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Die einzelnen Verbraucherschutzgesetze der 

verschiedenen GUS-Staaten sowie jenes der 

Russischen Föderation bewahren den 

dortigen Markt vor Produkten geringer Güte 

und gewährleisten damit den Schutz und die 

Sicherheit der Verbraucher und Abnehmer. 

 

Demzufolge ist für die Lieferung bestimmter 

Waren nach Russland und in andere GUS-

Staaten ein Konformitätszertifikat oder eine 

Konformitätserklärung verpflichtend, welche 

im Namen des jeweiligen „Staatlichen 

Komitees für Normung, Metrologie und 

Zertifizierung“ (ROSSTANDART, UkrSEPRO, 

GOSSTANDART etc.) ausgestellt wird. Die 

betroffenen Produktgruppen sind in 

Warenlisten zusammengefasst und einer 

bestimmten Zolltarifnummer zugewiesen. 
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Wir liefern Ihnen hierfür alle notwendigen Zertifikate, die bei der Verzollung und 

Inbetriebnahme exportierter Güter nach Russland oder in sonstige GUS Staaten von den 

lokalen Behörden gefordert werden: 

  

• Zertifizierung und Diagnostizierung nach GOST (-R/-TR), sowie Konformitätserklärung nach 

  GOST (Konformitätserklärung des Importeurs) 

• GOST-R EX (für ex-geschützte Ausrüstungen) 

• RosTechNadzor – RTN Zulassung  

• RosPotrebNadzor-Registrierungsbescheinigung (Hygiene-Zertifikat) 

• TR Brandschutz-Zertifizierung 

• Metrologisches Zertifikat  

• Negativbescheinigung von VNIIS oder anderer autorisierter Stellen  

 

 

Hinweis: 
Die angeführten Zertifizierungsgrundlagen stützen sich auf die Normen der Russischen 

Föderation. Da die jeweiligen Vorschriften der weiteren GUS-Länder diesen allerdings sehr 

stark ähneln und sich meist nur in der Namensgebung sowie der Bezeichnung der jeweiligen 

Behörden unterscheiden, wurde die Zertifizierung für weitere GUS-Staaten hier nicht 

gesondert ausgeführt.  
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Die russische Zertifizierungspflicht ist vergleichbar mit der CE Konformitätspflicht. 

Aufgrund der Unterschiede zwischen den europäischen und russischen Produktions- und 

Prüfstandards muss die Mehrzahl der nach Russland importierten Güter von einer 

unabhängigen und akkreditierten Expertengesellschaft (z.B. PROMTECH) auf ihre 

Konformität mit den russischen Normen und Anforderungen überprüft werden, wobei der 

russische Zoll beim Import das Kontrollorgan für zertifizierungspflichtige Güter darstellt. 

Ein solcher Konformitätsnachweis wird produktabhängig derzeit in 3 verschiedenen 

Varianten ausgestellt: 

 

• GOST R 

• GOST TR 

• Konformitätserklärung 

 

Diese Zertifikate stellen zudem in der RF ein bedeutendes Qualitätsmerkmal dar, welches 

eine nicht zu vernachlässigende Werbewirkung erzielt und als überzeugendes 

Kaufargument agiert. Groß- und Einzelhändler sowie Industriebetriebe im russischen 

Inlandsmarkt müssen beispielsweise auf Anfrage von Kunden oder öffentlichen 

Inspektoren diese Zertifikate vorlegen. 

  

Grundsätzlich sind alle Produkte bestimmten Zolltarifnummern zugeordnet. Anhand 

dieser Nummern lässt sich feststellen, ob ein Erzeugnis ein Konformitätszertifikat (GOST-

R/-TR) oder eine Konformitätserklärung für die Russische Föderation benötigt.  
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GOST-R/-TR Zertifizierung, 

Konformitätserklärung 
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Am 1. Juli 2003 trat in der Russischen Föderation ein neues Rahmengesetz „über die 

technische Regulierung“ von Produkten in Kraft. Nach und nach werden nun alle 

bisherigen Gesetze und Anforderungen an technische und andere Erzeugnisse (unter 

anderem auch Produkte die vorher der GOST-R Zertifizierung unterlagen), durch so 

genannte Technische Reglements (TR) ersetzt. Aufgrund dessen hat sich die 

Bezeichnung der Zertifikate von GOST-R zu GOST-TR (oder einfach TR) geändert.  

Ziel dieser Umstellung ist die Aktualisierung der Konformitätskriterien und die Schaffung 

eines einheitlichen Zertifizierungssystems.  

  

Abhängig vom jährlichen Exportvolumen gibt es zwei grundsätzliche Typen des 

Konformitätszertifikats: 

  

Lieferzertifikat (zur einmaligen Lieferung) 
 

Hierbei wird eine bestimmte Lieferung, mit Bezug auf einen bestimmten Vertrag (bzw. 

Rechnung), zu einer bestimmten Menge, an einen bestimmten Abnehmer (Importeur) 

zertifiziert. Zur gelegentlichen Lieferung spezifischer Güter (Anlagen, Maschinen, usw.) ist 

dieses Zertifikat daher besonders geeignet. 

  

Serienzertifikat (für regelmäßige Lieferungen) 
 

Das Serienzertifikat gewährleistet unbeschränkte Exporttätigkeiten innerhalb eines 

Zeitraums von 1 bis 5 Jahren. Ein Serienzertifikat kann Inspektionen/Audits der 

Produktionsstätten des Herstellers durch akkreditierte Fachexperten und Ingenieure 

voraussetzen.  
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GOST-R/-TR Zertifizierung 
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 Die Konformitätserklärungspflicht ist abhängig von der Zolltarifnummer. Für manche 

Produkte besteht, entsprechend der Nomenklatur-Liste (in Kraft seit 15.02.2010), die 

Möglichkeit, den gesetzlich geforderten Konformitätsnachweis über die Registrierung 

einer Konformitätserklärung nach Russischem Recht zu führen.  

 

Konformitätserklärungen werden für folgende Produktgruppen ausgestellt: 

  

• einfache Maschinenbauteile 

• diverse Lebensmittelgruppen 

• Kosmetika  

• Textilien (teilweise) 

  

Die Konformitätsbestätigung erfolgt mittels Konformitätserklärung durch eine russische 

juristische Person (Importeur), die die Produkthaftung übernimmt. Um die 

Konformitätserklärung zu registrieren, muss sie der Importeur bei einer akkreditierten 

Expertengesellschaft (PROMTECH) einreichen. Der Registrierungsprozess umfasst eine 

Produkt- und Dokumentationsanalyse. Nach erfolgreicher Prüfung durch die 

Expertengesellschaft wird die Konformitätserklärung registriert.  
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Konformitätserklärung 
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Das Hygienezertifikat (HC oder auch RosPotrebNadzor Registrierung genannt) ist das 

zweithäufigste Pflichtzertifikat und wird für Produkte, die das Gemeinwohl und die Umwelt 

betreffen, vorausgesetzt. Dieses Zertifikat bestätigt die Konformität mit den russischen 

Sanitär-, Sicherheits- und Hygienestandards, welche durch das Verbraucher-, 

Arbeitnehmer- und Umweltschutzgesetz geregelt werden. 

 

Das HC wird von ROSPOTREBNADZOR (ehem. SANEPIDEMNADZOR), der russischen 

Behörde für Konsumentenschutz, Gesundheitswesen, Hygiene und Epidemiologie, 

ausgestellt. Hierfür müssen detaillierte Produktbeschreibungen, der Verwendungszweck 

und Proben bei einem, von ROSPOTREBNADZOR akkreditierten, Labor eingereicht 

werden.  

 

Notwendigkeit eines Hygienezertifikats 
 

Ähnlich wie beim GOST-R/-TR Zertifikat wird dieses Dokument von den russischen 

Behörden u. a. auch bei der Verzollung kontrolliert. 

  

Ein Hygienezertifikat wird für folgende Produkte benötigt: 

  

• Lebensmittel, Getränke, Lebensmittelzusätze usw.  

• Spielzeug und Sportgeräte  

• bestimmte Arten von Holzprodukten, Möbeln und Verpackungsmaterialien  

• Ausrüstungen für die Lebensmittel- und Kosmetikproduktion sowie Materialien, die im 

  direkten Kontakt mit Lebensmitteln oder der menschlichen Haut stehen oder deren  

  Stoffe eingeatmet werden können  

• Haushaltschemie sowie Lacke, Farben und Lösungsmittel 

• Stoffe mit radioaktiver Strahlung 

 

Die RosPotrebNadzor Registrierung kann lieferbezogen oder mit einer Gültigkeit von 5 

Jahren ausgestellt werden. 

  

 

 

Hinweis: 
Infolge der Umstellung der Zollunion zwischen der Russischen Föderation, Belarus und 

Kasachstan ist ein Hygienezertifikat eines dieser Länder nun auch in den anderen beiden 

gültig. 
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Hygiene Zertifikat 
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Um Messgeräte in der RF in Betrieb nehmen zu können, bedarf es einer Zertifizierung, 

welche durch die von ROSTECHREGULIROVANIE (“Zentrale Agentur für technische 

Regulierung und Metrologie“) akkreditierten Prüflaboratorien erfolgt. Hierbei findet zudem 

die Aufnahme des Messgeräts ins staatliche Register statt. 

 

Es werden 2 Arten der Registrierung unterschieden: 

  

• Einzelregistrierung 

• Typenregistrierung 

 

Im Falle der Einzelregistrierung wird ein bestimmtes Gerät zertifiziert. Im Zertifikat wird 

somit die genaue Seriennummer des Messgeräts eingetragen. Eine Einzelregistrierung ist 

vorrangig bei Einmallieferungen zu empfehlen. 

Bei einer Typenregistrierung wird ein bestimmter Produkttyp registriert. Das vorliegende 

Zertifikat ist hier für die jeweilige Typenreihe für eine Dauer von 5 Jahren gültig. Wobei 

innerhalb dieses Zeitraumes beliebig viele Geräte des zertifizierten Typs in die RF 

importiert werden können.  

  

Das zu genehmigende Messgerät unterliegt vor der Inbetriebnahme einer Erst-

kalibrierungspflicht durch russische Experten (Metrologen) und muss entsprechend 

gekennzeichnet werden.  

 

Folgende Messgeräte unterliegen der Prüfungs- und Registrierungspflicht: 

 

• Messgeräte zur industriellen Nutzung 

• Messgeräte zur Gewichts- und Mengenkontrolle 

• Für die Arbeits- und Umweltsicherheit relevante Instrumente 

• Militärisch genutzte Messgeräte 

• für sportliche Zwecke genutzte Messinstrumente 
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Metrologisches Zertifikat 
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Aufgrund der strengen Auflagen der russischen Behörden bezüglich der 

Funktionssicherheit sowie Entflammbarkeit von Materialien und ihrem physikalischen 

Verhalten im Brandfall, besteht für gewisse Produkte eine gesonderte, gesetzlich 

festgelegte Brandschutz-Zertifizierungspflicht. 

Seit 2009 existiert ein eigenes TR für Brandschutzkomponenten. Demzufolge ist eine 

zusätzliche GOST-Zertifizierung nicht mehr notwendig. 

Das TR-Brandschutzzertifikat bestätigt die Einhaltung russischer Sicherheitsnormen und 

wird von akkreditierten, meist staatlichen Laboratorien ausgestellt.  

 

Notwendigkeit einer TR-Brandschutzzertifizierung: 
 

Diese Zertifikate werden oftmals von lokalen Behörden (z.B. bei Abnahmen von 

Industrieanlagen) angefordert und auf ihre Richtigkeit geprüft. 

 

TR-Brandschutzzertifikate werden für folgende Produkte benötigt:  

 

• Anlagen zum Brandschutz, zur Brandbekämpfung und Brandmeldung (z.B.  

  Feuermelder, Feuerlöscher, Feuerwehrschläuche) 

• Elektrische und elektrotechnische Erzeugnisse (Kabel, Telefone, Kühlschränke usw.)  

• Feuerresistente Produkte (z.B. Brandschutztüren, Isoliermaterialien,  

  Brandschutzklappen) 

• Werkstoffe und Materialien (Kunststoffe, Bodenbeläge, Dachmaterialien usw.) 

• Bauprodukte (z.B. Bauprodukte mit Brandschutzfunktion: Kabel- und Luftschächte,  

  Türen, Fenster usw.) 

 

 

Brandschutzzertifikate können lieferbezogen oder mit einer Gültigkeit von bis zu 5 Jahren 

ausgestellt werden. 
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Brandschutzzertifizierung (TR) 
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Um offiziell zu bestätigen, dass bestimmte in die RF zu importierende Produkte keiner 

Zertifizierungspflicht unterliegen, stellt man für derartige Erzeugnisse eine 

Negativbescheinigung aus. 

Die Ausstellung dieser Bescheinigung wird von VNIIS, dem “Russischen Institut für 

Wissenschaft und Forschung“, durchgeführt. 

  

Obwohl das Vorhandensein einer Negativbescheinigung für nicht zertifizierungspflichtige 

Güter keine Verpflichtung darstellt, garantiert es jedoch eine reibungslose Verzollung der 

jeweiligen Güter. 
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Negativbescheinigung 
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Industrielle Güter, die ein gewisses Gefahrenpotential darstellen, unterliegen in Russland 

der Aufsicht des ROSTECHNADZOR, der “Föderalen Technischen Industrie-

überwachungsbehörde“, welche alle Anlagen mit Gefahrenpotential zum Betrieb zulässt. 

 

RosTechNadzor (Gaspromnadzor, Gasgortechnadzor) ist die technische 

Aufsichtsbehörde (ähnlich dem TÜV), welche potenziell gefährliche Objekte, sowie das 

dort verwendete Equipment inspiziert und zum Betrieb zulässt.  

Die Betriebszulassung von technischer Ausrüstung erfolgt anhand eines Abnahmetests,  

einer Expertise der technischen Dokumentation durch eine lizenzierte 

Expertengesellschaft (z. B. PROMTECH) und anschließender Einreichung dieser bei 

RosTechNadzor. Ohne Vorliegen einer gültigen RTN-Genehmigung darf keine 

Inbetriebnahme von als gefährlich eingestuftem Equipment durchgeführt werden. 

Umgekehrt sind auch alle auf einem Gefahrenobjekt verbauten Anlagenkomponenten 

RTN- zulassungspflichtig.  

 

Folgende Produkte erfordern eine Zulassung des RTN: 
  

• Maschinen für Bergbau, Öl- und Gasförderindustrie  

• Energiegenerierende Anlagen (Kraftwerke) 

• Anlagen der metallurgischen Industrie 

• Druckbehälter sowie unter Druck arbeitende Maschinen  

• Anlagen, die gefährliche Materialien verarbeiten, lagern und transportieren (Chemie,  

  Petrochemie, Erdgas) 

• jegliche explosionsgeschützte Ausrüstungen (nach ATEX) 

• Hebezeuge z.B. Kräne, Lastenaufzüge  

  

 

 

 

WICHTIG: 
Bevor die RTN Genehmigung ausgestellt werden kann, muss sowohl ein GOST-R/-TR 

Zertifikat vorliegen, als auch Abnahmetests durch einen RTN-Inspektor durchgeführt 

werden. Ähnlich wie beim GOST-R/-TR Zertifikat ist die RTN-Zulassung für eine 

einmalige Lieferungen oder auch für Serienproduktionen von 5 Jahren möglich, wobei 

auch hier Inspektionen/Audits der Produktionsstätten des Herstellers durch akkreditierte 

Fachexperten und Ingenieure durchgeführt werden müssen. Die Bearbeitungszeit beträgt 

mindestens 90 Tage. 

 

 

RTN-Zulassung 
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