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Prax isprob leme

Unser Hausmeister – eine angelernte
Kraft – prüft für die 70 Mitarbeiter un-
serer Verwaltung die ortsveränderlichen
elektrischen Betriebsmittel nach BGV
A2. Hierzu erhielt er 1996 eine Sach-
kundigenausbildung durch einen Elek-
trofachbetrieb.

Reicht diese Ausbildung aus?
H. T., Nordrhein-Westfalen

Formale Betrachtung

Selbstverständlich darf eine elektrotech-
nisch unterwiesene Person unter Leitung
und Aufsicht einer Elektrofachkraft
elektrotechnische Arbeiten, also auch
»Prüf-Tätigkeiten« an elektrotechni-
schen Betriebsmitteln aus- und durch-
führen (vgl. dazu § 3 der Unfallverhü-
tungsvorschrift »Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel« BGV A2 und die Ta-
bellen 1 A und 1 B).

Die Verantwortung für die ordnungs-
gemäße Durchführung der Prüfungen

(Leitung und Aufsicht) trägt dabei im-
mer eine Elektrofachkraft.

Eigenverantwortlichkeit elektro-
technisch unterwiesener Perso-
nen ist an Bedingungen geknüpft

Die vorliegende Fragestellung zielt si-
cherlich darauf ab, ob eine elektrotech-
nisch unterwiesene Person notwendige
Einzelprüfungen eigenverantwortlich
durchführen darf. 

Die Durchführungsanweisung (DA)
der bereits zitierten UVV ergänzt und er-
läutert dazu den § 5 Abs. 1 Nr. 1 und die
Tabelle 1B wie folgt: »Die Verantwor-
tung für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Prüfung ortsveränderlicher
elektrischer Betriebsmittel darf auch ei-
ne elektrotechnisch unterwiesene Person
übernehmen, wenn geeignete Mess- und
Prüfgeräte verwendet werden.«

Diese Konkretisierung (Einzelrege-
lung) der Schutzzielbeschreibung der
Durchführungsanweisung (DA) zu § 5
ist inhaltlich an Bedingungen geknüpft:
• Es bedarf einer zugeschnittenen/auf-

gabenbezogenen elektrotechnischen

Unterweisung für den künftigen Mit-
arbeiter (Prüfer) durch eine Elektro-
fachkraft.

• Die Festlegung gilt nur für die Prüfung
ortsveränderlicher Betriebsmittel, z.B.
handgeführter Elektrowerkzeuge.

• Das (die) Vorhandensein (Verwen-
dung) geeigneter Mess- und Prüfgerä-
te, z.B. mit eindeutiger Ja-/Nein-Aus-
sage, muss gewährleistet sein. Der Prü-
fer – die elektrotechnisch unterwiesene
Person – muss keine zahlenmäßige
Messwertbewertung vornehmen.

Die notwendigen Unterweisungen müs-
sen natürlich bedarfsgerecht, z.B. beim
Einsatz neuer Betriebsmittel, Einführung
geänderte Prüfverfahren, usw.) wieder-
holt bzw. ergänzt werden.

Die von Ihnen vorgesehene Regelung,
dass ein Hausmeister nach zutreffender
elektrotechnischer Unterweisung die
Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmit-
tel eigenverantwortlich durchführt, steht
nicht im Widerspruch zur Unfallverhü-
tungsvorschrift »Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel« (BGV A2).

D. Seibel

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer 
Betriebsmittel durch elektrotechnisch
unterwiesene Personen 
BGV A2
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(Hinweis zum Beitrag »Übergangs-
punkt vom TN-C- zum TN-S-System«
in »de« 5/2003, S. 18.)
Im ersten Absatz der Antwort des o. g.
Beitrags heißt es im vorletzten Satz:
»Erst im nächsten Verteiler erfolgt dann
die Aufteilung des PEN-Leiters in PE-
und N-Leiter.« Das ist grundsätzlich
richtig, es besteht jedoch die Möglich-
keit schon in der Niederspannungs-
Hauptverteilung (NSHV) sowohl TN-C-
als auch TN-S-Abgänge aufzulegen.

Voraussetzung hierfür ist, das 5-Lei-
ter-System der NSHV mit 4-Leiter-Zu-
leitung auf PE-und PEN mit einer grün-
gelben Brücke aufzuteilen. Somit kann
der 5-Leiter-Abgang zur UV schon als
TN-S-System eingespeist werden. 

Dieses ist vor allen Dingen im Über-
gangsstadium von Alt- zu Neuanlagen
der bessere Weg. Am Schluss braucht
der Errichter – nachdem er alle Zu- und
Abgänge in 5-Leiter geändert hat – le-
diglich die Brücke entfernen und die
PEN-Schiene als N-Schiene deklarieren.
Ich bitte die Redaktion »de« folgende

Kurzinformation zu diesem Thema zu
veröffentlichen.

Gerhard Budde,
Gustav Hensel GmbH & Co. KG,

Lennestadt

Niederspannungs-Schaltanlagen mit 5-
Leiter-Sammelschienensystemen sind zu-
kunftssicher und eignen sich dazu, be-
stehende Anlagen, die komplett oder
teilweise im TN-C-System errichtet wur-

Übergangspunkt vom TN-C- zum 
TN-S-System – Zusatzhinweis
EMV-Gesetz, Normen der Reihe DIN VDE 0100
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