Zertifizierungsprogramm
(Produktzertifizierungsprogramm)
für persönliche Schutzausrüstungen (PSA)

PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Modul B, Modul C2)
EN ISO/IEC 17065
EN ISO/IEC 17067

In beiden Fällen werden Aufzeichnungen, welche die Begründung der Entscheidung, eine Zertifizierung
durchzuführen bzw. abzulehnen dokumentieren, geführt.

Vorgehensweise bei bereits bekannten Anforderungen / bestehenden Kunden:
Wenn von einem bereits bekannten Kunden ein Antrag/eine Anfrage einer Zertifizierung nach bereits
bekannten Anforderungen übermittelten/beauftragt/gefragt wird, ist keine spezielle Kompetenzbewertung
erforderlich, jedoch wird in jedem Fall die Unparteilichkeit der Zertifizierungsstelle im Bezug zu dem
Kunden/Antragsteller bewertet

4.4.2.

Anträge / Verträge

Basis für die Durchführung einer Zertifizierung ist die Zusendung eines unterzeichneten Antrags für die
Ausstellung einer Baumusterprüfbescheinigung für persönliche Schutzausrüstungen (PSA).
Die Antragsformulare sind auf der Homepage des OETI veröffentlicht.

Folgende Arten von Aufträgen stehen dem Antragsteller zur Verfügung:
4.4.2.1.

Neuantrag einer EU-Baumusterprüfbescheinigung
Für den Zweck der Ausstellung einer EU-Baumusterprüfbescheinigung wird dem Antragsteller
(Hersteller / Bevollmächtigte / Einführer / Händler) von der Zertifizierungsstelle ein Antragsformular zur Verfügung gestellt.
Das Formular "Antrag für die Ausstellung einer EU-Baumusterprüfbescheinigung" ist vollständig
auszufüllen und zu unterzeichnen. Dem Antrag sind die im Antragsformular genannten
Unterlagen und Muster anzuschließen.
Die im "Anhang C – Zertifizierungsablauf" beschriebenen Schritte werden durchgeführt.
Im Zuge der Bearbeitung, wird für den Neuantrag eine Projektnummer (z.B. VN635 186940) und
eine Auftragsnummer (z.B. VN635 186940.1) vergeben. Diese Projektnummer ist gleichzeitig die
Nummer der "EU-Baumusterprüfbescheinigung"

4.4.2.2.

Antrag zur Änderung/Erweiterung einer EU-Baumusterprüfbescheinigung
Im Falle einer notwendigen / gewünschten Änderung / Erweiterung einer EU-Baumusterprüfbescheinigung wird dem Antragsteller (Hersteller / Bevollmächtigte / Einführer / Händler) von der
Zertifizierungsstelle ein entsprechendes Antragsformular zur Verfügung gestellt.
Zu berücksichtigen sind hierbei die im Pkt. "3.4 Gültigkeit gemäß Verordnung (EU) 2016/425"
angeführten Fällen, die eine neuerliche Überprüfung erfordern.
Bereits mit dem Erst-Antrag wird darüber informiert, dass alle Änderungen, die sich auf die
Zertifizierung auswirken, gemeldet werden müssen und ein Antrag auf "Änderung bzw.
Erweiterung einer EU-Baumusterprüfbescheinigung" schriftlich zu erfolgen hat. Das
entsprechende Formular ist vollständig auszufüllen und zu unterzeichnen. Dem Antrag sind die
im Antragsformular genannten Unterlagen und Muster anzuschließen.
Im Zuge der Bearbeitung einer Änderung/Erweiterung bleibt die Nummer der "EU-Baumusterprüfbescheinigung" unverändert und es wird eine neue Auftragsnummer vergeben.
Die im "Anhang C – Zertifizierungsablauf" beschriebenen Schritte werden durchgeführt.
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4.4.2.3.

Antrag zur Verlängerung der Gültigkeit der EU-Baumusterprüfbescheinigung
Im Falle einer Verlängerung der Gültigkeit der EU-Baumusterprüfbescheinigung wird dem
Antragsteller (Hersteller / Bevollmächtigte / Einführer / Händler) von der Zertifizierungsstelle ein
entsprechendes Antragsformular zur Verfügung gestellt.
Zu berücksichtigen ist hierbei die im Pkt. "3.4 Gültigkeit gemäß Verordnung (EU) 2016/425"
angeführten Terminanforderung (frühestens zwölf Monate und spätestens sechs Monate vor
Ablauf der Gültigkeit)
Wird der Antrag zur Verlängerung erst nach Ablauf der Gültigkeit der "EU-Baumusterprüfbescheinigung" gestellt, erfolgt eine Neuprüfung im Rahmen einer neuen Projektnummer
(= Nummer der "EU-Baumusterprüfbescheinigung").
Der Antrag hat schriftlich zu erfolgen. Das entsprechende Formular ist vollständig auszufüllen
und zu unterzeichnen. Dem Antrag sind die im Formular genannten Unterlagen und Muster
anzuschließen.
Weiters erfolgt der Ablauf sinngemäß wie bei einem Neuantrag. Die im "Anhang C –
Zertifizierungsablauf" beschriebenen Schritte werden durchgeführt.
Entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 2016/425 (Pkt. 7 "Überprüfung der EU Baumusterprüfbescheinigung") besteht für die Verlängerung der Gültigkeit die Möglichkeit für "Durchführung
eines vereinfachten Überprüfungsverfahrens zur Verlängerung der Gültigkeit der EUBaumusterprüfbescheinigung", wenn die nachfolgend genannten Bedingungen nicht zutreffen
a)
b)

bei einer Änderung des zugelassenen Baumusters (z.B. Änderung an dem zugelassenen
Baumuster, an eingesetzten Werkstoffen oder Bestandteile oder Baugruppen) oder
bei einer Änderung des Stands der Technik

Im Zuge der Bearbeitung einer Verlängerung bleibt die Nummer der "EU-Baumusterprüfbescheinigung" unverändert und es wird eine neue Auftragsnummer vergeben.

4.4.2.4.

Auszug aus einer EU-Baumusterprüfbescheinigung
Auf Wunsch kann ein Auszug aus einer EU-Baumusterprüfbescheinigung beauftragt werden. Für
die Beauftragung der Erstellung eines Auszuges ist kein formeller Antrag erforderlich, in jedem
Fall hat der Antrag jedoch schriftlich zu erfolgen.
Da es sich bei diesem Dokument um keine eigenständige EU-Baumusterprüfbescheinigung
handelt, ist kein neuerlicher Zertifizierungsprozess erforderlich.
Bei Ausstellung eines Auszuges bleibt die Nummer der "EU-Baumusterprüfbescheinigung"
unverändert und es wird eine neue Auftragsnummer vergeben.

4.4.2.5.

Vertrag für die Überwachung (überwachte Produktprüfung) der fertigen PSA gemäß
Verordnung (EU) 2016/425
Im Falle einer positiv bestandenen EU-Baumusterprüfung von PSA der Kategorie III wird dem
Antragsteller (Hersteller / Bevollmächtigte / Einführer / Händler) von der Zertifizierungsstelle ein
entsprechendes Formular "Vertrag für die Überwachung (überwachte Produktprüfung) der
fertigen PSA gemäß Verordnung (EU) 2016/425" zugesandt.
Hinweis:
Vor dem Inverkehrbringen von PSA der Kategorie III muss ein Vertrag für die Überwachung
[überwachte Produktprüfung (Modul C2) oder überwachte Qualitätssicherung bezogen auf den
Produktionsprozess (Modul D)] mit einer notifizierten Stelle bestehen. Dies liegt in der
Verantwortung des Auftraggebers
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4.5.

EU- Baumusterprüfung

4.5.1.

Evaluierung
Die Evaluierung der eingereichten Informationen, technischen Unterlagen, Muster, Prüfberichte
und Nachweise erfolgt durch einen Experten der Zertifizierungsstelle. Dabei werden folgende
Tätigkeiten ausgeführt
Evaluierung – harmonisierten Europäischer Normen
Kontrolle der vorliegenden Nachweise der Erfüllung der sicherheitstechnischen Materialanforderungen (Prüfergebnisse) sowie der technischen Dokumentation und der konfektionstechnischen Ausführung
Die Kontrolle des Prüfmusters mit den Angaben der technischen Dokumentation sowie den
konfektionstechnischen Anforderungen einer harmonisierten Norm erfolgt üblicherweise im
Rahmen der Baumusterprüfung, falls notwendig, wird ein getrennter Prüfauftrag herangezogen.
Falls die erforderlichen Nachweise über Materialprüfungen fehlen sollten, müssen die
entsprechenden Nachweise (Prüfberichte) nachgereicht oder Prüfungen durchgeführt werden.
Für die Durchführung fehlenden Prüfungen kann der Antragsteller die Prüfstelle des OETI oder
eine andere geeignete akkreditiere Prüfstelle (siehe Pkt. 3.3) beauftragen.
Konformitätsvermutung
Bei Anwendung von harmonisierten Normen oder Teilen davon, wird auf Basis der
Harmonisierung (siehe hierzu "Anhang ZA" in der jeweiligen Norm) eine Konformität mit den
grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen gemäß Verordnung
(EU) 2016/425 Anhang II vermutet, die von den betreffenden Normen oder Teilen davon
abgedeckt sind.

Evaluierung – nicht harmonisierter Europäischer Normen
(nicht harmonisierten Normen / technischen Spezifikationen / Richtlinien)
Kontrolle der vorliegenden Nachweise der Erfüllung der sicherheitstechnischen Materialanforderungen (Prüfergebnisse) sowie der technischen Dokumentation und der konfektionstechnischen Ausführung
Wenn die Zertifizierung auf Basis nicht harmonisierter Normen, technischer Spezifikationen und
Richtlinien verläuft, so muss durch den Antragsteller überlegt und dokumentiert werden,



gegen welches Risiko die PSA schützt und
welches Niveau dabei erreicht wird.

Bei der Beurteilung dieser Angaben werden seitens der Zertifizierungsstelle folgende Dokumente
herangezogen
1) PSA-Verordnung (EU) Nr. 2016/425
2) EN ISO 13688 "Schutzkleidung; Allgemeine Anforderungen"
3) Normen mit verwandten Schutzbereichen herangezogen (soweit vorhanden)
4) Falls keine normativen Grundlagen vorhanden sind, wird die Zertifizierung gemäß den
Vorgaben der PSA-Verordnung (EU) Nr. 2016/425 durchgeführt
5) Risikokategorien von PSA (gemäß PSA-Verordnung (EU) Nr. 2016/425 Kapitel IV;
Artikel 18 sowie Anhang I)
6) Grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen (gemäß PSAVerordnung (EU) Nr. 2016/425 Anhang II)
Hierfür ist vom Antragsteller eine Risikoanalyse (z.B. mittels einer Risikomatrix) durchzuführen (diese muss gemeinsam mit den technischen Unterlagen eingereicht werden)
7) In jedem Fall werden die Anforderungen und das "Flussdiagramm zur
Materialbeurteilung in Schutzkleidung" gemäß der EN 13688 herangezogen
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Konformitätsvermutung
Um eine Konformität mit den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen
gemäß Verordnung (EU) 2016/425 Anhang II vermuten zu können, wird bei Anwendung von
nicht harmonisierten Normen der "Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden Verordnung (EU) 2016/425" mittels einer,
vom Antragsteller erstellten, Risikoanalyse (z.B. mittels einer Risikomatrix) hergestellt.

Vorgehensweise bei Abweichungen
Bei mangelhaften Unterlagen (techn. Dokumentation, Verwenderinformation, Etiketten, etc.)
werden Nachbesserungen beim Antragsteller eingefordert; auf Wunsch des Antragstellers
können von der Zertifizierungsstelle Korrekturen vorgeschlagen werden. Diese müssen vom
Antragsteller übernommen und akzeptiert werden, bevor der Antragsteller sie verwendet bzw. sie
in die Zertifizierung aufgenommen werden.
Solange der Antragsteller die Nachreichungen bzw. die Korrekturen nicht geleistet hat, kann die
Zertifizierung nicht abgeschlossen werden.
Wenn festgestellt wird, dass das Baumuster eine oder mehrere Anforderungen nicht erfüllt, muss
der Antrag für die Ausstellung der EU-Baumusterprüfbescheinigung abgelehnt werden.
Zusätzlich muss der Sachverhalt dem zuständigen Ministerium gemeldet werden.
Die "Evaluierung" und die "Bewertung und Zertifizierungsentscheidung" erfolgt durch
unterschiedliche Personen, dadurch wird das 4-Augen-Prinzip gewährleistet.

4.5.2.

Bewertung und Zertifizierungsentscheidung
Nach Abschluss der Evaluierung werden sämtliche Dokumente zur Bewertung und
Zertifizierungsentscheidung an eine/n BewerterIn / ZertifiziererIn weitergegeben.
Die Bewertung und Zertifizierungsentscheidung erfolgt gleichzeitig durch dieselbe Person,
welche nicht in den Evaluierungsprozess einbezogen war.

4.6.

Bericht (EU-Baumusterprüfbescheinigung)

Im Rahmen einer EU-Baumusterprüfbescheinigung werden die Ergebnisse aus der Ermittlung
(Evaluierung), der Bewertung und Zertifizierungsentscheidung schriftlich ausgefertigt.
Eingereichte Baumuster (= Muster) werden plombiert und gemeinsam mit der EU-Baumusterprüfbescheinigungen an den Antragsteller gesandt. Das plombiert / die plombierten Muster ist / sind Teil der
EU-Baumusterprüfbescheinigung. Unterlagen und plombierte Muster müssen vom Antragsteller
aufbewahrt werden.

4.7.

Konformitätsaussage / EU-Konformitätserklärung

Nach Abschluss bzw. mit durchgeführter EU-Baumusterprüfung wird eine Konformitätsaussage getroffen.
Basierend auf dieser stellt der Antragsteller eigenverantwortlich eine EU-Konformitätserklärung aus.
Nachfolgend ein Beispiel einer vom Kunden auszufüllender EU-Konformitätserklärung.
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EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Gegenstand der Erklärung ist folgende persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
Produkt:

Schutzanzug

Hersteller (und gegebenenfalls sein Bevollmächtigter)
Hersteller
Fa. Max Mustermann
A-1234 Maxing, Musterweg 30
Diese Erklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers erteilt
Der Gegenstand der Erklärung (die oben beschriebene PSA) entspricht den einschlägigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
Verordnung (EU) 2016/425

persönliche Schutzausrüstungen

Die Konformität wird durch die Einhaltung der anwendbaren Anforderungen der folgenden Dokumente erreicht
EN ISO 11611:2015
EN ISO 11612:2015
EN ISO 14116:2015

Schutzbekleidung für Schweißen und verwandte Verfahren
Schutzkleidung ― Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen
Schutzkleidung ― Schutz gegen Flammen ―Materialien, Materialkombinationen
und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung

Die Notifizierte Stelle
OETI - Institut fuer Ökologie, Technik und Innovation GmbH
Siebenhirtenstrasse 12A; Objekt 8; 1230 Vienna, Austria
Kennnummer: 0534
hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die
EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

VN123 456

ausgestellt.
Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren:
Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit überwachten
Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen (Modul C2) unter Überwachung der notifizierten Stelle
OETI - Institut fuer Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Kennnummer: 0534
Unterzeichnet für und im Namen von:

Fa. Max Mustermann

Ort und Datum der Ausstellung:

Wien, 31.01.2018

Name, Funktion:

Max Mustermann; Funktion

Unterschrift:

……………………………………

4.8.

Vorgehensweise bei Nichtkonformitäten mit den Zertifizierungsanforderungen

Der Auftraggeber wird schriftlich über festgestellte Nichtkonformitäten (bezüglich Zertifizierungsanforderungen und Produktanforderungen) informiert und zur Nachbesserung aufgefordert.

4.9.

Gültigkeit gemäß Verordnung (EU) 2016/425

Gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 darf die Gültigkeitsdauer einer neu ausgestellten Bescheinigung
und – gegebenenfalls - einer erneuerten Bescheinigung fünf Jahre nicht überschreiten.

Bei Änderungen, die sich auf die Zertifizierung auswirken muss eine neuerliche Überprüfung der
Baumusterprüfbescheinigung beantragt werden. In den folgenden Fällen ist dies Zutreffend:
a) bei einer Änderung des zugelassenen Baumusters (z.B. Änderung an dem zugelassenen
Baumuster, an eingesetzten Werkstoffen oder Bestandteile oder Baugruppen)
alle Änderungen an dem zugelassenen Baumuster und alle Änderungen der techn.Unterlagen, die die Übereinstimmung der
PSA mit den geltenden grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen oder den Bedingungen für die
Gültigkeit der Bescheinigung beeinträchtigen könnten, müssen gemeldet werden, da derartige Änderungen eine zusätzliche
Zulassung in Form einer Ergänzung der ursprünglichen EU-Baumusterprüfbescheinigung erfordern

oder
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b) bei einer Änderung des Stands der Technik
oder
c) bei Änderungen welche den Auftraggeber betreffen (z.B. Eigentümerwechsel)
d) spätestens vor Ablauf der Gültigkeit der Bescheinigung
Bei Antrag auf Verlängerung und wenn alle zum Zeitpunkt der Verlängerung aktuellen Anforderungen erfüllt sind, gilt die
verlängerte EU-Baumusterprüfbescheinigung maximal weitere 5 Jahre ab Ausstellungsdatum der Erst-Zertifizierung. Wird vor
Ablauf der 5-jährigen Geltungsdauer eine Änderung einer Bezugsnorm vorgenommen, bleibt die Gültigkeit unverändert,
ausgenommen die Änderung erfolgte aus Sicherheitsgründen. In diesem Fall endet die Gültigkeit mit dem Rückzug der Norm.
Eine Verlängerung der Gültigkeit kann frühestens 12 Monate vor bzw. muss spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit
beantragt werden

Wird ein Antrag zur Verlängerung erst nach Ablauf der Gültigkeit der "EUBaumusterprüfbescheinigung" gestellt, erfolgt eine Neuprüfung im Rahmen einer neuen
Projektnummer (= Nummer der "EU-Baumusterprüfbescheinigung").

Falls von ein einer EU-Baumusterprüfbescheinigung ein Auszug erstellt wurde, so bleibt die Gültigkeit der
EU-Baumusterprüfbescheinigung bleibt unberührt bzw. unverändert. Der Auszug ersetzt (anders als bei
Änderung/Erweiterung/Verlängerung) die ursprüngliche EU-Baumusterprüfbescheinigung nicht.

4.10. Verwendung "EU-Baumusterprüfbescheinigung" und/oder Konformitätszeichen sowie
Werbematerialien
Mit Unterzeichnung der Zertifizierungsvereinbarung (diese dem entsprechenden Antrag angefügt)
verpflichtet sich Antragsteller, die Produktzertifizierung nicht in einer Weise zu verwenden, die die
Zertifizierungsstelle in Misskredit bringen könnte, sowie keinerlei Äußerungen über ihre Produktzertifizierung zu treffen, die die Zertifizierungsstelle als irreführend oder unberechtigt betrachten könnte

4.11. Interne Fertigungskontrolle der fertigen PSA gemäß Verordnung 2016/425 Modul C und
Modul C2; Umfasst Fertigung und folgt auf Modul B
Bei PSA der Kategorie II
"Konformität mit dem EU-Baumuster auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle"
Umfasst die Fertigung und folgt auf Modul B.
Der Hersteller muss eine interne Fertigungskontrolle durchführen, um die Konformität seines
Produkts, mit dem nach Modul B genehmigten, EU-Baumuster sicherzustellen.
Vor Inverkehrbringung sowie bevor die CE-Kennzeichnung auf der PSA zur Anwendung kommen
darf und bevor eine EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG abgegeben werden darf, muss der
Hersteller (Auftraggeber) die interne Fertigungskontrolle erfolgreich durchführt haben.

Bei PSA der Kategorie III
"Konformität mit dem EU-Baumuster auf der Grundlage der internen Fertigungskontrolle plus
überwachte Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen"
Umfasst Fertigung und folgt auf Modul B.
Der Hersteller muss eine interne Fertigungskontrolle durchführen, um die Konformität seines
Produkts, mit dem nach Modul B genehmigten, EU-Baumuster sicherzustellen.
Vor Inverkehrbringung sowie bevor die CE-Kennzeichnung auf der PSA zur Anwendung kommen
darf und bevor eine EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG abgegeben werden darf, muss der
Hersteller (Auftraggeber) die interne Fertigungskontrolle erfolgreich durchführt haben.
Weiters erfolgt eine Produktprüfung in unregelmäßigen Abständen mit Prüfung bestimmter Aspekte
des Produkts, durchgeführt von einer notifizierten Stelle (siehe nachfolgenden Pkt. 3.10).
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4.12. Überwachung der fertigen PSA gemäß Verordnung 2016/425 Modul C2
Gemäß Verordnung (EU) 2016/425 muss PSA, welche der Risikokategorie III entspricht, einer jährlichen
Überwachung unterzogen werden. Bevor die CE-Kennzeichnung auf der PSA, zur Anwendung kommen
kann, muss der Auftraggeber eine Einrichtung (notifizierten Stelle = OETI; Kennnummer NB 0534) wählen,
welche die erforderlichen Kontrollen durchführt.
Über diese Anforderungen werden Kunden, welche PSA der Kategorie III zertifizieren lassen im Rahmen
des "Vertrag für die Überwachung" informiert.

Sowohl für EU-Baumusterprüfung die vom OETI durchgeführt wurden als auch für EU-Baumusterprüfung
die nicht vom OETI durchgeführt wurden, kann bei der Zertifizierungsstelle eine Überwachung der fertigen
PSA (Modul C2) beauftragt werden. In dem Fall einer Überwachung einer nicht vom OETI durchgeführten
EU-Baumusterprüfung sind folgende Unterlagen erforderlich (siehe Verordnung (EU) 2016/425
Anhang VII Pkt. 3):



4.12.1.

die technischen Unterlagen gemäß Anhang III;
ein Exemplar der EU-Baumusterprüfbescheinigung.

Überwachung vor Ort (Audit)

Die Überwachung vor Ort (Audit) beinhaltet folgendes:
1)

Einleitung
o Begrüßung
o Start der Überwachung
o Erläuterung des Ablaufes

2)
3)

Erfassung aller gültigen Baumuster und Überwachungsverträge mit dem Antragsteller.
Kontrolle der Gültigkeit der Baumusterprüfbescheinigungen sowie der zugrunde liegenden
harmonisierten Normen, nicht harmonisierten Normen, technischen Spezifikationen und
Richtlinien.
(Bei Änderungen der Anforderungen wie in Normen bzw. Rechtlinien wird der Kunde darauf aufmerksam gemacht, die
daraus entstehenden Folgen für den Antragsteller werden im Überwachungsbericht dokumentiert.)

4)
5)
6)
7)

Erfassung von Änderungen (wie z.B. Eigentümerwechsel, Strukturwechsel)
Prüfung der Dokumentation von Kundenreklamationen beim Hersteller
Kontrolle der Maßnahmen aus dem letzten ÜW-Bericht
Begutachtung der internen Fertigungskontrolle / internen Endkontrolle
a) Kontrolle der vor Inverkehrbringung und Erteilung der Konformitätserklärung durchgeführten
internen Fertigungskontrolle (Modul C für Kategorie II / Modul C2 für Kategorie III)
b) Begutachtung der internen Endkontrolle hinsichtlich deren Wirksamkeit
Es ist sicherzustellen, dass der Hersteller alle erforderlichen Maßnahmen trifft, um sicherzustellen, dass das
Herstellungsverfahren einschließlich der Endkontrolle von PSA die Homogenität der Produktion und die Konformität
der PSA mit der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Spezifikation / Norm gewährleistet.

o interner Vorgaben
o Dokumentation
8)

Stichprobenartige A) Kontrolle der PSA hinsichtlich
o Ausführung
o Größenangaben und Etiketten
o ggf. Fotodokumentation der stichprobenartig untersuchten PSA

9)

Stichprobenartige A) Kontrolle der Verwenderinformationen
o Verwenderinformationen vorhanden?
o Übereinstimmungserklärung vorhanden?
o Kontrolle / Besichtigung des Lagers.

10) Auswahl von Proben für die Überprüfung der sicherheitstechnischen Materialeigenschaften
(Wenn das eingesetzte Material vor Ort vorhanden ist und der Zusammenhang zwischen dem Produkt und den Materialien
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nachvollziehbar ist, kann die Materialprüfung an der Meterware bzw. deren Kombinationen durchgeführt werden. Kann der
Zusammenhang nicht sichergestellt werden oder ist kein Materiallager vor Ort, so müssen fertige PSA für Laborprüfungen
verwendet werden.)

11) Abschluss
o Weitere Vorgehensweise (nächste Schritte)
o Résumé

A)

Erläuterung:
Die Probenahme zur stichprobenartigen Kontrolle erfolgt gemäß dem in der ISO 2859-1
beschrieben Verfahren [Prüfniveau: S-4 (Tabelle 1) und Tabelle 6-C]

Abhängig von dem Umfang der zu überwachenden EU-Baumusterprüfbescheinigung wird für eine
Überwachung vor Ort eine Dauer von min. 1,5 Stunden angenommen.
Gründe für vorzeitige Beendigung einer Überwachung vor Ort (Audit)
Die Überwachung vor Ort (Audit) wird in folgenden Fällen abgebrochen:




Zutritt zu dem Ort der Endkontrolle und Lagerung wird verweigert
Entnahme von Proben wird verweigert
Dokumenteneinsicht wird verweigert

Bei vorzeitiger Beendigung einer Überwachung vor Ort (= Auditabbruch) werden die bis zum Abbruch
anfallenden Kosten, einschließlich der Erstellung des Auditberichts, in Rechnung gestellt.
Im Falle der vorzeitiger Beendigung einer Überwachung vor Ort (= Auditabbruch) ist die Gültigkeit der
betroffenen "EU-Baumusterprüfbescheinigungen", wie in Pkt. 5.2 c) beschrieben, sofort zeitlich ausgesetzt.

4.12.2.

Überwachung vor Ort mittels "remote-Audit" (= Fernaudit)

Der/die InspektorIn hat die Möglichkeit anlassbezogen*) die Überwachung – vor Ort mittels "remote-Audit"
durchzuführen.
*) z.B. Reiseeinschränkungen, erforderlicher Zeitaufwand, Wiederholungs-Audit, etc.
Bei einem "remote-Audit" handelt es sich um ein Fernaudit, welches von Personen (die sich an
verschiedenen physischen Standorten befinden) in einer Online-Umgebung durchgeführt wird.
Um eine Überwachung – vor Ort mittels "remote-Audit" durchführen zu können müssen folgende
Voraussetzungen / Anforderungen erfüllt sein:


technische Anforderungen:
Das remote-Audit erfolgt mittels einer bild- und tonübertragenden Besprechung (z.B. Microsoft
Teams) - ebenso muss die Möglichkeit einer mobilen Bild- und Tonübertragung bestehen (diese
ist für die Besichtigung des Lagers und die Entnahme der Proben unbedingt erforderlich !!).
!! eine technische Ausstattung, welche lediglich eine Audio-Übertragung
ermöglicht ist nicht ausreichend für die Durchführung eines remote-Audits.
Die Aufnahme von Bildschirmfoto (Screenshots) muss gestattet sein.
Die technischen Gegebenheiten müssen vor dem eigentlichen Überwachungstermin überprüft
werden (empfehlenswert ist ein Probetreffen ca. 1 Woche im Voraus)



Anforderungen an die Kommunikation:
Es muss sichergestellt sein, dass bei dem remote-Audit eine Person verfügbar ist, welche mit
der/dem InspektorIn kommunizieren kann (Sprache: Deutsch oder Englisch)



personelle Anforderungen:
Die Personen (InspektorIn, Mitarbeiter der überwachten Firma) sollen im Vorfeld bekannt sein.



örtliche Anforderungen:
Die Überwachung – vor Ort mittels "remote-Audit" erfolgt am selben Ort wie die persönlich
Überwachung – vor Ort stattfinden würde
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Dokumente:
Dokumente, welche für die Überwachung – vor Ort erforderlich sind aber während dem remoteAudit nicht visuell übertragen werden können, müssen im Vorfeld angefordert und ggf. zugesandt
werden. Welche Dokumente betroffen sind, kann/muss im Rahmen des Probetreffens geklärt
werden.



Kennzeichnung der ausgewählten Proben/Muster:
Um die entnommenen Proben/Muster eindeutig zu kennzeichnen und damit ein vertauschen
auszuschließen, werden von der Zertifizierungsstelle Kennzeichnungsetiketten an die
überwachte Firma gesandt.
Diese Kennzeichnungsetiketten müssen während des remote-Audits auf die ausgewählten Muster oder, im
Fall, dass die Muster sich in einer nicht-zerstörungsfrei zu öffnenden Überverpackung befinden, auf die
Verpackung aufgeklebt werden und anschließend von dem Mitarbeiter der überwachten Firma
unterschrieben / paraphiert (die Unterschrift / Paraphe muss sowohl über das Kennzeichnungs-etikett als
auch über die Probe erfolgen) werden

Die im Abschnitt 3.10.1 beschriebene Vorgehensweise wird sinngemäß an die Erfordernisse eines "remoteAudits" (= Fernaudit) angepasst.

4.12.3.

Überwachung – Eigenschaften

Die Überwachung der Eigenschaften beinhaltet folgendes:

4.12.3.1. Überprüfung der konfektionstechnischen Ausführung
An konfektionierter PSA werden die wesentlichen Konfektionsmerkmale sowie die Fertigmaße
überprüft. Hierfür wird, an den im Rahmen der Überwachung vor Ort (Audit) stichprobenartig
ausgewählten Artikel, die Konfektionsausführung überprüft. . Von den ausgewählten Artikeln wird
vom Hersteller

ein Muster aus der Produktion sowie

das dazugehörende plombierte Baumuster
zur Verfügung gestellt.
Nach durchgeführter Konfektionsüberprüfung, wird sowohl das plombierte Baumuster als auch
das Muster aus der Produktion an den Hersteller retourniert.

4.12.3.2. Überprüfung der Verwenderinformationen und Etiketten
Hierbei wird überprüft ob der entnommenen PSA eine Verwenderinformation beigelegt ist und ob
diese inhaltlich der in der technischen Dokumentation entspricht. Weiters werden die
Übereinstimmungserklärung und Vollständigkeit der Etiketten kontrolliert.

4.12.3.3. Überwachung der sicherheitstechnischen Materialeigenschaften
Ziel ist es, alle für die Produktion der zertifizierten PSA eingesetzten Materialien in einer
Überwachungsperiode von 5 Jahren zu untersuchen, wobei hierbei wie folgt vorgegangen wird:
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vom OETI wird ein (jährlicher) Prüfplan ausgearbeitet
Wenn mehrere Artikel aus den gleichen Materialien bzw. dem gleichen Materialverbund
konfektioniert werden, ist eine Zusammenfassung zu Materialgruppen möglich.
Dadurch ist sichergestellt, dass alle für die zertifizierten PSA eingesetzten Materialien bzw.
Materialverbunde überwacht werden.
Die für die Materialprüfungen benötigten Materialien (Meterware) werden bei der externen
Überwachung (Überwachung – vor Ort) ausgewählt, entnommen und im Beisein des
Inspektors / der Inspektoin verpackt. Die Proben werden entweder von dem/der
InspektorIn mitgenommen oder an das OETI gesandt werden
Die Materialprüfungen werden von der Prüfstelle des OETI durchgeführt.
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4.12.4.

An den Materialproben werden Prüfungen der sicherheitstechnischen Eigenschaften
durchgeführt.

Überwachungsbericht

Die Zertifizierungsstelle stellt über die durchgeführte Überwachung vor Ort (Audit), sowie die durchgeführte
Überwachung der Eigenschaften einen Überwachungsbericht aus.
Etwaige Ursachen und Gründe für Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung aufgrund festgestellter
Abweichungen werden im Überwachungsbericht angeführt (siehe nachfolgender Abschnitt)

5.

Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung

5.1.

Beendigung

Falls vor Ablauf der Gültigkeit keine Verlängerung beantragt wird, erlischt die Gültigkeit automatisch.
Zusätzlich kann auf Kundenwunsch eine Zertifizierung jederzeit beendet werden. Hierzu ist eine schriftliche
Mitteilung erforderlich.
Bei Beendigung wird eines der folgenden Formulare (in 2facher Ausfertigung) an den Kunden übermittelt ,
diese sind zu unterzeichnen und eines der beiden unterzeichneten Formulare ist an die Zertifizierungsstelle (NB 0534) zu retournieren, das Zweite verbleibt beim Kunden:
 PSA der Kategorie II: "Beendigung der Produktion / Fertigung (Kategorie II)"
 PSA der Kategorie III: "Beendigung der Produktion / Fertigung und des Vertrages für die
Überwachung der fertigen PSA (Kategorie III)"

Im Fall einer Beendigung ist folgendes zu beachten (Hinweise):
 die betreffende PSA darf ab diesem Zeitpunkt nicht mehr produziert und in Verkehr gebracht werden.
 Gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425 werden von der notifizierte Prüfstelle, alle diesbezüglichen
Unterlagen und Muster min. fünf Jahre nach diesem Datum aufbewahrt und anschließend entsorgt.
 Unterlagen (EU-Baumusterprüfbescheinigung samt Anhängen und Ergänzungen zusammen mit den
technischen Unterlagen) und Muster die beim Hersteller/Inverkehrbringer aufbewahrt werden, dürfen
zehn Jahre nach dem Datum der Beendigung entsorgt werden

5.2.

Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung

Aussetzung auf Kundenwunsch
Auf Kundenwunsch kann eine Zertifizierung ausgesetzt werden. Hierzu ist eine schriftliche Mitteilung
erforderlich.
Bei Aussetzung ist folgendes zu beachten:
 Eine Aussetzung auf Kundenwunsch ist max. 5 Jahre möglich.
 Für die Dauer Aussetzung darf keine betroffene PSA produziert und in Verkehr gebracht werden
 Vor einer neuerlichen Produktion und in Verkehrbringung muss eine Überprüfung durch die
Zertifizierungsstelle erfolgen
Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung aufgrund festgestellter Abweichungen
Im Falle der Feststellung von Abweichungen (Nichtkonformität mit Zertifizierungsanforderungen) im
Zuge einer Überwachung oder anderweitig, kann eine Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung
der Zertifizierung erfolgen.
Wenn bei der jährlichen Überwachung oder auf einem anderen Weg, eine
Abweichung / Nichtkonformität mit Zertifizierungsanforderungen festgestellt wird, werden je nach
festgestellter Abweichung folgende Maßnahmen angewandt:
Abweichung / Nichtkonformität im Zuge einer jährlichen Überwachung
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a) Weiterführung der Zertifizierung unter Bedingungen.
Die Bedingungen für die Weiterführung werden von der Zertifizierungsstelle festgelegt
(z. B. verstärkte Überwachung) ;
Hierüber sowie über die erforderlichen Schritte zur Wiedererlangung des vollen
Zertifizierungsumfanges wird der Auftraggeber schriftlich informiert (z.B. im Überwachungsbericht
Abschnitt "Maßnahmen und Folgen für den Antragsteller").
b) Einschränkung des Geltungsbereichs
In diesem Fall werden alle nichtkonformen Produkte aus der / den betroffenen "EU-Baumusterprüfbescheinigung(en)"entfernt. Hierzu ist eine Änderung der betroffenen "EUBaumusterprüfbescheinigung(en)" zu veranlassen.
Hierüber, sowie über die erforderlichen Schritte zur Wiedererlangung des vollen Zertifizierungsumfanges wird der Auftraggeber schriftlich informiert (z.B. im Überwachungsbericht Abschnitt
"Maßnahmen und Folgen für den Antragsteller").
c) Aussetzen der EU-Baumusterprüfbescheinigung
Im Falle einer Aussetzung wird die Gültigkeit der betroffenen "EU-Baumusterprüfbescheinigung(en)" zeitlich ausgesetzt. Die Dauer der Aussetzung kann längstens bis zum Ende
der Gültigkeit angesetzt werden.
Hierüber, sowie über die zu setzenden Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Aussetzung zu
beenden und die Zertifizierung wiederherzustellen, wird der Auftraggeber schriftlich informiert (z.B.
im Überwachungsbericht Abschnitt "Maßnahmen und Folgen für den Antragsteller").
d) Zurückziehung der Zertifizierung (Entzug der Zertifizierung).
Im Falle, dass eine PSA bzw. eine EU-Baumusterprüfbescheinigung während einer Einschränkung
oder Aussetzung genutzt wurde, wird die EU-Baumusterprüfbescheinigung umgehend zurückgezogen. Hierüber wird der Auftraggeber schriftlich informiert, zusätzlich wird die notifizierende
Behörde schriftlich unterrichtet.
Hierbei ist folgendes zu beachten (Hinweise):
 Für die Dauer Aussetzung darf keine betroffene PSA produziert und in Verkehr gebracht werden
 Falls sicherheitstechnische unwesentliche / geringfügige Abweichungen (z.B. im Layout)
festgestellt werden, so wird im Überwachungsberichtes darauf hinzuweisen und entsprechende
Verbesserungsmaßnahmen gefordert.
 Bei grundlegenden sicherheitstechnischen Abweichungen (z.B. Soll-Wert wurde nicht
erreicht) festgestellt werden, so wird ein negativer Überwachungsbericht mit dem Hinweis auf die
Abweichungen ausgestellt.
 Falls Korrekturmaßnahmen möglich sind, wird von der Zertifizierungsstelle eine Frist (vom
Kunden sind in einer Frist von drei Monaten geeignete Korrekturmaßnahmen umzusetzen und
nachzuweisen) für die Durchführung vorgegeben. Nach Erbringung der Korrekturmaß-nahmen
werden diese kontrolliert und ein neuer Überwachungsbericht wird ausgestellt.
 Falls Korrekturmaßnahmen nicht möglich sind, erfolgt zusätzlich zum negativen
Überwachungs-bericht eine Meldung an das zuständige Bundesministerium
 Kommt der Kunde dieser Aufforderung nicht nach oder werden trotz Korrekturmaßnahmen die
Anforderungen nicht erfüllt, werden sämtliche betroffene "EU-Baumusterprüfbescheinigung"
entzogen und es erfolgt eine Meldung an die entsprechende notifizierende Behörde /
Bundesministerium.
 Bei grundlegenden sicherheitstechnischen Abweichungen, die nicht korrigiert werden können,
muss der Lagerbestand vom Antragsteller entsorgt werden.
Wenn eine Nachbesserung möglich ist und lagernde PSA korrigiert/repariert werden kann, dann
muss dies vor dem Verkauf erfolgen.
Wenn eine Nachbesserung im Rahmen der Produktion möglich ist, aber bereits lagernde PSA
nicht korrigiert/repariert werden kann, muss der Lagerbestand entsorgt werden..

Abweichung / Nichtkonformität nicht im Zuge einer jährlichen Überwachung
Im Falle, dass auf einem anderem Weg anzeigt wird, dass die PSA dem in der EU-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster nicht entspricht, werden von der Zertifizierungsstelle
(= notifizierten Stelle) folgende Schritte durchgeführt
Seite 20

Zertifizierungsprogramm

Ausgabe 2021/08

 Anforderung aller Unterlagen, welche die Abweichungen nachweisen
 die eindeutigen Zuordnung zu der von der Zertifizierungsstelle ausgestellten EU-Baumusterprüfbescheinigung sicherstellen
 Verifizierung der anzeigten / festgestellten Mängel
 je nach angezeigtem und festgestelltem Mangel werden die zuvor beschriebenen Maßnahmen
[Pkt. a) bis c)] angewandt wobei die zutreffenden Hinweise beachtet werden
 Stellen die anzeigten / festgestellten Mängeln ein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit von
Personen dar, wird die EU-Baumusterprüfbescheinigung umgehend zurückgezogen. Hierüber
wird der Auftraggeber schriftlich informiert, zusätzlich wird die notifizierende Behörde ebenfalls
schriftlich unterrichtet.

Beenden der Zertifizierung auf Wunsch des Kunden
Auf schriftlichen Wunsch des Kunden kann die Zertifizierung beendet werden (siehe Pkt. 5.1)

5.3.

Pflichten des Antragstellers bei Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder
Zurückziehung der Zertifizierung

Der Antragsteller verpflichtet sich bereits mit Unterzeichnung des entsprechenden Antrags-Formulars bei
Aussetzung, Entzug oder Beendigung der Zertifizierung die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
1) die Verwendung aller Werbematerialien, die jeglichen Bezug auf die Zertifizierung enthalten,
einzustellen
2) und sämtliche von der Zertifizierungsstelle geforderten Dokumenten zurückzugeben
3) sowie alle anderen erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, dass kein weiterer Verkauf mit
Bezug auf die Zertifizierung erfolgt

Seite 21

Zertifizierungsprogramm

Ausgabe 2021/08

Anhang A – im Zertifizierungsprogramm enthaltenen Produkte und Normen
Produkte
Folgende Produkte / Produktgruppen sind im "Zertifizierungsprogramm (Produktzertifizierungsprogramm) für persönliche Schutzausrüstungen (PSA)" beinhaltet:
Schutzkleidung
















Hand- und Armschutz (Hand and arm protection)
Füße und Beinschutz (Feet and leg protection)
Körperschutz (Kleidung) (General body protection (clothing))
Schutz der Atemwege (Respiratory Protection)
Mechanische Risiken (Mechanical risks)
Hitze, [Hitze <100°C / > 100°C und Feuer] (Heat, [ Heat < 100°C / > 100°C and fire])
Kälte [Kälte > -50°C / Extreme Kälte <-50 ° C] (Cold, [ Cold > -50°C / Extreme cold < -50°C])
Elektrische Risiken (Electrical risks)
Chemikalien (Chemical Agents)
Biologika (Biological Agents)
Hochsichtbare Kleidung (High visibility clothing)
Schutzkleidung für Motorradfahrer (Protective clothing for motorcycle riders)
Feuerwehrbekleidung (Firemen suits)
Schutz vor handgeführten Kettensägen (Protective clothing against hand-held chain-saws)
Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen durch Handmesser (Protection against knife cut)

Normen
Basis für die Anforderungen, nach denen die Produkte evaluiert werden sind harmonisierte Normen, nicht
harmonisierte Normen, technische Spezifikationen und Richtlinien. Falls nötig können die NormenAnforderungen (auf Anfrage) näher ausgeführt und zur Verfügung gestellt werden.

Eine Übersicht alle Normen, für die von der Zertifizierungsstelle des OETI (Kennnummer NB 0534) eine
EU-Baumusterprüfung durchgeführt werden kann, wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Sämtliche andere – nicht in den jeweiligen Anforderungsnormen enthaltene – Anforderungen, die zu
erfüllen sind, sind in der Verordnung (EU) 2016/425 enthalten. Eine Übersicht hierzu sowie weitere
Informationen, die für eine Zertifizierung erforderlich sind, kann der Übersicht im Anhang B entnommen
werden.
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Anhang B – Übersicht "Erforderliche Informationen"
Für die Durchführung einer Baumusterprüfung und anschließende Ausstellung einer Baumusterprüfbescheinigung sind vom Auftraggeber (Hersteller / Bevollmächtigte / Einführer / Händler) folgende
Informationen dem OETI zur Verfügung zu stellen.



Name des Herstellers / Bevollmächtigten / Einführers / Händlers



Bezeichnung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA)



Angewandte harmonisierte Normen, nicht harmonisierte Normen, technischen Spezifikationen und
Richtlinien



Fundstellen der harmonisierten sowie der nicht harmonisierte Normen, technischen Spezifikationen
und Richtlinien



Risikobeurteilungen (Beurteilung der Risiken, vor denen die PSA schützt)



Grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen
o Anwendbare grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen
o Ergebnisse der Untersuchungen zur Überprüfung der Konformität der PSA mit den anwendbaren
grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen
o Risikobeurteilung zur Ermittlung der mit der PSA verbundene Risiken



Angaben zu allen eingesetzten Materialien



Beschreibung der PSA (Konfektionsausführung) und ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung
o Beschreibung der Konfektion
o Bestimmungsgemäße Verwendung



Anweisungen für die Herstellung maßgefertigter PSA (falls erforderlich)



Anweisungen für Montage- und Herstellungsverfahren von serienmäßig hergestellten und individuell
an den Nutzer angepasste PSA (falls erforderlich)



Skizze (Entwurfs- und Fertigungszeichnungen der PSA)



Konfektionierte Größen und Fertigmaße



Etikettenentwurf



Beschreibung der internen Endkontrolle



Prüfberichte über Materialprüfungen



Verwenderinformation (Anleitungen und Informationen des Herstellers)



EU-Konformitätserklärung (bisher Übereinstimmungserklärung)

Details hierzu sind in der Vorlage "TECHNISCHE UNTERLAGEN FÜR PSA" enthalten. Diese stellen wir
auf Anfrage gerne zur Verfügung.
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Anhang C – Zertifizierungsablauf
Ausgeführt von

I

Tätigkeit

Kunde

Zertifizierungsstelle

Auswahl

a. Anfrage

 Antrags-/Anfragebewertung
 Anfrage beantworten
 Angebot stellen

b. Zertifizierungsantrag sowie alle
erforderlichen Dokumente und
Baumuster an das OETI senden

 Antrags-/Anfragebewertung

(Tätigkeiten alle
Informationen die für die
anschließende Ermittlung
benötigt werden zu erhalten)

(siehe hierzu Pkt. 3.2, 3.3 und 3.4)

II

III

IV

V

Ermittlung

(falls nicht bereits erfolgt)

 Kontrolle ob alle erforderlichen Dokumente
und Baumuster vorhanden sind
 Evaluierung der eingereichten Unterlagen
und Baumuster hinsichtlich der
Übereinstimmung mit den anwendbaren
Anforderungen
 über eventuell vorhandene
Nichtkonformitäten wird der Kunde
umgehend informiert

(Tätigkeiten zur Erlangung
von Informationen im
Hinblick auf die Produktanforderungen als Basis
für die Bewertung und
Bestätigung)

Bewertung
(Überprüfung der Eignung
im Hinblick auf die Erfüllung
festgelegter Anforderungen)

 Überprüfung des während der "Ermittlung"
erzielten Konformitätsnachweises zur
Feststellung ob die festgelegten
Anforderungen erfüllt werden

Entscheidung

 Entscheidung über die Zertifizierung (Erteilen,

(Entscheidung über die
Zertifizierung anhand der
Informationen, aus Pkt. II
und III)

Aufrechterhalten, Erweitern, Einschränken,
Aussetzen, Zurückziehen)

 Die Zertifizierungsentscheidung erfolgt von
einer MitarbeiterIn die nicht an dem
Evaluierungsprozess beteiligt war

Bestätigung

 Ausstellung folgender Dokumente
o Baumusterprüfbescheinigung
o Anhang zur Baumusterprüfbescheinigung
o Zertifikat zu EU-Baumusterprüfbescheinigung"
o Überwachungsvertrag (bei Kat. III)

(Ausstellung einer
Konformitätsaussage auf der
Grundlage der
vorangegangenen Schritte)

 Kennzeichnen der zertifizierten Baumuster
durch Anfügen eines plombierten Labels (mit
angeführter Baumusternummer)
 versenden der Unterlagen und plombierten
Baumuster an den Kunden
VI

Überwachung
(systematische Wiederholung von Konformitätsbewertungstätigkeiten zur
Aufrechterhaltung der
Gültigkeit der Aussage zur
Konformität)
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a. Beauftragung mit Durchführung der
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Anhang D – Begriffe
Bestätigung
Erstellen einer Konformitätsaussage auf der Grundlage einer Entscheidung, die der Bewertung folgt, dass
die Erfüllung festgelegter Anforderungen dargelegt wurde.
(siehe EN ISO/IEC 17000:2004 Pkt. 5.2)

Konformitätsaussage
Die sich ergebende Aussage, in dieser Internationalen Norm als Konformitätsaussage bezeichnet,
vermittelt die Sicherheit, dass die festgelegten Anforderungen erfüllt werden. Eine solche Bestätigung ist
für sich allein keine vertragliche, gesetzliche oder anderweitige Garantie.
(siehe ISO/IEC 17000:2004, 2. 1)

Konformitätsbewertung
Darlegung, dass festgelegte Anforderungen bezogen auf ein Produkt, einen Prozess, ein System, eine
Person oder eine Stelle erfüllt sind.
(siehe ISO/IEC 17000:2004, 5.2, Anmerkung 1)

Programmeigner
Person oder Organisation, die für die Entwicklung und Aufrechterhaltung eines bestimmten
Zertifizierungsprogramms verantwortlich ist.

Zertifizierung
Bestätigung durch eine dritte Seite bezogen auf Produkte, Prozesse, Systeme oder Personen (siehe
EN ISO/IEC 17000:2004 Pkt. 5.5)
Die Zertifizierung von Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen ist ein Mittel, sicherzustellen, dass sie
festgelegten Anforderungen in Normen und anderen normativen Dokumenten entsprechen.

Zertifizierungsprogramm
Zertifizierungssystem, das sich auf bestimmte Produkte bezieht, auf welche dieselben festgelegten
Anforderungen, spezifischen Regeln und Verfahren angewendet werden.
Die Regeln, Verfahren sowie Leitung und Lenkung der Zertifizierung von Produkten, Prozessen und
Dienstleistungen werden durch das Zertifizierungsprogramm festgelegt.

Zertifizierungssystem
Regeln, Verfahren und Management für die Durchführung von Zertifizierungen ANMERKUNG: Ein
"Zertifizierungssystem" ist ein "Konformitätsbewertungssystem", welches definiert ist in ISO/IEC 17000:2004, Definition 2.7. (=
"Konformitätsbewertungssystem: Regeln, Verfahren und Management für die Durchführung von Konformitätsbe-wertungen")
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Über uns – Zertifizierungsstelle
Unsere jahrzehntelange Kernkompetenz ist das Prüfen von Textilien und Kleidungsstücken sowie das
Zertifizieren von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA).

In unserem Fachbereich "Persönliche Schutzausrüstungen" zertifiziert das OETI (NB 0534) Ihre PSA zur
Erlangung der CE-Kennzeichnung. Unter persönliche Schutzausrüstungen fallen alle Kleidungsstücke,
welche Personen vor Gefährdungen für das Leben oder die Gesundheit schützen sollen. Als
Schutzbekleidung gelten hier Ausrüstungen gegen spezielle hohe Risiken (z.B. Chemikalienschutzanzug),
andere Schutzkleidungen wie etwa Gartenhandschuhe, Regen- und Kälteschutz sowie Schutzkleidung für
Straßenarbeiter – beispielsweise Warnwesten.

Unser Fachbereich "Textiltechnische Prüfungen" prüft Textilien entlang der gesamten Produktionskette –
von Fasern über textile Flächengebilde und Materialverbünde bis hin zu konfektionierten Kleidungsstücken.
Ihre Ansprechpartner

Ing. Judith Pointner
Leiterin Geschäftsbereich Technik - Textiltechnik
und Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
E-Mail: judith.pointner@oeti.biz
Telefon: +43 1 5442543 28

Dipl.-HTL-Ing. Marion Pfeiler
Geschäftsbereich Technik - Textiltechnik und
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
E-Mail: marion.pfeiler@oeti.biz
Telefon: +43 1 5442543 56

Für Rückfragen und zur Angebotslegung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Unsere Mission
Wir liefern weltweit verlässliche Qualität in Beratung, Prüfung und Zertifizierung.
Wir sind unabhängig, kompetent und kundenorientiert.
Wir bieten mit unseren Spezialistenteams umfassenden Service und Sicherheit in den Bereichen Ökologie,
Textil, Fußbodentechnik und Raumausstattung.
Wir erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden.
Wir handeln verantwortungsbewusst gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren
Kunden und unserer Umwelt.

Kompetenz schafft Vertrauen

Seite 26

Zertifizierungsprogramm

Ausgabe 2021/08

Certification Programme
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Preface
The overall goal of certification is to give all parties the confidence that a product meets the
requirements set out by law and the relevant harmonised or non-harmonised standards
and/or technical specifications and/or directives.
The certification*) of personal protective equipment (PPE) is carried out in accordance with Regulation
(EU) No 2016/425.
*)

"Certification" is a particular form of conformity assessment.

The "PPE Regulation (EU) No. 2016/425" is the basis for placing PPE on the market throughout the EU.
In order to carry out the necessary conformity assessment*) (= certification), independent third parties are
required (= Notified Bodies = NB). The OETI has been a notified body for PPE since 1995 (identification
number 0534).
*)

A "conformity assessment" is the procedure used to assess whether the essential health and safety requirements for PPE, as set out
in Regulation (EU) 2016/425, are met.

This certification programme describes the conformity assessment procedure according to Module B
(EU type examination) in accordance with Annex V of the PPE Regulation for PPE Category II and III.
Furthermore, the internal production control (Module C for Category II/Module C2 for Category III; to
be carried out by the manufacturer) as well as the periodic supervised product testing according to Module
C2 (for Category III; conformity to type on the basis of an internal production control with supervised product
tests at irregular intervals) in accordance with Annex VII of the PPE Regulation.
Risk categories of PPE (as per PPE Regulation (EU) No 2016/425, Chapter IV; Article 18 and Annex I)
Category I only applies to the following minor risks:
a) superficial mechanical injuries;
b) contact with weakly aggressive detergents or extended contact with water;
c)
contact with hot surfaces which do not exceed 50°C in temperature;
d) damage to the eyes caused by solar radiation (except when directly observing the sun);
e) weather conditions which are not of an extreme nature.
Category II includes risks which are not listed under Category I or Category III;
Category III applies only to risks which may incur very serious consequences, such as death or irreversible
damage to health associated with:
a) substances and mixtures hazardous to health;
b) atmospheres with a lack of oxygen;
c)
harmful biological agents;
d) ionising radiation;
e) a warm environment with an effect comparable to that of an environment with an air temperature of
100°C or above;
f)
a cold environment with an effect comparable to that of an environment with an air temperature of 50°C or lower;
g) falling from heights;
h) electric shocks and working on live parts;
i)
drowning;
j)
cuts caused by hand-held chainsaws;
k)
high pressure jets;
l)
injuries caused by projectiles or knife wounds;
m) harmful levels of noise.

The EU type examination certificate, together with the EU Declaration of Conformity (Attention: before
drawing up the EU Declaration of Conformity, the manufacturer must carry out an internal production
control on the manufactured products in order to ensure the conformity of their product with the EU type
approved according to Module B) and, in the case of PPE of Category III, a supervised product test at
irregular intervals (Module C2) entitles the manufacturer to mark the respective PPE with the CE
mark.
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The path to certification of PPE Category II and Category III at a glance
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1.

Terms

Conformity assessment
The term "conformity assessment" indicates the procedure used to assess whether the essential
health and safety requirements for PPE set out in Regulation (EU) 2016/425 are met.
Certification
A "certification" is the process of conformity assessment. In the following text, the terms "certification"
- "conformity assessment" - "EU type examination" are used as equivalents.
Type
"Type" refers to a model of PPE which is subject to an EU type examination.
EU type examination
EU type examination is the part of a conformity assessment procedure described in Regulation (EU)
2016/425, in which a notified body (OETI) examines and verifies the technical design of a PPE and
certifies that the requirements are met.
EU type examination certificate
If the type complies with the applicable basic health and safety rules, the notified body shall issue an
"EU type examination certificate" to the manufacturer
Certification body
"Certification body" refers to a conformity assessment body which carries out EU type examinations
and is not affiliated with the contracting entity as an "independent third party".
Certificate
The term "certificate" is not included in Regulation (EU) 2016/425. A "Certificate of EU type
examination certificate" is a document issued in addition to the "EU type examination certificate",
which is an abridged version of the result of the type examination. This "Certificate of EU type
examination certificate" does not replace the "EU type examination certificate" and only serves to
provide a clear document for distribution.

2.

Objectives and scope

The aim of the certification programme (product certification programme) is to describe the certification
system used in the OETI. This certification system is the basis for the certification of personal protective
equipment (PPE)
This description is the basis of implementation for the certification of personal protective equipment (PPE)
in accordance with Regulation (EU) 2016/425 (formerly in accordance with Directive 89/686/EEC), which is
included in the scope of accreditation of the OETI (notified body NB 0534).
Unless otherwise stated, the procedures described in this document refer to all standards and products
included in the scope of accreditation.
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3.

General

3.1.

Requirements for a certification body

The general requirements for a certification body are defined in EN ISO/IEC 17065 Section 4. The
fulfilment of and compliance with the requirements is overseen and monitored by an accreditation
authority (Akkreditierung Austria).
Thus, the following points dealt with in EN ISO/IEC 17065 section 4 are taken into account:
Pt. 4.1

Pt. 4.2
Pt. 4.3
Pt. 4.4
Pt. 4.5
Pt. 4.6
3.2.

Legal and contractual matters
- The certification body is a legal entity
- The certification agreement contains all the required information (see corresponding
applications for the issuance/amendment/supplement/extension of an EU type
examination certificate)
- The use of permits, certificates and conformity marks
Handling impartiality
Liability and financing
Non-discriminatory conditions
Confidentiality
Publicly available information

Access to the certification programme

The certification programme is made available to OETI customers both actively (where it is sent out in the
event of changes) and upon request.
3.3.

Impartiality

All certification actions are carried out impartially. The senior management of the certification body is
obliged to be impartial.
The impartiality of the certification body is assessed in the annual management review and ensured by
the governing committee of the certification body.
If the impartiality of an employee of the certification body is not guaranteed, the affected employee will be
excluded from the relevant certification process.

3.4.

Non-discriminatory conditions

If the requested services are included in the certification programme of the certification body, all services
offered by the certification body will be made available to all applicants.

3.5.

Publications and confidentiality

The certification body is obliged to record the following information about the certified products’ protection
a)
b)
c)

identification of the product;
the standard(s) and other normative documents according to which conformity has been certified;
identification of the customer.

A non-public list "Overview of type examinations" " is maintained to record this information.

The OETI does not publish any of this information, but upon request, it will confirm the validity of a specific
certificate (= "EU type examination certificate"). In addition to this, and in the interests of confidentiality*), no
information relating to the content of the type examination certificate or associated documents and samples
will be passed on without the customer's prior approval.
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The customer is informed of these facts as part of the type application.
*)

Explanation of "Confidentiality"
The certification body undertakes to consider all information received or created during the certification process as protected and
confidential (in accordance with the General Terms and Conditions of Services). Without prior approval by the customer, no
content will be made publicly available by the certification body or passed on to third parties.
Exceptions to this are




3.6.

information that the customer themselves makes available to the public or
if there is an agreement between the certification authority and the customer for publication. or
information that must be disclosed due to legal requirements or passed on to responsible organisations (e.g.
Akkreditierung Austria) and/or persons (e.g. experts within the field of accreditation).

Rights and obligations of the owner of the certification programme

The owner (= programme owner) of this certification programme is the "OETI - Institut fuer Ökologie,
Technik und Innovation GmbH" (hereinafter referred to as "OETI").
The certification programme was developed for sole usage by its customers.

The management of the certification body is responsible for the creation, objectives, content and
completeness, as well as the maintenance of this certification programme.
OETI employees are obliged to maintain the confidentiality of data, results, and information obtained in the
course of their testing and certification activities. This ensures that the confidentiality of all information is
protected.

3.7.

Costs

The costs incurred for carrying out an EU type examination in order to obtain an EU type examination
certificate will be communicated to the customer upon request.

3.8.

Responsibility/liability of the certification body

The certification body is responsible for the proper execution of the evaluation/assessment and certification
decision, as well as the certification programme.
The certification body is only liable to the applicant or third party if intent or gross negligence can be proven.
The product certification body shall not be liable for any disadvantages that the applicant may incur as a
result of refusing an EU type examination certificate on the basis of a negative test report or a negative
certification decision.

3.9.

Procedure for customer complaints (grievances) and objections

Customer complaints (grievances) and objections must be submitted in writing to the management of the
certification body and are handled by an internal complaint procedure.

4.

Certification programme

Requirements
The basis of the requirements against which the products are evaluated are expressed in Annex A. If
necessary, the requirements can be specified and made available in more detail (upon request).
All other requirements not contained in the relevant requirements standards which must be met are
contained in Regulation (EU) 2016/425.
page 7

Certification Programme

version 2021/08

An overview of this, as well as further information required for certification, can be found in the overview in
Annex B.

General conditions
The conditions for granting, renewing, and extending the scope of application can be found in the
certification agreements included in the corresponding application. (The certification agreement is included
in the corresponding application form and published on the OETI homepage).
Any obligations to be fulfilled in the event of "termination, restriction, suspension or withdrawal of
certification" are included in the relevant application form and explained in the section "Termination,
restriction, suspension or withdrawal of certification".

Requirements for certification bodies and other conformity assessment bodies
The requirements for the certification body are defined by various standards (EN ISO/IEC 17065). The
fulfilment of these requirements is overseen, monitored and confirmed by the accreditation authority
(Akkreditierung Austria).
No other conformity assessment bodies are involved in the certification activities carried out by the OETI
(Notified Body NB 0534).

Resources
The resources necessary for the implementation of the programme, including impartiality and competence
of staff (both internal and external) and for evaluation, are available as defined in the OETI quality
management system.
Participation in specialist committees (e.g. standardisation committees) as well as the possibility of feedback
and suggestions for improvement from customers ensure ongoing development and its review.
Furthermore, the competence of the employees is ensured by participation in Horizontal Committee
Meetings and Vertical Group Meetings (e.g. VG 5: Protective Clothing including Gloves).

Record-keeping
Records are kept for at least 5 years after the end of the product’s placement on the market (or after
termination of the monitoring contract).

4.1.

Developmentof the certification programme and certification process

The content of the certification programme is developed in line with the products included in the certification
programme (see Annex A) and specific standard requirements *)
A review of the topicality of the programme is carried out within the scope of scheduled internal audits and
external audits by the accreditation authority (Akkreditierung Austria).
*) The list of applicable standards is published in the Legal Information System of the European Union, in the official Journal of the
European Union. We would be happy to send the link to the current document upon request

The general procedure of certifications (= certification programme) for Category II and Category III PPE is
set out in Annex C and includes the following steps:
I.

Selection

II.

Investigation
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III.
IV.
V.
VI.

Assessment
Decision
Confirmation
Monitoring

=
=
=
=

verification of suitability with a view to meeting specified requirements;
on certification;
issuing a conformity statement based on the previous steps
systematic repetition of conformity assessment activities as a basis for
maintaining the validity of the conformity statement (if necessary),

The certification of products is always based on a certification programme.

4.2.

Required information and samples

In order to carry out a certification, the applicant shall provide the certification body with the following
information:
I.
II.

at least one complete version of the PPE (= a ready-made sample)
the technical documentation referred to in Regulation (EU) 2016/425

The validity of the submitted test reports for the materials used is the responsibility of the applicant.

4.3.

Recognition of results

Only test reports which meet the following criteria can be considered in the certification process.
I.

I.

II.

Test reports must not be older than 5 years

III.

If test reports contain information about the measurement uncertainty, the "Simple
Acceptance Rule" is adopted as the basis for decision-making, i.e. the measurement uncertainty
is not taken into account for the conformity statement.

4.4.

Test reports must be prepared by an accredited testing laboratory

Steps to obtain an EU type examination certificate (in accordance with Regulation (EU)
2016/425 Module B; includes the draft )

4.4.1.

Application/request evaluation

Procedure for unknown regulations/new customers:
If the submitted application/request requires certification according to unknown requirements, it is assessed
whether the certification body has the necessary competence and ability to carry out the certification actions.
The impartiality of the certification body in relation to the new customer/applicant is also assessed.
If the impartiality as well as the competence and ability for the actions relating to certification ...
- are given, the application is accepted
- are missing, the application is rejected
In both cases, the customer will be informed in writing (informally).
In both cases, records are kept documenting the reasons for the decision to either confirm or reject the
certification.

Procedure for familiar requirements/existing customers:
If an application/request for certification is submitted/commissioned/requested by a known customer and
according to already known requirements, no special competency assessment is required, but the
impartiality of the certification body in relation to the customer/applicant will still be assessed.
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Applications/contracts
The basis of certification is the sending of a signed application for the issuance of a type examination
certificate for personal protective equipment (PPE).
The application forms are published on the OETI homepage.

The following types of contracts are available to the applicant:
4.4.2.1.

New applications for an EU type examination certificate
For the purpose of issuing an EU type examination certificate, an application form is provided to
the applicant (manufacturer/authorised representative/importer/distributor) by the certification
body.
The form "Application for the issuance of an EU type examination certificate" must be completed
and signed in full. The application shall be joined by the documents and specimens referred to in
the application form.
The steps described in "Annex C – Certification Procedure" are carried out.
In the course of processing a new application, a project number (e.g. VN635 186940) and a
contract number (e.g. VN635 186940.1) will be assigned. This project number is also the number
of the "EU type examination certificate"

4.4.2.2.

Application for an amendment/extension of an EU type examination certificate
In the event of a necessary/desired modification/extension of an EU type examination certificate,
the applicant (manufacturer/authorised representative/importer/distributor) will be provided with a
corresponding application form by the certification body.
The cases listed in pt. "3.4
Validity in accordance with Regulation (EU) 2016/425", which
require a new review, must be considered.
From the first application, the customer is informed that all changes affecting the certification ,
must be reported and that an application for a "change or extension of an EU type examination
certificate" must be made in writing. The corresponding form must be completed and signed in
full. The application shall be joined by the documents and specimens referred to in the application
form.
In the course of processing an amendment/extension, the number of the "EU type examination
certificate" remains unchanged and a new application number will be assigned
The steps described in "Annex C – Certification Procedure" are carried out.

4.4.2.3.

Application for the extension of the validity of the EU type examination certificate
In the event of an extension of the validity of the EU type examination certificate, the applicant
(manufacturer/authorised representative/importer/distributor) will be provided with a
corresponding application form by the certification body.
The deadline requirement specified in pt. "3.4 Validity in accordance with Regulation (EU)
2016/425" (at the earliest twelve months and at the latest six months before the expiry of
validity) must be taken into account
If the application for renewal is submitted only after the expiry of the validity of the "EU type
examination certificate", a new examination is carried out under a new project number (= number
of the "EU type examination certificate").
The application must be made in writing. The corresponding form must be completed and signed
in full. The application shall be joined by the documents and specimens referred to in the form.
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The process is also analogous to a new application. The steps described in "Annex C –
Certification Procedure" are carried out.
In accordance with Regulation (EU) No 2016/425 (pt. 7 "Verification of the EU type examination
certificate"), the extension of validity is subject to the possibility of "carrying out a simplified
verification procedure to extend the validity of the EU type examination certificate", if the following
conditions do not apply
a)
b)

Where there is an amendment to the approved type (e.g. an amendment to the approved
type, or to any materials, components, or assemblies used), or
in the event that the state of technology develops

Whilst processing an extension, the number of the "EU type examination certificate" remains
unchanged and a new application number is applied.

4.4.2.4.

4.4.2.4.

Excerpt from an EU type examination certificate

Upon request, an excerpt from an EU type examination certificate can be ordered. No formal
application is required to commission the preparation of the extract, but in any case the application
must be made in writing..
As this document is not an independent EU type examination certificate, no new certification
process is required.
When an extract is issued, the number of the "EU type examination certificate" remains
unchanged and a new order number is assigned.

4.4.2.5.

Contract for the monitoring (supervised product testing) of the finished PPE in
accordance with Regulation (EU) 2016/425
In the event of a successful Category III PPE EU type examination, the applicant
(manufacturer/authorised representative/importer/distributor) will be sent a corresponding form
"Contract for the monitoring (supervised product testing) of the finished PPE in accordance with
Regulation (EU) 2016/425" by the certification body.
Please note:
Prior to Category III PPE being placed on the market, there must be a contract for monitoring
[supervised product testing (Module C2) or supervised quality assurance of the production
process (Module D)] with a notified body. This is the responsibility of the applicant

4.5.

EU type examination

4.5.1.

Evaluation
The evaluation of the submitted information, technical documentation, samples, test reports, and
evidence is carried out by an expert from the certification body. The following actions are carried out
Evaluation – harmonised European standards
Checking the available evidence of compliance with the safety-related material requirements (test
results) as well as the technical documentation and the technical assembly execution.
Inspecting the test specimen with the information on the technical documentation and the
packaging requirements of a harmonised standard is usually carried out as part of the type
examination, and if necessary, a separate test order is used.
If the required evidence of material tests is missing, the corresponding evidence (test reports)
must be submitted later or tests must be carried out. In order to carry out missing tests, the
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applicant may instruct the OETI inspection body or another appropriate accredited testing body
(see pt. 3.3).
Presumption of conformity
Where harmonised standards or parts thereof are applied, conformity with the essential health
and safety requirements in accordance with Regulation (EU) 2016/425 Annex II covered by the
relevant standards or parts thereof is presumed on the basis of harmonisation (see "Annex ZA"
in the respective standard).

Evaluation – non-harmonised European standards
(non-harmonised standards/technical specifications/directives)
Checking the available evidence of compliance with the safety-related material requirements (test
results) as well as the technical documentation and the technical assembly execution.
If the certification is based on non-harmonised standards, technical specifications and guidelines,
the applicant must consider and document:



the risk mitigated by the PPE and
what level of protection is achieved.

In assessing this information, the certification body shall use the following documents:
1) PPE Regulation (EU) No 2016/425
2) EN ISO 13688 "Protective clothing — General requirements"
3) Standards with related areas of protection used (if available)
4) If there are no normative principles, the certification is to be carried out in
accordance with the requirements of the PPE Regulation (EU) No 2016/425
5) Risk categories of PPE (in accordance with PPE Regulation (EU) No 2016/425,
Chapter IV; Article 18 and Annex I)
6) Essential health and safety requirements (in accordance with PPE Regulation (EU)
No 2016/425 Annex II)
For this purpose, the applicant must carry out a risk analysis (e.g. by means of a
risk matrix) (this must be submitted together with the technical documentation)
7) In any case, the requirements and the "flowchart for material assessment in
protective clothing" according to EN 13688 are adopted
Presumption of conformity
In order to be able to presume conformity with the essential health and safety requirements set
out in Regulation (EU) 2016/425 Annex II, when applying non-harmonised standards, the "link
between this European Standard and the essential requirements of Regulation (EU) 2016/425 to
be covered" shall be established by means of a risk analysis (e.g. by means of a risk matrix)
prepared by the applicant.
Procedure for deviations
In the event of inadequate documents (technical documentation, user information, labels, etc.),
improvements will be requested from the applicant; at the request of the applicant, corrections
may be proposed by the certification body. These must be adopted and accepted by the applicant
before the applicant uses them or they are included in the certification.
Whilst the applicant has not made the subsequent submissions or corrections, the certification
cannot be awarded.
If it is found that the type fails to meet one or more requirements, the application for the issuance
of the EU type examination certificate must be rejected. In addition to this, the record must be
reported to the responsible ministry.
The "evaluation" and the "evaluation and certification decision" are carried out by different
individuals, thus conforming to the 4-eyes principle.
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4.5.2.

Assessment and certification decision
After completion of the evaluation, all documents for the evaluation and certification decision are
passed on to an evaluator.
The evaluation and certification decision is made simultaneously by the same person who was
not involved in the evaluation process.

4.6.

Report (EU type examination certificate)

As part of an EU type examination certificate, the results of the determination (evaluation), the evaluation
and the certification decision are made out in writing.
Submitted type samples (= samples) are sealed and sent to the applicant together with the EU type
examination certificates. The sealed sample/s is/are part of the EU type examination certificate. Documents
and sealed samples must be retained by the applicant.

4.7.

Declaration of Conformity/EU Declaration of Conformity

After completion, or once an EU type examination has been carried out, a statement of conformity is
completed. Based on this, the applicant issues an EU Declaration of Conformity on their own responsibility.
The following is an example of an EU Declaration of Conformity to be completed by the customer.
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EU-DECLARATION OF CONFORMITY
Object of the declaration is following personal protective equipment (PPE)
product:

jacket

Manufacturer (and, where applicable, his authorised representative)
Manufacturer
Any Company
A-1234 Maxing, Any Street 30
This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer
The object of the declaration above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
Regulation (EU) 2016/425

personal protective equipment

Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following documents
EN ISO 11611:2015
EN ISO 11612:2015
EN ISO 14116:2015

Protective clothing for use in welding and allied processes
Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame
Protective clothing – Protection against heat and flame – Limited flame spread
materials, material assemblies and clothing

The notified body
OETI - Institut fuer Ökologie, Technik und Innovation GmbH
Siebenhirtenstrasse 12A; Objekt 8; 1230 Vienna, Austria
Kennnummer: 0534
performed the EU type-examination (Module B) and issued the
EU type-examination certificate

VN123 456

The PPE is subject to the conformity assessment procedure:
Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals
(Module C2) under surveillance of the notified body
OETI - Institut fuer Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Kennnummer: 0534
Signed for and on behalf of:

Any Company

Place and date of issue:

Vienna, 31.01.

Name, function:

Any Name; function

Signature:

……………………………………

4.8.

Procedure for non-conformities with the certification requirements

The customer will be informed in writing of any non-conformities found (with regard to certification
requirements and product requirements) and requested to rectify them.

4.9.

Validity according to Regulation (EU) 2016/425

In accordance with Regulation (EU) 2016/425, the period of validity of a newly issued certificate and, where
appropriate, of a renewed certificate shall not exceed five years.

In the event of changes affecting certification a new review of the type examination certificate must be
requested. This is true in the following cases:
a) in the event of an amendment to the approved type specimen (e.g. amendment to the approved
model, to materials or components or assemblies used)
all modifications to the approved type specimen and all amendments to the technical documentation which may affect the
PPE's conformity to the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of the certificate must
be reported, since such modifications require additional approval in the form of an addition to the original EU type
examination certificate

or
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b) in the event that the state of technology develops
or
c) in the event of changes affecting the applicant (e.g. changes of ownership)
d) at the latest before the validity of the certificate expires
In the case of an application for renewal and if all current requirements at the time of renewal are met, the extended EU type
examination certificate is valid for a maximum of 5 years from the date of issue of the initial certification. If an amendment to a
reference standard is made prior to the expiry of the 5-year period of validity, the validity remains unchanged, unless the change
was made for safety reasons. In this case, the validity ends with the withdrawal of the standard.
At the earliest, an extension of the validity period can be applied for 12 months before the validity is due to expire, but at the latest
it must be applied for 6 months before the validity is due to expire

If an application for renewal is submitted only after the validity of the "EU type examination
certificate" has expired, a new examination is carried out using a new project number (= number of
the "EU type examination certificate").

If an extract of an EU type examination certificate has been drawn up, the validity of the EU type examination
certificate remains unaffected and unchanged. The extract does not replace the original EU type
examination certificate (unlike in the case of amendment/expansion/extension).

4.10. Using an "EU type examination certificate"and/or conformity marks and advertising
materials
By signing the certification agreement (which is attached to the relevant application), the applicant
undertakes not to use the product certification in a way that could discredit the certification body and not to
make any statements about its product certification that the certification body could consider misleading or
unjustified

4.11. 4.11.

Internal production control of the finished PPE in accordance with Regulation

2016/425 Module C and Module C2; includes manufacturing and follows Module B
Category II PPE
"Conformity to EU type based on internal production control"
Includes manufacturing and follows Module B.
The manufacturer must carry out an internal production control to ensure the conformity of their
product with the EU type approved under Module B.
Before placing the product on the market, before the CE marking may be applied to the PPE, and
before an EU DECLARATION OF CONFORMITY may be issued, the manufacturer (contracting
entity) must have successfully carried out the internal production control.

Category III PPE
"Conformity to EU type based on internal production control and supervised product testing at
irregular intervals"
Includes manufacturing and follows Module B.
The manufacturer must carry out an internal production control to ensure the conformity of their
product with the EU type approved under Module B.
Vor Inverkehrbringung sowie bevor die CE-Kennzeichnung auf der PSA zur Anwendung kommen
darf und bevor eine EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG abgegeben werden darf, muss der
Hersteller (Auftraggeber) die interne Fertigungskontrolle erfolgreich durchführt haben.
Furthermore, a product test is performed at irregular intervals with examination of certain aspects of
the product, carried out by a notified body (see pt. 3.10 below).
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4.12. Monitoring completed PPE in accordance with Regulation 2016/425 Module C2
Regulation (EU) 2016/425 PPE corresponding to risk category III is subject to annual monitoring. Before
the CE marking can be applied to the PPE, the contracting entity must provide a body (notified body = OETI;
Identification number NB 0534), which carries out the necessary checks.
Clients who have Category III PPE certified are informed of these requirements within the framework of the
"Contract for Monitoring".

Both for EU type examination carried out by the OETI and for EU type examinations not carried out by the
OETI, the certification body can be commissioned to monitor the finished PPE (Module C2). In the case of
monitoring an EU type examination not carried out by the OETI, the following documents are required (see
Regulation (EU) 2016/425 Annex VII, pt. 3):



4.12.1.

the technical documentation referred to in Annex III;
a copy of the EU type examination certificate.

On-site monitoring (audit)

On-site monitoring (audit) includes the following:
1) Introduction
o Greeting
o Start of monitoring
o Explanation of the process
2)
3)

Recording of all valid type specimens and monitoring contracts with the applicant.
Verification of the validity of type examination certificates and the underlying harmonised
standards, non-harmonised standards, technical specifications, and directives.
(In the event of changes to the requirements, such as standards or guidelines, the customer will be made aware of this and
the resulting consequences for the applicant will be documented in the monitoring report.)

4)
5)
6)
7)

Recording of changes (e.g. change of ownership, change of structure)
Checking the documentation of customer complaints with the manufacturer
Checking the measures from the last ÜW report
Assessment of internal production control/internal final control
a) Checks of internal production control carried out before placing the product on the market
and issuing the declaration of conformity (Module C for Category II/Module C2 for Category
III)
b) Assessment of the final internal control with regard to its effectiveness
It shall be ensured, that the manufacturer takes all necessary measures to ensure that the manufacturing process,
including the final inspection of PPE, ensures the homogeneity of production and the conformity of the PPE with the
specification/standard described in the EC type examination certificate.

o Internal specifications
o Documentation
8)

Random sampling (A) checks on PPE with regard to:
o Execution
o Size specifications and labels
o If applicable, photo documentation of the randomly examined PPE

9)

Random sampling (A) Monitoring user information
o User information available?
o Declaration of Conformity available?
o Monitoring/inspecting the site.

10) Selection of samples for the verification of the material properties relating to safety
(If the material used is available on site and the relationship between the product and the materials can be traced, the
material test can be carried out on goods sold by the metre or their combinations. If the relationship cannot be traced or if
there is no material storage on site, completed PPE must be used for laboratory tests.)
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11) Completion
o Further procedures (next steps)
o Résumé

(A)

Explanation:
The sampling for spot-check inspections is carried out in accordance with the procedure
described in ISO 2859-1 [Test level: S-4 (Table 1) and Table 6-C]

Depending on the scope of the EU type examination certificate to be monitored, an on-site inspection is
presumed to take at least 1.5 hours.
Grounds for early termination of an on-site inspection (audit)
On-site inspections (audit) are terminated in the following cases:




Access to the place of final product testing and storage is denied
Sampling is denied
Document inspection is denied

In the event that an on-site inspection is prematurely terminated (= audit termination), the costs incurred up
to the termination, including the preparation of the audit report, will be invoiced.
In the event that an on-site inspection is prematurely terminated (= audit termination), the validity of the
affected "EU type examination certificates", as described in pt. 5.2 c) is immediately suspended.

4.12.2.

On-site inspections by means of "remote audit

The inspector has the possibility to carry out site inspections by means of a "remote audit" on a case-bycase basis*).
*) e.g. travel restrictions, time required, repeat audit, etc.
A "remote audit" is an audit that is carried out by people (who are in different physical locations) in an online
environment.
In order to be able to carry out on-site monitoring by means of "remote audit", the following
prerequisites/requirements must be met:


Technical requirements:
The remote audit is carried out by means of a video and sound-transmitting meeting (e.g.
Microsoft Teams) - mobile image and sound transmission must be possible (this is strictly
necessary for the inspection of the site and the collection of the samples!!).
!! Technical equipment which only enables audio transmission is not sufficient to carry out a
remote audit.
Taking screenshots must be permitted.
The technical capabilities must be checked before the actual date of inspection (a test
meeting about 1 week in advance is recommended)



Communication requirements:
It must be guaranteed that a person is available during the remote audit who can
communicate with the inspector (Language: German or English)



Personnel requirements:
The persons (inspector, employees of the company undergoing inspection) should be known
in advance.



Local requirements:
The inspection – those on site by means of "remote audit" take place at the same location as
in-person inspections – should take place on site.



Documents:
Documents which are required for on-site monitoring but which cannot be transmitted visually
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during the remote audit must be requested in advance and sent if necessary. Which
documents are affected can/must be clarified during the trial meeting.


Marking of the selected types/samples:
In order to clearly identify the samples taken and thus exclude the possibility of swapping
items, labels are sent by the certification body to the company undergoing inspection.
These labels must be affixed to the selected samples during the remote audit or, in the event that the
samples are in packaging which cannot be opened without destroying the sample, affixed to the
packaging and then signed/initialled by the employee of the company undergoing inspection (the
signature/paraphernalia must be done via both the label and the sample)

The procedure described in Section 3.10.1 is adapted to correspond to the requirements of a "remote audit".

4.12.3.

Inspection – properties

The inspection of the properties involves the following:

4.12.3.1. Verification of the ready-to-wear design
For assembled PPE, the essential assembly characteristics as well as the finished dimensions
are checked. For this purpose, the ready-to-wear design is checked on the articles randomly
selected as part of the on-site inspection (audit). . The manufacturer shall provide

a sample of the selected articles from production

as well as the corresponding sealed model
After the assembly check has been carried out, both the sealed model and the sample from
production are returned to the manufacturer.

4.12.3.2. Verification of user information and labels
In this case, it is checked whether the user information is enclosed with the extracted PPE sample
and whether its content corresponds to that in the technical documentation. Furthermore, the
Declaration of Conformity and completeness of the labels are checked.

4.12.3.3. Inspection of safety-related material properties
The aim is to examine all materials used for the production of the certified PPE over an inspection
period of 5 years, following the following steps:







4.12.4.

an (annual) test plan is drawn up by the OETI
If several articles are assembled from the same materials, or from the same material
composite, it is possible to group them together into material groups.
This ensures that all materials or material composites used for the certified PPE are
inspected.
The materials required for the material examinations (those sold by the meter) are selected
during an external inspection (inspection – on site), removed, and packed in the presence
of an inspector there. The samples will either be taken by the inspector or sent to the OETI
The material tests are carried out at the OETI testing centre.
Tests of the safety properties are carried out on the material samples.

Inspection report

The certification body issues an inspection report on the on-site inspection (audit) carried out, as well as on
the inspection of the properties carried out.
Any causes and reasons for restriction, suspension, or withdrawal due to detected deviations are stated in
the inspection report (see section below)
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5.

Termination, restriction, suspension, or withdrawal

5.1.

Termination

If no extension is requested before the validity period expires, the validity expires automatically. In addition,
a certification can be terminated at any time at the client's request. For this purpose, a written notification is
required.
Upon completion, one of the following forms (with 2 copies) will be sent to the customer , These must be
signed and one of the two signed forms must be returned to the certification body (NB 0534), the second
remains with the customer:
 Category II PPE:
"Termination of Production/Manufacturing (Category II)"
 Category III PPE:
"Termination of production/manufacturing and the contract for the
inspection of the finished PPE (Category III)"

In the event of termination, the following must be observed (notes):
 the PPE in question may no longer be produced and placed on the market from that date.
 In accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425, the notified verifier shall keep all relevant
documents and samples for at least five years after that date and then dispose of them.
 Documents (the EU type examination certificate together with annexes, additions, and with the
technical documentation) and specimens kept by the manufacturer/distributor may be disposed of ten
years after the date of termination

5.2.

Restriction, suspension, or withdrawal

Suspension at the client's request
Certification can be suspended at the client's request. For this purpose, a written notification is required.
In the event of suspension, the following are to be observed:
 A suspension at the customer's request is possible for a maximum of 5 years.
 No affected PPE may be produced and placed on the market for the duration of the suspension
 Prior to resuming new production and market placement, the certification body must carry out a
verification
Restriction, suspension or withdrawal due to detected deviations
In the event that deviations are detected (non-compliance with certification requirements) in the course
of monitoring or otherwise , a restriction, suspension, or withdrawal of the certification may be carried
out.
If, during the annual inspection or by any other means, a deviation/non-conformity with certification
requirements is detected, the following measures are applied depending on the deviation detected:
Deviation/non-conformity in the course of annual monitoring
a) Continuation of certification under conditions.
The conditions for continuation are determined by the certification body (e.g. enhanced
surveillance) ;
The client will be informed of this in writing, as well as of the necessary steps to regain the full
scope of certification (e.g. in the inspection report section "Measures and consequences for the
applicant").
b) Limitation of scope
In this case, all non-compliant products will be removed from the corresponding "EU type
examination certificate(s)". To this end, the "EU type examination certificate(s)" concerned shall be
amended
The client will be informed of this in writing, as well as of the necessary steps to regain the full
scope of certification (e.g. in the inspection report section "Measures and consequences for the
applicant")
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c) Suspension of the EU type examination certificate
In the event of a suspension, the validity of the affected "EU type examination certificate(s)" shall
be suspended. The duration of the suspension may be set until the end of the validity period at
most.
The contracting entity shall be informed of this in writing, as well as of the measures to be taken to
terminate the suspension and restore the certification (e.g. in the inspection report section
"Measures and consequences for the applicant").
d) Withdrawal of certification (Revocation of certification).
In the event that the PPE or an EU type examination certificate has been used whilst restrictions or
suspensions are in place, the EU type examination certificate shall be withdrawn immediately. The
contracting entity shall be informed of this in writing , and the notifying authority shall likewise be
informed in writing.
The following must be observed (notes):
 No affected PPE may be produced and placed on the market for the duration of the suspension
 If safety-related insignificant/minor deviations (e.g. in the layout) are detected, this will be
pointed out in the inspection report and appropriate improvement measures will be required.
 In the case of basic safety-related deviations (e.g. target value has not been reached), a
negative inspection report is issued with a reference to the deviations.
 If corrective actions are possible, the certification body will set a deadline (the client must
implement and prove appropriate corrective measures within a period of three months) for
their implementation. Once the corrective measures have been taken, they will be checked
and a new inspection report will be issued.
 If corrective measures are not possible, a report is sent to the responsible Federal Ministry,
in addition to the negative monitoring report.
 If the client does not comply with this request, or if the requirements are not met despite
corrective measures, all affected"EU type examination certificates" will be withdrawn and the
corresponding notifying body/Federal Ministry will be notified.
 In the event of fundamental safety deviations that cannot be corrected, the stock must be
disposed of by the applicant.
If an amendment is possible and stored PPE can be corrected/repaired, then this must be
done prior to the sale.
If an amendment is possible during the production process, but PPE already in stock cannot
be corrected/repaired, the stock must be disposed of.

Deviation/non-conformity not in the course of annual inspections
In the event that it is otherwise indicated that the PPE does not conform to the type described in the
EU type examination certificate, the following steps shall be carried out by the certification body (=
notified body).
 Request all documents which prove the deviations
 Ensure the clear assignment to the EU type examination certificate issued by the certification
body
 Verification of the indicated/detected defects
 Depending on the indicated and detected deficiency, the measures described above [pts. a)
to c)] are then carried out, with the relevant notes taken into account
 If the reported/detected defects pose a risk to the health or safety of individuals, the EU type
examination certificate shall be withdrawn immediately. The contracting entity shall be
informed of this in writing, and the notifying authority shall also be informed of this in writing.

Terminating the certification at the client’s request
At the written request of the client, the certification can be terminated (see pt. 5.1)
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5.3.

Obligations of the applicant in the event of the termination, restriction, suspension, or
withdrawal of certification

By signing the corresponding application form, the applicant undertakes to take the following measures in
the event of suspension, withdrawal, or termination of certification:
1) stop using any promotional materials containing any reference to certification
2) and return all documents required by the certification body
3) and take all other necessary measures to ensure that no further sale is made with reference to
the certification.
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Annex A – Products and standards included in the certification programme
Products
The following products/product groups are included in the "Certification Programme (Product Certification
Programme) for Personal Protective Equipment (PPE)":
Schutzkleidung
Protective clothing
 Hand and arm protection
 Feet and leg protection
 General body protection (clothing)
 Respiratory protection
 Mechanical risks
 Heat, [Heat <100°C / >100°C and fire]
 Cold [Cold >-50°C / Extreme cold <-50°C]
 Electrical risks
 Chemical Agents
 Biological Agents
 High visibility clothing
 Protective clothing for motorcycle riders
 Fire-fighters’ uniform
 Protective clothing against hand-held chain-saws
 Protection against stab wounds and cuts
Standards
The requirements according to which the products are evaluated are based on harmonised standards,
non harmonised standards, technical specifications, and guidelines. If necessary, the standard
requirements can be specified and made available in more detail (on request).

An overview of all standards for which an EU type examination can be carried out by the certification body
of the OETI (identification number NB 0534) will be provided on request.

All other requirements not contained in the relevant requirements standards that must be met are
contained in Regulation (EU) 2016/425. An overview of this and further information required for
certification can be found in the overview in Annex B.
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Annex B – Overview of "required information"
In order to carry out a type examination and the subsequent issue of a type examination certificate, the
following information must be provided to the OETI by the applicant (manufacturer/authorised
representative/importer/dealer).



Name of manufacturer/authorised representative/importer/distributor



Description of the personal protective equipment (PPE)



Harmonised standards, non-harmonised standards, technical specifications, and directives applied



Citations of harmonised and non-harmonised standards, technical specifications and directives



Risk assessments (assessment of the risks protected against by PPE)



Essential health and safety requirements
o Applicable essential health and safety requirements
o Results of studies to verify that the PPE conforms to the applicable essential health and safety
requirements
o Risk assessment to identify the risks associated with the PPE



Information on all materials used



Description of the PPE (ready-to-wear version) and its intended use
o Description of the ready-to-wear product
o Intended use



Instructions for the production of custom-made PPE (if necessary)



Instructions for assembly and manufacturing processes of mass-produced PPE and PPE individually
adapted to the user (if necessary)



Sketches (design and production drawings of the PPE)



Ready-made sizes and finished dimensions



Label design



Description of the final internal inspection



Test reports of material tests



User information (instructions and information from the manufacturer)



EU Declaration of Conformity (previously Declaration of Conformity)

Details can be provided in the "TECHNICAL DOCUMENTATION FOR PPE" template. We are happy to
provide these upon request.
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Annex C – Certification process
Executed by

I

Activity

Customer

Certification body

Selection

a. Inquiry

 Application/request evaluation
 Answer the inquiry
 Make an offer

b. Send the application for
certification alongside all
necessary documents and
samples to the OETI

 Application/request evaluation

(Actions to obtain all the
information required for the
subsequent investigation)

(see pts. 3.2, 3.3 and 3.4)

II

III

IV

V

Investigation

(if not already completed)

 Check whether all required documents and
models are available
 Evaluation of the submitted documents and
samples regarding their conformity to the
applicable requirements
 The customer will be informed immediately of
any non-conformities that may exist

(Actions to obtain
information regarding
product requirements as a
basis for evaluation and
confirmation)

Assessment
(Verification of suitability
with a view to meeting
specified requirements)

 Verification of the proof of conformity
obtained during the "investigation" in order to
determine whether the specified
requirements are met

Decision

 Decision on certification

(Decision on certification
on the basis of information
from pts. II and III)

(grant, maintain, extend, restrict, suspend,
withdraw)

 The certification decision is made by an
employee who was not involved in the
evaluation process

Confirmation

 Issuance of the following documents
o Type examination certificate
o Appendix to the type examination
certificate
o Certificate for EU type examination
certificate"
o Inspection contract (for Cat. (III)

(Issuing a statement of
conformity based on the
previous steps)

 Identification of certified models by attaching
a sealed label (with stated type number)
 Send the documents and sealed samples to
the customer
VI

Monitoring
(systematic review of
conformity assessment
activities to maintain the
validity of the conformity
statement)
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Relevant for Category III PPE
a. Commissioning the monitoring of
the end product by signing the
monitoring contract

Certification Programme

 Preparation and implementation of monitoring
 For details see pt. 3.9
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Annex D – Terms
Confirmation
Produce a conformity statement based on the post-assessment decision that compliance with the specified
requirements has been demonstrated.
(see EN ISO/IEC 17000:2004 pt. 5.2)

Conformity statement
The resulting statement, referred to by this International Standard as a conformity statement, provides
assurance that the specified requirements have been met. Such confirmation is not in itself a contractual,
statutory, or any other guarantee.
(see ISO/IEC 17000:2004, 2.1)

Conformity assessment
Demonstrate that specified requirements relating to a product, process, system, person, or entity are met.
(see ISO/IEC 17000:2004, 5.2, Note 1)

Programme owner
The person or organisation responsible for developing and maintaining a particular certification programme.
Certification
Confirmation by a third party related to products, processes, systems or persons (see EN ISO/IEC
17000:2004 pt. 5.5)
The certification of products, processes, or services provides a means of ensuring that they meet specified
requirements in standards and other normative documents.

Certification Programme
A certification system referring to specific products to which the same defined requirements, specific rules
and procedures are applied.
The rules, procedures, management, and control of the certification of products, processes and services
are determined by the certification programme.

Certification system
Rules, procedures, and management for the awarding of certifications
NOTE: A "certification system" is a "conformity assessment system", which is defined in ISO/IEC 17000:2004, Definition 2.7.
(= "Conformity assessment system: rules, procedures and management for the execution of conformity assessments")
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About us - Certification body
Spanning decades, our core competence lies in the testing of textiles and garments, as well as the
certification of personal protective equipment (PPE).

In our "personal protective equipment department" the OETI (NB 0534) certifies your PPE to obtain the CE
marking. Personal protective equipment refers to all garments that are intended to protect persons from
dangers to life or health. Protective clothing in this sense includes equipment against special high risks (e.g.
chemical protective clothing), other protective clothing such as garden gloves, rain and cold protection, as
well as protective clothing for road workers – such as high-visibility vests.

Our department "focussing on the technical testing of textiles" examines textiles throughout the entire
production chain – from fibres to textile fabrics, and material composites to ready-made garments.
Your contact partners

Judith Pointner

Marion Pfeiler

Head of Technology Business Unit - Textile Technology
and Personal Protective Equipment (PPE)
E-Mail: judith.pointner@oeti.biz
Telefon: +43 1 5442543 28

Technology Division - Textile Technology and
Personal Protective Equipment (PPE)
E-Mail: marion.pfeiler@oeti.biz
Telefon: +43 1 5442543 56

If you have any questions or would like to make an offer, please do not hesitate to contact us.

Our mission
We deliver reliable, high-quality consulting, testing and certification services worldwide.
We are independent, highly-skilled and customer-oriented.
With our specialist teams, we offer comprehensive service and safety in the areas of ecology, textiles,
flooring technology and interior design.
We increase our customers’ competitiveness.
We act responsibly towards our employees, our customers and our environment.

Competence creates confidence
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