
CM\759796DE.doc PE418.081v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Petitionsausschuss

17.12.2008

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0710/2008>, eingereicht von Peter Downes, irischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Sicherheitsnormen für Reithelme

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, dass die Reithelmnorm (EN 1384) nicht den Sicherheitsanforderungen 
der EG-Richtlinie 89/686 über persönliche Schutzausrüstungen entspreche. Er habe nach dem 
Unfalltod seines Sohnes damit begonnen, sich zu diesem Thema zu äußern, und erinnert 
daran, dass seine erste Petition an das Europäische Parlament (1030/96) aus dem Jahr 1996 
zur Einführung einer neuen Sicherheitsnorm (EN 14572) geführt habe. Bisher sei kein 
Hersteller in der Lage, einen dieser neuen Sicherheitsnorm entsprechenden Helm zu 
produzieren, was mit der derzeitigen Technik unmöglich sei. Er bittet das Europäische 
Parlament, die zuständigen Behörden zu veranlassen, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um hier Abhilfe zu schaffen.

2. Zulässigkeit

Die Petition wurde am 22. Oktober 2008 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach 
Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2008.

Nach dem Unfalltod seines Sohnes hat der Petent, Peter Downes, am 28. April 1998 in der 
Petition Nr. 1030/96 behauptet, dass die Reithelmnorm (EN 1384) nicht den 
Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 89/686/EWG über persönliche Schutzausrüstungen 
(PSA-Richtlinie) entspreche.

Nach einer Untersuchung der Angelegenheit veranlasste die Kommission mit dem 
Normungsauftrag (M/281) die Überarbeitung der Norm EN 1384 durch das Europäische 
Komitee für Normung (CEN), um das Schutzniveau dieser Helme zu erhöhen. In Ausführung 
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dieses Auftrags beschloss das CEN, die Norm EN 1384 nicht zu überarbeiten, sondern eine 
neue Europäische Norm einzuführen - EN 14572 - Hochleistungs-Schutzhelme für reiterliche 
Aktivitäten. Die Bezugsdaten dieser Norm wurden im Amtsblatt der Europäischen Union 
(ABl.) vom 6. Oktober 2005 veröffentlicht. Somit lässt die Anwendung der Norm eine 
Kon f o r m i t ä t  mit den entsprechenden grundlegenden Gesundheits- und 
Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 89/686/EWG vermuten.

In seiner neuen Petition Nr. 710/2008 erklärt der Petent, dass bisher kein nach der Norm 
EN 14572 hergestellter Helm auf dem Markt ist, da es mit der derzeitigen Technik unmöglich 
sei, die Anforderungen der Norm zu erfüllen. Er erklärt weiterhin, er habe mehrfach 
vergeblich versucht, dieses Thema beim zuständigen Technischen Ausschuss des CEN (CEN 
TC 158) anzusprechen.

Die Kommission hat mit verschiedenen Akteuren Kontakt aufgenommen, u.a. dem 
CEN TC 158 – WG 5, Vertretern von Reithelmherstellern sowie der Koordinierungsgruppe 
notifizierter Stellen auf europäischer Ebene (VG1), die für die Zertifizierung der PSA-
Anforderungen für Kopfschutz zuständig ist.

Ausgehend von den eingegangenen Antworten kann die Kommission bestätigen, dass bisher 
keine Helme nach EN 14572 hergestellt oder zertifiziert worden sind. Mehrere der befragten 
Sachverständigen sind der Ansicht, dass bei Anwendung der Vorschriften dieser Norm ein 
Helm entstehen würde, der zu schwer und zu unbequem wäre. Ein solcher Helm würde zwar 
ein höheres Schutzniveau in Bezug auf bestimmte Kopfverletzungen bieten, gleichzeitig aber 
das Risiko für andere Verletzungen, wie Wirbelsäulenverletzungen, erhöhen. Ferner 
unterstreichen die Sachverständigen, dass auch ein nach der Norm EN 14572 entwickelter 
Helm keinen vollständigen Schutz vor den Gefahren beim Fallen des Pferdes auf den Reiter 
bieten würde.

Der CEN TC 158 hat bestätigt, dass die vom Petenten angesprochenen Fragen mehrfach im 
Technischen Ausschuss diskutiert worden sind und der irische Vertreter aufgefordert wurde, 
Vorschläge zur Lösung des Problems zu unterbreiten.

Schlussfolgerungen

Nach der harmonisierten Norm EN 1384 hergestellte Reithelme werden in der Europäischen 
Union in großem Umfang hergestellt und verwendet. Das Schutzniveau dieser Helme ist 
wesentlich höher als das der meisten vor der Verabschiedung der PSA-Richtlinie und der 
harmonisierten Norm EN 1384 verwendeten Reithelme. Die Kommission stellt fest, dass die 
PSA-Richtlinie bezüglich des Schutzniveaus lediglich vorschreibt, dass die Ausrüstung der 
Ausführung der Aktivität, für die sie getragen wird, entsprechen muss.

Aus der Untersuchung der Kommission geht hervor, dass der Versuch, durch die Erarbeitung 
einer speziellen Norm für „Hochleistungs-Schutzhelme für reiterliche Aktivitäten“ einen 
besseren Schutzes für Reiter zu erreichen, offensichtlich nicht das gewünschte Ziel erreicht 
hat. Einerseits scheint es keine Nachfrage nach „Hochleistungs-Schutzhelmen“ zu geben, 
andererseits ist zu bezweifeln, dass die Festlegungen der Norm EN 14572 in vollem Umfang 
den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen von Anhang II der PSA-
Richtlinie entsprechen, beispielsweise:
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1.1.1 Ergonomie
Die PSA müssen so konzipiert und hergestellt werden, dass der Benutzer unter 
den bestimmungsgemäßen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen die mit 
Risiken verbundene Tätigkeit normal ausüben kann und dabei über einen 
möglichst hohen und den Risiken entsprechenden Schutz verfügt.

1.1.2.1 Höchstmögliches Schutzniveau
Als optimaler Schutzgrad für die Gestaltung gilt der Schutzgrad, bei dessen 
Überschreitung die Beeinträchtigung beim Tragen der PSA einer tatsächlichen 
Benutzung während der Risikodauer oder einer normalen Ausführung der 
Tätigkeit entgegenstehen würde.

3.1.1 Stöße durch herabfallende oder herausgeschleuderte Gegenstände und durch 
Aufprall eines Körperteils auf ein Hindernis
Die für diese Art von Risiken geeigneten PSA müssen die Wirkung eines 
Stoßes dämpfen können und so Quetsch- oder Stichverletzungen des 
geschützten Teils vorbeugen, und zwar mindestens bis zu einem 
Aufprallenergieniveau, bei dessen Überschreitung die übermäßigen 
Abmessungen oder das übermäßige Gewicht der Dämpfungsvorrichtung der 
tatsächlichen Verwendung der PSA während der voraussichtlich erforderlichen 
Tragedauer entgegenstünden.

Aus diesem Grund wird die Kommission gemäß dem in Artikel 6 Absatz 1 der PSA-
Richtlinie vorgegebenen Verfahren handeln und die Norm EN 14572 an den entsprechend 
Richtlinie 98/34/EG eingerichteten Ständigen Ausschuss mit dem Ziel verweisen, die 
Bezugsdaten dieser Norm aus dem im Amtsblatt veröffentlichen Verzeichnis zu streichen.

Gleichzeitig wird die Kommission das CEN im Rahmen des Normungsauftrags M/281
auffordern, die Möglichkeit einer Verbesserung des Schutzniveaus von Reithelmen unter 
Verwendung der derzeitigen Technik erneut zu prüfen, damit EN 1384 entsprechend 
überarbeitet werden kann.


