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Die CE-Kennzeichnung -  
Ihr Schlüssel zu Europas Märkten 

 
 

 

Christian Etter, Botschafter, Delegierter des Bundesrates für Handelsverträge 

Leiter des Leistungsbereichs "Aussenwirtschaftliche Fachdienste" 

In der Direktion für Aussenwirtschaft des SECO, Bern1 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Botschafter (Dr. Hubert Büchel FL),  

sehr geehrter Herr Botschaftsrat (Ulrich Trautmann, EU-Kommission), 

sehr geehrte Damen und Herren; 

 

Es freut mich sehr Sie heute hier in Bern an der Veranstaltung „Die 

CE-Kennzeichnung – Ihr Schlüssel zu Europas Märkten" willkommen 

zu heissen. Ich tue dies im Namen der schweizerischen und der 

liechtensteinischen Behörden, d. h. im Namen des Staatssekretariats 

für Wirtschaft in Bern und des Amts für Handel und Transport in Va-

duz, die zusammen mit der Delegation der Europäischen Union in 

Bern das Patronat für den heutigen Anlass übernommen haben. 
                                                

1 Das Referat wurde mit Unterstützung von Frau Veronika Kuhn-Styrsky, SECO, vorbereitet. 
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Das "CE"-Zeichen findet sich auf zahlreichen Produkten, die wir täg-

lich kaufen und benutzen. Es ist aus dem Alltag nicht wegzudenken. 

Mit grosser Wahrscheinlichkeit haben Sie alle ein Mobiltelefon, einen 

Laptop oder sonst ein Gerät oder einen Gegenstand bei sich, der die 

zwei Buchstaben "C"-E" trägt - und wenn nicht hier, dann findet sich 

das CE-Zeichen sicherlich in grosser Zahl bei Ihnen zu Hause.  

Was steht hinter der CE-Kennzeichnung? Was bedeutet sie in der 

Praxis? Was bedeutet sie für die Hersteller, die Importeure und die 

Vermarkter? Was für die Konsumenten? Und was für die Marktüber-

wachung?  

Um diese und andre Fragen zu beantworten, führen die Europäische 

Kommission und die EFTA zurzeit eine Informationskampagne 

durch, die unter dem Motto steht: „CE marking makes Europe's mar-

ket yours!“, oder in deutscher Sprache "Die CE-Kennzeichnung – Ihr 

Schlüssel zu Europas Märkten".  

Es ist sehr zu begrüssen, dass die Informationskampagne der EU 

und der EFTA auch in Bern Station macht, und in Bern auch stellver-

tretend für Vaduz.  

Die CE-Kennzeichnung ist ein wichtiger Indikator für die Konformität 

eines Produkts mit den auf dieses Produkt anwendbaren Vorschrif-

ten der EU, und damit des Europäischen Wirtschaftsraums EWR (al-
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so auch Liechtensteins), und damit auch der Schweiz - jedenfalls für 

jene Produkte, die unter das Abkommen Schweiz-EU zur gegensei-

tigen Anerkennung von Konformitätsbewertungen fallen, das sog. 

MRA Schweiz-EU.2 

Das CE-Konformitätszeichen bringt für sämtliche Akteure entlang der 

Wertschöpfungskette bedeutende Vorteile mit sich: Ein gekenn-

zeichnetes Produkt kann innerhalb des europäischen Binnenmarktes 

frei verkehren, ohne dass es wiederholt geprüft werden muss. Und 

die Konsumenten können davon ausgehen, dass ein angebotenes 

CE-Produkt den hohen europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und 

Umweltstandards entspricht. Dies gilt auch für die Produzenten und 

Konsumenten in der Schweiz und in Liechtenstein. 

Sie werden heute in weiteren Referaten erfahren, wie dieses auf Ei-

genverantwortung der Hersteller aufbauende System funktioniert; 

wie es in das sogenannte "New and Global Approach Konzept" der 

europäischen Produktregulierung eingebettet ist, und in das System 

der Normung; und wo und für welche Produkte die CE-

Kennzeichnung obligatorisch ist und wie das System überwacht und 

umgesetzt wird. 

Aus Schweizer Sicht nur soviel: Auch für die Schweiz und die 

Schweizer Wirtschaftsteilnehmer ist die CE-Kennzeichnung von 

grosser Bedeutung. Dies zeigt sich schon an der bekannten Tatsa-

che, dass die EU der wichtigste Handelspartner der Schweiz ist. Na-

                                                
2 Die CE-Kennzeichnung wird in der Schweiz nicht verlangt. Allerdings dürfen Produkte die CE-
Kennzeichnung in der Schweiz tragen. Die CE-Kennzeichnung ist demgegenüber Vorausset-
zung dafür, dass ein Produkt in der EU und im EWR in Verkehr gebracht werden kann (bei-
spielsweise als Export aus der Schweiz), wenn dies unter einer EU-Richtlinie so vorgesehen ist. 
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hezu 60% der Schweizer Warenexporte (so wie sie die Zollstatistik 

misst) gehen in die EU. Die Kenntnis des CE-

Kennzeichnungssystems ist also auch für Schweizer und Liechten-

steiner Produzenten unerlässlich. Das CE-Kennzeichen ist in vielen 

Fällen Voraussetzung für den Zugang zum EU-Binnenmarkt.  

In diesem Zusammenhang noch ein Wort zum bereits erwähnten bi-

lateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die ge-

genseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, dem sog. 

MRA Schweiz-EU. Soweit ein Produkt durch das MRA abgedeckt 

ist3, genügt für die Vermarktung des Produktes in der Schweiz und in 

der EU bzw. im EWR eine einzige Konformitätsbewertung.  

So berechtigt z. B. eine Konformitätsbewertung, die von einer im 

MRA anerkannten schweizerischen Bewertungsstelle nach Schwei-

zer Recht durchgeführt wurde, den Hersteller, das so geprüfte Pro-

                                                
3  Dies trifft für folgende Produktekategorien zu: 
Maschinen 
Persönliche Schutzausrüstungen 
Spielzeug 
Medizinprodukte 
Gasverbrauchseinrichtungen und Heizkessel 
Druckgeräte 
Funkanlagen Und Telekommunikationsendgeräte  
Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 
Elektrische Betriebsmittel und elektromagnetische Verträglichkeit 
Baugeräte und Baumaschinen 
Messgeräte und Fertigpackungen 
Kraftfahrzeuge 
Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen 
Gute Laborpraxis (GLP) 
Inspektion d. guten Herstellungspraxis f. Arzneimittel (GMP) u. Zertifizierung d. 
Chargen 
Bauprodukte 
Aufzüge 
Biozid-Produkte 
 



  

 

2011-11-09/538 \ COO.2101.104.5.2856795 5/5 

 

dukt mit der CE-Kennzeichnung zu versehen - und das so gekenn-

zeichnete Produkt ohne weitere Prüfungen auf dem EU- und EWR-

Markt zu vertreiben.  

Damit schliesst sich der Kreis zum Thema der heutigen Veranstal-

tung: Die CE-Kennzeichnung ist wirklich der Schlüssel zu Europas 

Märkten! 

Besten Dank! 

*  *  * 

18.11.2011 


