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Rückblick
Im Jahr 2008 hatte der europäische Gesetzgeber 
drei Rechtsakte verabschiedet, die zusammen 
den so genannten „neuen Rechtsrahmen für die 
Vermarktung von Produkten“ bilden (New Legis-
lative Framework – NLF). Zwei dieser Rechtsakte 
betrafen den harmonisierten Produktbereich: 
der Beschluss Nr. 768/2008/EG über einen ge-
meinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung 
von Produkten sowie die Verordnung (EG) Nr. 
765/2008 über Akkreditierung und Marktüber-
wachung. Beide haben zum Teil Eingang gefun-
den in das Produktsicherheitsgesetz. So wurden 
wesentliche Marktüberwachungsbestimmungen 
der VO (EG) Nr. 765/2008 in den Abschnitt 6 des 
ProdSG übernommen und damit auf den ge-
samten Anwendungsbereich (harmonisierte und 

nicht-harmonisierte Produkte) übertragen. Aus 
dem Beschluss Nr. 768/2008/EG finden sich Be-
stimmungen zu zentralen Begriffen des NLF wie 
„Bereitstellung auf dem Markt“ oder „Produkt“ in 
Abschnitt 1 sowie die Regelungen zu den notifi-
zierten Stellen in Abschnitt 4 ProdSG. 

Ziel des Beschlusses war und ist es, eine grö-
ßere Kohärenz der mittlerweile mehr als 30 Bin-
nenmarktrichtlinien herzustellen. Dazu sieht der 
Beschluss Musterbestimmungen vor, die nach 
und nach in die jeweiligen Richtlinien möglichst 
wortgleich übernommen werden sollen. Zur Be-
schleunigung dieses Prozesses hat die Kommissi-
on Ende 2011 das so genannte „Alignment Packa-
ge“ auf den Weg gebracht. Mit dieser Maßnahme 
sollten die Bestimmungen des Beschlusses zeit-
gleich in neun Richtlinien übernommen werden. 

TOBIAS BLEYER · DIRK MORITZ

Neues vom Produktsicherheitsgesetz & Co.

Seit mittlerweile fünf Jahren ist das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) in Kraft. Es hat am 
01. 12. 2011 das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) abgelöst. Die damit verbundenen 
Änderungen waren im Wesentlichen durch europäische Entwicklungen im Bereich des Binnen-
marktrechts veranlasst. Das ProdSG hat sich seitdem bewährt, zwingender Änderungsbedarf 
besteht derzeit nicht. Neuere Entwicklungen sind jedoch im Bereich der Produktsicherheits-
verordnungen zu verzeichnen, die im Folgenden zusammengefasst dargestellt werden. 
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Das Alignment Package
Teil dieses Pakets waren vier Richtlinien, die im 
April 2014 in Kraft getreten und durch eine Neu-
fassung der entsprechenden Produktsicherheits-
verordnungen in deutsches Recht umgesetzt 
worden sind. Sie sind seit April 2016 verbindlich 
anzuwenden (Tab. 1).

Verordnung zum 
ProdSG (ProdSV)

Richtlinie Regelungs
bereich

6. ProdSV Richtlinie 
2014/29/EU 

Einfache  
Druckbehälter

12. ProdSV Richtlinie 
2014/33/EU 

Aufzüge 

11. ProdSV Richtlinie 
2014/34/EU 

Produkte zur  
Verwendung in 
explosions-
fähigen Atmos-
phären (ATEX)

1. ProdSV Richtlinie 
2014/35/EU 

Elektrische  
Betriebsmittel

Tab. 1: Neue Verordnungen gemäß Alignment Package

Der Alignment-Prozess hatte als einziges Ziel, 
die Musterbestimmungen des Beschlusses eins 
zu eins in die jeweiligen Richtlinien zu überneh-
men, inhaltliche Diskussionen zu spezifischen 
Regelungen der jeweiligen Richtlinie (z. B. zu den 
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderungen) waren nicht möglich.

Nachdem, wie zuvor ausgeführt, verschiedene 
Bestimmungen des Beschlusses und damit auch 
die oben genannten neuen Richtlinien bereits im 
Produktsicherheitsgesetz enthalten waren, er-
gab sich für die Umsetzung dieser Richtlinien in 
der jeweiligen Produktsicherheitsverordnung nur 
noch ein entsprechend reduzierter Umsetzungs-
bedarf. 

So waren die Begriffsbestimmungen der neu-
en Richtlinien ganz überwiegend bereits im Pro-

duktsicherheitsgesetz enthalten. In die jeweilige 
Produktsicherheitsverordnung wurden folglich 
nur solche Begriffe aufgenommen, die nicht oder 
aber abweichend im Produktsicherheitsgesetz 
geregelt sind. 

Die Bestimmungen zu den Wirtschaftsakteu-
ren mussten hingegen vollumfänglich in den 
Produktsicherheitsverordnungen umgesetzt 
werden. Dabei handelt es sich um eines der Ker-
nelemente des NLF. Neben dem Hersteller wer-
den nunmehr auch Bevollmächtigter, Einführer 
und Händler mit dezidierten Pflichten belegt. 
Damit wird die gesamte Lieferkette erfasst und 
jeder Wirtschaftsakteur im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten zu einem potentiellen Adressaten 
der Marktüberwachungsbehörden. Natürlich 
nimmt der Hersteller nach wie vor eine zentra-
le Rolle ein, da er über den Produktionsprozess 
die Produktsicherheit unmittelbar beeinflusst. 
Zudem ist er die Quelle der am Markt befind-
lichen Produkte und daher auch bevorzugter 
Adressat der Marktüberwachungsbehörde.  
Problematisch wird es bei Herstellern, die ih-
ren Sitz außerhalb der EU haben. In diesen 
Fällen kommt dem Einführer eine wichtige 
Rolle zu. Damit der Einführer für die Mark-
tüberwachungsbehörde ansprechbar ist, muss 
er auf dem Produkt oder ggf. auf der Verpa-
ckung bzw. in den beigefügten Unterlagen sei-
nen Namen und seine Postanschrift angeben.  
Der Händler als letztes Glied in der Vertriebsket-
te hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Be-
schaffenheit eines Produkts, kann aber trotzdem 
einen wichtigen Beitrag zur Produktsicherheit 
leisten. Ihm obliegt es z. B. zu überprüfen, ob die 
Produkte, die er zum Verkauf anbieten will, mit 
den erforderlichen Kennzeichnungen wie z. B. der 
CE-Kennzeichnung versehen sind und ob dem 
Produkt die Betriebsanleitung und die Sicher-
heitsinformationen in einer verständlichen Spra-
che beigefügt sind. 

Aktuelle Änderungen der Meldeverfahren
Neben Regelungen zu den Pflichten der Wirt-
schaftsakteure ist die Marktüberwachung der 
zweite Schwerpunkt des Alignment Prozesses. 
Hier haben sich Änderungen insbesondere im 
Bereich der Meldeverpflichtungen ergeben. So 
hat die Marktüberwachungsbehörde den Wirt-
schaftsakteur, der ein risikobehaftetes Produkt 
auf dem Markt bereitstellt, aufzufordern, bin-
nen einer von ihr festgelegten Frist geeignete 
Korrekturmaßnahmen zu ergreifen (z. B. § 15 
Verordnung über elektrische Betriebsmittel – 
1.  ProdSV). Bereits auf dieser Stufe müssen die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA), die Europäische Kommission und 
die Mitgliedstaaten über die Aktivitäten der Her-
steller informiert werden, sofern davon auszuge-

Neue Inhalte der an den 
Beschluss 768/2008 EG angepassten 
Richtlinien:

• Notifizierte Stellen 

• Begriffsbestimmungen

• Pflichten der Wirtschaftsakteure

• Schutzklauselverfahren

ProdSG

ProdSV‘en

Abb. 1: Inhaltliche Umsetzung des NLF

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
Sc

hm
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 2

01
7 

- (
ht

tp
://

w
w

w
.s

is
di

gi
ta

l.d
e)

 1
6.

02
.2

01
7 

- 0
9:

44
58

70
13

05
38

79
Lizenziert für BAuA.

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.



02.17   sicher ist sicher   | 61

Produktsicherheit
SICHERHEIT, ARBEIT 
GESUNDHEIT

hen ist, dass das Produkt auch in anderen Mit-
gliedstaaten auf dem Markt bereitgestellt wird.

Setzt der Wirtschaftsakteuer die Korrektur-
maßnahmen nicht fristgerecht um, so ergreift die 
Marktüberwachungsbehörde geeignete vorläu-
fige Maßnahmen (vgl. § 16 Abs. 1. der 1. ProdSV) 
und informiert darüber erneut die BAuA (vgl. § 16 
Abs. 2 der 1. ProdSV). Mit dieser Benachrichtigung 
und der anschließenden Übermittlung an die Eu-
ropäische Kommission und die Mitgliedstaaten 
wird ein Schutzklauselverfahren angestoßen. 
Dieses erfolgt für Deutschland stellvertretend in 
gewohnter Weise durch die BAuA. Neu ist jedoch 
die Übermittlung per ICSMS (internet-supported 
information and communication system for the 
pan-European market surveillance of technical 
products) ; hierzu später mehr. Mit Bekanntwer-
den der Schutzklausel können sich schließlich 
alle Mitgliedstaaten und der Wirtschaftsakteur 
innerhalb von drei Monaten äußern, z. B. in Form 

einer Reaktion oder eines Einspruchs. Liegen kei-
ne Einsprüche vor, wird die vorläufige Maßnahme 
nach Ablauf der Frist zur endgültigen Maßnah-
me und die Schutzklausel wird rechtskräftig. Das 
neue Verfahren soll vor allem zu einer Verkürzung 
der Bearbeitungszeiten führen; die Einbindung 
in ICSMS vereinfacht zudem die Kommunikation.

Weitere Anpassungen an den NLF
Fast zeitgleich zum Alignment Package ist die 
neue Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU erschie-
nen. Neben den zuvor beschriebenen Anpas-
sungen an den NLF gab es bei ihr zusätzlichen 
Anpassungsbedarf im Hinblick auf die europäi-
sche CLP-Verordnung Nr. 1272/2008 (Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen). Die Einteilung der in einem Druck-
gerät enthaltenen Fluide in „gefährlich“ oder 
„nicht gefährlich“ ist mit ausschlaggebend für 
die Kategorisierung des Druckgeräts und die sich 

Meldewege Korrekturmaßnahmen
und	vorläufige	Maßnahmen	

Marktüberwachungsbehörde	(MÜB)	
stellt	Risiko	fest

MÜB	fordert	Wirtschaftsakteur	zu
Korrekturmaßnahmen	auf

MÜB	setzt	Frist

MÜB	informiert	BAuA,	EU	Kommission	
und	Mitgliedstaaten	über	
Korrekturmaßnahmen

Wirtschaftsakteur	setzt	
Korrekturmaßnahmen	nicht	

fristgerecht	um

MÜB	informiert	BAuA	
über	vorläufige	Maßnahmen

BAuA	übermittelt	Schutzklausel	
an	EU	Kommission	und	Mitgliedstaaten

Einspruchsverfahren	3	Monate,
bei	Einwand	Entscheidung

EU-KOM	mittels	
Durchführungsrechtsakt	

Endgültige	Maßnahme	
oder	

Rücknahme	der	
vorläufigen	Maßnahme

EU-KOM	informiert	MS

MÜB	ergreift	geeignete	
vorläufige	Maßnahmen

Abb. 2: Meldewege für Korrekturmaßnahmen und vorläufige Maßnahmen

Dr.-Ing. Tobias Bleyer
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin, 
Dortmund
Leiter der Fachgruppe 2.1 – 
Grundsatzfragen der Pro-
duktsicherheit

DIE AUTOREN

Dipl.-Ing. Dirk Moritz
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, Bonn 
Referat IIIb5, Produktsicher-
heit
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Abb. 3: Meldungen über gefährliche Produkte in Deutschland

dann anschließende Festlegung des anzuwen-
denden Konformitätsbewertungsverfahrens.

Am 31.  März 2016 sind schließlich die neue 
Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426 und die 
Verordnung über persönliche Schutzausrüstun-
gen (EU) 2016/425 veröffentlicht worden. Sie 
lösen die bisherigen Richtlinien ab und sind ab 
dem 21. April 2018 anzuwenden. Diese beiden 
europäischen Verordnungen sind für den Bereich 
des Produktsicherheitsgesetzes ein Novum, da 
sie unmittelbar anzuwenden sind und keiner 
Umsetzung mehr bedürfen. Jedoch werden die 
7. und 8. ProdSV, die bisher die Gasgeräte- bzw. 
PSA-Richtlinie umsetzen, nicht in Gänze entfallen 
können. Sie werden zukünftig notwendige Durch-
führungsbestimmungen zu den EU-Verordnun-
gen wie z. B. die Bußgeldtatbestände enthalten. 
Mit dem Inkrafttreten dieser beiden Verordnun-
gen sind auch einige inhaltliche Neuerungen 
verbunden. So sind im Bereich der Gasgeräte-
verordnung zukünftig nicht nur die Gasgeräte 
selber mit der CE-Kennzeichnung zu versehen, 
sondern auch die vom Anwendungsbereich er-
fassten „Ausrüstungen zum Einbau in Gasgeräte“.  
Bei der PSA-Verordnung wurde ein vereinfachtes 
Verfahren für die Verlängerung von EU-Baumus-
terprüfbescheinigungen eingeführt. Außerdem 
fallen zukünftig Ofenhandschuhe in den Anwen-
dungsbereich der PSA-Verordnung.

ICSMS und RAPEX
Hauptkommunikations- und -informations-
instrumente der Marktüberwachungsbehörden 
in Deutschland und Europa sind seit Jahren die 

Systeme ICSMS und RAPEX (Rapid Exchange of 
Information System). Mittlerweile werden beide 
von der Europäischen Kommission unterhalten 
und fortlaufend weiterentwickelt, d. h. ICSMS 
von der Generaldirektion GROW (Binnenmarkt, 
Industrie, Unternehmertun und KMU) und RA-
PEX von der Generaldirektion JUST (Justiz und 
Verbraucher). Während für die Behörden zur 
europaweiten Marktüberwachung von techni-
schen Produkten ICSMS als internetgestütztes 
Informations- und Kommunikationssystem das 
Mittel der Wahl vor Ort ist, tauscht die BAuA als 
nationale RAPEX-Kontaktstelle mit der Euro-
päischen Kommission und den Mitgliedstaaten 
über die RAPEX-Plattform Informationen aus. 
Hier wird über Maßnahmen, die zur Vermeidung 
oder Einschränkung des Vertriebs von gefährli-
chen Produkten getroffen wurden – zum Beispiel 
Rücknahme- oder Rückrufaktionen – informiert. 
Dabei umfasst RAPEX sowohl Maßnahmen der 
einzelstaatlichen Marktüberwachungsbehörden 
als auch freiwillige Maßnahmen von Herstellern 
und Händlern.

ICSMS versteht sich nicht allein als Instrument 
für die Marktüberwachungsbehörden. Ein öffent-
licher Teil steht vielmehr allen Herstellern, Händ-
lern und Verbraucherinnen und Verbrauchern 
offen. Er bietet ihnen freiverfügbare, offizielle 
Informationen zu gefährlichen Produkten, frei-
willigen Rückrufen von Unternehmen oder auch 
Hinweise auf Produktfälschungen. Interessierte 
können dort die für sie zuständige Marktüberwa-
chungsbehörde für den Bereich Produktsicher-
heit ausfindig machen. Darüber hinaus bietet 
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ICSMS die Möglichkeit, unsichere oder gefährli-
che Produkte direkt – auch anonym – an die zu-
ständigen Behörden zu melden. 

Der behördeninterne Bereich von ICSMS ist 
der Marktüberwachung, der Generalzolldirektion 
und der Europäischen Kommission vorbehalten. 
Hier hinterlegen die behördlichen Akteure bei-
spielsweise Produktinformationen, Prüfergebnis-
se und Informationen zu behördlichen Maßnah-
men, melden und tauschen diese europaweit aus. 
Dieser Bereich wurde in den letzten zwei Jahren 
optisch und funktionell einer grundlegenden 
Überarbeitung unterzogen. Er bietet für die Mel-
deverfahren seit dem letzten großen Relaunch 
die sogenannten ICSMS DRPIs, die Richtlinien 
bezogene Produkt Information (Directive Related 
Product Information). Die Nutzerinnen und Nut-
zer führen eine sogenannte Produktakte, in der 
sie neben allgemeinen Produktinformationen 
(PI) für jede betroffene Richtlinie die jeweiligen 

richtlinienspezifischen Fallinformationen (Case 
Information – CI) hinterlegen können. Auf diese 
Weise ist eine Trennung unterschiedlicher Richt-
linien-Verstöße problemlos möglich. Gleichzeitig 
lassen sich diese per „Staffelstab“ (Editierbe-
rechtigung) separat an unterschiedliche Behör-
den zur weiteren Ermittlung weiterreichen. Die 
ausschließlich produktbezogenen Erkenntnisse 
(z. B. Produktmerkmale, Herstelleridentifikation 
oder Vertriebswege) sind unabhängig von Ge-
fährdungen und möglichen Risiken im System 
erfasst; der Informationsaustausch wird verbes-
sert, Doppelarbeit vermieden. Seit rund sechs 
Monaten können die Mitgliedstaaten nun auch 
erste in den Richtlinien des Alignment Packages 
vorgesehene Schutzklauselverfahren über ICSMS 
abwickeln. Dies geschieht im Bereich der Case In-
formation als Safeguard (SFG). Für Deutschland 
erfolgt die Kommunikation in Richtung Europa 
weiterhin zentral über die BAuA: Sowohl das Aus-
lösen einer Schutzklausel, als auch Reaktionen 
auf oder Einsprüche gegen Schutzklauseln ande-
rer Mitgliedstaaten werden wie gewohnt und als 
abgestimmte deutsche Meinung von der BAuA 
zur europäischen Kommission gemeldet. Dabei 
ist – insbesondere mit Blick auf Rechte betrof-
fener Wirtschaftsakteure – auf die dreimonatige 
Einspruchsfrist zu achten, die allen Mitgliedstaa-
ten ab Bekanntwerden einer Schutzklausel zur 
Verfügung steht.

„Das ProdSG hat sich bewährt, zwingender Änderungs-
bedarf besteht derzeit nicht. Neuere Entwicklungen sind 
im Bereich der EU- Produktsicherheitsverordnungen zu 
verzeichnen.“
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Die beschriebene Trennung von Produkt und 
Fall (PI und CI) ist ein erster Schritt hin zu einer 
integrierten Kommunikations- und Meldeplatt-
form, die zukünftig – im besten Fall – Sektor 
übergreifend allen Marktüberwachungsbehör-
den den europaweiten Informationsaustausch 
zu Sicherheit, Gesundheitsschutz, Energieeffizi-
enz, Umweltverträglichkeit etc. von Produkten 
ermöglicht. Seit 2015 beteiligen sich daher die 
BAuA als nationale RAPEX-Kontaktstelle und die 
Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik 
(ZLS) als nationale ICSMS-Kontaktstelle an der 
Task Force ICSMS-RAPEX Convergence der Euro-
päischen Kommission. Gemeinsam erarbeiten 
hier Mitgliedstaaten und Kommission derzeit 
einen Anforderungskatalog für eine neue Platt-
form, die beispielsweise Untersuchungs- und 
Meldemodule beinhaltet, aber auch erweiterte 
Such- und Filterfunktionen oder statistische Aus-
wertemöglichkeiten vorsieht. Seit langem be-
stand vor allem auf Seiten der BAuA der Wunsch 
nach einer Datenschnittstelle zwischen ICSMS 
und RAPEX. Sie sollte Doppelarbeit und Übertra-
gungsfehler beim händischen Datenaustausch 
vermeiden helfen und den Informationsfluss 
zwischen allen beteiligten Behörden verbessern 
und beschleunigen. Als weiterer wichtiger Integ-
rationsschritt wird voraussichtlich Anfang 2017 
diese Schnittstelle, die derzeit nur den Daten-
transfer aus ICSMS in Richtung RAPEX realisiert, 
in Betrieb genommen werden.

Produktsicherheitsportal
Im Rahmen der dargestellten Meldeverfahren 
spielt die Kommunikation zwischen den nationa-
len und europäischen Behörden eine besondere 
Rolle, insbesondere wenn zeitkritische Informa-
tionen zu gefährlichen Produkten weitergereicht 
werden müssen, bspw. um Maßnahmen zur Risi-
kominimierung zu ergreifen. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang auch die Information der allge-
meinen Öffentlichkeit, der Verbraucherinnen und 
Verbraucher. Das ProdSG sieht daher explizit in 
§ 31 die Veröffentlichung von Informationen zu 
risikobehafteten Produkten vor. Der BAuA steht 
zur Umsetzung dieser Informationsverpflich-
tung beispielsweise ihr Produktsicherheitsportal 
(www.produktsicherheitsportal.de) zur Verfügung. 
Es wurde bereits im Jahr 2009 ins Leben gerufen 
und wird sowohl von Marktüberwachungsbehör-
den, Akteuren des Arbeitsschutzes als auch Ver-
braucherinnen und Verbrauchern gleichermaßen 
und vielfach regelmäßig in Anspruch genommen. 
Dieses spezielle Angebot der BAuA-Internetsei-
ten erfreut sich bei allen Nutzergruppen beson-
derer Beliebtheit und wurde daher zwecks wei-
terer Optimierung im Jahr 2014 evaluiert. Ausge-
hend von den Evaluationsergebnissen konnte im 
vergangenen Jahr nach längerer Planungsphase 

die Datenbank „Gefährliche Produkte in Deutsch-
land“ (www.rueckrufe.de) an den Start gehen. Alle 
national relevanten Meldungen über unsichere 
Produkte – RAPEX-Meldungen, Produktrückru-
fe, Produktwarnungen und behördliche Unter-
sagungsverfügungen  – sind nun übersichtlich 
an zentraler Stelle in dieser Datenbank vereint. 
Auch für das Jahr 2017 sind wieder Neuerungen 
im Produktsicherheitsportal geplant. So werden 
zukünftig Seitenangebote zusammengefasst und 
durch aktuelle Informationen, z. B. Hinweise zum 
sicheren Kauf im Onlinehandel, ergänzt. 

Zurzeit stehen rund 1100 tagesaktuelle Mel-
dungen aus zwei Jahren online zur Verfügung 
und können gezielt durchsucht sowie gefiltert 
werden. In den zentralen Meldebereichen RA-
PEX, Produktrückrufe und -warnungen und Un-
tersagungsverfügungen sind nahezu jährlich 
steigende Meldezahlen festzustellen (Abb. 3). 
Dies gilt insbesondere für Produktrückrufe und 
-warnungen, die die Hersteller der BAuA häu-
fig auf direktem Weg (EU Business-Application 
oder BAuA-Rückrufportal) mitgeteilt haben oder 
die die BAuA selbst recherchiert hat. Seit 2011 
haben sich die veröffentlichten Fälle verdrei-
facht. Für die RAPEX-Meldungen ist im selben 
Zeitraum eine Verdopplung festzustellen. Im 
Jahr 2016 waren es überwiegend Kraftfahrzeu-
ge, von denen ein ernstes Risiko ausging und 
die auf dem europäischen Markt bereitgestellt 
wurden. Weitere Auswertungen über gefährliche 
Produkte veröffentlicht die BAuA jährlich in ihrer 
Informationsschrift zur Produktsicherheit (www.
produktsicherheitsportal.de).

Ausblick
Das Produktsicherheitsrecht entwickelt sich ste-
tig weiter, sowohl national als auch europäisch. 
So werden auf nationaler Ebene in 2017 die 
7.  ProdSV (Gasgeräte) und die 8.  ProdSV (PSA) 
neu gefasst werden müssen. Sie dienen zukünf-
tig dann nicht mehr der Umsetzung europäi-
scher Richtlinien sondern der Durchführung un-
mittelbar geltender EU-Verordnungen.

Seitens der EU-Kommission wurden noch in 
2016 die Überarbeitung der Maschinenrichtlinie 
und der Aufzugsrichtlinie eingeleitet. Es kann da-
von ausgegangen werden, dass am Ende dieses 
Prozesses, wie auch bei den Gasgeräten und den 
PSA, zwei unmittelbar geltende EU-Verordnun-
gen stehen werden.

Last but not least hat die EU-Kommission für 
Mitte 2017 einen Vorschlag für eine EU-Markt-
überwachungsverordnung angekündigt, welche 
die geltende Verordnung (EU) Nr. 765/2008 teil-
weise ersetzen wird. Und spätestens damit kün-
digt sich eine Überprüfung und Änderung des 
Produktsicherheitsgesetzes an … doch dazu zu 
einem späteren Zeitpunkt mehr. ■
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