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Textilleasing
DTV-Seminar in Hamburg: PSA im Textilservice

Licht ins Dunkle gebracht
Persönliche Schutzausrüstung, kurz PSA, stand im Fokus des DTV-Seminars für Textilserviceunternehmen  
am 21. und 22. März 2018 in Hamburg. R+WTextilservice war dabei und berichtet ausführlich über wichtige 
Themen wie die neue EU-Verordnung oder harmonisierte PSA-Normen. 

Fragen über Fragen: Die neue 

PSA-Verordnung sorgt weiterhin 

für Verwirrung. Das zweitägige Se-

minar „PSA im Textilservice“ – veran-

staltet vom Deutschen Textilreini-

gungs-Verband (DTV) – brachte Licht ins 

Dunkle. Hersteller von persönlicher 

Schutzausrüstung (PSA) und der ent-

sprechenden Zutaten bzw. Materialien 

sowie Textilserviceunternehmen infor-

mierten sich Ende März 2018 in den 

Räumlichkeiten der Handwerkskam-

mer in Hamburg über Inhalte der Ver-

ordnung (EU) 2016/425 und viele weite-

re Punkte rund um das Thema PSA. 

Expertin Andrea Rechtsteiner von der 

gleichnamigen Firma in Köln schulte 

die 15-köpfige Gruppe intensiv. 

Überblick über  
Rechtsgrundlagen

Rechtsteiner erklärte, dass durch per-

sönliche Schutzausrüstungen der Trä-

ger bzw. seine Gesundheit geschützt 

werden soll. Das Risiko eines Unfalls als 

solches könne durch die PSA jedoch 

nicht reduziert werden, sagte die Exper-

tin. Je nachdem, welchem Risiko der 

Träger bei seiner Tätigkeit ausgesetzt 

ist, sind folglich die Auswirkungen ei-

nes möglichen Unfalls durch die ent-

sprechende Ausrüstung zu reduzieren. 

Die entsprechenden Gesundheits-

schutz- und Sicherheitsanforderungen 

an PSA sind seit 1989 auf europäischer 

Ebene harmonisiert und wurden zu-

nächst in der EU-Richtlinie 89/686/EWG 

festgelegt. Durch die 8. Produktsicher-

heitsverordnung (ProdSG) wurde die 

EU-Richtlinie in deutsches nationales 

Recht umgesetzt. Die Richtlinie trifft 

Vorgaben für das Herstellen und Inver-

kehrbringen von PSA. Man spricht da-

her auch von der Herstellerrichtlinie. 

Nach gut 25 Jahren hat die EU-Kom-

mission beschlossen, die Richtlinie 

89/686/EWG zu überarbeiten und durch 

eine Verordnung zu ersetzen. Seit dem 

9. März 2016 gibt es die neue Verord-
nung (EU) 2016/425 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates über per-
sönliche Schutzausrüstung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 89/686/
EWG des Rates. Diese Verordnung 

bringt einige Veränderungen mit sich, 

auf die sich Hersteller, Behörden und 

Zertifizierungsstellen in der Übergangs-

zeit von zwei Jahren vorzubereiten hat-

ten. Nun ist diese Frist verstrichen, eine 

gewisse Unsicherheit jedoch weiterhin 

zu spüren. Ein kleiner Lichtblick ist hier 

laut Rechtsteiner die Ankündigung der 

EU-Kommission, dass die PSA-Verord-

nung durch einen erklärenden Leitfa-

den ergänzt werden soll. Anwenderbe-

zogene Punkte sind weiterhin durch die 

EU-Richtlinie 89/656/EWG geregelt. 

Das Thema PSA im Textilservice stieß auf großes Interesse bei den Teilnehmern 
des DTV-Seminars in Hamburg.   Fotos: Jussen
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Dieses Regelwerk ist jedoch laut Rechtsteiner weniger be-

kannt. Es handelt sich dabei um die Richtlinie über Mindest-

vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Be-

nutzung persönlicher Schutzausrüstung durch Arbeitnehmer 

bei der Arbeit. Man spricht auch von der Anwenderrichtlinie. 

Das deutsche Arbeitsschutzgesetz, die PSA-Benutzerverord-

nung und die Arbeitsstättenverordnung bilden die nationalen 

Rechtsgrundlagen in Deutschland dazu. Diese Rechtsgrund-

lage sei weiterhin gültig. Die Anhänge befinden sich jedoch 

derzeit in der Überarbeitung, so Rechtsteiner. 

Der Textilservice ist vielfach nicht eindeutig dem Herstel-

ler oder dem Anwender zuzuordnen. Er befindet sich häufig 

dazwischen und somit in einem gewissen Spannungsfeld, 

sagte die Expertin. Dies erfordere detailliertes Wissen auf bei-

den Seiten: Die Inhalte der Herstellerrichtlinie seien ebenso 

wichtig wie die der Anwenderrichtlinie.

Veränderungen im Überblick

Persönliche Schutzausrüstungen werden nach wie vor in drei 

Kategorien eingeteilt – das war bereits in der Richtlinie 

89/686/EWG der Fall. Ob beispielsweise „lediglich“ geringe 

Verletzungen oder irreversible Gesundheitsschäden zu erwar-

ten sind, der Träger die Möglichkeit hat, sich von der Gefah-

renstelle wegzubewegen (z.B. ein Bauarbeiter auf der Auto-

bahn), oder er sich bewusst in die Gefahrenzone begeben 

muss (Beispiel: Feuerwehrmann), entscheidet über die Ein-

stufung der PSA-Produkte in die entsprechende Kategorie. 

Die Kategorie III ist die höchste Risikoklasse. Hierunter fallen 

die persönlichen Schutzausrüstungen, die den Träger vor den 

schwerwiegendsten Folgen schützen sollen. 

Für jede Risikokategorie galten auch zuvor unterschiedli-

che Konformitätsbewertungsverfahren. So ist geregelt, bei 

welcher Kategorie welches Verfahren anzuwenden ist (Eigen-

prüfung ausreichendend ja/nein, Baumusterprüfung erfor-

derlich ja/nein, zusätzliche Qualitätskontrolle erforderlich ja/

nein etc.). Dennoch ergeben sich mit der neuen Verordnung 

einige Veränderungen bei der Einstufung von Produkten als 

PSA. In Kategorie I und III gibt es nun eine sogenannte enu-

merative Aufzählung der zugehörigen Produkte. Neu in der 

Kategorie III sind nun beispielsweise Produkte, die vor dem 

Ertrinken schützen sollen. Die enumerative Aufzählung hat 

zur Folge, dass die Produkte, die weder in Kategorie I noch in 

III aufgeführt sind, zu II gehören. Der Textilservice hat in den 

meisten Fällen mit Produkten der Kategorie II zu tun – wohl 

dem also, der genau weiß, welche Produkte zu Kategorie I 

und III gehören. Da jede PSA vom Hersteller in eine Kate gorie 

eingeordnet werden muss, ist das Wissen über diese Verände-

rung ebenfalls für den Hersteller wichtig. Des  Weiteren erge-

ben sich Konsequenzen für die Anwender, denn in Deutsch-

land gilt für Schutzausrüstung der Kategorie III die Pflicht 

einer praktischen Unterweisung der Beschäftigten. 

Thema des Seminars waren außerdem die Änderungen in 

Bezug auf die Konformitätserklärung. Sie bestätigt, dass das 

Produkt den Anforderungen der Verordnung entspricht. Egal 

in welche Kategorie das Produkt fällt, die Erklärung muss nun 

jedem einzelnen Produkt beigefügt sein. Gemäß der Richtlinie 

89/686/EWG reichte es aus, den Nachweis „auf Verlangen“ vor-

legen zu können – jetzt nicht mehr. Ist die Erklärung jedoch 

z.B. auf Grundlage der Artikelnummer über das Internet abruf-

bar, sei das ausreichend, so Rechtsteiner. 

Im Zusammenhang mit der Konformitätserklärung ka-

men immer wieder Fragen zu den entsprechenden Zertifika-

ten auf, so auch zur Baumusterprüfung, die für die Kategori-

en II und III erforderlich ist. Auch in Bezug auf die 

EU-Baumusterprüfungen bzw. EU-Baumusterprüfbescheini-

gungen gibt es eine Neuerung: Sie gelten nicht mehr unbe-

grenzt. Die Bescheinigungen werden gemäß der neuen Ver-

ordnung nur noch für maximal fünf Jahre ausgestellt. Der 

Hersteller ist also gezwungen, sein Produkt nach spätestens 

fünf Jahren zu überprüfen. Es ist dann erforderlich, entweder 

der Zertifizierungsstelle zu bestätigen, dass das Produkt un-

verändert bleibt, oder die Änderungen durch diese Stelle un-

abhängig prüfen zu lassen. In diesem Zusammenhang nicht 

unerheblich: Der Textilservice darf die bis 2019 (Übergangs-

frist 1 für die Baumusterprüfbescheinigung) bzw. 2023 (Über-

gangsfrist 2 für die Baumusterprüfbescheinigung) in Verkehr 

gebrachte PSA unendlich auf dem Markt bereitstellen, sagte 

Rechtsteiner.

Ein weiterer Punkt: Der Geltungsbereich der Verordnung 

gegenüber der alten Richtlinie gestaltet sich umfassender. 

DAMINO GmbH
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info@damino.de · www.damino.de
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Dazu gab Rechtsteiner zunächst einen 

Überblick über die Wirtschaftsakteure 

(siehe Kasten mit Definitionen) und er-

läuterte die entsprechenden Pflichten. 

Mussten bislang nur die Hersteller prü-

fen, ob ihre PSA-Produkte den Sicher-

heitsanforderungen entsprechen, ste-

hen nun auch Händler und Importeure 

bzw. Einführer in der Verantwortung. 

Sie müssen sich bei den gehandelten 

Produkten vergewissern, dass sie ge-

prüft wurden und über eine entspre-

chende Bescheinigung verfügen.

Weitere Pflichten  
der Wirtschaftsakteure

Die Wirtschaftsakteure haben aber wei-

tere Pflichten, wie Rechtsteiner erklärte. 

So müsse z.B. die Anleitung für den 

Nutzer, die sogenannte Benutzeranwei-

sung, als präzise formulierte, leicht ver-

ständliche und nachvollziehbare Infor-

mation der kleinsten verfügbaren 

Einheit beiliegen. Der entsprechende 

Wirtschaftsakteur in der Lieferkette ist 

verantwortlich dafür, dass dem Nutzer 

diese Information zur Verfügung steht.

Wichtig: Jeder Wirtschaftsakteur, der 

eine PSA unter seinem eigenen Namen 

oder seiner eigenen Marke in Verkehr 

bringt oder ein Produkt so verändert, 

dass es sich auf die Konformität auswirkt 

(z.B. durch das nachträgliche Aufbringen 

eines zunächst bei der Baumusterprü-

fung nicht berücksichtigten Emblems), 

gilt als Hersteller und hat dann auch die 

Pflichten eines Herstellers. 

Weiter hat die gesamte Lieferkette 

Marktüberwachungsaufgaben. Fällt 

auf, dass ein Produkt nicht den Anfor-

derungen der Verordnung (EU) 2016/425 

entspricht, hat jeder Wirtschaftsakteur 

die Pflicht, dies anzuzeigen. Für eventu-

elle Reklamationen und/oder Rückruf-

aktionen muss sichergestellt werden, 

dass die Produkte einfach zu identifi-

zieren sind – die Rückverfolgbarkeit 

muss über die gesamte Lieferkette hin-

weg gegeben sein. 

Aus den Pflichten ergeben sich ge-

wisse Haftungen gemäß den geltenden 

Rechtsvorschriften. Die Grafik oben 

stellt dies einfach erklärt dar. 

Harmonisierte PSA-Normen 

Im zweiten Teil der Veranstaltung ging es 

um harmonisierte PSA-Normen. Diese 

dienen der für die Praxis erforderlichen 

Konkretisierung der PSA: insbesondere 

für die Gestaltung, die Herstellung und 

die sicherheitstechnischen Anforderun-

gen ebenso wie für die entsprechenden 

Prüfverfahren. Durch die Normen soll si-

chergestellt werden, dass die grundle-

genden Gesundheits- und Sicherheitsan-

forderungen der Verordnung (EU) 

2016/425 erfüllt werden. Die Teilnehmer 

lernten, dass die allgemeinen Anforde-

rungen an Schutzbekleidung in der 

DIN EN ISO 13688 beschrieben sind. Leis-

tungsanforderungen an Ergonomie, Un-

schädlichkeit, Größenbezeichnung, Alte-

rung, Verträglichkeit und Kennzeichnung 

von Schutzbekleidung sind darin festge-

legt. Des Weiteren beinhaltet sie die In-

formationen, die der Hersteller mit der 

Schutzbekleidung mitliefern muss. Die 

Norm findet ausschließlich in Kombina-

tion mit anderen Normen, die Anforde-

rungen an spezifische Leistungen ent-

halten, Anwendung – niemals allein. Sie 

bildet die Grundlage für PSA-Produktnor-

men für das Inverkehrbringen und legt 

dadurch ein einheitliches Sicherheitsni-

veau fest. Mögliche Anwender dieser 

Norm sind Prüfinstitute, Zertifizierungs-

stellen sowie Hersteller. 

Diese sowie die diversen spezifi-

schen Produktnormen zu kennen, bil-

det zum einen die Grundlage für die 

Entwicklung und Herstellung eines 

konformen Produkts, zum anderen 

auch eine Hilfestellung bei der Bera-

tung von Kunden, z.B. im Leasingge-

schäft, und auch bei der Pflege.

Bei der Entwicklung und Herstel-

lung von PSA muss der Hersteller klar 

definieren, gegen welches Risiko die 

PSA schützen soll. Notifizierte Stellen 

prüfen dann unter Anwendung der ent-

sprechenden Produktnorm, ob dies ge-

währleistet ist. Soll also beispielsweise 

eine PSA den Träger bei allen Lichtver-

hältnissen für Fahrzeugführer oder Be-

Definitionen PSA-Regelungen

Bereitsteller = Entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe von persönlicher 

Schutzausrüstung (PSA) zum Vertrieb oder Verwendung auf dem Markt in 

der EU im Rahmen einer Geschäftstätigkeit.

Inverkehrbringer = Erstmalige Bereitstellung der PSA auf dem EU-Markt.

Hersteller = Jede natürliche oder juristische Person, die PSA herstellt bzw. 

entwickelt oder herstellen lässt und sie unter eigenem Namen oder eigener 

Marke vermarktet.

Bevollmächtigter = Jede natürliche oder juristische Person, die vom Her-

steller bevollmächtigt ist und in dessen Namen Aufgaben wahrnimmt.

Einführer = Jede natürliche oder juristische Person, die PSA aus einem 

Drittstaat auf dem EU-Markt in Verkehr bringt.

Händler = Jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die PSA 

auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers oder Einführers.

ID  3790776-bild_1                   as

Lieferkette

Hersteller Textilservice Kunde Träger

Ha
ung nach

PSA- 
Verordnung § Produkt SG PSA-Benutzer-

Verordnung BG

Aus den Pflichten der Lieferkette rund um PSA ergeben sich auch gewisse 
Haftungen. Quelle: Rechtsteiner; Grafik: R+WTextilservice
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diener anderer technischer Ausrüstung 

auffällig sichtbar machen und dies so-

wohl unter Tageslichtbedingungen als 

auch in der Dunkelheit bei Scheinwer-

ferbeleuchtung, so findet die Warn-

schutznorm Anwendung. Die DIN EN 

ISO 20471 definiert die  Anforderungen 

und Prüfverfahren für hochsichtbare 

Warn bekleidung. 

Im Umkehrschluss ist es für die Be-

ratung wichtig, zu wissen, welche Si-

cherheits- und Gesundheitsrisiken 

überhaupt für einen Beschäftigten im 

Betrieb bzw. bei seiner Tätigkeit vorhan-

den sind. Am Anfang steht deshalb zu-

nächst die Gefährdungsbeurteilung. Sie 

gilt als Planungsgrundlage und ist für 

jedes noch so kleine Unternehmen ver-

pflichtend, erklärt Rechtsteiner. Beschäf-

tigte haben gemäß Arbeitsschutzgesetz 

Anspruch auf einen gesunden und si-

cheren Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber 

trägt die Verantwortung dafür. 

Diverse Produktnormen wurden 

beim Seminar eingehend besprochen – 

u.a. die Warnschutznorm oder Normen 

in Zusammenhang mit Hitze und Flam-

men. Hier gibt es feine Unterschiede 

zwischen verschiedenen Werken: Nicht 

zu verwechseln sind beispielsweise die 

DIN EN ISO 14116 (Schutzkleidung – 

Schutz gegen Flammen – Materialien, 

Materialkombinationen und Kleidung 

mit begrenzter Flammenausbreitung) 

und DIN EN ISO 11612 (Schutzkleidung 

– Kleidung zum Schutz gegen Hitze und 

Flammen – Mindestleistungsanforde-

rungen). Die DIN EN ISO 14116 beschreibt 

die Leistungsanforderungen sämtlicher 

Materialien und Materialkombinationen 

an Schutzbekleidung mit begrenzter 

Flammenausbreitung. Ziel ist es, durch 

diese festgelegten Parameter die Mög-

lichkeit einzuschränken, dass die Be-

kleidung zu brennen anfängt, wenn sie 

unbeabsichtigt und kurz mit kleinen 

Zündflammen in Kontakt kommt. Des 

Weiteren sind darin Zusatzanforderun-

gen an die Bekleidung angegeben, ein-

schließlich Anforderungen an die Aus-

führung, an die Kennzeichnung, an die 

vom Hersteller bereitgestellten Informa-

tionen sowie mechanische Anforderun-

gen. Ist jedoch zusätzlich zum Schutz 

gegen Flammen ein Schutz gegen Ge-

fährdungen durch Hitze erforderlich, 

dann ist diese Norm ungeeignet. Dann 

sollte die DIN EN ISO 11612 angewendet 

werden. Dort sind die Mindestleistungs-

anforderungen für Bekleidung zum 

Schutz des Körpers (ausgenommen der 

Hände) von Personen gegen Hitze und/

oder Flammen definiert. 

Die Liste der harmonisierten 

PSA-Normen ist lang, der Durchblick 

nicht einfach. Für alle besprochenen 

Normen bietet dieser Artikel keinen 

Platz. Abschließend sei jedoch die soge-

nannte Multinorm erwähnt. Dabei fin-

den verschiedene Normen für einen Ar-

tikel Anwendung. Die entsprechende 

Multischutzbekleidung erfüllt die Min-

destanforderungen bei Tätigkeiten, bei 

denen Träger verschiedenen Risiken 

ausgesetzt sind. Die Gefährdung der Si-

cherheit und Gesundheit des Trägers 

besteht nicht in der auszuführenden Tä-

tigkeit, sondern im Falle eines Unfalls 

bei der Arbeit, erläuterte Rechtsteiner. 

Bei der Auswahl von Multinorm-PSA hat 

sich der Arbeitgeber auf die primär rele-

vanten Anforderungen zu konzentrie-

ren, erklärte die Expertin. Auf Grundla-

ge der Gefährdungsbeurteilung sei also 

darzulegen, welche Risiken im Vorder-

grund stehen. Nach der Erfüllung der 

Anforderungen, die sich dann aus den 

verschiedene Normen ergeben, stehen 

bei dieser Art der PSA vor allem ein ho-

her Tragekomfort und moderne Optik 

oben auf der Prioritätenliste. 

Textilservice als letztes Glied

Als letztes Glied in der Lieferkette sind 

die Pflege und der Unterhalt der PSA ein 

Die Pausen des Seminars wurden für den regen Austausch genutzt.

wichtiges und dann auch das letzte The-

ma des zweitägigen Seminars. Damit die 

Schutzausrüstungen jederzeit mit der 

notwendigen Hygiene und Sicherheit 

benutzt werden können, sind Pflege und 

Unterhalt zu regeln. Zunächst sind dabei 

die Angaben des Herstellers zu beach-

ten. Dafür ist es wichtig, dass die Mitar-

beiter im Textil service unter neh men kla-

re Instruktionen bekommen. Gut 

verständliche Benutzeranleitungen so-

wie das Bereitstellen von Reinigungsein-

richtungen und -material gehören dazu.

Auch die Info des Herstellers über 

die Nutzungsdauer ist ein nicht zu ver-

nachlässigender Punkt. Sie ist bei 

mehrfach verwendbarer PSA von meh-

reren Faktoren abhängig, wie der An-

zahl der Pflegezyklen, Gebrauchsbean-

spruchung, Alter etc. Betriebsintern ist 

in geeigneter Form zu erfassen, wann 

ein bestimmter Schutzartikel in Ge-

brauch genommen wurde; sobald er sei-

ne Schutzfunktion nicht mehr voll er-

füllt, ist entsprechend zu agieren. Die 

Reparatur von PSA stellt den Textilser-

vice vor weitere Herausforderungen. 

Eine Bevorratung entsprechender Er-

satzteile und Hilfsmaterialien ist hier 

förderlich. 

Neben den Herausforderungen 

durch die neue EU-Verordnung sowie 

den Hürden, die sich aus den zu erfül-

lenden Anforderungen gemäß Norm er-

geben etc., ist auch bei der Pflege mit 

täglich neuen Herausforderungen zu 

rechnen. Viele Fragen konnten bei dem 

umfangreichen Zwei-Tages-Seminar 

geklärt werden. 

 Birgit Jussen


