
Wer wie was zur CE-Kennzeichnung 
 
 
 
Was bedeutet die CE-Kennzeichnung? 
 
CE steht als Abkürzung für Europäische Gemeinschaften (französisch "Communautés Européen-
nes") und soll die Übereinstimmung eines Produktes mit den jeweils massgeblichen EU-Richtlinien 
darstellen. Die CE-Kennzeichnung richtet sich insbesondere an die Überwachungsbehörden zur 
Gewährleistung des freien Warenverkehrs. Durch die CE-Kennzeichnung macht der Hersteller deut-
lich, dass er die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der betreffenden EU-Richtlinien 
eingehalten und die vorgeschriebene Konformitätsbewertung durchgeführt hat. Produkte, für die es 
nur nationale Beschaffenheitsanforderungen gibt (für die also keine EU-Richtlinien vorliegen), müs-
sen und dürfen keine CE-Kennzeichnung tragen. 
 
Wer muss die CE-Kennzeichnung anbringen? 
 
Grundsätzlich muss der Hersteller die CE-Kennzeichnung anbringen. Der Hersteller ist allerdings 
erst dann zur CE-Kennzeichnung berechtigt, wenn er die EU-Konformitätsbewertung durchgeführt 
und die EU-Konformitätserklärung unterschrieben hat. Je nach EU-Richtlinie können Zertifikate 
von benannten Stellen erforderlich bzw. hilfreich sein. Verlangt die EU-Richtlinie eine Zertifizierung, 
so wird neben der CE-Kennzeichnung die Kenn-Nummer der benannten Stelle angebracht. Wenn 
der Hersteller die CE-Kennzeichnung nicht angebracht hat, dann ist sein in der EU niedergelassener 
Bevollmächtigter dazu verpflichtet. Wenn auch dieser seiner Verpflichtung nicht nachkommt, dann 
ist derjenige dazu verpflichtet, der das Produkt in der EU in Verkehr bringt. 
 
Wie ist die CE-Kennzeichnung anzubringen? 
 
Fällt ein Produkt in den Geltungsbereich mehrerer EU-Richtlinien, so besagt die Anbringung der CE-
Kennzeichnung, dass von der Übereinstimmung mit den Forderungen aller zutreffenden EU-
Richtlinien auszugehen ist. Abhängig von den Anforderungen in den EU-Richtlinien ist die CE-
Kennzeichnung mit/ohne Jahreszahl und mit/ohne Kenn-Nummer der benannten Stelle am Produkt 
darzustellen. Die Mindesthöhe für die CE-Kennzeichnung beträgt 5 mm; bei kleinen Produkten kann 
davon abgewichen werden. Die Proportionen müssen jedoch exakt eingehalten sein. 
 

Situation in der Schweiz 
 
In der Schweiz wird die CE-Kennzeichnung nicht verlangt. Technische Einrichtungen und Geräte 
aber, die aus der Schweiz in die EU (und den EWR) exportiert werden und in den Geltungsbereich 
von EU-Richtlinien fallen, müssen die CE-Kennzeichnung tragen. Für die meisten Produkte kann der 
Hersteller die Konformitätsbewertung selber durchführen und mit einer abschliessenden schriftli-
chen Erklärung, die als Grundlage für die CE-Kennzeichnung dient, sein Produkt für konform erklä-
ren. In bestimmten Fällen ist jedoch der Beizug eines Prüflabors oder eines Testinstituts, einer so 
genannten benannten Stelle, zwingend. 
 
 
 

 


