
BSI UKCA-Kennzeichnung Update
Für Aufzüge und Aufzugssicherheitsbauteile

Was ist die UKCA-Kennzeichnung und was bedeutet sie für mich?

Das UKCA-Zeichen (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 sein wird. Es betrifft die meisten 
Produkte, für die bisher das CE-Zeichen erforderlich war.

Die UKCA-Kennzeichnung ist am 1.1.2021 in Kraft treten und nach dem 31.12.2022 werden in Großbritannien nur noch Produkte mit 
UKCA-Kennzeichnung akzeptiert.

BSI wird eine zugelassene Stelle (0086) für UKCA-Kennzeichnungsdienste sein und wir können mit Ihnen an den erforderlichen 
Konformitätsbewertungsverfahren arbeiten, die es Ihnen ermöglichen, die UKCA-Kennzeichnung anzubringen.

Was passiert, wenn ich meine Produkte nicht UKCA-gekennzeichnet bekomme?

Die meisten CE-Zertifikate werden nach dem 31. Dezember 2022 in Großbritannien nicht mehr anerkannt. Sie müssen also jetzt 
handeln, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Produkte auch nach dem 31. Dezember 2022 auf dem britischen Markt in Verkehr bringen 
können.

Wenn Sie derzeit ein CE-Zertifikat besitzen, das von einer Benannten Stelle der EU27 ausgestellt wurde, müssen Sie ein neues 
UKCAZertifikat von einer in Großbritannien zugelassenen Stelle erhalten. BSI kann diesen Service anbieten und Sie müssen dies vor 
Ende 2022 tun. Danach wird Ihr CE-Zertifikat nicht mehr gültig sein, um Produkte in Großbritannien in den Verkehr zu bringen.

Wenn Sie derzeit ein CE-Zertifikat für Ihr Produkt besitzen und dieses von einer Benannten Stelle in Großbritannien ausgestellt 
wurde, dann wird dieses Zertifikat wahrscheinlich in ein UKCA-Zertifikat umgewandelt, da es ab Januar 2021 nicht mehr für die CE-
Kennzeichnung gültig sein wird. Wenn Sie ein BSI-Kunde mit einem CE-Zertifikat sind, das von unserer britischen Benannten Stelle 
ausgestellt wurde, werden wir dieses Zertifikat automatisch in ein UKCA-Zertifikat übertragen.

Für den Handel innerhalb der EU27 benötigen Sie ein gültiges CE-Zertifikat, das von einer Benannten Stelle der EU27 ausgestellt 
wurde. (Wenn Sie ein Zertifikat haben, das von einer Benannten Stelle in Großbritannien ausgestellt wurde, wird es ab dem 1. Januar 
2021 in den EU27-Ländern nicht mehr anerkannt). Die gute Nachricht ist, dass BSI die CE-Kennzeichnung durch unsere 
niederländische Benannte Stelle weiterhin anbieten kann.



Was sind die Anforderungen für die UKCA-
Kennzeichnung von Aufzügen und 
Aufzugssicherheitsbauteilen? 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments bleiben 
die Anforderungen zwischen UKCA- und CE-
Kennzeichnung aus technischer Sicht identisch.

Das bedeutet, dass Sie die Anforderungen der SI 2016 No. 
1093 (geändert durch SI 2016 No.1186) - The Lifts 
Regulations 2016 in der durch The Product Safety and 
Metrology etc. geänderten Fassung erfüllen müssen. 
(Amendment to Extent and Meaning of Market) (EU Exit) 
Regulations SI 2020 No. 676 und SI 2020 No. 852). Der 
Anhang 22 bezieht sich auf die Lifts Regulations 2016.

Es gibt weitere geringfügige Änderungen zu den oben 
genannten Verordnungen, die Sie unter finden können:

https://www.legislation.gov.uk/uksi

Sie müssen Ihre Kennzeichnungsdetails, 
Konformitätserklärungen und technischen Unterlagen für 
Aufzüge und Aufzugsicherheitsbauteile aktualisieren, um 
die Anforderungen der UKCA-Kennzeichnung zu erfüllen, 
die von der britischen Regierung festgelegt wurden. 

Wenn Sie beabsichtigen, die UKCA-Kennzeichnung für 
Aufzüge zu beantragen, die nicht über einen ständig 
verfügbaren Schutzbereich verfügen, beachten Sie bitte 
die gemeinsam von BIS, der UK Association of Notified 
Bodies und der Lift and Escalator Industry Association 
(LEIA) erstellten Leitlinien: 

www.leia.co.uk/wp-content/uploads/2016/12/TGN25rev1-
Lifts-Directive-EHSR-2.2-Guidance-on-application-and-on-
applying-to-BEIS-for-derogation-Clean.pdf

Wie bekomme ich ein UKCA-Zertifikat?

BSI kann UKCA-Zertifikate für alle Arten von Aufzügen 
und Aufzugssicherheitsbauteilen ausstellen. 

Wenn Sie ein aktueller Inhaber eines CE-Zertifikats sind 
und das UKCA-Zeichen nicht von Ihrer aktuellen 
Benannten Stelle erhalten können, dann kann BSI helfen.

• Wir müssen bestehenden Zertifikate prüfen

• Wir müssen alle vorhandenen Prüf- und Auditberichte
sowie die technische Dokumentation überprüfen

• Wir führen eine Überprüfung durch und bestimmen,
ob Zertifikate auf der Grundlage einer Bedarfsprüfung
ausgestellt werden können oder ob weitere Tests,
Audits oder technische Informationen erforderlich
sind.

• Sobald dies überprüft und eine Empfehlung
ausgesprochen wurde, stellen wir Ihr UKCA-Zertifikat aus

Wichtig: Alle Dokumente müssen entweder in englischer 
Sprache vorliegen oder mit beglaubigten Übersetzungen 
versehen sein. BSI kann bei Bedarf einen beglaubigten 
Übersetzungsservice anbieten.

Zusätzliche Informationen

Wenn Aufzüge und/oder Aufzugssicherheitsbauteile an 
verschiedenen Standorten zusätzlich zu dem des 
Zertifikatsinhabers hergestellt werden, dann müssen 
unterstützende Unterlagen, wie z.B. laufende 
Überwachungsbesuche, den Anträgen beigefügt werden. 
Die zusätzlichen Standortadressen müssen in den 
Zertifikaten und der technischen Dokumentation 
enthalten sein. 
Für Aufzüge verlangt das Vereinigte Königreich, dass 
Schutzbereiche permanent zur Verfügung stehen und die 
von der BIS und LEIA herausgegebenen Richtlinien 
eingehalten werden müssen. 

Handeln Sie jetzt, um den Zugang zum britischen Markt 
zu erhalten, beruhigen Sie Ihre Kunden, bleiben Sie 
konform und stärken Sie die Widerstandsfähigkeit Ihres 
Unternehmens.

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 gesetzlichen 
Anforderungen erfüllen müssen, ist BSI ideal aufgestellt, 
um Ihren Marktzugang zu unterstützen. Als nationale 
britische Normungsorganisation mit 83 Niederlassungen 
weltweit bedeutet unsere globale Reichweite in 
Kombination mit unserer lokalen Präsenz, dass wir nie 
weit weg sind und immer für Sie da sind. 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.
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Für weitere Informationen über UKCA-
Kennzeichnungsdienstleistungen mit BSI.

Besuchen Sie: bsigroup.de

Email: info.de@bsigroup.com

Telefon:  +49 69 2222 8 9200
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