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Arbeitsschutz – Umweltschutz – Gesundheitsschutz Merkblatt (AUM) Nr. 5.2  
„Persönliche Schutzausrüstung – Auswahl und Bestellung“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Grundlage für die Bereitstellung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) ist die Gefährdungsbe-
urteilung, die jeder Arbeitgeber vor Beginn von Tätigkeiten vornehmen muss (§ 5 ArbSchG). Au-
ßerdem ist nach dem Arbeitsschutzgesetz zu prüfen, ob technische oder organisatorische Verän-
derungen den Einsatz von PSA überflüssig machen oder zumindest reduzieren können.  
 
Ist PSA notwendig, hat der Arbeitgeber den Beschäftigten geeignete PSA bereitzustellen (§ 2 
PSA-BV, § 29 DGUV V1). Das anhängende AUM Nr. 5.2 „Persönliche Schutzausrüstung“ be-
schreibt die aktuellen Regelungen an der TU Berlin zur Auswahl und Bestellung von PSA. Es dient 
als Grundlage für die Unterweisung der Beschäftigten und Studierenden im Arbeits-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutz durch die Vorgesetzten. 
 
Das Merkblatt ist auf den Webseiten von SDU hinterlegt: www.tu-berlin.de/?18268. 
Für Beratung und Unterstützung stehe ich mit meinem Team gern zur Verfügung: 
SDU Tel.: 28888 oder E-Mail: sdu@tu-berlin.de. 
 
Im Auftrag            
             
             
     
 
 
M. Walther von Loebenstein     Anlage:  
SDU         Merkblatt (AUM) Nr. 5.2 als pdf-Datei 
Leitende Sicherheitsingenieurin,  
Leitende Umweltbeauftragte 
 

Gruppe 

H 
Schlagwort : 

 
Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) Bearbeiter/in: 

M. Walther von Loebenstein 

Stellenzeichen / Tel. Datum: 
SDU / 28888  14.06.2018 
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Occupational and Environment Protection In- struction Sheet no. 5.2   
Personal Protective Equipment - Selection and Ordering 
 
 
Dear Sir/madam, 
 
The provision of PPE is based upon the risk assessment which every employer is required to un-
dertake prior to staff commencing tasks (sect. 5 ArbSchG). Moreover, according to the German 
Occupational Safety and Health Act, an initial examination is to be conducted to see if technical or 
organizational measures could eliminate or reduce the necessity for PPE. 
 
If PPE is necessary, the employer is required to provide staff with suitable PPE (sect. 2 PSA BV, 
sect. 29 DGUV V1).  The attached occupational and environmental protection instruction sheet no. 
5.2 "Personal Protective Equipment" describes the current procedures for the selection and or-
dering of personal protective equipment (PPE) at TU Berlin. It is the basis for the briefing of staff 
and students by management regarding occupational, environmental and health protection. 
 
This instruction sheet is also available on the Occupational Health and Safety Services and En-
vironmental Protection (SDU) website: www.tu-berlin.de/?18268.  
My team and I would be very happy to help you with advice and support: 
SDU Tel.: 28888 or email: sdu@tu-berlin.de. 
 
On behalf of            
             
             
     
 
 
M. Walther von Loebenstein 
Occupational Health and Safety Services and Environmental Protection  
Chief Safety Engineer  
Chief Environmental Officer 
 

  
 
 
Attachment: Instruction sheet 5.2 as pdf file 
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Sicherheitstechnische 
Dienste und 
Umweltschutz 
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Merkblatt Nr. 5.2  Stand: Februar 2018 

Persönliche Schutzausrüstung 

Auswahl und Bestellung 

Dieses AUM ersetzt das AUM 5.2 vom Juni 2010 
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Das Merkblatt 5.2. behandelt den Verfahrensweg und den Service für die Beschaffung von 
Persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Typische PSA für Labore sind Schutzbrille und ggf. 
Chemikalienschutzhandschuhe. In Werkstätten gehören klassischerweise Sicherheitsschuhe, 
Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz zur PSA. Die PSA wird vom Arbeitgeber zu 
Verfügung gestellt und muss regelmäßig auf ihre Funktionalität geprüft werden. 

1 Bereitstellung von PSA durch den Arbeitgeber 
Der Arbeitgeber hat gemäß § 2 der PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV) und § 29 der 
Gesetzlichen Unfallverhütungsvorschrift DGUV V1 „Grundsätze der Prävention“ den 
Beschäftigten geeignete persönliche Schutzausrüstung bereitzustellen. Der Präsident der TUB 
hat im Rahmen der Pflichtenübertragung gemäß AUM 1.0 diese Arbeitgeberpflicht an die 
entsprechenden Vorgesetzten – i. d. R. Professorinnen und Professoren – übertragen. 
Entsprechend § 3 Abs. 3 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) stellt der Präsident der TUB jeder 
Fakultät ein bestimmtes PSA-Budget zur Verfügung. 

Vorrang vor dem Einsatz von PSA haben nach dem ArbSchG technische und organisatorische 
Maßnahmen, die den Einsatz von PSA vermeiden bzw. reduzieren. 

Beispiele für technische Maßnahmen: 

 Kapselung, Umrüstung oder Ersatz von Maschinen mit hohem Lärmpegel, um einen 
erheblich geringeren Lärmpegel zu erreichen 

 Einsatz von Gefahrstoffen in einem geschlossenen System 

Beispiele für organisatorische Maßnahmen: 

 Begrenzung der Expositionszeiten (Lärm, Gefahrstoffe) 
 Verlagerung bestimmter Arbeiten in nicht belastete Räume 
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Erst wenn keine technischen und organisatorischen Änderungen mehr möglich sind und immer 
noch ein Restrisiko bei den durchzuführenden Tätigkeiten gegeben ist, muss den Beschäftigten 
PSA in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt werden. Der Arbeitgeber hat vor dem 
Einsatz von PSA eine tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung zu erstellen (Siehe 
Checklisten in den Anlagen zum AUM 1.02 Gefährdungsermittlungen auf www.tu-
berlin.de/?18268). Gegebenenfalls ist auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung eine 
Arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten oder zu veranlassen (Siehe ArbMedVV, www.tu-
berlin.de/?110107). 

Für die bereitgestellte PSA müssen EG-Konformitätserklärungen der Hersteller vorliegen, die 
bestätigten, dass die PSA die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllt. 

Der Arbeitgeber muss die Beschäftigten im ordnungsgemäßen Umgang mit der PSA unterweisen 
bzw. diese Unterweisung veranlassen (Siehe www.tu-berlin.de/?27992). 

Die Beschäftigten haben die PSA entsprechend bestehender Tragezeitbegrenzungen und 
Gebrauchsdauern bestimmungsgemäß zu benutzen, regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen 
Zustand zu prüfen und festgestellte Mängel dem Arbeitgeber unverzüglich zu melden.  

Für PSA, die gegen tödliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsschäden schützen sollen - z. 
B. Atemschutz, Absturzsicherung, Gehörschutz - hat der Arbeitgeber zusätzlich nach § 3 Abs. 2 
der PSA-BV die Beschäftigten mit Hilfe von praktischen Übungen zu unterweisen. 

2 Auswahl geeigneter PSA: das PSA-Kernsortiment  
Um dem Arbeitgeber die Auswahl von zertifizierten PSA zu erleichtern und die Trageakzeptanz 
bei den Beschäftigten zu erhöhen, hat SDU gemeinsam mit BÄD, dem Personalrat (= 
Mitbestimmungspflicht) und IV D das sogenannte PSA-Kernsortiment der am häufigsten 
verwendeten Artikel zusammengestellt und getestet. 

Für diese Artikel wurden Rahmenverträge nach den Vergabevorschriften des Landes Berlin 
(VwVBU) mit Großhändlern abgeschlossen. Die Auswahl der Artikel wird regelmäßig dem Stand 
der Technik und auf Rückmeldung der Nutzer hin angepasst sowie deren Verwendung statistisch 
erfasst und ausgewertet. Eine Übersicht über die aktuellen Händler finden Sie auf den 
Internetseiten von SDU (Siehe www.tu-berlin.de/?146904). 

Ihre PSA sollten Sie grundsätzlich nur aus diesem Kernsortiment auswählen. Wenn Sie PSA 
benötigen, die nicht im Kernsortiment enthalten ist, sollte eine Beratung und Abstimmung durch 
SDU erfolgen, da nur dann der optimale Schutz der Beschäftigten gewährleistet ist. Andernfalls 
riskieren Sie ggf. Gesundheitsgefährdungen Ihrer Beschäftigten und müssen im Sonderfall mit 
rechtlichen Folgen rechnen. 

Auf www.tu-berlin.de/?146878 finden Sie das PSA-Kernsortiment, sortiert nach folgenden 
Artikelgruppen: 

 Atemschutz 
 Augenschutz 
 Fußschutz 
 Gehörschutz 
 Handschutz 
 Kopf- und Gesichtsschutz 
 Schutzkleidung 

 

Weitere Informationen zur Auswahl von PSA finden Sie unter dem TU-Direktzugang www.tu-
berlin.de/?17872. Wenn Sie Atemschutz benötigen, beachten Sie auch das AU-Merkblatt Nr. 5.1 
Arbeitsschutz/Atemschutz (Siehe www.tu-berlin.de/?18268). 
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3 Bestellung von PSA 
Vorgehensweise bei der Bestellung von PSA: 

 PSA aus Kernsortiment bzw. nach Beratung durch SDU auswählen 
 Bestellung mit TU-Bestellschein: 

o Ihre Kostenstelle und Lieferanschrift angeben  
o Kostenart: 60411  
o Bestelladresse des Händlers sowie TU-Kundennummer: Siehe 

Händlerinformationen auf www.tu-berlin.de/?146904 
o Bei Bestellungen aus dem PSA-Kernsortiment nur die angegebenen 

Bestellnummern verwenden, da nur diese Bestandteile des Rahmenvertrages sind!  
 Online-Bestellung: Die Bestellungen können in Absprache mit Ihrer Fakultätsverwaltung 

online erfolgen. 
 

Dieses AUM 5.2 ist eine offizielle Mitteilung und gehört zu Ihren Unterlagen des betrieblichen 
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes. 

Beratung kann bei SDU eingeholt werden SDU@tu-berlin.de, Tel. 28888 oder direkt bei 
Frau Höschel, SDU10, Tel. 21610 bzw. Herrn Kriegel, SDU12, Tel. 21557. 

Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass die Regelungen dieses Merkblattes in Ihrem Bereich 
umgesetzt werden. 

 

 

 

M. Walther von Loebenstein 

SDU  
Leitende Sicherheitsingenieurin,  
Leitende Umweltbeauftragte 
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Occupational Health and Safety  
Environmental Protection  

 The President 
Occupational Health and 
Safety Services and  
Environmental 
Protection (SDU) 
Tel.: 314-28888 
sdu@tu-berlin.de 
www.tu-berlin.de/?5394 

Instruction sheet no. 5.2  Updated: February 2018 

Personal Protective Equipment 
Selection and ordering 

This occupational and environmental protection instruction sheet replaces occupational and 
environmental protection instruction sheet 5.2 of June 2010 

 

Content 
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Instruction sheet 5.2. deals with the procedure and service for the procurement of personal 
protective equipment (PPE). Typical PPE for laboratories includes protective glasses and 
chemical resistant gloves. Examples of PPE in workshops include safety footwear, protective 
glasses, gloves and ear defenders. PPE is to be provided by the employer and must be regularly 
tested to see that it is functioning properly. 

1 Provision of PPE by the employer 
The employer is required to provide staff with appropriate PPE in accordance with Section 2 of 
the regulations for the use of personal protective equipment (PSA-BV) and Section 29 of the 
German social accident insurance regulations (DGUV V1) "principles of prevention". The 
president of TUB has assigned this employer duty to the appropriate management – in most 
cases professors – in accordance with occupational and environmental protection instruction 
sheet 1.0. The president of TUB makes a certain budget available for PPE as per Section 3 (3) of 
the German Occupational Safety and Health Act (ArbSchG). 

According to the German Occupational Safety and Health Act, technical and organizational 
measures for avoiding and reducing the use of PPE should be taken prior to the deployment of 
PPE. 

Examples of technical measures: 

 Encapsulation, retrofitting or replacement of machines with high noise levels in order to 
achieve a considerably lower noise level 

 Use of hazardous substances in a closed system 

Examples of organizational measures: 

 Limitation of exposure times (noise, hazardous substances) 
 Relocation of certain work to uncontaminated rooms 
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Only then when no further technical or organizational measures are possible and there remains a 
risk for staff in carrying out tasks, must employees be provided with PPE in sufficient quantities. 
Before using PPE, the employer must compile a work-related risk assessment (see check lists in 
the annexes to occupational and environmental protection instruction sheet 1.02 on risk 
identification www.tu-berlin.de/?18268). If necessary, preventative occupational medical 
treatment should be offered or provided, should the risk assessment indicate its necessity (see 
Ordinance on Occupational Health Care (ArbMedVV) www.tu-berlin.de/?110107). 

For the PPE provided, EC conformity declarations must be available from the manufacturer 
confirming that the PPE meets the fundamental health and safety requirements. 

The employer must brief employees in the correct use of PPE or arrange for this briefing (see 
www.tu-berlin.de/?27992). 

Employees must use PPE in accordance with its wear time limits and operation life, check that it 
is in proper condition and immediately report any defects detected to the employer.  

For PPE intended to protect against lethal danger or lasting health effects - e.g. breathing 
protection, fall protection, ear protection - the employer must additionally provide staff with 
practical exercises for the purpose of training in accordance with Section 3 (2) of the PSA-BV. 

2 Selecting appropriate PPE: PPE core range  
To support the employer in the selection of certified PPE and to increase the acceptance of 
wearing for employees, Occupational Health and Safety Services and Environmental Protection, 
together with the Medical Service, the Staff Council (duty of co-determination) and IV D, has 
devised a core range of the most frequently used articles of PPE.  

Blanket contracts for these articles have been made with wholesalers in accordance with the 
regulations regarding the awarding of contracts for the State of Berlin (VwVBU). The selection of 
articles is to be regularly updated in accordance with the latest technical developments and 
feedback from users, and its use statistically recorded and evaluated. An overview of current 
suppliers can be found on the webpage of Occupational Health and Safety Services and 
Environmental Protection (see www.tu-berlin.de/?146904). 

In principle you should only select your PPE from this core range. If you require PPE which is not 
included in the core range, you should seek advice and agreement from Occupational Health and 
Safety Services and Environmental Protection to ensure that optimal protection is provided for 
staff. Failing to do so could expose your staff to health risks, and in some cases result in legal 
consequences. 

You can find the PPE core range organized by the following categories of article at www.tu-
berlin.de/?146878: 

 Breathing protection 
 Eye protection 
 Foot protection 
 Ear protection 
 Hand protection 
 Head and face protection 
 Protective clothing 

 

You can find further information concerning PPE via TU quick access www.tu-berlin.de/?17872. If 
you require breathing protection, please also refer to occupational and environment protection 
information sheet (AUM) 5.1 on occupational protection/breathing protection (see www.tu-
berlin.de/?18268). 
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3 Ordering PPE 
Procedure for ordering PPE: 

 Select PPE from the core range or after consultation with Occupational Health and Safety 
Services and Environmental Protection  

 Place order using a TU order form: 
o Provide your cost center and delivery address  
o Cost type: 60411.  
o Supplier's order address and TU customer number: See supplier information at 

www.tu-berlin.de/?146904 
o When ordering from the PPE core range, only use the order numbers specified, as 

only these apply to the blanket contract!  
 Ordering online: Orders can be placed online in consultation with your faculty 

administration. 
 

This occupational and environmental protection instruction sheet 5.2 is an official communication 
and should be filed with your occupational, environmental and health protection documents. 

You can request advice from Occupational Health and Safety Services and Environmental 
Protection via SDU@tu-berlin.de, tel. 28888 or directly from Anja Höschel, SDU10, Tel. 
21610 or Andreas Kriegel, SDU12, Tel. 21557. 

Please ensure that the regulations contained in this instruction sheet are implemented in your 
section/unit. 

 

 

 

M. Walther von Loebenstein 

Occupational Health and Safety Services and  

Environmental Protection  
Chief Safety Engineer, 
Chief Environmental Officer 
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