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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-

Beiträge

PSA-Verordnung:  1 
Übergangsfrist abgelaufen

44. BImSchV über mitttel- 6 
große Feuerungsanlagen 
endlich in Kraft getreten

Deutschland muss bei  10 
der Umsetzung der  
EU-Klimaziele nachbessern

Photovoltaik-Anlagen  11 
mit wirksamen  
Speichersystemen  

Rubriken

Kurz gemeldet 12

Impressum 13

Rechtsentscheid: 14 
Anordnung einer  
Ersatzpflanzung

Neue und geänderte  15 
Vorschriften

Publikationen & Produkte 16

Termine  16


