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UKCA - UK Conformity Assessed 
Implementierung der UKCA-Kennzeichnung im Rahmen des Brexits 

 
         24.11.2022 

 
 
Allgemeine Erklärung 
 
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. Sie ist im 
Rahmen des Brexits als britische Variante der CE-Kennzeichnung entstanden und mit dieser vergleichbar. 
 
 
Aktueller Stand: 
 

• Erneute Verlängerung der Übergangsfrist für Umstellung von CE auf UKCA 
Am 14. November 2022 gab die Regierung des Vereinigten Königreiches bekannt, dass die Frist für 
die UKCA-Kennzeichnungspflicht um zwei weitere Jahre, auf den 31. Dezember 2024, verschoben ist. 

     
Weitere Informationen finden Sie ebenfalls auf der Seite der britischen Regierung. 

  
Absatz: The deadline for when businesses need to use the UKCA mark has been extended. You 

can continue to use the CE marking and reversed epsilon marking on the GB market until 
31 December 2024. (Update Historie) 

 
• Zunächst ändert sich nichts. Normative Anforderungen sind für den britischen Markt zunächst die gleichen 

wie für den europäischen Markt. 
 
• Das CE-Kennzeichen wird für unsere Produkte nun bis 31.12.2024 für den britischen Markt akzeptiert. 

Umgekehrt gilt, dass die UKCA-Kennzeichnung auf dem EU-Markt nicht anerkannt wird. 
Produkte, die eine CE-Kennzeichnung benötigen, werden weiterhin eine CE-Kennzeichnung 
benötigen, um in der EU verkauft werden zu können. 
 

• Erst ab dem 01.01.2025 wird die neue UKCA-Kennzeichnung verpflichtend.  
 

• Es gibt derzeit weiterhin Fragen (bezüglich Rechte & Verantwortlichkeiten), die von den zuständigen 
Behörden geklärt werden müssen, und noch nicht vollständig geklärt sind. 

 
• TKD hat diese Entwicklungen weiterhin im Blick und wird die notwendige Dokumentation zur UKCA-

Konformität und die Etikettierung, innerhalb der genannten Fristen umsetzen, sobald finale Beschlüsse 
vorliegen. 

 
• Eine zusätzliche Kennzeichnung unserer Produkte wird auf Verpackungsetiketten erfolgen. 

 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung. 
 
 
i.V. Sven Seibert 
Produktmanagement  
 

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking#full-publication-update-history
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Implementation of the UKCA marking in the context of Brexit 
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General declaration 
 
The UKCA mark (UKCA = UK Conformity Assessed) is the new UK product marking that will be required for certain 
products placed on the market in the UK (England, Wales and Scotland). It affects most products that previously 
required the CE mark. It was created in the context of the Brexit as a British variant of the CE marking and is 
comparable to it. 
 
 
Status: 

 
• Renewed extension of the transition period for conversion from CE to UKCA 

On November 14, 2022, the UK government announced that the deadline for the UKCA labeling 
obligation has been postponed for two more years, to December 31, 2024. 
 
More information can also be found on the UK government website.  

 
Paragraph: The deadline for when businesses need to use the UKCA mark has been 

extended. You can continue to use the CE marking and reversed epsilon 
marking on the GB market until 31 December 2024. (Update history) 

 
• For the moment, nothing changes. Normative requirements are initially the same for the UK market as 

for the European market. 
 
• The CE mark is now accepted for our products until 31.12.2024 for the British market. 

Conversely, the UKCA marking will not be accepted on the EU market.  
Products that require a CE marking will continue to have a CE marking in order 
to be sold in the EU. 

 
• Only from 01.01.2025 the new UKCA marking will be mandatory.  

 
• There are currently still issues (regarding rights & responsibilities) that need to be clarified by the relevant 

authorities and are not yet fully resolved. 
 
• TKD is still tracking on these developments and will implement the necessary documentation for UKCA 

conformity and labeling, within the deadlines stated, as soon as final decisions are available. 
 
• Additional labelling of our products will be done on packaging labels. 

 
 
 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. 
 
 
i.V. Sven Seibert 
Produktmanagement  
 

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking#full-publication-update-history

