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1 Geltungsbereich der Prüf- und Zertifizierungs-
ordnung 

Die Prüf- und Zertifizierungsordnung gilt für die Er-
teilung von Zertifikaten für Produkte durch TÜV 
NORD Luxembourg s.à.r.l. (nachfolgend „Zertifi-
kat“ und „Zertifizierungsstelle“ genannt). 

2 Zertifizierungsverfahren 

2.1 Der Auftraggeber beauftragt die Zertifizierungs-
stelle schriftlich mit der Zertifizierung. Bei der erst-
maligen Erteilung eines Zertifizierungsauftrages 
schließen die Zertifizierungsstelle und der Auftrag-
geber einen Vertrag ab. Bestandteil des Vertrages 
ist ein Zertifizierungsprogramm. 

2.2 Das zu prüfende Produkt (Baumuster) und die 
dazu gehörige Dokumentation soll möglichst zu-
sammen mit dem Auftrag der Zertifizierungsstelle 
zugeleitet werden. Wenn mehrere Prüfmuster be-
nötigt werden, teilt die Zertifizierungsstelle dem 
Auftraggeber die Zahl der erforderlichen Prüf-
muster mit. Der Auftraggeber hat für kostenlose 
und frachtfreie Anlieferung der Prüfmuster in der 
jeweils dem Prüfmuster angemessenen erforderli-
chen Verpackung zu sorgen. 
Die Verpackung muss ggf. auch die Rücksendung 
ermöglichen. Die Rücksendung an den Auftragge-
ber erfolgt zu Lasten des Auftraggebers. 

2.3 Die Prüf- und Zertifizierungsaufträge werden in der 
Reihenfolge des Eingangs der notwendigen Un-
terlagen und der Prüfmuster entsprechend dem 
Zertifizierungsprogramm bearbeitet. 

2.4 Den Prüfort bestimmt die Zertifizierungsstelle. Die 
Prüfungen werden in dem von der Zertifizierungs-
stelle bestimmten eigenen oder externen Prüflabo-
ratorium oder – falls es die Art des Produktes er-
fordert oder ermöglicht – beim Auftraggeber 
durchgeführt. Falls die Prüfungen in Prüflaborato-
rien durchgeführt werden, die nicht der TÜV 
NORD GROUP angehören, erfolgt dies in Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber. 

2.5 Nach Abschluss des Prüf- und Zertifizierungsver-
fahrens erhält der Auftraggeber einen schriftlichen 
Prüfbericht und bei mängelfreier Prüfung ein Zerti-
fikat. 

2.6 Für jedes Zertifizierungsverfahren zahlt der Auf-
traggeber Entgelte. 

2.7 Die ggf. eingereichten Prüfmuster werden, soweit 
von der Bauart her möglich, nach erteiltem Zertifi-
kat von der Zertifizierungsstelle in Verwahrung ge-

nommen oder dem Auftraggeber zur Aufbewah-
rung übergeben. In Fällen, in denen eine Aufbe-
wahrung der Prüfmuster nicht möglich ist, wird ei-
ne ausreichende Dokumentation angefertigt. 
Über den Verbleib von Prüfmustern, deren Prü-
fung nicht zu einem Zertifikat geführt hat, werden 
mit dem Auftraggeber von Fall zu Fall Vereinba-
rungen getroffen. 
Für Schäden an den Prüfmustern durch die Prü-
fung sowie durch Einbruch, Diebstahl, Feuer oder 
Wasser haftet die Zertifizierungsstelle nicht. Sie 
hat nur die Sorgfalt walten zu lassen, die sie in 
gleichartigen eigenen Angelegenheiten anzuwen-
den pflegt. 

2.8 Bei einer Ablehnung der Zertifikatserteilung haftet 
die Zertifizierungsstelle nicht für Nachteile, die 
dem Auftraggeber durch die Ablehnung erwach-
sen. 

2.9 Die Zertifizierungsstelle führt, falls das der 
Konformitätsbewertung zugrunde liegende Modul 
dies vorsieht, zur Erteilung eines Zertifikates eine 
Erstbesichtigung der Fertigungsstätte auf Kosten 
des Auftraggebers durch. Darüber wird ein Bericht 
erstellt und der Turnus für die regelmäßige Über-
prüfung nach Abschnitt 6 festgelegt. 

3 Pflichten des Auftraggebers 

3.1 Die Zertifizierungsanforderungen sind zu erfüllen, 
einschließlich der Umsetzung entsprechender Än-
derungen, wenn diese durch die Zertifizierungs-
stelle mitgeteilt werden. 

3.2 Wenn die Zertifizierung für eine laufende Produk-
tion gilt, erfüllt das Produkt weiterhin die Produkt-
anforderungen. 
Der Inhaber des Zertifikates ist verpflichtet, die 
Fertigung der entsprechenden Produkte laufend 
auf Übereinstimmung mit dem Prüfmuster zu 
überwachen und die von der Zertifizierungsstelle 
geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß 
durchzuführen. 
Änderungen an Produkten gegenüber der zertifi-
zierten Ausführung müssen hinsichtlich ihrer Rele-
vanz in Bezug auf die Zertifizierungsanforderun-
gen bewertet werden. Die Bewertung und ihr Er-
gebnis ist zu dokumentieren. Sind die Zertifizie-
rungsanforderungen berührt, muss dies der Zertifi-
zierungsstelle sofort gemeldet werden. Diese kann 
die Erteilung des Zertifikates von dem Nachweis 
des Herstellers über die Einhaltung der Zertifizie-
rungsbedingungen oder von einer Zusatzprüfung 
abhängig machen. 

3.3 Alle Vorkehrungen zu treffen für: 
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a) die Durchführung der Evaluierung und falls er-
forderlich der Überwachung, einschließlich der 
Berücksichtigung der Prüfung der Dokumen-
tation und Aufzeichnungen, des Zugangs zu 
der entsprechenden Ausstattung, dem/den 
Standort/en, dem/den Bereich/en und dem Per-
sonal sowie den Unterauftragnehmern des 
Kunden 

b) die Untersuchung von Beschwerden 
c) die Teilnahme von Beobachtern, falls zutref-

fend. 

3.4 Ansprüche an die Zertifizierung im Einklang mit 
dem Geltungsbereich der Zertifizierung zu erhe-
ben. 

3.5 Die Produktzertifizierung nicht in einer Weise zu 
verwenden, die die Zertifizierungsstelle in Miss-
kredit bringen könnte, sowie keinerlei Äußerungen 
über seine Produktzertifizierung zu treffen, die die 
Zertifizierungsstelle als irreführend oder unberech-
tigt betrachten könnte. 

3.6 Bei Aussetzung, Entzug oder Beendigung der 
Zertifizierung die Verwendung aller Werbemateria-
lien, die jeglichen Bezug auf die Zertifizierung ent-
halten, einzustellen und die vom Zertifizierungs-
programm geforderten sowie alle anderen erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen. 

3.7 Wenn er anderen die Zertifizierungsdokumente zur 
Verfügung stellt, so müssen die Dokumente in ih-
rer Gesamtheit bzw. so, wie im Zertifizierungspro-
gramm festgelegt, vervielfältigt werden. 

3.8 Bei Bezugnahme auf die Produktzertifizierung in 
Kommunikationsmedien, wie z.B. Dokumenten 
und Werbematerialien, sind die Anforderungen der 
Zertifizierungsstelle oder die Festlegungen des 
Zertifizierungsprogramms zu erfüllen. 

3.9 Alle Anforderungen erfüllen, die im Zertifizierungs-
programm beschrieben sind und sich auf die Ver-
wendung von Konformitätszeichen sowie auf In-
formationen in Bezug auf das Produkt beziehen. 

3.10 Aufzeichnungen aller Beschwerden aufzubewah-
ren, die dem Auftraggeber in Bezug auf die Ein-
haltung der Zertifizierungsanforderungen bekannt 
gemacht wurden und diese Aufzeichnungen der 
Zertifizierungsstelle auf Anfrage zur Verfügung zu 
stellen und 

- Geeignete Maßnahmen zu ergreifen in Bezug 
auf solche Beschwerden sowie jegliche Män-
gel, die an den Produkten entdeckt wurden und 
die die Einhaltung der Anforderung der Zertifi-
zierung beeinflussen 

- Die ergriffenen Maßnahmen zu dokumentieren. 

3.11 Die Zertifizierungsstelle unverzüglich über Verän-
derungen zu informieren, die seine Fähigkeit die 
Zertifizierungsanforderungen zu erfüllen, be-
einträchtigen könnten. 

4 Erteilung des Zertifikates und Benutzung eines 
Zeichens 

4.1 Die Konformitätsbewertung gemäß der Richtlinie 
2008/57/EG sieht ausdrücklich nicht die Vergabe 
eines Zeichens vor (Abschnitt (36) der Begrün-
dung zur 2008/57/EG). Bei vorliegender Konfor-
mität wird dies durch das Ausstellen einer Konfor-
mitätsbescheinigung (Zertifikat) bestätigt. Der Her-
steller bestätigt die Konformität seines Produktes 
durch eine entsprechende Konformitätserklärung. 

4.2 Für Zertifikate kann die Zahlung von Jahresentgel-
ten entsprechend der Entgeltordnung der TÜV 
NORD Luxembourg s.à.r.l. vereinbart werden. 

4.3 Eine Übertragung des Zertifikates auf Rechtsnach-
folger des Inhabers des Zertifikates oder aus an-
deren besonderen Anlässen darf nur mit Zustim-
mung der Zertifizierungsstelle erfolgen. 

4.4 Werden bei der Prüfung eines eingereichten Pro-
duktes erhebliche Mängel festgestellt und hat der 
Auftraggeber dem Prüfmuster entsprechende Pro-
dukte bereits ausgeliefert, so kann für das neu 
eingereichte und geänderte Prüfmuster das Zertifi-
kat nur erteilt werden, wenn der Hersteller die Be-
zeichnung des Typs gegenüber den bereits aus-
gelieferten Produkten ändert 

4.5 Das Zertifikat ist nur für das vollständige Produkt 
gültig (wie es als Baumuster geprüft wurde). 

4.6 Erfährt die Zertifizierungsstelle davon, dass der 
Auftraggeber ein erteiltes Zertifikat inkorrekt, z. B. 
auf nicht zertifizierte Produkte, bezieht oder es ir-
reführend verwendet, wird sie ihn auffordern dies 
innerhalb einer angemessenen Frist von 4 Wo-
chen zu unterlassen. Andernfalls wird das Zertifi-
kat zurückgezogen. 

5 Erlöschen oder Ungültigkeitserklärung eines 
Zertifikates 

5.1 Ein Zertifikat erlischt, wenn 
- eine ausgewiesene Gültigkeitsdauer abgelau-

fen ist 
- der Vertrag zur Zertifizierung von Produkten 

endet 
- der Inhaber des Zertifikates auf das Zertifikat 

verzichtet oder die Herstellung des zertifizierten 
Produktes einstellt 
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- der Inhaber des Zertifikates Änderungen der 
Geschäftsbedingungen, der Prüf- und Zertifizie-
rungsordnung oder der Entgeltordnung der Zer-
tifizierungsstelle nach Ablauf der in Abschnitt 9 
festgelegten Übergangszeit nicht als für sich 
verbindlich anerkennt 

- der Inhaber des Zertifikates in Konkurs gerät 
oder ein gegen ihn gerichteter Antrag auf Kon-
kurseröffnung mangels Masse abgelehnt wird 

- die dem Zertifikat zugrunde gelegten Regeln 
geändert worden sind und ggf. Übergangsfris-
ten abgelaufen sind. Die Gültigkeit des Zertifi-
kates wird verlängert, wenn durch eine auf 
Kosten des Inhabers des Zertifikates innerhalb 
einer gestellten Frist durchgeführte Nachprü-
fung erwiesen wird, dass die zertifizierten Pro-
dukte auch den neuen Regeln entsprechen 

5.2 Ein Zertifikat kann ferner von der Zertifizierungs-
stelle für ungültig erklärt oder gekündigt werden, 
wenn 

- sich nachträglich an den Produkten bei der 
Prüfung nicht erkennbare oder nicht festge-
stellte Mängel herausstellen 

- die Überprüfung der unter das Zertifikat fallen-
den Produkte Mängel ergibt 

- unter das Zertifikat fallende Produkte nicht mit 
den zertifizierten Prüfmustern übereinstimmen 

- eine ordnungsgemäße Durchführung der Kont-
rollprüfungen in der Betriebsstätte des Inhabers 
des Zertifikates oder in einer anderen Prüf-
stätte trotz schriftlicher Aufforderung durch die 
Zertifizierungsstelle innerhalb von 4 Wochen 
nicht nachgewiesen wird (siehe Abschnitt 6) 

- der Inhaber des Zertifikates die Besichtigung 
der Fabrikations- und Prüfeinrichtungen oder 
des Lagers durch den Beauftragten der Zertifi-
zierungsstelle oder die Entnahme von Produk-
ten zwecks Überprüfung durch die Zertifizie-
rungsstelle verweigert 

- bei der regelmäßigen Überprüfung nach Ab-
schnitt 6 Mängel in der Qualitätssicherung fest-
gestellt werden 

- die Entgelte nach Anmahnung nicht in der ge-
stellten Frist entrichtet werden. Beziehen sich 
die Entgelte nicht auf ein bestimmtes Zertifikat, 
so entscheidet die Zertifizierungsstelle, auf 
welches Zertifikat sich die Maßnahme erstre-
cken soll 

- das Zertifikat irreführend oder anderweitig un-
zulässig(z. B. in der Werbung) eingesetzt wird 

- aufgrund von Tatsachen, welche zum Zeitpunkt 
der Prüfung nicht einwandfrei zu erkennen wa-
ren, die weitere Verwendung des Zertifikats im 

Hinblick auf seine Aussagekraft am Markt nicht 
vertretbar ist 

5.3 Die Ungültigkeitserklärung wird veröffentlicht 

5.4 In den Fällen in denen das Zertifikat entzogen 
werden soll, weil das Produkt nicht mehr den zerti-
fizierten Anforderungen entspricht, wird dem Inha-
ber des Zertifikats die Möglichkeit gegeben in ei-
ner Frist von höchstens vier Wochen einen Vor-
schlag zur Wiederherstellung der Konformität vor-
zulegen. Ist dieser ausreichend hat der Inhaber 
des Zertifikats die Konformität innerhalb einer ver-
einbarten Frist von längstens einer Überwa-
chungsperiode wiederherzustellen. In dieser Zeit 
ist das Zertifikat ausgesetzt. 

5.5 Der Inhaber des Zertifikates verliert, wenn die Gül-
tigkeit des Zertifikates abgelaufen oder für ungültig 
erklärt ist, das Recht, die im Zertifikat aufgeführten 
Produkte unter Bezug auf das Zertifikat auf den 
Markt zu bringen. 

5.6 Nach Ablauf der Gültigkeit oder nach der Ungültig-
keitserklärung eines Zertifikates muss das Zertifi-
kat an die Zertifizierungsstelle zurückgegeben 
werden, auch wenn die Erlaubnis zum Vertrieb der 
Restbestände besteht. 

5.7 Nach Ablauf der Gültigkeit eines Zertifikates dür-
fen die vor Ablauf der Gültigkeit hergestellten Pro-
dukte noch auf den Markt gebracht werden. 

5.8 Lagerbestände an Fertigfabrikaten, die unter ein 
erloschenes Zertifikat fallen, müssen der Zertifizie-
rungsstelle auf Verlangen unter Abgabe einer ei-
desstattlichen Erklärung, die zur Verwendung vor 
Gericht geeignet ist, unverzüglich bekannt gege-
ben werden. 

5.9 Für die Dauer der Vertriebserlaubnis bleiben Ge-
schäftsbedingungen sowie Prüf- und Zertifizie-
rungsordnung der Zertifizierungsstelle gültig. 

5.10 In besonderen Fällen kann die Zertifizierungsstelle 
einen Rückruf verlangen 

6 Regelmäßige Überwachung 

6.1 Nach jeder erfolgreichen Produktzertifizierung 
überwacht die Zertifizierungsstelle die vertragsge-
mäße Verwendung des Zertifikats. 

6.2 Zur Sicherstellung einer gleichbleibenden Produkt-
qualität führt die Zertifizierungsstelle in Abhängig-
keit vom anzuwendenden Zertifizierungsprogramm 
regelmäßige Überprüfungen der Fertigungs- und 
Prüfeinrichtungen sowie des QS-Systems auf Kos-
ten des Inhabers des Zertifikats durch. 
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6.3 Darüber hinaus kann die Zertifizierungsstelle je-
derzeit ohne vorherige Anmeldung die in dem Zer-
tifikat angegebenen Fertigungs- und Betriebs-
stätten und die Läger besichtigen und Produkte, 
für die ein Zertifikat erteilt ist, zur Vornahme von 
Überprüfungen kostenlos entnehmen. 

6.4 Der Inhaber des Zertifikats erhält über das Ergeb-
nis der Überprüfung einen schriftlichen Bericht 

6.5 Falls bei der Überprüfung Mängel festgestellt wer-
den, trägt der Inhaber des Zertifikats die hierfür 
entstehenden Kosten. 

6.6 Der Inhaber des Zertifikats ist verpflichtet, die Zer-
tifizierungsstelle über schwerwiegende Be-
schwerden von Kunden zu unterrichten. 

6.7 Der Inhaber des Zertifikats ist verpflichtet, Schä-
den mit geprüften Produkten der Zertifizierungs-
stelle mitzuteilen. 

7 Veröffentlichung von Prüfberichten und Zer-
tifikaten 

7.1 Der Inhaber des Zertifikates darf Prüfberichte und 
Zertifikate nur im vollen Wortlaut unter Angabe des 
Ausstellungsdatums weitergeben. Eine Veröffentli-
chung oder eine Vervielfältigung bedarf der vorhe-
rigen Genehmigung der Zertifizierungsstelle. 

8 Verbraucherinformation 

8.1 Die Zertifizierungsstelle behält sich die Veröffentli-
chung einer Liste der zertifizierten Produkte zur 
Verbraucherinformation vor. 

9 Vertraulichkeit 

9.1 Die Zertifizierungsstelle ist für die Handhabung 
aller Informationen verantwortlich, die sie während 
der Zertifizierungstätigkeit erhalten oder erstellt 
hat. Mit Ausnahme von Informationen, die der Auf-
traggeber öffentlich zugänglich macht oder bei 
entsprechend anderslautender Vereinbarung zwi-
schen der Zertifizierungsstelle und dem Auftrag-
geber, werden alle anderen Informationen als ge-
schützt betrachtet und als vertraulich angesehen. 
Die Zertifizierungsstelle wird den Auftraggeber im 
Voraus davon in Kenntnis setzen, ob und welche 
Informationen sie beabsichtigt frei zugänglich zu 
machen. 

9.2 In den Fällen, in denen die Zertifizierungsstelle 
verpflichtet ist vertrauliche Informationen offen zu 
legen (z. B. im Rahmen des technischen Dossiers) 
wird der Auftraggeber hierüber unterrichtet. 

Der Auftraggeber erklärt bei Unterschrift des An-
tragsformulars sein Einverständnis mit der Veröf-
fentlichung der Zertifizierung. 

9.3 Informationen über den Auftraggeber, die aus an-
deren Quellen als vom Auftraggeber selbst kom-
men (z. B. Behörden, Beschwerdeführer) werden 
von der Zertifizierungsstelle vertraulich behandelt. 

10 Verstöße gegen die Prüf- und Zertifizierungs-
ordnung 

10.1 Die Zertifizierungsstelle ist berechtigt, bei festge-
stellten schuldhaften Verstößen gegen die Prüf- 
und Zertifizierungsordnung eine Vertragsstrafe bis 
zu € 5.000,00 für jeden Fall des Verstoßes zu ver-
langen. 

10.2 Eine widerrechtliche Benutzung des Zertifikats 
liegt auch vor, wenn unter das Zertifikat fallende 
Produkte vor Erteilung eines Zertifikates angebo-
ten oder in Verkehr gebracht werden oder unzu-
lässige Werbung betrieben wird. 

11 Beschwerden 

11.1 Gegen Prüf- und Zertifizierungsentscheidungen 
kann Einspruch und gegen die Durchführung von 
Verfahren kann Beschwerde eingelegt werden. 
Einsprüche gegen europäische oder internationale 
Verfahren wie z. B. notified bodies groups, sind an 
die verfahrenseigene Beschwerdestelle zu richten. 

12 Zugang von Akkreditierungspersonal 

12.1 Mit der Auftragsvergabe stimmt der Auftraggeber 
zu, Mitarbeitern der akkreditierenden Stelle der 
TÜV NORD Luxembourg s.a.r.l. im Rahmen der 
Überwachung der Zertifizierstelle Zugang zu sei-
nen Räumlichkeiten zu gewähren. 

13 Inkrafttreten und Änderung der Prüf- und Zerti-
fizierungsordnung 

13.1 Diese Prüf- und Zertifizierungsordnung tritt am 
01.06.2014 in Kraft. 

13.2 Sie verliert nach Aufstellung einer neuen Prüf- und 
Zertifizierungsordnung mit einer Übergangszeit 
von 6 Monaten ihre Gültigkeit. 

13.3 Auf das Inkrafttreten der neuen oder das Außer-
kraftsetzen der vorliegenden Prüf- und Zertifizie-
rungsordnung werden die Auftraggeber oder Inha-
ber eines Zertifikates besonders hingewiesen. 

 


