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Ausgabe III / Dezember 2017

Product-Compliance-Newsletter

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

GLOBALNORM blickt zurück auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2017. Einer der Höhe-

punkte war dabei zweifellos die 6. GLOBALNORM Konferenz Product Compliance, die 

wir in diesem Newsletter noch einmal Revue passieren lassen. 

Pünktlich zur Konferenz ging auch die neu gestaltete GLOBALNORM-Website online. Mit 

dieser neuen Seite wollen wir zum einen noch besser und übersichtlicher als bisher dar-

stellen, wie umfassend unsere Serviceangebote rund um Normen und Product Compli-

ance sind - von Beratung über Softwarelösungen bis hin zu Schulung und Weiterbildung .

Zudem zeigen wir auf, wie einzelne Fokusbranchen und Wirtschaftsakteure ganz konkret 

von unserem Know-how und unseren Dienstleistungen profitieren können. 

Momentan ist die Website noch nicht in englischer Sprache verfügbar. Die Übersetzung 

ist aber bereits in Arbeit, so dass wir zuversichtlich sind, dass sich auch unsere englisch-

sprachigen Kunden demnächst wieder in vollem Umfang über GLOBALNORM informieren 

können.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern an dieser Stelle ein gesegnetes und friedli-

ches Weihnachtsfest sowie ein gesundes neues Jahr.

Monika Krauth

monika.krauth@globalnorm.de

Für Rückfragen zu allen unseren Produkten und Dienstleistungen kontaktieren Sie uns 

bitte unter info@globalnorm.de.
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1. EU: Normenkonformität 
gleich Rechtskonformität?

Seit dem James Elliott-Urteil des 

EUGH (C-613/14 "James Elliott 

Construction Limited gegen Irish 

Asphalt Limited“) ist das Thema 

Konformitätsvermutung bei An-

wendung harmonisierter Normen 

im wahrsten Sinne des Wortes ein 

„heißes Thema“. Am 21. Juli 2017 

hat die Kommission im Amtsblatt 

L 190 den Durchführungsbeschluss 

(EU) 2017/1357 über die mit einer 

Einschränkung versehene Veröf-

fentlichung im Amtsblatt der Euro-

päischen Union der Fundstelle der 

Norm EN 60335-2-9:2003, zuletzt 

geändert durch A13:2010, über „Be-

sondere Anforderungen für Grillge-

räte, Brotröster und ähnliche orts-

veränderliche Kochgeräte“ gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 

des Europäischen Parlaments und 

des Rates veröffentlicht.

In diesem Durchführungsbeschluss 

wurden nun Fakten im Zusammen-

hang mit heißen Oberflächen ge-

schaffen. Die Einschränkung der 

Konformitätsvermutung betrifft fol-

gende Inhalte der harmonisierten 

Norm:

• Abschnitt 11, Tabelle Z101, 

Fußnote b,

• die Teile von Abschnitt 7.1, die 

sich auf Tabelle Z101, Fußnote 

b beziehen,

• die Teile von Abschnitt 11.Z10x, 

die sich auf Lüftungsöffnungen 

beziehen.

Auf Anfrage beim zuständigen Nor-

menausschuss bei der DKE, ist 

mit einer Normänderung nicht vor 

Ende 2018 zu rechnen, wenn es op-

timal laufen würde. Unter normalen 

Umständen wird es aber eher Ende 

2019. Hersteller müssen dement-

sprechend andere Wege beschrei-

ten, wie sie die Übereinstimmung 

mit den grundlegenden Anforde-

rungen mit Anhang I der Nieder-

spannungsrichtlinie 2014/35/EU 

nachweisen können. Dementspre-

chend ist hier eine detaillierte Ri-

sikobeurteilung (z. B. gemäß CE-

NELEC Guide 32) erforderlich, die 

Bestandteil der technischen Unter-

lagen sein muss. Dazu wird auch 

auf den Blue Guide, Kapitel 4.1.2.2. 

verwiesen. Dort ist eine Grafik ent-

halten, die die Vorgehensweise des 

Herstellers illustriert. Danach wird 

deutlich, dass es in der Verantwor-

tung des Herstellers liegt, zunächst 

eine Risikobeurteilung durchzu-

führen. Darin legt er fest, welche 

grundlegenden Anforderungen für 

ein Produkt relevant sind und ob für 

die einzelnen Schutzziele harmoni-

sierte Normen existieren oder nicht 

bzw. ob diese alle Schutzziele abde-

cken. Ist dies nicht der Fall, muss 

der Hersteller entweder andere 

Spezifikationen anwenden oder di-

rekt mittels Risikobeurteilung den 

Nachweis der Übereinstimmung 

mit den grundlegenden Anforde-

rungen erbringen, sprich: doku-

mentieren. In diesem Fall dreht sich 

auch die Beweislast um und er kann 

eben nicht mehr das Konformitäts-

vermutungsprinzip, welches den 

harmonisierten Normen vorbehal-

ten ist, für sich reklamieren.  

Solche konformitätsvermutungs-

einschränkenden Maßnahmen fin-

den sich zunehmend im Amtsblatt 

bei den Fundstellen harmonisierter 

Normen. In diesem Kontext stellt 

sich zunehmend die Frage, wie es 

um die Vermutungswirkung der 

harmonisierten Normen bestellt 

ist. Es ist festzustellen, dass zuneh-

mend europäische Normen entwe-

der gar nicht (wie bei der Funkan-

lagenrichtlinie die noch zahlreich 

fehlenden EMV- und Sicherheits-

normen) oder mit zeitlicher Verzö-

gerung im Amtsblatt veröffentlicht 

werden. Oder eben wie oben dar-

gestellt, mit einer Konformitätsver-

mutungseinschränkung im Amts-

blatt veröffentlicht werden.

Am 23. Oktober 2017 hat die Kom-

mission im Zusammenhang mit 

dem James Elliott-Urteil eine Mit-

teilung veröffentlicht. Hierin wird 

u. a. noch einmal Bezug darauf ge-

nommen, dass der EUGH bestätigt 

hat, dass die Kommission die Ver-

pflichtung und Verantwortung hat, 

zu verfolgen, ob die harmonisierten 

Normen mit den grundlegenden 

Anforderungen der einschlägigen 

Harmonisierungsrechtsvorschrif-

ten und/oder dem entsprechenden 

Normungsauftrag übereinstimmen, 

bevor diese gemäß Art. 10 (5) und 

(6) der Verordnung (EU) 1025/2012 

im Amtsblatt veröffentlicht werden. 

Dies führte nach dem Urteil dazu, 

dass gemäß eines Dokuments mit 

dem Titel „Verification of conditions 

for the publication of references 

of harmonised standards in the 

Official Journal” (23.11.2016) die 

Kommission sehr streng und lega-

listisch die europäischen Normen 

prüft, ob sie den formalen Anfor-

derungen einer Veröffentlichung im 

Amtsblatt genügen. Der Kommissi-

on ist bewusst, dass dies zu zeitli-

chen Problemen bei der Veröffent-

lichung dieser Fundstellen führt. 

Um die Veröffentlichungspraxis zu 

optimieren und zu formalisieren, 

wurde ein Aktionsplan mit dem 

Titel „ACTION PLAN - Structural 

solutions to decrease the stock of 

non-cited harmonised standards“ 
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auf der EU-Website veröffentlicht 

(siehe Website-Link unten).

Dieser Aktionsplan fokussiert ins-

besondere drei Aspekte:

1. Die Verbesserung der Unter-

stützung der sog. „New Appro-

ach Consultants“ mit dem Ziel, 

eine Erleichterung bei den ad-

ministrativen Belastungen für 

die Europäischen Normungs-

organisationen zu erreichen 

und grundsätzlich die „New 

Approach Consultants“ in den 

Normentstehungsprozess bes-

ser einzubinden.

 (Mehr zur Funktion des New 

Approach Consultants: ftp://

ftp.cencenelec.eu/EN/Europe-

anStandardization/Guides/15_

CENCLCGuide15.pdf

2. Die Verbesserung eines ge-

meinsamen Verständnisses 

des Prozesses der Beurteilung 

und Veröffentlichung der Fund-

stellen der harmonisierten 

Normen. Die Kommission und 

die Europäischen Normungs-

organisationen haben einen 

Mechanismus zur Überprüfung 

und dem Veröffentlichungs-

prozess mit klarer Rollenver-

teilung, Verantwortlichkeiten 

sowie Terminvorgaben verab-

schiedet.

3. Es soll die interne Datenbank 

der harmonisierten Normen 

modernisiert werden. Insbe-

sondere geht es hier um die 

Erleichterung des Verifizie-

rungsprozesses und der Pflege 

und Übernahme der relevanten 

Daten (z. B. Übergangsfristen), 

die für die Veröffentlichung im 

EU-Amtsblatt benötigt werden. 

Gerade an diesem Punkt traten 

in der Vergangenheit sehr häu-

fig Fehler bei den Fundstellen 

zu den harmonisierten Nor-

men auf, so dass dieser Schritt 

sehr zu begrüßen ist.

ht tps://ec .europa.eu/growth/

content/european-commissi-

on-launches-action-plan-impro-

ve-publication-harmonised-stan-

dards-industry_en

Dipl.-Ing. (FH) Michael Loerzer

Regulatory Affairs Specialist

Managing Director

michael.loerzer@globalnorm.de 

2. USA: Geänderte Regelun-
gen zum Schutz von Funk-
diensten

Hochfrequenzgeräte (sogenannte 

‚radiofrequency (RF) devices‘) und 

ISM-Geräte (sogenanntes ‚indus-

trial, scientific, and medical (ISM) 

equipment‘) unterliegen in den 

USA u. a. den Bestimmungen der 

Behörde „Federal Communication 

Commission“ (FCC). Diese Bestim-

mungen sind zu finden im „Code of 

Federal Regulation“ (CFR), Titel 47, 

Part 2, 15 und 18. Um einen mög-

lichst störungsfreien Betrieb von 

Funkdiensten sicher zu stellen, 

muss vor dem Bereitstellen auf 

dem Markt bzw. vor dem Import 

bestimmter Hochfrequenz- und 

ISM-Geräte die Konformität mit den 

geltenden Anforderungen sicherge-

stellt werden.

Genau diese Anforderungen sind 

nun mit Wirkung vom 02.11.2017 

per Amtsblattmitteilung FR/Vol. 

82, No. 211 geändert worden. Eine 

Übergangsfrist wurde auf 1 Jahr 

festgelegt.

Die Vorbereitungen dazu liefen 

schon lange. Mit der Amtsblatt-

mitteilung vom 06.08.2015 wurden 

die Änderungsvorschläge in Form 

einer ‚Notice of Proposed Rulemar-

king (NPRM)‘ veröffentlicht. Um 

Kommentare wurde gebeten. Am 

14.07.2017 veröffentlichten 3 von 

5 Commissioners der FCC auf der 

FCC-Website einen ersten Bericht 

zum Thema.

Die nun im Amtsblatt mitgeteilten 

Änderungen betreffen die folgen-

den Themen:

1. „Aus zwei mach eins“: Zu-

künftig wird es nur noch ein 

Verfahren zur Selbstdeklara-

tion (self-approval procedure) 

geben. Die Verfahren ‚Decla-

ration of Conformity‘ (DoC) und 

‚verification‘ verschmelzen zu 

einem neuen Verfahren, der 

‚Supplier’s Declaration of Con-

formity‘ (SDoC). (Anmerkung: 

Das Verfahren der ‚certifi-

cation‘ bleibt bestehen.) 

Nach wie vor ist für die SDoC 

der für die Einhaltung der Kon-

formitätsanforderungen ver-

antwortliche Wirtschaftsakteur 

aufgefordert, entweder selbst 

EMV-Messungen vorzunehmen 

oder einen anderen von der 

FCC akzeptierten Nachweis 

der Übereinstimmung mit der 

oder den anwendbaren tech-

nischen Normen (appropriate 

technical standards) zu erbrin-

gen. Auf Nachfrage müssen 

der Behörde Stichproben und 

Testberichte zugesendet wer-

den. Als minimale Kennzeich-

nungsanforderung ist ein Label 

anzubringen, welches im Fall 

einer ‚certification‘ auch den 

‚FCC identifier‘ enthält.

2. „Elektronische Kennzeich-

nung“: Ein solcher ‚FCC iden-

tifier‘ darf zukünftig neben 

Warnhinweisen oder anderen 

http://ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Guides/15_CENCLCGuide15.pdf
http://ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Guides/15_CENCLCGuide15.pdf
http://ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Guides/15_CENCLCGuide15.pdf
http://ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Guides/15_CENCLCGuide15.pdf
https://ec.europa.eu/growth/content/european-commission-launches-action-plan-improve-publication-harmonised-standards-industry_en
https://ec.europa.eu/growth/content/european-commission-launches-action-plan-improve-publication-harmonised-standards-industry_en
mailto:michael.loerzer@globalnorm.de
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3. Kick-off-Meeting der Ar-
beitsgruppe Product Com-
pliance

Am 21. November 2017 fand in 

Berlin das Kick-off-Meeting der 

neu im Netzwerk Compliance e. 

V. (www.netzwerk-compliance.de) 

gegründeten Arbeitsgruppe Pro-

duct Compliance statt. Im Netz-

werk Compliance e.V. haben sich 

Corporate-Compliance-Experten 

aus verschiedenen Unternehmen 

zusammengeschlossen. Vertre-

ten sind mehr als 350 Konzerne 

und Mittelständler, quer durch alle 

Branchen. Ziel des Netzwerkes ist 

es, den Erfahrungsaustausch un-

ter den führenden Unternehmen 

in Deutschland zu fördern, über 

aktuelle Herausforderungen zu 

diskutieren und gezielt Wissen zu 

vermitteln. Die neue Arbeitsgruppe 

Product Compliance schließt hier 

eine Lücke, da die Sicherstellung 

der Product Compliance beim In-

verkehrbringen von Produkten eine 

wichtige Rolle einnimmt. Angespro-

chen werden sowohl Hersteller und 

Importeure als auch Händler. Bei 

der Kick-off-Veranstaltung nah-

men Industrievertreter, Syndikus-

anwälte sowie Rechtsanwälte von 

Kanzleien teil (32 Teilnehmer). Die 

Industrievertreter repräsentierten 

die Branchen Maschinenbau, Elek-

trotechnik/Elektronik, Consumer 

Goods & Retail, Informations- und 

Kommunikationstechnik sowie wei-

tere Industriesegmente wie z. B. 

Brandmeldeanlagen sowie weitere 

Bauprodukte.

Neben dem Erfahrungsaustausch 

soll als erstes Projekt eine Leit-

linie zum Thema „Product Com-

pliance“ entwickelt werden. Diese 

Leitlinie soll Einsteigern aus den 

verschiedensten Perspektiven ei-

nen Einstieg in dieses Thema ebnen 

und außerdem den Zweck erfüllen, 

anderen Personenkreisen wie Ma-

nagement, Einkauf, Vertrieb, Pro-

duktmanagement und ihren han-

delnden Personen die Wichtigkeit 

dieses Themas zu verdeutlichen.

Dipl.-Ing. (FH) Michael Loerzer

Leiter der Arbeitsgruppe Product 

Compliance

Regulatory Affairs Specialist

Managing Director

michael.loerzer@globalnorm.de

4. Nachlese zur 6. GLO-
BALNORM Konferenz Pro-
duct Compliance

Am 22. und 23. November 2017 fand 

die 6. GLOBALNORM-Konferenz 

Product Compliance in Berlin statt. 

In seinen Begrüßungsworten hob 

Herr Loerzer das gestiegene Be-

wusstsein für Product Compliance 

hervor, was durchaus in Zahlen zur 

Konferenzentwicklung Ausdruck 

findet:

Die 1. Konferenz fand am 8. und 9. 

Juni 2009 in Berlin mit knapp 30 

Teilnehmern statt. In diesem Jahr 

waren es mehr als 80 Teilnehmer 

aus den verschiedensten Indust-

riesektoren. Weiterhin zeugen die 

Zahlen von mehr als 2.000 Abon-

nenten dieses Newsletters von ei-

nem stetig wachsenden Interesse. 

Auch der von der GLOBALNORM 

ACADEMY seit 2016 angebotene 

Lehrgang zum Product Compliance 

Officer (zertifiziert in Anlehnung an 

ISO/IEC 17024) war bisher immer 

komplett ausgebucht und es konn-

ten 83 Personen erfolgreich ausge-

bildet und zertifiziert werden.

Informationen auch zusätzlich 

elektronisch (etwa auf einem 

vorhandenen Display) zur Ver-

fügung gestellt werden. Wich-

tig dabei ist jedoch, dass

a. die Informationen schnell und 

einfach zugänglich zur Verfü-

gung stehen (readily accessib-

le),

b. dass sie nicht durch spezielle 

Codes u. ä. geschützt sind,

c. dass sie ohne Lesehilfe jegli-

cher Art gelesen werden kön-

nen 

 (clearly legible without the aid 

of magnification),

d. dass eine Manipulation 

durch dritte ausgeschlossen 

wird 

 (third party cannot modify) und

e. dass sie nur zusätzlich zur 

Kennzeichnung auf dem Gerät 

oder der Verpackung erfolgen 

darf.

Dadurch ergeben sich im Einzelfall 

Änderungen an der Kennzeichnung 

von Hochfrequenzgeräten.

Außerdem muss zukünftig die tech-

nische Norm ANSI C63.4–2014: 

‘‘American National Standard for 

Methods of Measurement of Ra-

dio-Noise Emissions from Low-Vol-

tage Electrical and Electronic 

Equipment in the Range of 9 kHz to 

40 GHz’’ in Gänze beachtet werden.

Dipl.-Ing. (FH) Frank Wermke

Product Compliance Expert

frank.wermke@globalnorm.de

www.netzwerk-compliance.de
mailto:michael.loerzer@globalnorm.de
mailto:frank.wermke@globalnorm.de


Product-Compliance-Newsletter III / 2017 5

Verbraucherschutz dar, wie sich 

die Neue Konzeption in den letz-

ten Jahren durch den Beschluss 

768/2008/EG und der Verordnung 

(EG) 765/2008 (New Legislative Fra-

mework) weiterentwickelt hat. Er 

hob das hohe Maß an Freiheit für 

die Wirtschaftsakteure mit damit 

einhergehender hoher Eigenver-

antwortung der Wirtschaftsakteure 

hervor. In der Diskussion zeigte sich, 

dass sich einige Wirtschaftsakteure 

mit dem Freiheitsgrad der Eigenver-

antwortung schwertun. Eine nicht 

unerhebliche Rolle spielt dabei die 

Marktüberwachung als Sicher-

heitsnetz. Die Behörden verste-

hen sich aber auch als beratender 

Partner für die Wirtschaftsakteure. 

Behörden und Wirtschaftsakteu-

re möchten gleichermaßen keine 

nicht-konformen oder unsicheren 

Produkte auf dem Markt. In einigen 

Segmenten wäre sogar eine deut-

lich intensivere Marktüberwachung 

wünschenswert, um auch für eine 

Wettbewerbsgleichheit zu sorgen.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Bracke 

von der Fakultät für Maschinenbau 

und Sicherheitstechnik der Bergi-

schen Universität Wuppertal (Lehr-

stuhl für Zuverlässigkeitstechnik 

und Risikoanalytik) referierte in 

einem sehr kurzweiligen Vortrag 

zum Thema „Serienschäden im 

Feld: Reaktion und Prävention aus 

statistischer Sicht“. An zwei Bei-

spielen - dem Rückruf von Philips 

Senseo-Kaffeemaschinen im Jahr 

2009 und VW-Motoren - wie sich 

das Ausfallverhalten und Progno-

sen mit statistischen Methoden be-

rechnen lassen. 

Von der SICK AG präsentierte Herr 

Schaber (Abt. External Standards 

and Regulations) ihren Ansatz der 

automatisierten Erstellung von 

EU-Konformitätserklärungen. 

Auslöser für dieses Projekt war 

der immense Pflegeaufwand der 

EU-Konformitätserklärungen für 

mehr als 40.000 Produktvarianten. 

Die Grundidee dabei ist, dass eine 

EU-Konformitätserklärung eine 

Baugruppe in der Produktstück-

liste darstellt. Die Normen und 

EU-Richtlinien sind die Einzelkom-

ponenten der Baugruppe.

Als zweiter Behördenvertreter 

stellte Herr Meinders von der Bun-

desnetzagentur die Funkanlagen-

richtlinie 2014/53/EU vor. Diese 

sorgt seit dem Stichtag 13. Juni 

2017 immer noch für die eine oder 

andere Problematik wie z. B. die 

Frage, wie mit „combined equip-

ment“ umzugehen ist. Durch zahl-

reiche Fragen im Anschluss an den 

Vortrag wurde die Bedeutung der 

Funkanlagenrichtlinie für die In-

dustrie unterstrichen. Im Nachgang 

hat Herr Meinders die Information 

weitergeleitet, dass es nach Aus-

sage eines teilnehmenden Kollegen 

bei der letzten TCAM-Sitzung eine 

weitere Kommentierungsfrist für 

„combined equipment“ bis Ende 

Januar 2018 geben wird. Hier sind 

wohl Orgalime und Digitaleurope 

mit eingebunden.

Frau Rechtsanwältin Inken Green 

zeigte die neuesten Entwicklun-

gen im Bereich der Environmental 

Compliance auf. Dabei konnte sie 

quasi brandaktuell von der Ände-

rung zur RoHS-Richtlinie berichten, 

die als Richtlinie (EU) 2017/2102 im 

Amtsblatt L 305 am 21. November 

2017 veröffentlicht wurde. Weitere 

Themen waren die neue Energie-

kennzeichnungsverordnung sowie 

eine Rückschau auf 10 Jahre REACH 

Einige Beispiele sollen als Beleg für 

die Komplexität der Product Com-

pliance dienen:

• Küchenmaschinen mit Koch-

funktion

• Personenwaagen mit smart-

phone connection

• Industrie 4.0 und die sich durch 

die Vernetzung der Subsyste-

me ergebenden Anforderungen

• Alle möglichen Funkanwen-

dungen im Auto wie z. B. Ab-

standsradar

Am Beispiel eines namhaften 

Shop-Herstellers stellte Herr Loer-

zer in seiner Eintrittsrede dar, wie 

aus einem einfachen Holztisch ein 

Hightech-Produkt werden (mit LED, 

WLAN und Antriebsmotor) kann 

und dass die Technologiekonver-

genz und deren regulatorische und 

normative Beherrschung eine der 

zentralen Herausforderungen in 

der Zukunft sein wird. 

In diesem Kontext stellte Herr Dieu-

donné von der Heraeus Noblelight 

GmbH dar, wie die Heraeus Noble-

light sich zum Thema Product Com-

pliance in den letzten 20 Jahren 

weiterentwickelt hat. Heute wird bei 

Projekten der Product Compliance 

Officer (angebunden in der Quali-

tätssicherung; Regiestelle) aktiv 

eingebunden. Ein weiterer Product 

Compliance Officer wurde direkt in 

der Entwicklung und Konstrukti-

on als Ansprechpartner installiert. 

Weiterhin wurden entsprechende 

Maßnahmen im PDM umgesetzt 

und der Cluster-Gedanke umge-

setzt.

Im folgenden Vortrag stellte Herr 

Dr. Honnacker vom Bayerisches 

Staatsministerium für Umwelt und 



Product-Compliance-Newsletter III / 2017 6

mität gleich Rechtskonformität?“). 

Wie schon richtigerweise erkannt, 

ist aber dann nicht zwingend eine 

notifizierte Stelle einzubinden.

Im Namen der Globalnorm GmbH 

ein herzliches Dankeschön an alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  

das Hotel- und Konferenzteam und 

vor allen Dingen die Referentinnen 

und Referenten, die alle zum Gelin-

gen dieser inzwischen etablierten 

Veranstaltung beigetragen haben.

Monika Krauth

Marketing

monika.krauth@globalnorm.de

5. Veranstaltungskalender 
2018

Für das Jahr 2018 sind mehrere 

Lehrgänge Product Compliance Of-

ficer geplant:

16. bis 19. Januar 2018 PCO Elek-

trische/Elektronische Produkte in 

Wien/Österreich 

https://seminare.austrian-stan-

dards.at/detail/52965

04. bis 06. Juni 2018 PCO Elekt-

rische/Elektronische Produkte in 

Berlin

16. bis 19. Oktober 2018 PCO Elek-

trische/Elektronische Produkte in 

Berlin

 

06. bis 09. November 2018 PCO 

Maschinenschutz in der Schweiz

 

11. bis 14. Dezember 2018 PCO 

Maschinenschutz ODER  PCO Elek-

trische/Elektronische Produkte (je 

nach Nachfrage) in Wien/Österreich

Informationen zur Buchung der 

Lehrgänge finden Sie demnächst 

auf der GLOBALNORM Website. 

Gerne merken wir Sie schon jetzt 

für diese Veranstaltungen vor und 

informieren Sie, sobald die Bu-

chung möglich ist.

Der Expertendialog für bereits zer-

tifizierte Product Compliance Of-

ficer findet am 19. September 2018 

in Berlin statt.

Die 7. GLOBALNORM Konferenz 

Product Compliance wird voraus-

sichtlich im April 2019 in Berlin 

stattfinden.

Weitere Veranstaltungstermine 

werden im Laufe des Jahres auf der 

GLOBALNORM Website veröffent-

licht.

» globalnorm.de

und die kommenden Herausforde-

rungen.

Am zweiten Tag wurden 6 Schwer-

punktthemen für die Teilnehmer 

angeboten:

• Normenmanagement - Praxis-

fragen, Organisation und Ziele 

aus Unternehmenssicht

• Product Compliance in der Un-

ternehmensorganisation - so 

viel wie nötig und so wenig wie 

möglich

• Marktzugangsvoraussetzun-

gen elektrischer Produkte im 

globalen Warenverkehr

• Produkte mit integrierten 

Funkmodulen – rechtskonfor-

me Anwendung der Funkanla-

genrichtlinie

• Dialog zwischen Wirt-

schaftsakteuren und Behörden 

– aktuelle Fragestellungen zu 

CE-Kennzeichnung, Verpflich-

tungen der Wirtschaftsakteure 

und Haftungsfragen

• Anwendung des Konformitäts-

bewertungsverfahrens ohne 

spezifische Produktnorm

Aus dem Workshop „Produkte mit 

integrierten Funkmodulen“ heraus, 

wird es als Ergebnis eine Hand-

lungsempfehlung mit Musterkon-

formitätserklärungen (deutsch und 

englisch) geben, die über die Websi-

te käuflich erworben werden kann. 

Die von Herrn Loerzer vorgestellten 

Muster hat Herr Meinders als ge-

lungen bezeichnet. Er wies an die-

ser Stelle erneut darauf hin, wenn 

nicht im Amtsblatt veröffentlichte 

Europäische Normen im Konformi-

tätsbewertungsverfahren verwen-

det werden, ist das Vermutungs-

prinzip nicht mehr gegeben (siehe 

Art. 16 der Richtlinie 2014/53/EU, 

siehe auch Beitrag „Normenkonfor-

mailto:monika.krauth@globalnorm.de
https://seminare.austrian-standards.at/detail/52965
https://seminare.austrian-standards.at/detail/52965
http://www.globalnorm.de
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Bei Fragen senden Sie eine E-Mail 

an monika.krauth@globalnorm.de

Alle Rechte vorbehalten. 

Der Inhalt der Beiträge gibt nicht 

in jedem Fall die Meinung des He-

rausgebers wieder.

Der nächste Newsletter erscheint 

im April 2018.

Unser Newsletter ist auch in engli-

scher Sprache verfügbar.
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