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Prax isprob leme

Ein elektrotechnischer Betrieb hat vier
Gesellschafter und Geschäftsführer. Zwei
der Geschäftsführer haben die Qualifi-
kation Facharbeiter »Funkmechaniker«.
Die Abschlüsse liegen über 30 Jahre zu-
rück, ohne dass sie sich weiterqualifi-
zierten. Ein weiterer Geschäftsführer er-
füllt alle Qualifikationsanforderungen
und ist in die Handwerksrolle als Elek-
trotechniker eingetragen. Er qualifiziert
sich ständig weiter.

Dürfen die beiden Geschäftsführer
mit dem Berufsabschluss »Funkmecha-
niker« Mitarbeitern der Firma hand-
werkliche Arbeiten übertragen, Arbeiten
überwachen, Material auswählen, Kun-
denberatungsgespräche führen oder gar
Projekte von elektrotechnischen Anlagen
(Kabelnetzen) erstellen und anbieten?

Wer haftet für Schäden, die aus Ar-
beiten entstehen, die trotz Verbots des
Betriebsleiters durch die beiden Ge-
schäftsführer veranlasst werden?

Müssen die beiden Herren an Sicher-
heitsbelehrungen des Betriebsleites teil-
nehmen?

F. R., Sachsen

Unternehmer sind verantwort-
lich und delegieren Aufgaben

Nach § 3 der Unfallverhütungsvor-
schrift »Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel« BGV A2 (bisher VBG 4)
hat grundsätzlich der Unternehmer da-

für zu sorgen, dass elektri-
sche Anlagen und Betriebs-
mittel nur von einer Elektro-
fachkraft oder unter Leitung
und Aufsicht einer Elekt-
rofachkraft den elektro-
technischen Regeln entspre-
chend errichtet, geändert
und/oder instandgehalten
werden.

Unternehmer (ist) sind
(derjenige) diejenigen, auf
(dessen) deren Rechung das
Unternehmen (Betrieb)
zeichnet; wer also das Ge-
schäftswagnis trägt und am
Gewinn und Verlust des
Unternehmens beteiligt ist.
Ein Unternehmer (Einzel-
person) kann nur bis zu ei-
ner bestimmten Größe einen
Betrieb allein verantwortlich
führen. Wenn er allein seinen
Führungspflichten gegenü-
ber unterstellten Mitarbei-
tern nicht nachkommen und
seine Führungsverantwor-
tung nicht allein tragen kann, muss 
er seine Führungspflichten und Füh-
rungsaufgaben teilen; d. h. er muss 
seine Fach- und (oder) Führungsauf-
gaben delegieren. Dies kann durch 
die Einbindung weiterer Geschäfts-
führer/Gesellschafter erfolgen oder
durch Pflichtenübertragung auf unter-
stellte Mitarbeiter (z.B. leitende Ange-
stellte).

Im Einklang mit dem Arbeitssicher-
heitsgesetz (ASIG) wird über § 13 der
Unfallverhütungsvorschrift »Allgemeine

Vorschriften« BGV A1 (bisher VBG 1)
der Unternehmer verpflichtet, die not-
wendigen Verantwortungsbereiche fest-
zulegen und dafür zu sorgen, dass die
daraus abzuleitenden Pflichten (hier: be-
zügl. Arbeitsschutz) zweifelsfrei einge-
halten werden.

Hierzu eine »Faustregel«: Der Un-
ternehmer trägt die Verantwortung für
die Arbeitsergebnisse und für den Ar-
beitsschutz. Dem Unternehmer persön-
lich obliegende Aufgaben und Pflichten
im Arbeitsschutz sind z. B.:

Fach- und Führungsverantwortung in Unter-
nehmen mit mehreren Geschäftsinhabern
BGV A2 (bisher VBG 4), BGV A1 (bisher VBG 1), 
Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG), VDE 0105 Teil 100

ANTWORT

FRAGESTELLUNG

Betriebliche Hierarchiestufen für den Arbeitsschutz

• VDE 0100 Teil 722:1984-05 – Fliegen-
de Bauten, Wagen und Wohnwagen
nach Schaustellerart 

• VDE 0100 Teil 723:1990-11 – Unter-
richtsräume mit Experimentierständen

• VDE 0100 Teil 724:1980-06 – Elektri-
sche Anlagen in Möbeln und ähnlichen
Einrichtungsgegenständen, z. B. Gar-
dinenleisten, Dekorationsverkleidung 

• VDE 0100 Teil 725:1991-11 – Hilfs-
stromkreise

• VDE 0100 Teil 729:1986-11 – Auf-
stellen und Anschließen von Schaltan-
lagen und Verteilern

• VDE 0100 Teil 731:1986-02 – Elektri-
sche Betriebsstätten und abgeschlosse-
ne elektrische Betriebsstätten

• VDE 0100 Teil 732:1995-07 – Haus-
anschlüsse in öffentlichen Kabelnetzen 

• VDE 0100 Teil 736:1983-11 – Nieder-
spannungsstromkreise in Hochspan-
nungsschaltfeldern

• VDE 0100 Teil 737:2002-01 – Feuch-
te und nasse Bereiche und Räume und
Anlagen im Freien

• VDE 0100 Teil 738:1988-04 – Spring-
brunnen

• VDE 0100 Teil 739:1989-06 – Zusätz-
licher Schutz bei direktem Berühren in
Wohnungen durch Schutzeinrichtun-
gen mit I∆N ≤ 30 mA in TN- und TT-
Netzen.
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Als Leiter der Elektroinstandhaltung in
einem größeren Konzern der Elektro-
technik bin ich des Öfteren mit dem Bau
von Schaltschränken beschäftigt, die
entsprechend z. B. EN 60204-1, DIN
VDE 660 Teil 500 usw. ausgeführt 
werden.

Muss für diese Schaltschränke eine
Herstellererklärung im Sinne der 98/37/
EG Anhang IIB ausgestellt werden?

Oder reicht anderenfalls – da die
Gefährdung nur durch die Elektrizität
erfolgt – eine CE-Kennzeichnung nach
der Niederspannungsrichtlinie 73/23/
EWG?

S. E., Rheinland-Pfalz

Die Anfrage berührt eine komplexe Ma-
terie bei der allgemein erhebliche Unsi-
cherheiten bestehen und bei der es auch
eine Grauzone zwischen den EU-Richtli-
nien gibt. Diese Grauzone wird inzwi-
schen von den betroffenen Parteien recht
pragmatisch gehandhabt, ohne dabei die
Ziele der EU-Richtlinien zu verletzen.
Um dies zu verstehen werden in dieser
zweiteiligen Antwort noch einmal die ei-
gentlichen Ziele des EU-Richtlinienwer-
kes in Erinnerung gerufen. Für das rich-
tige Verständnis ist es jedoch auch not-
wendig zunächst einmal ein paar Begrif-
fe zu klären, damit die Beziehung der
verschiedenen Regelwerke untereinan-

der und deren Wertigkeit zueinander
klar wird. Im zweiten Beitragsteil wird
dann – aufbauend auf den Ausführun-
gen des ersten Teils – die Leserfrage ab-
schließend beantwortet.

Normen und Richtlinien in der EU

Die in der Anfrage erwähnte EN 60204-
1 und die DIN VDE 0660 sind keine
Richtlinien, sondern Normen. Richtli-
nien, genauer gesagt »EU-Richtlinien«,
sind die erwähnte Maschinenrichtlinie
98/37/EG bzw. die Niederspannungs-
richtlinie 73/23/EWG. Diese Unterschei-
dung ist sehr wichtig, da Normen und
EU-Richtlinien sich sowohl in ihrem
sachlichen Inhalt als auch in ihrer recht-

Herstellererklärung und CE-Kennzeichnung 
für den Bau von Schaltschränken (1)
Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Niederspannungsrichtlinie
73/23/EWG, VDE 0113 Teil 1, VDE 0660 Teil 500, DIN EN 45020

ANTWORTFRAGESTELLUNG

• Organisationsverantwortung (organi-
satorische Maßnahmen und Regelun-
gen für den jeweiligen Betriebsablauf/
die jeweilige Betriebsführung),

• Auswahlverantwortung (Mitarbeiter-
auswahl) und

• Aufsichtsverantwortung (Festlegung
der erforderlichen Kontroll- und Ver-
besserungsmaßnahmen).

Mehrere Unternehmer teilen
sich Verantwortungsbereiche

Will ein Unternehmer die o. g. Pflichten
umfassend und wirksam übertragen –
d. h. auf betrieblich Vorgesetzte und
Aufsichtspersonen –, so muss dies in
schriftlicher festgehalten werden. 

In dieser Bestätigung/Pflichtenüber-
tragung müssen die Befugnisse, Pflichten
und Verantwortungsbereiche klar defi-
niert und abgegrenzt sein.

Die Bezeichnung, Stellung und
Struktureinbindung der verantwort-
lichen Mitarbeiter in den Betrieben ist
nicht immer einheitlich. Eine mögliche
Zu- bzw. Anordnung innerhalb der 
betrieblichen Hierarchie, bezogen auf
den Arbeitsschutz, zeigt die Übersicht 
im Bild.

Anmerkung: Zu den Einzelheiten
der Einbindung verantwortlicher Mitar-
beiter zum Arbeitsschutz siehe auch in

Schriftenreihe der Berufsgenossenschaft
der Feinmechanik und Elektrotechnik
»Unfallverhütungsvorschrift – Allgemei-
ne Vorschriften« JB 7 Seite 166 ff.

Anhand der Übersicht im Bild wird
klar, welche Befugnisse und Verantwor-
tung Gesellschafter und Geschäftsführer
im Einzelfall haben. Ist ergänzend vorge-
sehen, dass die Geschäftsführer im
handwerklichen Bereich elektrotechni-
sche Anweisungen erteilen, müssen diese
Mitarbeiter auch die notwendige Ge-
fährdungsbeurteilung durchführen, z. B.
Prüfungen an elektrischen Anlagen und
Betriebsmitteln, Anweisung zum Arbei-
ten unter Spannung, Auswahl der erfor-
derlichen PSA oder aufgabenbezogene
Gefährdungsbeurteilung.

Nur qualifizierte Unternehmer
als Elektrofachkraft

Im Regelfall erfordert diese Aufgabe ei-
ne festumschriebene elektrotechnische
Qualifikation – nämlich die der Elektro-
fachkraft. Selbstverständlich muss sich
dieser Personenkreis ständig »weiter-
qualifizieren«. Dies gilt übrigens für alle
Elektrofachkräfte. Die Einzelvorausset-
zungen dafür sind z. B. Kenntnis der
einschlägigen Arbeitsschutzbestimmun-
gen, praktische Erfahrungen, Auswahl
notwendiger Schutzmaßnahmen usw.

Liegen diese nicht vollständig vor, kann
dieser Mitarbeiter – unabhängig von der
vorliegenden Betriebshierarchie – nicht
als Elektrofachkraft eingesetzt werden.

Liegt die fachliche Qualifikation
nicht vollständig vor, so dürfen von die-
sem Personenkreis auch keine Anwei-
sungen zur Durchführung elektrotechni-
scher Arbeiten ausgesprochen werden.

Grundsätzlich haftet im Schadenfall
immer der Verursacher. Werden von 
einem Geschäftsführer Anweisungen 
erteilt, die einen Sach- oder Personen-
schaden verursachen, so haftet diese Per-
son auch für den Schaden, nach den 
zutreffenden Rechtsgrundlagen. Juristi-
sche Einzelsachverhalte können im Rah-
men der Rubrik »Praxisprobleme« nicht
beurteilt werden.

Die verantwortliche Elektrofach-
kraft – hier: Betriebsleiter – ist für die
Durchführung der Sicherheitsbelehrun-
gen verantwortlich. Er legt deren Art,
Umfang und Häufigkeit fest. Wenn Ge-
schäftsführer beispielsweise um Arbei-
ten zu überprüfen einen Gefahrbereich
aufsuchen/betreten – z.B. abgeschlosse-
ne elektrische Betriebsräume –, müssen
auch diese Mitarbeiter sicherheitstech-
nisch unterwiesen werden. Vergleiche
hierzu auch BGV A1 und BGV A2 in
Verbindung mit VDE 0105 Teil 100.

D. Seibel


