
PSA-Dokumentation 
– Sinnlose Papierflut?
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Was bringt das neue Produktsicherheitsgesetz?

• Muss sich der Technische Handel jeden Beipackzettel quittieren lassen?

• Müssen die Anwender Kurse in Juristendeutsch besuchen?

• Wer hat im Fall eines Falles den Schwarzen Peter und haftet für Unfälle?
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Experten im Gespräch

Gut gemeint ist nicht immer gut gelungen. 
Sicher hat die Industrie die Pflicht zu um-
fassender Produktinformation. Sicher hat 
der Handel die Aufgabe einer umfassenden 
Kundeninformation. Sicher hat der Kunde 
einen Anspruch, in seiner Sprache ange-
sprochen zu werden, egal, wo er herkommt. 
Sicherlich meint der Staat es nur gut, wenn 
er alle Beteiligten per Verordnung zu 
maximalem Bewusstsein zwingt. Oder geht 
es am Ende gar nicht um die Problemlösung 
für den Anwender, sondern nur um eine 
Alibiveranstaltung, die alle Beteiligten aus 
der Haftung entlässt? Auf Einladung des 
VTH Verband Technischer Handel e.V. 
(Düsseldorf) trafen sich in Wiesbaden 
Vertreter von Industrie, Berufsgenossen-
schaften und Technischem Handel zu einer 
Expertenrunde, die den Sinn einer aus-
ufernden Dokumentationspflicht kritisch 
hinterfrug und pragmatische Lösungsan- 
sätze entwickelte.

Theorie und Praxis 

Das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) „Gesetz 
über die Bereitstellung von Produkten auf dem 
Markt“ nimmt in Deutschland Regelungen zu 
den Sicherheitsanforderungen von technischen 
Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten vor. 
Es ersetzt seit 1. Dezember 2011 das alte 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) 
und setzt mit dieser Neufassung insgesamt 13 
EU-Richtlinien um. 

Dipl.-Volksw. Thomas Vierhaus:

„Was juristisch im grünen Bereich 
ist, ist oft lebensfremd. Es kann 
nicht sein, dass Richtlinien nur die 
Frage beantworten, wie man seinen 
Kopf aus der Haftungsschlinge 
zieht, statt die gleiche Energie zur 
Erhöhung der Sicherheit einzu-
setzen. Der Technische Handel, der 
das Dokumentationsmanagement 
schultern muss, möchte keine 
sinnlose und den Anwender über-
fordernde Papierflut weiterreichen, 
sondern ihm den besten Schutz 
anbieten.“

Werner Heitmann:
„Unsere  beratungsintensiven 
Produkte machen eine eigene 
Dokumentationsabteilung im Sinne 
des ProdSG notwendig.
Als VTH TOP-Partner wie als 
marktführendes Unternehmen mit 
internationaler Ausrichtung stellen 
wir uns dieser Verantwortung, 
auch wenn der administrative und 
finanzielle Aufwand enorm ist. 
Deshalb müssen wir weiterhin an 
pragmatischen Lösungen arbeiten, 
die der gesamten Branche helfen, 
diesen Aufwand zu optimieren.“



Das ProdSG regelt gemäß § 1 „das Inverkehr-
bringen und Ausstellen von Produkten, das 
selbständig im Rahmen einer wirtschaftlichen 
Unternehmung erfolgt“. Nach § 4 des Gesetzes 
darf ein Produkt nur in den Verkehr gebracht 
werden, wenn es so beschaffen ist, dass 
bei bestimmungsgemäßer Verwendung oder 
vorhersehbarer Fehlanwendung Sicherheit 
und Gesundheit von Verwendern oder Dritten 
nicht gefährdet werden. Das Gesetz sieht im 
§ 6 für Hersteller und Händler umfassende Infor-
mations- und Identifikationspflichten vor. Jedes 
Produkt muss eindeutig seinem Hersteller zu- 
zuordnen sein, außerdem muss der Verbrau-
cher über alle möglichen Gefährdungen seiner 
Sicherheit, die sich aus dem Gebrauch oder der 
vorhersehbaren Falschanwendung ergeben, 
hinreichend aufgeklärt werden. So weit, so 
schlecht.

Sicherheit steigt nicht mit der 
Seitenzahl 

Die Folgen für die Papier- und die Druckindustrie 
sind erfreulich. Die Folgen für die Arbeitsschutz- 
und PSA-Industrie, den Technischen Handel 
und seine Kunden sind fatal. Es muss zu jedem 
Produkt eine umfassende Anleitung erstellt wer-
den, die alle Eventualitäten eines fehlerhaften 
Gebrauchs thematisiert. Und da als potentieller 
Anwender zwar ein gewerblicher Kunde gemeint 
ist, aber nicht verhindert werden kann, dass 
so ein Produkt in die Hände von fachlich nicht 
vorgebildeten privaten Endverbrauchern gerät, 

muss die Anleitung auch die falsche Anwendung  
durch Laien erfassen. Legitimerweise hat die 
Industrie ein Interesse daran, ihre Produkte auch 
außerhalb des deutschen Sprachraums zu ver-
kaufen, während der Technische Handel und die 
Anwenderindustrie sicherstellen müssen, dass 
diese häufig in sperrigem Fachdeutsch geschrie-
benen Anleitungen auch von Kundenmitarbeitern 
„mit Migrationshintergrund“ verstanden werden. 
Die Folge: Es entstehen dickleibige Konvolute in 
allen 26 Verkehrssprachen der EU, die die 

Dipl.-Ing. Karl-Heinz Noetel:
„Ohne den Verfassern von Geset-
zen zu nahe treten zu wollen: Die 
Vertreter in den Ländergremien 
sind nicht immer von Praxiswissen 
geprägt, und was herauskommt, 
wenn Juristen sich Gedanken über 
Arbeitsschutz machen, führt bei 
den Praktikern zum ‚dicken Hals‘. 
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, 
dass sich Industrie, Handel und 
Verbänden EU-weit koordinieren. 
Nur eine EU-Lobby ist in der Lage, 
genügend Druck für die Änderung 
einer EU-Richtlinie zugunsten des 
OPI-Konzepts auszuüben.“



Industrie dem Technischen Handel mitliefern 
muss, die der Technische Handel seinem Kun-
den aushändigen muss und die der Anwender 
lesen soll. 
Wofür er aber bei einem Schriftgrad von 8 pt. 
erst einmal – so vorhanden – die geschliffene 
Arbeitsschutzbrille aufsetzen muss.

Papier für „die Tonne“ 

Die Praxis: Das Produkt wird gekauft, die 
Verpackung aufgerissen, und noch während die 
Sicherheitsschuhe angezogen oder der Helm 
aufgesetzt wird, wandert die Produktdokumen-
tation zusammen mit der Verpackung in den Ab-
fall, günstigstenfalls nach Papier und Kunststoff 
getrennt. Sicherheitstechnisch und ökologisch 
eine Katastrophe.

Sicherlich gibt es Unterschiede. Ein erklärungs-
bedürftiges High-Tech-Produkt wie ein Gas-
messgerät lässt sich der Anwender bereitwillig 
von seinem Fachberater im Technischen Handel 
erklären oder liest die Produktdokumentation 
sogar selbst durch. Aber bei einem Ohrstöpsel 
lässt die Bereitschaft spürbar nach, sich mit 
den Gefahren einer Fehlanwendung zu befas-
sen, die bei gesundem Menschenverstand nicht 
vorkommt. Und wer will das dem Anwender 
verdenken?

Die Suche nach Lösungen 

Andererseits: Das Anliegen des Produktsicher-
heitsgesetzes (ProdSG) ist aller Ehren wert. 
Es geht um Sicherheit, es geht darum, Risiken 
auszuschließen, und von diesem Ziel will zu 
Recht niemand abrücken. Die Frage bleibt nur: 
Wie kommt man diesem Ziel wirklich nahe? 
Wie setzen Industrie und Handel ihre Bring-
schuld beleg- und nachweisbar um, und wie 
helfen sie dem Anwender, seiner Holschuld 
nachzukommen?
Unter den Praktikern, ob in der herstellenden 
oder der anwendenden Industrie, im Tech-
nischen Handel oder bei Fachorganisationen 
wie den Berufsgenossenschaften, besteht 
weitgehende Einigkeit darin, dass die Produktion 
von Papierbergen nicht nur ökologisch kontra-
produktiv und logistisch schwer zu handhaben 
ist, sondern dass sie den Anwender in den 
meisten Fällen abschreckt, sich überhaupt mit 
den teilweise durchaus vernünftigen Hinweisen 
zu befassen. Am effektivsten wäre die Beratung 
„face-to-face“, wie sie die ureigene Fachkom-
petenz des Technischen Handels ist. Aber es 
gibt auch noch andere Vertriebswege, bei denen 
diese Beratung nicht gewährleistet wäre.
Am papiersparendsten wäre es, das Produkt mit 
einer Netzadresse zu versehen, aber nicht jeder 
Anwender verfügt über einen Internetzugang am 
Arbeitsplatz.
Zukunftsweisend wäre auch die Information 
via App, aber nicht jeder Kleinbetrieb kann alle 

Dipl.-Kfm. Wolfgang Möwius: 
„Mit der Pflicht zur Dokumentation 
stärkt der Gesetzgeber die Rolle 
des Technischen Handels, der 
Beschaffungs- und Lagerhaltungs-
kompetenz mit Fach- und Bera-
tungskompetenz verbindet. Was 
macht denn der Technische Handel 
schon anderes, als den ganzen 
Tag Fragen zu beantworten? Diese 
Face-to-face-Beratung ist allerdings 
im Sinne dieses Gesetzes allemal 
zielführender als das Studium von 
50 Seiten Papier.“



Mitarbeiter mit Smartphones ausstatten oder 
von ihnen erwarten, dass sie ihre privaten 
Geräte dafür nutzen. Ganz abgesehen davon 
würde sich im Haftungsfall die Frage stellen: Wo 
ist dokumentiert, dass die Dokumentation beim 
Anwender ankam und von ihm zur Kenntnis 
genommen wurde? Und an welcher Stufe landet 
der Schwarze Peter?

OPI ist die Lösung 

Papier muss sein. Darin waren sich die Teil-
nehmer der Wiesbadener Expertenrunde einig. 
Aber nicht in Form einer dicken Broschüre zum 
Schutzhelm oder eines Stapels Beipackzettel 
zum Ohrstöpselspender. Sondern in Form einer 
One-Page-Information (OPI), also eines Blattes, 
das einerseits die Basisinformationen mit den 
vier, fünf oder sechs wichtigsten Hinweisen, 
andererseits einen Link zu ausführlichen 
Information im Netz enthält. Idealerweise als 
Branchenstandard, wie er z.B. im Bereich der 
Schlauch- und Armaturentechnik durch die 
VTH-Fachgruppe erfolgreich vorexerziert wurde. 
Sicherheitspädagogisch ist das die vernünf-
tigste Lösung, weil sie die Leseschwelle für den 

Anwender herabsetzt – was man in einer Minute 
lesen kann, wird auch gern in einer ruhigen Mi-
nute gelesen. Feldversuche mit OPI haben erge-
ben, dass die Lesenbereitschaft von 3 auf 90% 
steigt. Außerdem ist die Chance, dass bei fünf 
Punkten etwas hängen bleibt, um ein Vielfaches 
höher als bei fünf oder gar zehn Seiten.

Nun ist es alles andere als leicht, 
bestehende Gesetze zugunsten einer 
vernünftigen Lösung zu ändern. Wenn 
überhaupt, funktioniert das nur über eine 
konzertierte Aktion. Hier müssen sich 
Technischer Handel, Industrie und Be-
rufsgenossenschaften verbünden und alle 
in ihren Stufen und ihren Gremien diese 
gemeinsame Lösung vertreten. Umzuset-
zen ist dies nur durch eine Initiative über 
die europäische Kommission.
Dafür wird der VTH ein Konzept erarbeiten 
und vorstellen.

Moderator Louis Schnabl:

„Letzten Endes trägt der Unter-
nehmer die Verantwortung für die 
Sicherheit seiner Mitarbeiter. 
Deshalb müssen wir ihm helfen, 
seine Verantwortung wahrzuneh-
men – von der Kommunikation 
der wirtschaftlichen Aspekte der 
Haftung im Allgemeinen bis zur 
praktikablen Dokumentation im 
Detail.“
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 Es geht nicht darum, bei einem   

 Unfall den Kopf aus der Schlinge zu 

 ziehen, sondern den Unfall zu 

 vermeiden

 Hersteller sollen kommunikations- 

 fähige Dokumentationen vorlegen,  

 die der Technische Handel nicht   

 überarbeiten muss

 praktische Dokumentation durch   

 Konzentrat der wichtigsten 

 5 Punkte (OPI) 

 grundlegende Dokumentation 

 im Internet

 übergreifende Plattformen schaffen  

 für Branchenstandards

Die fünf wichtigsten 
Forderungen der Experten


