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tung oder einem sicheren Ankerpunkt 
verbinden, ohne dass sie ständig be-
festigt sein müssen.

Grundlegende Anforderungen
Personenschutzausrüstungen dürfen nur 
dann auf dem Markt bereitgestellt wer-
den, wenn sie bei angemessener War-
tung und bestimmungsgemäßer Verwen-
dung der Verordnung entsprechen und 
die Gesundheit oder Sicherheit von Per-
sonen, Haustieren oder Eigentum nicht 
gefährden. Sie müssen die auf sie an-
wendbaren grundlegenden Gesundheits-
schutz- und Sicherheitsanforderungen ge-
mäß Anhang II der Verordnung erfüllen. 
Beim Inverkehrbringen von PSA haben 
die Hersteller zu gewährleisten, dass 
diese gemäß den anwendbaren grund-
legenden Gesundheitsschutz- und Si-
cherheitsanforderungen nach Anhang II 

PSA-Verordnung: 
Übergangsfrist  
abgelaufen
Am 21. April 2019 ist eine der letzten Übergangsfristen für das 
Inverkehrbringen von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) nach 
den Vorgaben der bisherigen europäischen PSA-Richtlinie aus dem 
Jahr 1989 abgelaufen. Seither muss jede auf dem europäischen 
Markt bereitgestellte Schutzausrüstung der PSA-Verordnung (EU) 
2016/425 entsprechen. Die frühere Richtlinie (89/686/EWG) war 
bereits zum 21. April 2018 aufgehoben worden. Mit der PSA-Ver-
ordnung wurden ein erweiterter Anwendungsbereich, neue Rege-
lungen für die Einstufung von Schutzausrüstung (Risikokategorien), 
neue Vorgaben für die Konformitätsbewertung und eine Begren-
zung der Geltungsdauer von EU-Baumusterprüfung eingeführt.

Die Verordnung regelt Anforderungen an 
Entwurf und Herstellung von persönlichen 
Schutzausrüstungen, die auf dem Markt 
bereitgestellt werden sollen, um den 
Schutz der Gesundheit und der Sicher-
heit der Nutzer zu gewährleisten. Als 
persönliche Schutzausrüstung im Sinne 
der Verordnung gelten
•	 Ausrüstungen,	die	entworfen	und	her-

gestellt werden, um von einer Person 
als Schutz gegen Risiken für Gesund-
heit oder Sicherheit getragen bzw. 
gehalten zu werden,

•	 austauschbare	Bestandteile	für	derar-
tige Ausrüstungen, die für ihre Schutz-
funktion unerlässlich sind,

•	 Verbindungssysteme	 für	 Ausrü-
stungen, die nicht von einer Person 
gehalten oder getragen werden und 
so entworfen sind, dass sie diese Aus-
rüstungen mit einer externen Vorrich-
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Pflichten der Einführer und 
Händler
Importeure (in der Verordnung Einfüh-
rer genannt) dürfen nur konforme PSA 
in Verkehr bringen. Zuvor müssen sie 
gewährleisten, dass vom Hersteller das 
einschlägige Konformitätsbewertungsver-
fahren durchgeführt wurde und die tech-
nischen Unterlagen erstellt sind, dass die 
PSA mit der CE-Kennzeichnung versehen 
ist und ihr die erforderlichen Unterlagen 
beigefügt sind. Auf der PSA, der Verpa-
ckung oder in den beigefügten Unterla-
gen geben die Einführer ihren Namen, 
ihre Adresse sowie ihren Handelsnamen 
oder ihre eingetragene Marke an. Falls 
es im Hinblick auf die mit der PSA ver-
bundenen Risiken als zweckmäßig er-
achtet wird, führen sie stichprobenartige 
Prüfungen von auf dem Markt bereitge-
stellten PSA vor. Sie halten ab dem Inver-
kehrbringen der PSA zehn Jahre lang ein 
Exemplar der EU-Konformitätserklärung 
für die Überwachungsbehörden bereit 
und sorgen dafür, dass sie ihnen die 
technischen Unterlagen auf Verlangen 
vorlegen können.
Händler sind verpflichtet, vor der Be-
reitstellung von PSA auf dem Markt zu 
prüfen, ob sie mit der CE-Kennzeichnung 
versehen ist, ob die erforderlichen Unter-
lagen sowie die Anleitung beigefügt sind, 
und ob der Hersteller und der Einführer 
die für sie geltenden Pflichten erfüllt ha-
ben. Während der Zeit, in der sich eine 
PSA in der Verantwortung eines Händ-
lers befindet, muss dieser gewährleisten, 
dass die Lagerungs- oder Transportbedin-
gungen der PSA ihre Konformität mit den 
auf sie anwendbaren grundlegenden 
Gesundheitsschutz- und Sicherheitsan-
forderungen nach Anhang II nicht beein-
trächtigen. Auf Verlangen der Behörden 
haben die Händler der zuständigen na-
tionalen Behörde alle Informationen und 
Unterlagen, die für den Nachweis der 
Konformität der PSA erforderlich sind, 
zur Verfügung zu stellen. Einführer oder 
Händler, die PSA unter eigenem Namen 
oder eigener Marke in Verkehr bringen, 
gelten als Hersteller im Sinne der Ver-
ordnung und unterliegen den entspre-
chenden Herstellerpflichten. Das Gleiche 
gilt, wenn Einführer oder Händler bereits 
in den Verkehr gebrachte PSA so verän-
dern, dass die Konformität mit der Ver-
ordnung beeinträchtigt werden kann.

eignete Verfahren, dass bei Serienfer-
tigung stets Konformität mit dieser Ver-
ordnung sichergestellt ist. Sie nehmen, 
falls es im Hinblick auf die mit PSA 
verbundenen Risiken als zweckmäßig 
erachtet wird, stichprobenartige Prü-
fungen der in Verkehr gebrachten PSA 
zum Schutz der Gesundheit und Sicher-
heit der Verbraucher und sonstiger End-
nutzer vor. Jede PSA muss mit einem 
Kennzeichen	zur	Identifizierung	(Typen-	
oder Seriennummer etc.) versehen sein. 
Die Hersteller geben ihren Namen, ihre 
Adresse sowie ihren Handelsnamen 
oder ihre eingetragene Marke auf der 
PSA selbst oder, wenn dies nicht mög-
lich ist, auf der Verpackung oder in den 
beigefügten Unterlagen an. Sie fügen 
eine Anleitung bei, die die Informati-
onen nach Anhang II Nr. 1.4 enthält. 
Dazu gehören insbesondere
•	 Anweisungen	 für	 Lagerung,	Nut-

zung, Reinigung, Wartung, Über-
prüfung und Desinfizierung;

•	 die	Leistungen	der	PSA,	die	bei	tech-
nischen Prüfungen zum Nachweis 
des Schutzgrades oder der Schutz-
klassen erzielt wurden;

•	 ggf.	Zubehör,	das	mit	der	PSA	ver-
wendet werden darf, sowie die 
Merkmale der passenden Ersatz-
teile; 

•	 ggf.	die	den	verschiedenen	Risiko-
graden entsprechenden Schutzklas-
sen und die entsprechenden Ver-
wendungsgrenzen;

•	 ggf.	Angaben	zu	Verwendbarkeit	
oder Verfallzeit der PSA.

Die EU-Konformitätserklärung muss ge-
mäß der Verordnung der PSA beigefügt 
sein oder es muss in der Anleitung eine 
Internet-Adresse angegeben werden, 
unter der auf die EU-Konformitätserklä-
rung zugegriffen werden kann. Bisher 
musste die Konformitätserklärung ledig-
lich „auf Verlangen“ vorgelegt werden 
können.
Importeure oder Händler werden als 
Hersteller im Sinne der PSA-Verordnung 
angesehen, wenn sie PSA unter ihrem 
eigenen Namen oder ihrer eigenen 
Marke in Verkehr bringen oder bereits 
in den Verkehr gebrachte PSA so ver-
ändern, dass die Konformität mit die-
ser Verordnung beeinträchtigt werden 
kann. In diesen Fällen unterliegen sie 
sämtlichen Herstellerpflichten.

entworfen und hergestellt wurden. Ge-
genüber der früheren PSA-Richtlinie sind 
folgende Anforderungen hinzugekom-
men:
•	 Der	Hersteller	hat	eine	Risikobeurtei-

lung vorzunehmen, um die mit seiner 
PSA verbundenen Risiken zu ermit-
teln. Diese Beurteilung ist dann bei 
Entwurf und Herstellung zu berück-
sichtigen.

•	 Bei	der	Anwendung	der	grundle-
genden Gesundheitsschutz- und 
Sicherheitsanforderungen ist dem 
Stand der Technik zum Zeitpunkt des 
Entwurfs und der Herstellung Rech-
nung zu tragen.

•	 Schutzkleidung	mit	abnehmbaren	Pro-
tektoren gilt als PSA; sie ist bei einem 
Konformitätsbewertungsverfahren als 
Kombination zu bewerten.

•	 PSA,	die	durch	Alterungsprozesse	we-
sentlich beeinträchtigt werden kann, 
ist nicht nur mit dem Herstellungsjahr, 
sondern auch mit dem Herstellungs-
monat zu kennzeichnen.

•	 Bei	 Anforderungen	 an	 PSA	 zum	
Schutz vor nichtionisierender Strah-
lung wurde bisher nur dem Augen-
schutz Rechnung getragen; nunmehr 
werden auch Anforderungen an den 
Hautschutz gestellt. PSA zum Schutz 
der Haut müssen den größten Teil der 
Strahlenenergie in den schädlichen 
Wellenlängen absorbieren oder re-
flektieren können.

Pflichten der Hersteller
In der PSA-Verordnung werden nun-
mehr Pflichten für alle Wirtschaftsak-
teure einschließlich der Importeure 
und Händler festgelegt. Die Hersteller 
müssen technische Unterlagen nach 
Anhang III erstellen und eine Konformi-
tätsbewertung entsprechend der Kate-
gorie der jeweiligen PSA durchführen 
oder durchführen lassen. Wurde auf 
diese Weise nachgewiesen, dass die 
PSA den anwendbaren grundlegenden 
Gesundheitsschutz- und Sicherheitsan-
forderungen entspricht, stellen die Her-
steller eine EU-Konformitätserklärung 
gemäß Artikel 15 aus und bringen 
die CE-Kennzeichnung an. Technische 
Unterlagen und Konformitätserklärung 
sind zehn Jahre ab Inverkehrbringen 
aufzubewahren.
Die Hersteller gewährleisten durch ge-
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Verfahren der  
Konformitätsbewertung
Für die drei Risikokategorien sind fol-
gende Konformitätsbewertungsverfah-
ren anzuwenden:
PSA der Kategorie I unterliegen einer 
internen Fertigungskontrolle durch den 
Hersteller (Modul A gemäß Anhang IV 
der Verordnung). Damit gewährleistet 
und erklärt der Hersteller auf eigene 
Verantwortung, dass die betreffende 
PSA den Anforderungen der Verord-
nung genügt.
Für PSA der Kategorie II ist eine EU-
Baumusterprüfung (Modul B gemäß 
Anhang V) durch eine notifizierte 
Stelle (siehe unten) erforderlich. Die 
notifizierte Stelle untersucht den tech-
nischen Entwurf und/oder die Muster 
einer Bauart und prüft und bescheinigt, 
dass der technische Entwurf die An-
forderungen an die PSA erfüllt. Dabei 
werden die technischen Unterlagen 
sowie ein für die geplante Produktion 
repräsentatives Muster der vollstän-
digen PSA (Baumuster) geprüft. Einen 
Antrag auf EU-Baumusterprüfung kann 
der Hersteller bei einer notifizierten 
Stelle seiner Wahl einreichen. Derselbe 
Antrag darf jedoch bei keiner anderen 
notifizierten Stelle eingereicht werden. 
Entspricht das Baumuster den geltenden 
grundlegenden Gesundheitsschutz- und 
Sicherheitsvorschriften, stellt die notifi-
zierte Stelle dem Hersteller eine EU-Bau-
musterprüfbescheinigung aus. Diese ist 
nicht mehr unbegrenzt, sondern nach 
EU-PSA-Verordnung nur noch höchstens 
fünf Jahre gültig. Bei Änderungen des 
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zugelassenen Baumusters oder des 
Stands der Technik muss der Hersteller 
bei der notifizierten Stelle die Überprü-
fung der EU-Baumusterprüfbescheini-
gung beantragen, ebenso spätestens 
sechs Monate vor Ablauf ihrer Gültig-
keit. Im Anschluss an die erfolgreiche 
Baumusterprüfung stellt der Hersteller 
die Konformität mit dem Baumuster 
auf der Grundlage einer internen Fer-
tigungskontrolle gemäß Modul C (An-
hang VI) fest.
Bei PSA der Kategorie III muss aufgrund 
des erhöhten Risikos eine notifizierte 
Stelle sowohl für die EU-Baumusterprü-
fung (Modul B nach Anhang V) als auch 
zur Feststellung der Konformität mit dem 
Baumuster herangezogen werden. Für 
die Überwachung der Konformität kann 
der Hersteller wählen zwischen
•	 einer	 internen	Fertigungskontrolle	

mit Produktprüfungen, die durch 
eine notifizierte Stelle in unregelmä-
ßigen Abständen überwacht wer-
den (Modul C2 gemäß Anhang VII) 
und 

•	 einer	Qualitätssicherung	bezogen	
auf den Produktionsprozess (Modul 
D gemäß Anhang VIII) mit Überwa-
chung durch eine beauftragte notifi-
zierte Stelle.

Bei PSA, die als Einzelfertigung für ei-
nen individuellen Nutzer maßgefertigt 
und nach Kategorie III eingestuft wer-
den (z.B. orthopädische Schuhe nach 
Maß), kann abweichend hiervon das 
für PSA der Kategorie II vorgesehene 
Verfahren angewandt werden (EU-Bau-
musterprüfung nach Anhang V).

Konformitätserklärung und 
-kennzeichnung
Der Hersteller übernimmt mit der Aus-
stellung einer EU-Konformitätserklärung 
die Verantwortung dafür, dass die PSA 
den Anforderungen der Verordnung 
genügt. Aus der Konformitätserklärung 
muss hervorgehen, dass der Herstel-
ler die Erfüllung der grundlegenden 
Gesundheitsschutz- und Sicherheitsan-
forderungen nach Anhang II nachge-
wiesen hat. Ein verbindlich anzuwen-
dendes Muster für den Aufbau der 
Konformitätserklärung enthält Anhang 
IX der Verordnung; die Inhalte sind 
in den Anhängen IV sowie VI bis VIII 
vorgegeben. Die CE-Kennzeichnung ist 
gemäß den allgemeinen Grundsätzen 
nach Artikel 30 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 (Vorschriften für die Ak-
kreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung 
von Produkten) vorzunehmen; u.a. darf 
die CE-Kennzeichnung nur durch den 
Hersteller selbst oder durch einen von 
ihm Bevollmächtigen angebracht wer-
den.

Konformitätsbewertung in  
Abhängigkeit von der  
Risikokategorie
Welches Konformitätsbewertungsverfah-
ren für eine PSA anzuwenden ist, richtet 
sich nach deren Einstufung in eine von 
drei Risikokategorien, die von Katego-
rie I für geringstes bis Kategorie III für 
höchstes Risiko reicht (siehe Kasten).
Gegenüber der früheren PSA-Richtlinie 
und den zugehörigen Leitlinien (PPE-
Guidelines Stand 2010) sind folgende 
Änderungen bedeutsam:
•	 Gehörschutz,	Rettungswesten	sowie	

PSA zum Schutz gegen Kettensägen-
schnitte, Hochdruckstrahl und Schuss- 
/Messerstichverletzungen gehören 
nunmehr der Kategorie III an und 
unterliegen damit einer Produktions-
kontrolle durch eine Konformitätsü-
berwachungsstelle.

•	 Die	neu	in	Kategorie	III	aufgenom-
menen PSA fallen damit in Deutsch-
land zusätzlich unter die Unterwei-
sungspflichten der Unfallverhütungs-
vorschrift 1 (DGUV Vorschrift 1). 
Demnach sind die Beschäftigten im 
Gebrauch der PSA zu unterweisen 
(inkl. Praxisübungen).
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Freiwillige Prüfzeichen, wie das GS-
Zeichen können nur für PSA der Ka-
tegorien I und II nach entsprechender 
Prüfung angebracht werden. Für PSA 
der Kategorie III wird das GS-Zeichen 
nicht verwendet.

Notifizierte Stellen
EU-Baumusterprüfungen (Modul B), 
überwachte Produktprüfungen im Rah-
men interner Fertigungskontrollen (Mo-
dul C2) sowie die Bewertung zugelas-
sener	Qualitätssicherungssysteme	der	
Hersteller (Modul D) dürfen nur durch 
Konformitätsbewertungsstellen durch-
geführt werden, die bestimmte Anforde-
rungen erfüllen und ihre Notifizierung 
bei der notifizierenden Behörde des 
EU-Mitgliedstaates beantragt haben, in 
dem sie ansässig sind. Eine notifizierte 
Stelle muss folgende Anforderungen 
erfüllen:
•	 Es	muss	sich	um	einen	mit	Rechtsper-

sönlichkeit ausgestatteten unabhän-
gigen Dritten handeln, der mit der 
Einrichtung oder den PSA, die er 
bewertet, in keiner Verbindung steht.

•	 Die	Konformitätsbewertungsstelle,	
ihre oberste Leitungsebene und die 
für die Erfüllung der Konformitäts-
bewertungsaufgaben zuständigen 
Mitarbeiter dürfen weder Entwick-
ler, Hersteller, Lieferant, Käufer, 
Eigentümer, Verwender oder War-
tungsbetrieb der zu bewertenden 
PSA sein noch Vertreter einer die-
ser Parteien sein.

•	 Die	Konformitätsbewertungsstellen	
führen die Konformitätsbewertungs-
tätigkeiten mit der erforderlichen 
fachlichen Kompetenz in dem be-
treffenden Bereich durch und dürfen 
keinerlei Einflussnahme ausgesetzt 
sein, die sich auf die Ergebnisse 
ihrer Konformitätsbewertungstätig-
keiten auswirken könnte

•	 Die	Konformitätsbewertungsstelle	
muss alle Konformitätsbewertungs-
aufgaben durchführen können, die 
ihnen nach den Anhängen V, VII 
und VIII obliegen.

•	 Die	Konformitätsbewertungsstelle	
verfügt für jedes Konformitätsbe-
wertungsverfahren und für jede Art 
von PSA, für die sie notifiziert wur-
de, über die erforderlichen fachkun-
digen und erfahrenen Mitarbeiter, 
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die erforderlichen Mittel zur ange-
messenen Erledigung sowie über 
dokumentierte Verfahren, nach 
denen die Konformitätsbewertung 
durchgeführt wird, um die Trans-
parenz und die Reproduzierbarkeit 
dieser Verfahren sicherzustellen.

Die Konformitätsbewertungsstelle fügt 
ihrem Antrag auf Notifizierung eine 
Beschreibung ihrer Konformitätsbewer-
tungstätigkeiten, ihrer Konformitäts-
bewertungsverfahrens und der Arten 
von PSA bei, für die sie Kompetenz be-
ansprucht, sowie, wenn vorhanden, die 

Akkreditierungsurkunde der nationalen 
Akkreditierungsstelle. In Deutschland ist 
die Notifizierung verbunden mit einer 
Akkreditierung durch die Deutsche Akkre-
ditierungsstelle DAkkS. In diesem Akkre-
ditierungsverfahren prüft die DAkkS die 
Einhaltung der Anforderungen der Norm 
DIN EN ISO 17065 an Produktzertifizie-
rungsstellen.

Übergangsfristen der  
PSA-Verordnung
Die PSA-Verordnung trat 20 Tage nach 
Veröffentlichung in Kraft (21. April 

Risiken Beispiele für PSA

Kategorie I (geringfügige Risiken):

a) oberflächliche mechanische Verletzungen Garten- und Haushaltshandschuhe

b) Kontakt mit schwach aggressiven Reinigungs-
mitteln oder längerer Kontakt mit Wasser

Schutzhandschuhe gegen Nässe

c) Kontakt mit heißen Oberflächen, Oberflä-
chentemperatur maximal 50 °C

Schutzhandschuhe

d) Schädigung der Augen durch Sonnenein-
strahlung (außer bei Beobachtung der Sonne)

Schutzbrillen

e) Witterungsbedingungen, die nicht von ex-
tremer Art sind

Wetterschutzkleidung

Kategorie II:

alle nicht unter Kategorie I oder III aufgeführte 
Risiken

Standardschutz gegen mechanische Risiken

Kategorie III (Risiken, die zu sehr schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irre-
versiblen Gesundheitsschäden führen können):

a) gesundheitsgefährdende Stoffe und Ge-
mische

Chemikalienschutzhandschuhe, Armschutz-
geräte mit Filter

b) Atmosphären mit Sauerstoffmangel umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte

c) schädliche biologische Agenzien Schutzhandschuhe gegen Mikroorganismen; 
Mundschutz; Atemschutzgeräte mit Filter

d) ionisierende Strahlung Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, -materi-
alien gegen Strahlung

e) warme Umgebung, die vergleichbare Aus-
wirkungen hat wie eine Umgebung mit einer 
Lufttemperatur von 100 °C oder mehr

Hitzeschutzkleidung

f) kalte Umgebung, die vergleichbare Auswir-
kungen hat wie eine Umgebung mit einer Luft-
temperatur von -50 °C oder weniger

Kälteschutzhandschuhe, -kleidung

g) Stürze aus der Höhe Auffangsysteme,	Auffangurte,	Höhensiche-
rungsgeräte

h) Stromschlag und Arbeit an unter Spannung 
stehenden Teilen

Schutzanzüge und -handschuhe gegen Strom-
schlag und Störlichtbögen

i) Ertrinken Rettungswesten

j) Schnittverletzungen durch handgeführte Ket-
tensägen

Schnittschutzhandschuhe für Kettensägen

k) Hochdruckstrahl Schutzkleidung für Hochdruckstrahlarbeiten

l) Verletzungen durch Projektile oder Messer-
stiche

stich- und schusssichere Westen

m) schädlicher Lärm Gehörschutz (alle Arten)

Risikokategorien und Konformitätsbewertung



DER UMWELT BEAUFTRAGTE

DER UMWELT BEAUFTRAGTE 27. Jahrgang, Juli 2019 5

2016). Zwei Jahre danach wurde 
die frühere PSA-Richtlinie aufgehoben 
(21. April 2018). Jedoch durfte ein 
Hersteller im Zeitraum zwischen dem 
21. April 2018 und dem 20. April 
2019 seine Produkte sowohl nach 
PSA-Richtlinie als auch nach PSA-Ver-
ordnung in Verkehr bringen, soweit die 
jeweiligen Anforderungen erfüllt waren. 
Gemäß der alten Richtlinie 89/686/
EWG ausgestellte EG-Baumusterprüf-
bescheinigungen und Zulassungen 
gelten jedoch noch bis zum 21. April 
2023, sofern sie nicht vor diesem Zeit-
punkt ungültig werden. Gemäß einer 
Mitteilung der EU-Kommission ist diese 
Bestimmung so zu interpretieren, dass 
den Herstellern das Inverkehrbringen 
von PSA nach der alten Richtlinie sogar 
noch bis zum 20. April 2023 erlaubt 
ist, sofern sich durch den Übergang 
auf die PSA-Verordnung keine grundle-
genden Gesundheitsschutz- und Sicher-
heitsanforderungen für die betreffende 
PSA ergeben haben, Entwurf/ Ferti-
gung seit der letzten Baumusterprüfung 
unverändert sind, der Stand der Tech-
nik sich nicht so verändert hat, dass die 
PSA nicht mehr konform ist, und die 
Zertifikate nach PSA-Richtlinie nicht ab-
gelaufen sind.

PSA-Durchführungsgesetz in 
Deutschland
Die Mitgliedstaaten müssen für Verstö-
ße gegen die PSA-Verordnung Rege-
lungen zu Sanktionen festlegen und de-
ren Durchsetzung gewährleisten. Diese 
Regelungen müssen wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend sein und 
können strafrechtliche Konsequenzen 
beinhalten. Die EU-Mitgliedstaaten 
mussten der EU-Kommission ihre ge-
troffenen Sanktionsregelungen bis zum 
21. März 2018 mitgeteilt haben. In 
Deutschland wurde das „Gesetz zur 
Durchführung von Verordnungen der 
Europäischen Union zur Bereitstellung 
von Produkten auf dem Markt und zur 
Änderung des Neunten und Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch“ am 
25. April 2019 verkündet. Es enthält 
als Artikel 2 das PSA-Durchführungsge-
setz (PSA-DG) mit einer Klarstellung der 
Übergangsbestimmungen und der Fest-
legung von Ordnungswidrigkeits- und 
Straftatbestände für Verstöße gegen die 

PSA-Verordnung. Das Gesetz stellt klar, 
dass PSA, die vor dem 21. April 2019 
in der EU erstmals Verkehr gebracht 
wurden und die die Anforderungen 
der Verordnung über die Bereitstellung 
von persönlichen Schutzausrüstungen 
auf dem Markt (8. ProdSV) erfüllen, 
auf dem Markt bereitgestellt (d.h. im 
Rahmen einer Geschäftstätigkeit zum 
Vertrieb oder zur Verwendung abgege-
ben) werden dürfen.
Als Ordnungswidrigkeiten werden 
insgesamt 18 Verstöße gegen die Ver-
pflichtungen der Wirtschaftsakteure ver-
folgt; darunter sind
•	 Verstöße	gegen	die	Pflicht	der	Her-

steller, als nicht konform erkannte 
PSA zurückzunehmen oder zurück-
zurufen oder andere Korrekturmaß-
nahmen zu ergreifen,

•	 Verstöße	gegen	die	Pflicht	der	Im-
porteure, nicht den grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen entspre-
chende PSA in Verkehr zu bringen,

•	 Verstöße	gegen	die	Pflicht	der	Händ-
ler, als nicht konform erkannte PSA 
zurückzunehmen oder zurückzuru-
fen oder andere Korrekturmaßnah-
men zu ergreifen,

•	 Verstöße	aller	Wirtschaftsakteure	
gegen die Pflicht, einer Anordnung 
der Marktüberwachungsbehörden 
zu Rücknahme sowie Untersagung 
oder Einschränkung der Bereitstel-
lung von PSA nachzukommen, die 
ein Sicherheitsrisiko darstellt, und

•	 Verstöße	gegen	die	Pflicht	der	Wirt-
schaftsakteure, alle betroffenen PSA 
zurückzunehmen, wenn ein EU-Mit-
gliedstaat festgestellt hat, dass PSA 
ein Sicherheitsrisiko darstellt, ob-
wohl sie der Verordnung entspricht.

Wer eine der oben genannten Hand-
lungen beharrlich wiederholt oder di-
ese vorsätzlich vornimmt und dadurch 
Leben oder Gesundheit eines Anderen 
gefährdet, wird strafrechtlich belangt 
und hat mit Geldstrafen oder Freiheits-
strafen bis zu einem Jahr zu rechnen.

Dr. Martin Albrecht
martin.albrecht@abfallrecht.org
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Erhältlich im Buchhandel oder versandkosten-
frei innerhalb Deutschlands bestellbar unter 
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D i e  g u t e n  S e i t e n  d e r  Z u k u n f t

Was müssen Gebäude, Quartiere und Städte 
können, um zukunftsfest zu sein – um Schäden 
klein und Werte groß zu halten? Das ist 
nicht nur für die Immobilienwirtschaft wich-
tig, sondern auch für alle Organisationen, 
Unternehmen und Institutionen, die sich um 
Pflege und Erhalt von Bauten, Anlagen und 
Infrastrukturen kümmern. Hier werden sie 
fündig!

W. H. Serbser, C. Serbser (Hrsg.)
Pflegt der Stadt Bestes 
Betriebsunterhalt als Strategie zum nachhalti-
gen Erhalt unserer Städte und Gemeinden
210 Seiten, broschiert, 22,– Euro, 
ISBN 978-3-96238-113-4
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