen die tatsächlich von Ihnen verwendeten Normen auflisten. Wir erwarten, dass BS EN-Normen allgemein verwendet 
werden.

Müssen nur BS-Normen oder können auch EN-Normen auf der UKCA gelistet werden?

5. Weitere Fragen zu UKCA

Müssen wir als Anlagenhersteller sicherstellen, dass die verwendeten Produkte das UKCA-
Zeichen tragen? Oder ist das gesamte Produkt "zugelassen"? Es wird der Fall sein, dass 
unsere Lieferanten zum Stichtag nur ein UKCA-Zeichen tragen werden.

Produkte müssen nur dann das UKCA-Zeichen tragen, wenn sie auf den britischen Markt gebracht werden.  In den meisten 
Fällen gilt dies dann für ein fertiges Produkt und nicht für die darin enthaltenen Komponenten.  Als eine im Vereinigten 
Königreich zugelassene Stelle müsste das BSI immer noch überprüfen, ob die Komponenten die erwarteten 
Sicherheitsstandards erfüllen.

Nein.

Müssen Produkte, die derzeit in UK auf den Markt gebracht werden, ersetzt werden?

Ich habe Produkte, die in der EU und im Vereinigten Königreich verkauft werden sollen, 
aber erst im Januar oder Februar 2021, da wir noch am Zertifizierungsverfahren arbeiten. 
Kann ich diese mit der CE-Kennzeichnung versehen und in UK auf den Markt bringen?

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die britische "Übergangsperiode" Ende 2020 endet.  Das Vereinigte Königreich hat sich 
dafür entschieden, im Jahr 2021 weiterhin CE-gekennzeichnete Produkte zu akzeptieren, solange die Vorschriften der EU und des 
Vereinigten Königreichs unverändert bleiben.  Somit können neue und modifizierte Produkte, die gesetzlich CE-gekennzeichnet 
sind, in Großbritannien bis Ende 2022 geliefert werden. Ab dem 1. Januar 2021 müssen Produkte, die in Großbritannien auf den 
Markt gebracht werden, mit der UKCA-Kennzeichnung versehen sein.

Was ist mit Produkten, die während der Übergangszeit eine Änderung erhalten? Werden 
sie noch bis Ende 2021 von der CE-Zertifizierung erfasst, auch wenn die Änderung erst 
2021 abgeschlossen ist?

Produkte, die gesetzlich mit der CE-Kennzeichnung versehen sind, können in Grossbritannien bis Ende 2021 geliefert werden.  
Ein Produkt könnte in dieser Zeit noch geändert und die technische Akte aktualisiert werden.

Sie können weiterhin geliefert werden, wenn sie bereits vor dem 31. Dezember 2021 innerhalb UK in Verkehr gebracht worden sind.

Was passiert mit CE-gekennzeichneten Produkten in der Lieferkette nach Januar 2022?

Wir haben gehört, dass die Isle of Man angedeutet hat, dass sie die UKCA-Vorschriften übernehmen wird, aber dies 
ist eine Angelegenheit der lokalen Regierung.

What marking will be required for product placed on the market in the Isle of Man?      
(UKCA or CE or both?)

https://www.gov.uk/guidance/designated-standards
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5. Weitere Fragen zu UKCA (cont.)

Es obliegt den einzelnen Zugelassenen Stellen zu entscheiden, welche Konformitätsnachweise sie als Teil ihrer eigenen 
Verfahren akzeptieren.  Vorbehaltlich des Alters des Prüfberichts und einer technischen Überprüfung würde BSI immer 
versuchen, die Wiederholung einer Prüfung zu vermeiden, die von einem akkreditierten Labor korrekt durchgeführt wurde.

Werden unsere Prüfberichte, die auf EN-Normen basieren, für die UKCA-Kennzeichnung 
anerkannt oder müssen wir alle Prüfungen nach BS-Normen wiederholen?

In diesem Szenario sind Sie ein Importeur und haften für die Konformität und Sicherheit der Produkte, die Sie nach 
Großbritannien einführen.  Sie müssen also Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Hersteller den Nachweis der 
Konformität erbringt und dass die von Ihnen importierten Produkte sicher sind.

Wenn ich Eigenmarkenprodukte aus China importiere und auf Amazon UK verkaufe - wie 
wirkt sich das auf mich aus?  Was muss ich tun?

Einige Bauprodukte müssen von einer in Großbritannien zugelassenen Stelle zertifiziert werden - sie können in der Regel an 
einem beliebigen Ort, mit dem die zugelassene Stelle zufrieden ist, physisch geprüft werden.  Die meisten Stellen (wie z. B. BSI) 
nutzen Labore auf der ganzen Welt, was für die Kunden bequemer ist.

Muss das Produkt im Rahmen der CE-Kennzeichnung für Bauprodukte in einer britischen 
Prüfstelle getestet werden?

Die UK bleibt, über BSI, die nationale britische Normungsorganisation, Mitglied des CEN und engagiert sich weiterhin für die 
Entwicklung europäischer Normen. Es gibt keine Andeutung, dass EN-Normen routinemäßig durch kollidierende BS-Normen 
ersetzt werden würden. Allerdings haben EN-Normen schon immer länderspezifische Abweichungen enthalten, um besondere 
lokale Situationen abzudecken.  Ein gutes Beispiel ist der Verweis auf den obligatorischen Einbau eines britischen dreipoligen 
Steckers in elektrischen Normen.

Ab wann können sich die BS-Versionen von Normen von den EN-Versionen unterscheiden, 
und wie behalten wir den Überblick darüber?

"Company X UK" ist ein Schwesterunternehmen von "Company X NV". Alle Produkte 
werden außerhalb Großbritanniens hergestellt. Was ist unsere Verantwortung in 
Großbritannien und was ist die Verantwortung von "Company X NV" unter UKCA?

In diesem Szenario ist "Firma X NV" der Hersteller und "Firma X UK" ist wahrscheinlich ein Importeur.

Können Sie die Anforderungen und den Zeitplan für einen UKCA-Antrag beschreiben, 
wenn wir derzeit mit der Benannten Stelle von BSI in den Niederlanden (2797) für 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der CE-Kennzeichnung arbeiten?

Wenn Sie derzeit die CE-Kennzeichnung von BSI in den Niederlanden durchführen lassen, ist der Prozess zur Erlangung 
zusätzlicher UKCA-Zertifikate rein administrativ, da BSI bereits alle erforderlichen technischen Arbeiten durchgeführt hat.



UKCA-Kennzeichnung von BSI

Als zugelassene Stelle können wir Dienstleistungen im Zusammenhang mit der UKCA-Kennzeichnung 
für die folgenden Arten von Produkten anbieten:
• Bauprodukte
• Persönliche Schutzausrüstung
• Gasgeräte
• Heizkessel
• Druckgeräte
• Aufzüge
• Marine-Ausrüstung
• Messgeräte
• Funkgeräte

Richtlinien wie die Niederspannungsrichtlinie (Low Voltage Directive, LVD) und die elektromagnetische Verträglichkeit 
(Electro Magnetic Compatibility, EMC) werden unter UKCA weiterhin selbst deklariert. Wir sind nach wie vor in der Lage, 
Dienstleistungen zu erbringen, wie z. B. die Ausstellung von Berichten für Kunden, die einen Nachweis über die 
Einhaltung der britischen Gesetze erbringen können.

CE-Kennzeichnung von BSI

BSI bietet weiterhin CE-Kennzeichnungsdienstleistungen für den EU27-Marktzugang über unsere 
niederländische Benannte Stelle (2797) an. Unsere Dienstleistungen für die CE-Kennzeichnung umfassen:

• Bauproduktenverordnung (CPR) (EU) 305/2011
• Persönliche Schutzausrüstung (PSA) (EU) 2016/425
• Gasgeräte-Verordnung (GAR) (EU) 2016/426
• Druckgeräterichtlinie (PED) 2014/68/EU
• Medizinprodukte (MDR / IVDR)*

Wir bieten auch viele andere Marktzugangslösungen an, die es Ihnen ermöglichen, zu exportieren und Vorschriften zu erfüllen.
*HINWEIS: Die CE-Kennzeichnung für Medizinprodukte und IVDs wird von BSI Regulatory Services durchgeführt.

Warum BSI?

Wir sind bestrebt, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um eine vertrauensvolle Partnerschaft aufzubauen, 
während Sie Ihr Geschäft langfristig ausbauen. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben und die neuesten 
regulatorischen Anforderungen erfüllen müssen, ist BSI ideal positioniert, um Sie bei Ihrem Marktzugang zu 
unterstützen. Mit 83 Niederlassungen auf der ganzen Welt ist unsere globale Reichweite in Kombination mit 
unserer lokalen Präsenz nie weit weg und immer zur Stelle, um mit Ihnen zu arbeiten. Darüber hinaus 
verfügen unsere Teams aus vertrauenswürdigen Experten über ein fundiertes Wissen über Normen und 
Marktzugangsanforderungen, das es Ihnen ermöglicht, erfolgreich durch die sich entwickelnde regulatorische 
Landschaft zu navigieren, damit Ihr Unternehmen widerstandsfähig bleibt.

Als UK National Standards Body, als Benannte Stelle für zahlreiche EU-Verordnungen/Richtlinien sowie als 
anerkannte Stelle für die UKCA-Kennzeichnung ist BSI die logische Wahl für Ihre Produktzertifizierung in 
einer Post-Brexit-Landschaft.

Beginnen Sie jetzt mit der Vorbereitung, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen 
für die UKCA-Kennzeichnung bereit ist

Kontaktieren Sie uns noch heute
Telefon: +49 69 2222 8 9200
E-Mail: ukca-ukenquiries@bsigroup.com

Für regelmäßige Updates zu UKCA und anderen Marktzugangslösungen, besuchen 
Sie bsigroup.de oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Xing und Youtube
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http://ukca-ukenquiries@bsigroup.com
https://www.linkedin.com/company/bsi
https://twitter.com/BSI_UK
https://en-gb.facebook.com/BritishStandardsInstitution/



