
fung des Ausbruchs beteiligt sind.
Eine kommerzielle Nutzung oder
der Weiterverkauf seien ausge-
schlossen. Der Nachweis müsse in
der Person glaubwürdig sein. Laut
Beschluss der EU vom 3. April
2020 seien die Regelungen zu-
nächst bis 31. Juli 2020 gültig. Die
bei der Wareneinfuhr geltenden
Regeln fänden auch auf Hilfsgüter
Anwendung, insbesondere seien
Zollanmeldungen erforderlich.
Die Einfuhrabgabenbefreiung sei
in der Zollanmeldung zu beantra-
gen. Auf Sicherheitsleistung wer-
de angesichts der Covid-19-Pan-
demie verzichtet. Für die dringend
benötigten medizinischen Geräte
und Materialien als Hilfsgüter, die
zur Eindämmung der Covid-
19-Pandemie geeignet sind, insbe-
sondere Atemschutzmasken,
Schutzbekleidung, Medikamente,
Beatmungsgeräte und Desinfekti-
onsmittel, sei der Unterlagencode
„9DFA – Bevorzugte Einfuhrab-
fertigung von medizinischem Ge-
rät und Material (Corona-Lage)“
geschaffen worden, um eine Be-
schleunigung der Abfertigung von
medizinischen Hilfsgütern zu er-
möglichen. Dieser Unterlagenco-
de könne unabhängig von einer
gegebenenfalls beantragten Zoll-
befreiung (insbesondere zusätzli-
cher Verfahrenscode C26) ange-
meldet werden. Die Zollstellen
würden nach diesem Code he-
rausgefilterte Treffer bevorzugt ab-
fertigen.
> ANTJE SCHWEINFURTH

seien, die nicht für PSA zugelas-
sen sind. Dazu gebe es eine War-
nung auf der italienischen Websi-
te.

Unentgeltlich verteilen

„Bis heute sind 21 Milliarden
Masken aus China importiert wor-
den“, sagte Rainulf Pichner, zu-
ständig für Zoll- und Außenwirt-
schaftsrecht bei der IHK Nürn-
berg. Als Beitrag zur Bekämpfung
des Coronavirus habe die Euro-
päische Kommission am 3. April
2020 beschlossen, den Anträgen
der EU-Mitgliedstaaten und
Großbritanniens auf eine vorüber-
gehende Befreiung der Einfuhr
von Medizinprodukten und
Schutzausrüstungen aus Nicht-
EU-Ländern von Zöllen und Um-
satzsteuer stattzugeben. Unter be-
stimmten Voraussetzungen könn-
ten medizinische Geräte und Ma-
terialien als Hilfsgüter bei der Ein-
fuhr von den Eingangsabgaben
befreit werden.

Nach den Vorgaben der EU
müssten zwei Voraussetzungen er-
füllt sein: 1. Die Einfuhr müsse
von staatlichen Organisationen
oder anerkannten Organisationen
der Wohlfahrtspflege oder in de-
ren Auftrag erfolgen und 2. Die
Verteilung müsse nachweislich
unentgeltlich an Personen erfol-
gen, die an Covid-19 erkrankt, da-
von bedroht oder an der Bekämp-

krankheiten benötigten Einsatz-
kräfte eine Schutzausstattung be-
stehend aus Schutzanzug, Hand-
schuhen sowie Augen- und Atem-
schutz.

Aufgrund von Corona habe die
EU mit der Empfehlung 2020/403
Ausnahmen von den regulären
Zertifizierungsmaßnahmen er-
laubt. Die Umsetzung wurde den
Mitgliedstaaten überlassen.
Deutschland habe sich für verein-
fachte Prüfverfahren entschieden
(Prüfgrundsatz für Corona SARS-
CoV-2 Pandemie Atemschutzmas-
ken Rev. 1 vom 26. März 2020).
Sonderzulassungen erteile das
Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM)
für medizinische Masken sowie
die Gewerbeaufsicht für PSA. Bis
jetzt gebe es kein Enddatum für
die Erteilung von Sonderzulas-
sungen.

Die Kontrolle der Marktüber-
wachung liege bei der Gewerbe-
aufsicht für medizinische Geräte
und der Bezirksregierung. Diese
hätten Befugnisse wie die Polizei.
Bei sichergestellten Fälschungen
könnten sie einen Rückruf anord-
nen, das Produkt zerstören oder
verbieten. Auf dem Internetportal
RAPEX würden wöchentlich
nicht konforme Produkte veröf-
fentlicht. Häufige Beispiele seien
laut Schmitt FFP2 Masken, die
eine geringere Schutzwirkung als
90 Prozent haben und Masken
chinesischen Ursprungs, die von
italienischen Stellen notifiziert

nung, die Norm 149:2001 sowie
die CE-Kennzeichnung. Die FFP1
Maske sei dabei eine einfache
Staubmaske, die FFP2 Maske
schütze gegen feste und flüssige
Aerosole, und nur die FFP3 Mas-
ken seinen teilweise mit Filter ver-
sehen. Für die Klasse 3 sei eine
EU-Baumusterprüfung erforder-
lich. Notifizierte Stellen in
Deutschland seien hierfür das In-
stitut für Arbeitsschutz (IFA) und
die DEKRA. Notifizierte Stellen
europaweit könne man auf der
NANDO-Datenbank einsehen.

Für das Visier als Augenschutz
gelte die PSA Verordnung, die
DIN EN 166:2002 sowie die CE-
Kennzeichnung. Es schütze vor
flüssigen und festen Aerosolen.

Medizinische Einmalhandschu-
he gehörten zur Schutzklasse I
und müssten der EN455 entspre-
chen. Handschuhe der Kategorie
III (blau) schützten vor gefährli-
chen Chemikalien und Mikroor-
ganismen auf Grundlage der ENI-
SO374. Auf Handschuhen für den
Lebensmittelkontakt müssten das
Glas- und Gabelzeichen abgebil-
det oder entsprechend beschrie-
ben sein.

Für alle Produkte sei eine Pro-
duktinformation nötig. Anleitun-
gen für PSA, die für Verbraucher
in Deutschland vertrieben wer-
den, müssten in deutscher Spra-
che formuliert sein.

Beim grundsätzlichen Risiko
des Kontakts mit Erregern ge-
meingefährlicher Infektions-

Hinblick auf den derzeitigen
Handel mit China zu beachten.
„Das gestaltet sich oft schwierig
ohne persönlichen Kontakt“, er-
gänzte Schmitt. Der Importeur
stehe ganz vorne in der Haftungs-
kette, müsse bei Beschwerden mit
den Behörden kooperieren und
für geeignete Lager- und Trans-
portbedingungen Sorge tragen.
An der Optik der CE-Kennzeich-
nung als erstem Aushängeschild
sei ein gefälschtes Produkt oft er-
kennbar.

Den Markt überwachen

Ein Onlinehändler habe wiede-
rum besondere Sorgfaltspflichten
bei der Marktüberwachung. Er
müsse wissen, welche Produkte
mit der CE-Kennzeichnung zu
versehen seien, welche Unterla-
gen das Produkt begleiten müssen
und welche Umstände eindeutig
für die Nichtkonformität des Pro-
dukts sprechen könnten. Davon
sollte er sich durch regelmäßige
Stichproben überzeugen. Er sollte
dies dokumentieren, um im Fall
einer Überprüfung durch die Auf-
sichtsbehörde die Erfüllung seiner
Pflichten nachweisen zu können
und ein Bußgeld zu vermeiden.

Es gebe grundsätzlich vier Kate-
gorien von Masken. Die „Commu-
nity Maske“, wie die einfache
Mund- und Nasenbedeckung ge-
nannt werde, schütze das Gegen-
über vor Tröpfchen, Speichel und
Schleim, biete aber keinen Selbst-
schutz. Hier gelte die allgemeine
Produktsicherheit, eine CE-Zerti-
fizierung sei nicht notwendig.
Dennoch müsse auf die Produkt-
information der Hinweis, dass ein
Schutz nicht gegeben sei.

Achtung Tröpfchenauswurf

Die medizinische Gesichtsmas-
ke oder OP-Maske schütze ebenso
vor Tröpfchenauswurf des Trägers,
müsse aber laut der Medizinpro-
dukterichtlinie nach DIN EN
14683:2019 genormt sein. Es müs-
se weiterhin eine CE-Zertifizie-
rung nach Klasse I und eine EU-
Konformitätserklärung vorliegen.

Die filtrierende Halbmaske die-
ne dem Selbstschutz. Bei den FFP
Masken gebe es die Kategorien 1
bis 3. Hier gelte die PSA Verord-

„Ein Hersteller von Schutzklei-
dung muss die EU-Regelungen für
persönliche Schutzausrüstung
(PSA) vom 21. April 2018, für die
allgemeine Produktsicherheit vom
20. April 2016, für die Textilkenn-
zeichnung sowie die Medizinpro-
dukte-Richtlinie (Verordnung tritt
voraussichtlich 2021 in Kraft) ein-
halten. Zusätzlich sind die gülti-
gen Normen für das Produkt, die
Produktkennzeichnung, die Be-
nutzerinfo und die Dokumentati-
on im Hintergrund mit nötigen
Nachweisen zu beachten. Er ist
ebenso verantwortlich für das Er-
stellen der EU-Konformitätserklä-
rung sowie die CE-Kennzeich-
nung des Produktes“, sagte Edwin
Schmitt vom TÜV Rheinland
Consulting aus Nürnberg beim
Webinar „Einfuhr- und Produktsi-
cherheit von Schutzkleidung in
Zeiten von Corona“, zu dem die
IHK Nürnberg vor Kurzem einge-
laden hatte. So lägen alle Produkt-
sicherheitsanforderungen beim
Hersteller.

Oft vernachlässigt

Zurzeit würde die EU-Konfor-
mitätserklärung oft vernachläs-
sigt. Hersteller sei jede natürliche
oder juristische Person, die PSA
herstelle beziehungsweise ent-
wickle oder herstellen lasse und
sie unter ihrem Namen oder ihrer
Marke vertreiben würde und da-
mit erstmalig auf dem Markt der
EU bereitstelle. „Deswegen seien
sie zurückhaltend mit diesem Be-
griff. Sie haben dann die Urverant-
wortung für die Schutz- und Si-
cherheitsanforderungen“, so
Schmitt. Der Hersteller habe wei-
terhin seinen Namen, seinen ein-
getragenen Handelsnamen und
die Postanschrift auf der PSA
selbst oder, wenn dies nicht mög-
lich ist, auf der Verpackung oder
in den der PSA beigefügten Unter-
lagen anzugeben.

Die Pflichten des Importeurs
bauen laut Schmitt auf denen des
Herstellers auf. Der Importeur
müsse sicherstellen, dass der Her-
steller seinen Verpflichtungen
ordnungsgemäß nachgekommen
sei. Er sei kein bloßer Wiederver-
käufer von PSA und brauche die
schriftliche Bevollmächtigung
vom Hersteller, um die EU-Kon-
formitätserklärung machen zu
lassen. Das sei vor allem auch im

Webinar der IHK Nürnberg verdeutlichte, auf welche Normen zu achten ist

Schutzkleidung beschaffen
Wegen der Corona-Pandemie sind Schutzkittel, Einweg-
handschuhe, Mund-Nasen-Schutz, Atemschutzmasken und
Schutzbrillen weltweit sehr gefragt. Deshalb kann es für
Hersteller und Importeure interessant sein, in diesem
Geschäftsfeld aktiv zu werden. Beschaffer hingegen
müssen darauf achten, dass die Schutzkleidung auch allen
geforderten Normen entspricht.

Schutzkleidung ist derzeit sehr gefragt. FOTO: DPA/HENDRIK SCHMIDT

trieren; dies wird ab dem 1. Juli
2020 möglich sein. Die Meldun-
gen können entweder vollautoma-
tisch über eine Datenschnittstelle
oder manuell über ein Onlinefor-
mular vorgenommen werden. An-
bietern von E-Vergabe-Systemen
wurde eine Schnittstellenbe-
schreibung bereits im Juni 2019
zur Verfügung gestellt. Die zu mel-
denden Daten sind den Anlagen
der VergStatVO zu entnehmen.

Die vollständige Anwendung
der VergStatVO hängt formal
noch von einer entsprechenden
Ankündigung des Bundeswirt-
schaftsministeriums im Bundes-
anzeiger ab, diese hat das Bundes-
wirtschaftsministerium noch für
Juni angekündigt. Das Schreiben
des Bundeswirtschaftsministeri-
ums vom 22. Mai 2020 enthält
weitere Informationen wie einen
Link zur Registrierungsmöglich-
keit für Berichtsstellen. Weitere
Informationen und Erläuterungen
zu FAQ sind unter www.vergabe-
statistik.org zu finden.. > FV

jetzt Maßnahmen ergreifen, wo-
rauf das Bundeswirtschaftsminis-
terium ausdrücklich hinweist.

Die Auftraggeber müssen eine
Berichtsstelle bestimmen, die eine
eigene oder auch eine externe
Stelle sein kann. Diese Berichts-
stelle muss sich bei Destatis regis-

Das Bundeswirtschaftsministe-
rium hat angekündigt, dass ab
dem 1. Oktober 2020 die dem
Vergaberecht unterfallenden Auf-
traggeber ihre statistischen Pflich-
ten zu der neuen, beim Statisti-
schen Bundesamt (Destatis) ge-
führten Vergabestatistik erfüllen
müssen.

Grundlage der Statistik ist vor
allem die VergStatVO, die im
April 2020 geändert wurde. Bisher
war diese nur teilweise anwend-
bar. Ziel der Verordnung ist es, die
gegenüber der EU bestehenden
Berichtspflichten möglichst unbü-
rokratisch erfüllen zu können und
aussagekräftige Informationen
über die öffentlichen Aufträge in
Deutschland zu erhalten.

Erfasst werden alle Auftragge-
ber im Sinne des § 98 GWB, also
neben Bund, Ländern und Kom-
munen et cetera auch Sektoren-
auftraggeber und Konzessionsge-
ber. Um ihre Pflichten nach der
VergStatVO erfüllen zu können,
müssen diese Auftraggeber bereits

Verbindlich ab 1. Oktober 2020

Vergabestatistik führen

Wenn Aufträge vergeben werden,
muss darüber Statistik geführt wer-
den. FOTO: DPA
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