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Müssen Elektrofachkräfte für festgelegte
Tätigkeiten (z. B. Kundenmonteure ei-
nes Küchenstudios) in einer zugelasse-
nen Bildungsstätte ausgebildet werden? 

Genügt hierfür eine 80-stündige Un-
terweisung in Theorie und Praxis von ei-
ner Elektrofachkraft – z. B. Elektro-
meister oder Dipl.-Ing. Elektrotechnik –
in dem entsprechenden Gewerk? 

Wer ist für die Zulassung von Ausbil-
dungsstätten zuständig und welche Be-
dingungen müssen erfüllt sein? 

U. P., Nordrhein-Westfalen

Elektrofachkräfte 

Die Durchführungsanweisungen zu § 2
Abs. 3 der Unfallverhütungsvorschrift
»Elektrische Anlagen und Betriebsmit-
tel« BGV A2 bringen klar zum Aus-
druck: Elektrofachkraft ist, wer über die
fachliche Qualifikation für das Errich-
ten, Ändern und Instandsetzen elektri-
scher Anlagen und Betriebsmittel ver-
fügt. Die fachliche Qualifikation als
Elektrofachkraft wird dabei im Regelfall
durch den erfolgreichen Abschluss einer
Ausbildung – z. B. als Elektroingenieur,
Elektrotechniker, Elektromeister und/
oder Elektrogeselle/Elektrofacharbeiter
– nachgewiesen. 

Neben der fachlichen Ausbildung in
Theorie und Praxis sind selbstverständ-
lich auch Kenntnisse und Erfahrungen
bezüglich der sicherheitsgerechten Ar-
beitsausführung sowie Kenntnis der bei
den jeweiligen Tätigkeiten zu beachten-
den Sicherheitsbestimmungen erforder-

lich, um die übertragenen Arbeiten zwei-
felsfrei beurteilen (Gefährdungsbeurtei-
lung) und notwendige Schutzmaßnah-
men einleiten zu können.

Ausbildung von Elektrofachkräf-
ten für festgelegte Tätigkeiten

Auch die festgelegten Tätigkeiten stellen
hohe Anforderungen an die Personen
(Mitarbeiter), die die festgelegten Tätig-
keiten eigenständig durchführen sollen.
Es gilt somit für diese »Fachkräfte« fol-
gende Definition, die sich nur hinsicht-
lich des erlaubten Tätigkeitsumfangs
von der für die »Elektrofachkraft« un-
terscheidet: »Elektrofachkraft für fest-
gelegte Tätigkeiten ist, wer aufgrund sei-
ner fachlichen Ausbildung in Theorie
und Praxis, Kenntnisse und Erfahrun-
gen sowie Kenntnis der bei diesen Tätig-
keiten zu beachtenden Bestimmungen
ihm übertragenen (festgelegten) Arbei-
ten beurteilen und mögliche Gefahren
erkennen kann.«

In der Definition (Elektrofachkraft
für festgelegte Tätigkeiten) wird bewusst
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass
die notwendige Qualifikation aus-
schließlich durch die erlaubten Tätigkei-
ten bestimmt wird. Jedoch darf nicht un-
beachtet bleiben, dass die erforderliche
Ausbildung den Mitarbeiter dazu befä-
higen muss, die übertragenen Arbeiten
auch beurteilen zu können.

Es ist daher eine ausreichende und
umfassende Ausbildung, die Theorie
und praktische Übung umfassen muss,
unabdingbar. Die Ausbildungsdauer
muss mindestens 80 Stunden betragen.

Die Ausbildung wird im Regelfall ei-
nen umfangreicheren Ausbildungs-/

Qualifizierungszeitraum in Anspruch
nehmen. Die Ausbildungstiefe und -dau-
er ist vom vorgesehenen Tätigkeitsfeld
abhängig. In Einzelfällen kann eine Aus-
bildungszeit von mehr als 16 Wochen er-
forderlich sein (s. Anh. A der Kommen-
tierung zur UVV »Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel« JB 13, S. 62 ff.

Unternehmer prüft Kenntnisse

Wegen der Komplexität der unterschied-
lichen Tätigkeiten, insbesondere Arbei-
ten im Bereich der Instandhaltung, der
Inbetriebnahme oder im Servicebereich,
muss die Ausbildung entsprechend kon-
zipiert und praxisbezogen umgesetzt
werden. Diese »Gesamt-Fachausbil-
dung« ist Voraussetzung zur eigenstän-
digen bzw. eigenverantwortlichen Ar-
beitsdurchführung. Selbstverständlich
müssen die üblichen arbeitsplatz- und
aufgabenbezogenen Unterweisungen
eingeplant und durchgeführt werden.

Die fachbezogene Ausbildung entbin-
det den Unternehmer nicht von seiner
Führungsverantwortung. In jedem Fall
hat er zu prüfen, ob die in der o. g. Aus-
bildung erworbenen Kenntnisse und
Fertigkeiten für die festgelegten Tätig-
keiten ausreichend sind. Hierfür muss
die Ausbildungsstätte in der von ihr aus-
gestellten Ausbildungsbestätigung klar
angeben, welche elektrotechnischen Tä-
tigkeiten in der fachbezogenen Ausbil-
dung vermittelt wurden.

Eine verbindliche Zulassungsver-
pflichtung der Ausbildungsstätte(n)
durch Berufsgenossenschaften, Hand-
werkskammer oder Industrie- und Han-
delskammern ist nicht vorgesehen.

D. Seibel

Ausbildung für festgelegte Tätigkeiten
Durchführungsanweisung zur UVV »Elektrische Anlagen und Betriebsmittel« BGV A2
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In unserem Verein haben wir für die
Kinder und Jugendlichen einen alten
Bauwagen renoviert und ausgestattet.
Für die Elektroanlage haben wir vor,
dort zwei Leuchtstofflampen an die De-

cke zu hängen und eine Schalter/
Steckdosen-Kombination neben die Tür
zu setzen. Ein Bauwagen gehört m. E. zu
den »fliegenden Bauten«. Ich gehe da-
von aus, dass der Wagen über einen 230-
V-CEE-Anbaustecker sowie einen FI-
Schutzschalter anzuschließen ist. Sicher

müssen auch alle Blech- u. Metallteile
des Wagens geerdet werden. 

Was muss ich weiterhin beachten?
Wie gehe ich damit um, wenn der

Wagen an ein Haus mit »klassischer
Nullung« angeschlossen wird, in dem
der N-Leiter unterbrochen ist?

Umgestaltung eines Bauwagens
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100), DIN VDE 0100-722 (VDE 0100 Teil 722) und 
Entwurf DIN VDE 0100-717 (VDE 0100 Teil 717)
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Hilft ein zusätzlicher Erdspieß gegen
die dann auftretende Rückspannung auf
das Gehäuse des Bauwagens?

T. K., Bayern

Normenstand

Das Errichten einer elektrischen Anlage
in solchen »Gebäuden« bzw. die Versor-
gung solcher Einrichtungen, insbesonde-
re wenn sie über Steckvorrichtungen an-
geschlossen sind, führt zurzeit noch im-
mer zu Problemen, da es hierfür noch
keine besondere Norm gibt. Damit gel-
ten die allgemeinen Anforderungen der
Normen der Reihe DIN VDE 0100
(VDE 0100). Die zurzeit noch im Ent-
wurf befindliche DIN VDE 0100-717
(VDE 0100 Teil 717) »Elektrische Anla-
gen auf Fahrzeugen und in transportab-
len Baueinheiten« wird später etwas
mehr Klarheit geben.

Die DIN VDE 0100-722 (VDE 0100
Teil 722) ist für solche elektrischen An-

lagen nicht ganz die zutreffende Norm,
da nach Abschnitt 2.2 von DIN VDE
0100-722 (VDE 0100 Teil 722):1984-
05 der »fliegende Bau« folgendermaßen
beschrieben ist: »Fliegende Bauten sind
bauliche Anlagen, die geeignet und dazu
bestimmt sind, wiederholt aufgestellt
und zerlegt zu werden, wie Karusselle,
Luftschaukeln, Riesenräder, Rollen-,
Gleit- und Rutschbahnen, Tribünen, Bu-
den, Zelte, Bauten für Wanderausstel-
lungen, bauliche Anlagen für artistische
Vorführungen in der Luft und ähnliche
Anlagen. Als fliegende Bauten gelten
auch Wagen, die durch Zu- und Anbau-
ten in ihrer Form wesentlich verändert
und betriebsmäßig ortsfest genutzt wer-
den (z. B. Wagen nach Schaustellerart).«

Problemlösung mit derzeitigen
Normen

Legt man DIN VDE 0100-722 (VDE
0100 Teil 722) zugrunde – wogegen es
zurzeit nichts einzuwenden gibt – muss
der Anschluss über einen besonderen

Speisepunkt vorgesehen werden. Es sei
denn, im Bauwagen ist nur ein einziger
Stromkreis vorhanden. Dies dürfte für
den in der Anfrage vorgesehenen »Bau-
wagen« der Fall sein. In diesem Falle darf
nach DIN VDE 0100-722 (VDE 0100
Teil 722) der Anschluss über eine zwei-
polige Schutzkontaktsteckdose einer vor-
handenen elektrischen Anlage eines Ge-
bäudes vorgenommen werden. Am Bau-
wagen ist ein CEE-Gerätestecker mit
Schutzkontakt und Isolierstoffgehäuse
vorzusehen, der gegen mechanische Be-
schädigung geschützt sein muss. 

Formal wäre in diesem Falle keine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
für den Stromkreis im Bauwagen gefor-
dert, da die Schutzmaßnahme der vor-
handenen elektrischen Anlage als ausrei-
chend angesehen wird. Wegen der Be-
nutzung des Bauwagens durch Kinder
wäre eine Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung mit einem Bemessungsdifferenz-
strom I∆N ≤ 30 mA zu empfehlen. Auch
ein Erdspieß wäre in diesem Falle nicht
gefordert. Allerdings müssen alle be-
rührbaren leitfähigen Metallteile des
Bauwagens müssen mit dem Schutzleiter
des Stromkreises im Bauwagen – und
damit mit dem speisenden Schutzleiter –
verbunden werden.

Problemlösung, ausgehend vom
Entwurf DIN VDE 0100-717

Bezüglich unwirksamer Schutzmaßnah-
me am Speisepunkt »Steckdose« der
festen elektrischen Anlage in/an einem
vorhandenen Gebäudes gilt Folgendes:
Die Möglichkeit, dass die Schutzmaß-
nahme am Speisepunkt nicht wirksam
ist, ist nicht ganz auszuschließen. Wegen
dieses Umstands wurde die DIN VDE
0100-717 (VDE 0100 Teil 717) erarbei-
tet. Diese wurde beim IEC schon als IEC
60364-7-717 veröffentlicht, befindet
sich aber als deutsche Norm noch im
Entwurfsstadium.

Nach dieser Norm – die dann auch
für solche in der Anfrage genannten
Bauwagen gilt – wird es vier Möglich-
keiten der Speisung geben:
a) Verbindung mit einer Niederspan-

nungs-Stromerzeugungsanlage, die
mit DIN VDE 0100-551 (VDE 0100
Teil 551) übereinstimmt

b) Verbindung mit einer festen elektri-
schen Anlage, in der die Schutzmaß-
nahmen wirksam sind

c) Verbindung mit einer festen elektri-
schen Anlage über Maßnahmen mit
einfacher Trennung (Trafo nach DIN
EN 61558-1 (VDE 0570 Teil 1)
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Bild 1: Versorgung nach b)
1b Verbindung zu einer Versorgung, bei der die Schutzmaßnahme wirksam ist
2 Schutzklasse II oder gleichwertige Isolierung bis zur ersten Schutzeinrichtung für

die automatische Abschaltung der Stromversorgung
4 leitfähige Treppe, falls vorhanden
6 Steckdose im Fahrzeug
7 Hauptpotentialausgleich
7a zu einer Antenne (falls zutreffend)
7b zu einer leitfähigen Treppe in Verbindung mit Erde
7c Funktionserdung (falls erforderlich)
7d zum leitfähigen Gehäuse des Fahrzeugs
7e zu einem Erder falls vorhanden
10 äußere Steckdosen
13 Verbrauchsmittel im Fahrzeug
14 Überstromschutzeinrichtungen falls erforderlich
15 Überstromschutzeinrichtungen
16a RCD, mit einem Bemessungs-Differenzstrom I∆N ≤ 30 mA, für die äußeren 

Steckdosen
16b RCD, ohne Festlegung des Bemessungs-Differenzstroms, für die Stromkreise im 
16b Inneren
18 Hauptpotentialausgleichsschiene

ANTWORT
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d) Verbindung mit einer festen elektri-
schen Anlage über Maßnahmen mit
Schutztrennung.

In den Fällen a), b) und c) darf ein Erder
vorgesehen werden. Auf die Anfrage be-
zogen würden sich somit nach der zu-
künftigen Norm zwei Möglichkeiten er-
geben:
• Sofern für den Anschluss jeweils eine

Elektrofachkraft zur Verfügung steht,
kann die Möglichkeit b) gewählt wer-
den (Bild 1).

• Für eine generelle Anwendbarkeit eig-
net sich c). Der Nachteil hierbei ist,
dass dafür im Bauwagen ein Transfor-
mator mit einfacher Trennung mit ent-
sprechender Leistung erforderlich
wird (Bild 2). Ein Erdspieß ist bei die-
ser Variante nicht gefordert.
Wie der Anschluss am Fahrzeug zu

erfolgen hat, ist nicht festgelegt. Bei Va-
riante b) müsste ein Festanschluss 
gewählt werden, da sonst auch der Laie
ohne Überprüfung der Schutzmaßnah-
men eine Verbindung über Steckvorrich-
tungen herstellen würde. Es gibt ja kein
Verbot, Steckvorrichtungen zu verwen-
den. Bei Variante c) eignet sich eine
Steckvorrichtung – vorzugsweise eine
CEE-Steckvorrichtung –, damit auch der
Laie die Anlage anschließen kann. Der
Anschluss für einen zweipoligen Wech-
selstromkreis erfolgt analog. Sofern
Steckvorrichtungen verwendet werden,

müssen sie aus Isoliermaterial sein und
die Mindestschutzart IP 44 aufweisen.

Bei Ausführung nach aktuellen
Normen noch zu beachten

Da DIN VDE 0100-717 (VDE 0100 Teil
717) noch nicht veröffentlicht ist, kann
– sofern nur ein Stromkreis notwendig
ist – nach wie vor die »einfachere Vari-
ante« nach DIN VDE 0100-722 (VDE
0100 Teil 722) gewählt werden, bei der
jedoch – wie bereits erwähnt – die Ge-
fahr besteht, dass ein Fehler in der spei-
senden Anlage eine Gefährdung hervor-
rufen kann.

Eine weitere Alternative wäre – wie
in der Anfrage vorgeschlagen, hinter der
Steckvorrichtung in der vorhandenen
elektrischen Anlage eine TT-Versorgung
zu realisieren. Hierfür wäre nach DIN
VDE 0100-722 (VDE 0100 Teil 722) ein
Anlagenerder RA mit ≤ 30 Ω über einen
Erdspieß zu realisieren. Weiterhin müs-
ste eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) an der Einspeisestelle des Bauwa-
gens vorgesehen werden. Nach DIN
VDE 0100-722 (VDE 0100 Teil 722)
wären hier zwar 0,5 A ausreichend, wo-
bei 30 mA aber zu bevorzugen wären.
Jeden neuen Anschluss müsste allerdings
immer eine Elektrofachkraft ausführen,
die den erforderlichen Erdungswider-
stand prüft. Da der Schutzleiter der fes-

ten elektrischen Anlage nicht mitgeführt
bzw. nicht angeschlossen werden darf,
kann eine fehlerhafte Schutzmaßnahme
bzw. ein Vertauschen der Leiter nicht zu
einer Gefährdung führen.

W. Hörmann

Bild 2: Versorgung nach c)
1b Versorgung über einen Transformator

mit einfacher (galvanischer) Trennung
2 wie Bild 1
4 wie Bild 1
5 Verbindung des Sternpunktes oder ei-

nes Außenleiters mit dem leitfähigen
Gehäuse

7, 7a bis 7e wie Bild 1
8 Überstromschutzeinrichtungen falls

erforderlich
16b RCD
18 Hauptpotentialausgleichsschiene

Für das Badezimmer mit Sauna und So-
larium eines Kunden hat der Architekt
das Solarium über der Badewanne ange-
ordnet. Durch Herunterklappen eines
Lattenrostes auf die Badewanne soll die-
ses dann genutzt werden. Als 230-V-Ver-
braucher befindet es sich somit im Be-
reich 1 der Badewanne. 

Wir wiesen den Kunde wiederholt
darauf hin, dass diese Art der Installa-
tion gegen die Regeln der Technik ver-
stößt und u. U. zu einem tödlichen Un-
fall führen könne. Wir gaben ihm sogar
die VDE-Vorschrift 0100 Teil 701 zur
Erläuterung. Der Kunde behauptet letzt-
lich, dass es genüge, wenn der Decken-

auslass für das Solarium im Bereich 2
angeordnet sei und dass das gleichzeitige
Benutzen von Badewanne und Solarium
nicht möglich wäre. Theoretisch wäre
dies jedoch sehr wohl möglich. Trotz al-
ler Diskussionen und Einwände beste-
hen Bauleitung und Kunde auf Ausfüh-
rung dieser Anlage. Ich bin praktisch
nicht in der Position die Ausführung der
Elektroanlage zu verweigern. 

Ein anderer Kunde besteht darauf, im
Bad über der Badewanne im Bereich 1
Leuchten anzubringen. Diese hat er
selbst gekauft. Es handelt sich dabei um
drei NV-Möbeleinbauleuchten, die in ein
Gehäuse aus Blech eingebaut sind. Ein
elektronischer Trafo befindet sich in die-
sem Gehäuse. Die Lichtleiste ist eigent-

lich als Beleuchtung einer Küchenar-
beitsplatte vorgesehen. Auch hier half
gutes Zureden bisher nichts. 

Kann eine schriftliche Haftungsfrei-
stellung des Auftraggebers mich im
Schadensfall von der Verantwortung für
diesen Anlagenteil entlasten?

M. Z., Saarland

Formale Betrachtung

Formal hat der Anfragende Recht. So-
wohl nach der bisher gültigen Norm
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil
701):1984-05 (die noch bis 30.06.03 an-
gewendet werden darf) als auch nach

Solarium im Bereich 1 von Räumen mit 
Badewanne, Dusche und Sauna
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701) und DIN VDE 0100-703 (VDE 0100 Teil 703)
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