
 Für wen gilt die neue PSA-Verordnung (EU) 2016/425? Die PSA-Verordnung (EU) 2016/425 gilt für alle neuen in der EU hergestellten PSA sowie für importierte neue und gebrauchte PSA. Dabei wird der sogenannte Fernabsatz, d. h. der Onlinehandel, ausdrücklich miteinbezogen. Eine entsprechende Konformitätserklärung muss jeder PSA beiliegen. Alternativ können die Informationen aus der Erklärung auch den Benutzerinformationen hinzugefügt werden. Zusätzlich ist eine Internetadresse anzugeben, über die die Erklärung bezogen werden kann. Also auch neben dem Hersteller werden die Pflichten Bevollmächtigter, Einführer und Händler direkt in der neuen Verordnung verankert.  Bis maximal 21. April 2023: Alte Baumusterprüfbescheinigungen sind noch gültig. Produkte mit einer Baumusterbescheinigung nach PSA-Richtlinie  89/686 EWG dürfen noch in der EU verkauft werden.  Achtung: In Verkehr gebracht werden dürfen sie nur noch bis zum 21. April 2019                       Hersteller und Importeure: Hier gilt zunächst: Wer PSA herstellt oder importiert, muss seine Produkte im  Entwurf den grundlegenden Anforderungen der PSA-Verordnung anpassen soweit sie diesen noch nicht entsprechen. Darüber hinaus gilt es folgende Neuerungen zu beachten: Hersteller von Produkten der erweiterten Kategorie III benötigen nun einen  Vertrag mit einer notifizierten Stelle (Modul C2 oder D). Qualitätssicherung und  Prüftechnik müssen bei Neuentwicklungen in dieser Kategorie ggf. angepasst  werden. Da die Baumusterprüfbescheinigungen nur fünf Jahre gültig sind, müssen  Hersteller bestimmte organisatorische Maßnahmen ergreifen: Sie müssen  ihre Anträge frühestens zwölf und spätestens sechs Monate vor Ablauf der  Gültigkeit einreichen.  



 Auswirkungen für Händler: Die neue Verordnung nimmt auch Sie als Händler in die Pflicht: Sie haben in Zukunft die Aufgabe, sicherzustellen, dass ihre Ware geprüft ist und eine Bescheinigung darüber vorliegt. Bei Vermarktung der Produkte unter eigenem Namen, werden Einführer und Händler zum Hersteller und haben die entsprechenden Pflichten. Die Pflicht des Händlers ist es, sicherzustellen, dass Handelsware geprüft ist und diese über die entsprechende Bescheinigung verfügt.  Auswirkungen für Anwender: Nach der neuen Verordnung zählen auch Produkte wie Gehörschutz, Rettungswesten oder PSA zum Schutz von Kettensägeschnitten zur Risiko-kategorie III. Da eine praktische Arbeitsschutzunterweisung der Mitarbeiter in dieser Kategorie Pflicht ist, müssen die Betriebe ihre Unterweisungen entsprechend anpassen.                                


