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ProblEm

In unserem Unternehmen ist eine Elektrofach-
kraft zur Verantwortlichen Elektrofachkraft be-
nannt worden. In den meisten unserer Anla-
gen ist nur eine Elektrofachkraft vorhanden. 
Diese Mitarbeiter sind vom Unternehmen als 
anlagenverantwortliche Elektrofachkraft be-
nannt worden. Nun ist in einer unserer Anla-
gen die Elektrofachkraft nicht bereit, die Anla-
genverantwortung zu übernehmen. 

Wie kann in diesem Fall die geordnete Ar-
beitsorganisation für Arbeiten den elektri-
schen Anlagen sichergestellt werden?

R. K., Niedersachsen

Antwort

Frage mit rechtlicher  
Komponente 

Eines vorweg: Fragestellungen zum Arbeits-
recht werde ich im Rahmen dieser Fragestel-
lung nicht beantworten können, so dass sich 
die Aussagen ausschließlich auf die zitierten 
Regelwerke beziehen. Es handelt sich nicht 
um juristische Aussagen im Sinne der ar-
beitsrechtlichen Konstellation zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer. Zunächst sind 
die entsprechenden Aufgabengebiete und 
Zuständigkeiten zu klären. 

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) regelt 
die Rechte und Pflichten hinsichtlich des Ar-
beitsschutzes zwischen Arbeitgeber und Be-
schäftigten. Nach ArbSchG §3 ist der Arbeit-
geber – also der Betreiber – verpflichtet, die 
erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes zu treffen. Diese Aufgaben muss der Ar-
beitgeber nicht zwingend selbst durchführen, 
sondern kann gemäß ArbSchG §3 (2) durch 
Einrichtung einer geeigneten Organisation, 
Bereitstellung der erforderlichen Mittel und 
durch Vorkehrungen die Maßnahmen und 
Aufgaben in die betriebliche Führungsstruk-
tur und im Rahmen der Mitwirkungspflicht 
der Beschäftigten Arbeitsabläufe integrieren.

betrieb elektrischer Anlagen

Zu den Aufgaben gehören u. a. die Einhaltung 
der vom Gesetzgeber erlassenen Rechtsver-

ordnungen sowie die Einhaltung der Unfall-
verhütungsvorschriften. Nach DGUV-Vor-
schrift 3 §3 (1) 2 hat der Unternehmer (also 
der Betreiber bzw. auch Arbeitgeber) dafür zu 
sorgen, dass die elektrischen Anlagen und 
Betriebsmittel den elektrotechnischen Regeln 
entsprechend betrieben werden. Hierfür 
kann der Arbeitgeber gemäß ArbSchG §13 
(2) auch zuverlässige und fachkundige Per-
sonen als verantwortliche Person schriftlich 
mit den Aufgaben beauftragen.

Die Verantwortliche  
Elektrofachkraft

Nach DIN VDE 1000-10 Abs. 3.2 ist eine 
Elektrofachkraft (EFK) eine Person, die auf-
grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnis-
se und Erfahrungen sowie Kenntnisse der 
einschlägigen Normen die ihr übertragenen 
Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren 
erkennen kann. Eine verantwortliche Elektro-
fachkraft (VEFK) ist darüber hinaus nach 
DIN VDE 1000-10 Abs. 3.2 eine Person, die 
als Elektrofachkraft die Fach- und Aufsichts-
verantwortung übernimmt und vom Unter-
nehmer dafür vom Arbeitgeber bestellt wird. 
Elektrofachkräfte, die zur verantwortlichen 
Elektrofachkraft bestellt werden, müssen 
demnach der Beauftragung zustimmen.

Ist allerdings eine Stellenbeschreibung vor-
handen oder liegt ein Alleinstellungsmerkmal 
wie eine Stellen- und Berufsbezeichnung 
»Elektromeister als Werkstattleiter« vor, ist eine 
zusätzliche Benennung als VEFK auf Grund 
der eindeutigen fachlichen Verantwortung 
nicht erforderlich. Ein klares Organigramm mit 
einer Qualifikations- und Stellenanforderung 
ist demnach in vielen Fällen ausreichend. 

Zur verantwortlichen Elektrofachkraft wird 
man somit durch: 
 • schriftliche Bestellung des Arbeitgebers 
und der Zustimmung der EFK oder 

 • eine Stellenbeschreibung mit einer Qualifi-
kations- und Stellenanforderung. 

Unternehmen mit mehreren  
VEFKs

Es gibt hierzu eine Stellungnahme des DKE 
zu den Anforderungen an die im Bereich der 

Elektrotechnik tätigen Personen, siehe: www.
dke.de/de/arbeitsfelder/energy/normenhin-
weise/verantwortliche-elektrofachkraft

Hiernach ist in Unternehmen mit mehre-
ren verantwortlichen Elektrofachkräften eine 
geeignete Organisation zu finden und zu de-
finieren, um die Verantwortlichkeiten in elek-
trotechnischen Bereichen klar zu regeln. Bei 
Unternehmen oder Unternehmensbereichen 
mit nur einer Elektrofachkraft (EFK) ist eine 
zusätzliche VEFK nicht erforderlich.

In der Arbeitsorganisation muss nach DIN 
VDE 0105-100 Abs. 4.3 jede elektrische An-
lage unter der Verantwortung einer Person 
des Anlagenbetreibers stehen. Der Zugang 
zu allen Orten, wie elektrische Gefährdungen 
für Laien bestehen ist zu regeln und die Art 
der Zugangsregelung und -überwachung 
vom Anlagenbetreiber festzulegen. Demnach 
muss jede elektrische Anlage, an der gear-
beitet wird, unter der Verantwortung eines 
Anlagenverantwortlichen stehen. Diese muss 
gegenüber nicht-EFKs die Aufgaben als 
 VEFK weisungsfrei ausführen. Die Organisa-
tion obliegt dem Betreiber.

Zur eigentlichen Fragestellung

Zunächst ist richtigzustellen, dass die Be-
nennung (Bestellung) einer verantwortlichen 
Elektrofachkraft nicht allein durch Benen-
nung des Arbeitgebers erfolgt. Ergibt die Stel-
lenbeschreibung kein eindeutiges Tätigkeits-
gebiet als VEFK, so ist arbeitgeberseitig eine 
Benennung und seitens der EFK eine Zu-
stimmung erforderlich.

Wie ich aus Ihrer Fragestellung entnehme, 
ist in Ihren Unternehmensbereichen nur eine 
Elektrofachkraft benannt ist. Hier ist gemäß 
der o.g. Stellungnahme der DKE keine zu-
sätzlich VEFK erforderlich. In diesen Berei-
chen ist also eine EFK ausreichend. Auf-
grund der fachlichen Ausbildung, Kenntnis-
sen und Erfahrungen sowie der einschlägi-
gen Normenkenntnis ist die Elektrofachkraft 
in der Lage mögliche Gefahren zu erkennen. 

Im konkreten Fall ist aus der Fragestellung 
nicht zu entnehmen, ob die EFK in diesem 
Bereich ein Alleinstellungsmerkmal in Form 
eines entsprechenden Berufstitels in Kombi-
nation mit einer Stellenbeschreibung hat 
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oder ob diese zur VEFK bestellt werden soll. 
Im ersten Fall würden wir uns im Arbeitsrecht 
befinden, worauf ich hier nicht eingehen 
kann.

Weiteres Vorgehen zur Bewertung der  
Ablehnung
Interessant wäre zu wissen, ob auch noch 
andere Elektrofachkräfte die Verantwortung 
als verantwortliche Elektrofachkraft in diesem 

Bereich ebenfalls ablehnen. Handelt es sich 
bei der Ablehnung der Verantwortung um 
Einzelfall? Des Weiteren wären die Gründe 
für die Ablehnung interessant. Lehnt die EFK 
diese aus triftigen Gründen (z. B. bei erhebli-
chen Mängeln in der Anlage oder einer unzu-
reichenden Organisationsstruktur) ab oder 
liegen andere Gründe hierfür vor?

Bei letzterem verweise ich auf die Organi-
sationspflicht des Betreibers (Arbeitgeber) 

und empfehle Ihnen, sowohl die Mängel in 
der Anlage abzustellen als auch die Lücken 
in der Organisation zu schließen. Letztlich 
obliegt die Sicherstellung der Durchführung 
einer geeigneten Arbeitsorganisation dem 
Betreiber.

Marc Fengel
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