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Wir bauen Anlagen für den Transport
und das Handling von Druckzylindern
und liefern in letzter Zeit verstärkt ins
Ausland.

Die Kunden aus den USA und Kana-
da fordern für ihre Anlagen auf Kunden-
seite die Einhaltung der länderspezifi-
schen Normen UL bzw. CSA.

Da die elektrischen Leitungen in
Deutschland diesen Normen nicht ent-
sprechen, setzen wir dafür Sonderaus-
führungen ein, die diese Normen erfül-
len. Die Beschaffung dieser Leitungen
ist mitunter schwierig. Leichter wäre es
für uns, wenn wir für bestimmte Leitun-
gen unsere »normalen Leitungen« ein-
setzen könnten. Ich denke dabei z.B. an
• Datenleitungen,
• Resolverleitungen von Servoantrieben

oder
• Leitungen für Kleinspannung bis 24 V

Gleichspannung.
Müssen alle Leitungen, die in den USA
bzw. Kanada eingesetzt werden, den län-
derspezifischen Normen entsprechen
oder könnte man in den genannten Aus-
nahmen davon abweichen?

H. R., Schleswig-Holstein

Zum Freiwilligkeitsprinzip 
der Normenanwendung

Bei der Anwendung von Normen gibt es
einen Grundsatz: Die Anwendung von
Normen ist freiwillig. Dieser Grundsatz
gilt im Prinzip weltweit, sowohl für na-
tionale Normen als auch für internatio-
nale Normen. Er bedeutet jedoch nicht,
dass jeder tun und lassen kann, was er
will, sondern lediglich, dass es – von we-
nigen Ausnahmen abgesehen – keine ge-
setzlichen Vorschriften gibt, bestimmte
Normen anzuwenden. 

Viele Vorschriften fordern jedoch,
dass der Stand der Technik eingehalten
wird. Der Stand der Technik kann durch
(neue, aktuelle) Normen dokumentiert
sein. Vorsicht hierbei: Normen können
auch veraltet sein. Die Anwendung be-
stimmter Normen ist also eine von meh-
reren Möglichkeiten, der gesetzlichen
Verpflichtung gerecht zu werden, den
Stand der Technik einzuhalten. Das Frei-
willigkeitsprinzip beschränkt sich also
praktisch auf die Entscheidungsfreiheit,

ob und welche Normen hierfür herange-
zogen werden.

Konkrete Normen im Vertrag
auflisten

Bei Serienprodukten, die nach Katalog
verkauft werden, liegt diese Entschei-
dungsfreiheit in der Regel allein beim
Hersteller, der dann aber auch die volle
technische Verantwortung hierfür hat.
Er sollte deshalb die verwendeten Nor-
men spezifiziert in seiner Produktdoku-
mentation angeben. Sowohl bei Produk-
ten, die speziell für einen bestimmten
Anwender gefertigt werden, als auch bei
Anlagen vereinbaren die betroffenen
Parteien untereinander die anzuwenden-
den Normen häufig und listen sie dann
im Vertrag auf. In diesen Fällen ist der
Hersteller sehr wohl verpflichtet, diese
Normen anzuwenden. Aber eben nicht
aufgrund eines Gesetzes, sondern auf
der Basis des privatwirtschaftlich abge-
schlossenen Vertrags. 

Aus diesem Grund sollte man in den
Verträgen möglichst pauschale Formu-
lierungen wie »DIN-Normen bzw. UL-
Normen sind einzuhalten« vermeiden.
Die für das Produkt notwendigen und
sinnvollen Normen sollten möglichst
konkret genannt werden.

Normen dienen in den USA 
und Kanada der rechtlichen 
Absicherung

Soweit das theoretische Prinzip. In der
Praxis gelten häufig die oben erwähnten
Ausnahmen. Bei den europäischen Nor-
men gibt es kaum länderspezifische Aus-
nahmen. Und wenn, dann müssen diese
bereits in der Norm genannt sein. So wie
z.B. das Schalten des Neutralleiters in
verschiedenen Ländern. 

Eine ähnliche Vorgehensweise finden
Sie mittlerweile auch in neueren IEC-
Normen. In Europa gibt es aber durch
das EG-Richtlinienwerk erhebliche
Sachzwänge, bestimmte Normen anzu-
wenden. Diese sind unter der jeweiligen
Richtlinie gelistet (harmonisiert). In Ka-
nada und vor allem in den USA kann
dies aber anders sein. Hier können
Bundesgesetze die Anwendung bestimm-
ter nationaler Normen (z.B. CSA, UL,
NFPA) vorschreiben. 

Dies muss also nicht für die USA/Ka-
nada einheitlich, sondern kann in den

einzelnen Bundesstaaten unterschiedlich
geregelt sein. Hinzu kommt, dass durch
die US-amerikanische Rechtspraxis auf
die verantwortlichen Parteien ein großer
Druck ausgeübt wird, sich in alle mög-
lichen Richtungen abzusichern.

Dies führt dann dazu, dass in den
Verträgen eine möglichst umfangreiche,
wenig spezifizierte Auflistung von Nor-
men als Alibifunktion dient. So können
auch Normen aufgelistet sein, die für
den speziellen Anwendungsfall nicht un-
bedingt sinnvoll sind. 

Checkliste zum Erreichen von
Ausnahmeregelungen

Vor diesem Hintergrund kann ich für
den vorliegenden Fall nur folgende Emp-
fehlungen aussprechen:
• Spezifizieren Sie gemeinsam mit dem
Kunden möglichst exakt die von ihm ge-
wünschten Normen.
• Stellen Sie fest, inwieweit die Anwen-
dung der gewünschten Normen auf ei-
ner gesetzlichen Grundlage basiert oder
ob sie »nur« den erforderlichen Stand
der Technik repräsentieren.
• Analysieren Sie den Inhalt dieser Nor-
men daraufhin, ob sie zu den von Ihnen
genannten Spezialleitungen überhaupt
konkret etwas aussagen oder nur pau-
schale Hinweise enthalten.
• Falls konkrete Aussagen gemacht wer-
den, stimmen Sie mit dem Kunden ab,
ob er Ausnahmen akzeptieren würde
und ob diese Ausnahmen auch bei 
den zuständigen Überwachungsorganen
durchzubringen sind. Dies ist insbeson-
dere dann wichtig, wenn Sie nachweisen
können, dass die vorgesehenen Stan-
dardleitungen eine vergleichbare Sicher-
heit bieten, wie die von der Norm gefor-
derten Leitungen (siehe hierzu jedoch
auch den nächsten Punkt). Ggf. müssen
diese Überwachungsorgane bereits in
dieser Phase mit einbezogen werden.
Solche Ausnahmen sollten dann aber
auch im Vertrag geregelt werden. Dies
kann aber nur Erfolg haben, wenn die
fraglichen Normen nicht auf einer ge-
setzlichen Grundlage angewendet wer-
den müssen. Erschwert wird dieses Vor-
gehen allerdings dadurch, dass die inter-
nationale Normung gerade auf dem Ge-
biet der Kabel und Leitungen noch sehr
lückenhaft ist. Aus IEC-Normen lassen
sich also kaum Argumentationshilfen
ableiten.

Export von Anlagen nach UL-/CSA-Norm
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(Zusatzanfrage zum Beitrag »Aufgaben-
felder für elektrotechnisch unterwiesene
Personen« in »de« 3/2003, Seite 18)
Ich bin in einem Heizkraftwerk mittlerer
Größe als Elektroingenieur verantwort-
lich für alle elektrotechnischen Anlagen
am Standort, und damit verantwortliche
Elektrofachkraft, die zuständig ist für
Technik und Betrieb in diesem Bereich. 

Aufgrund erfolgter Einsparmaßnah-
men gibt es bei uns einen Mangel an
Fachpersonal. Um dies auszugleichen,
dringt die Geschäftsleitung auf den uni-
versellen Einsatz des verbleibenden Kraft-
werkspersonals. Es soll die Befähigung zu
artfremden Tätigkeiten erhalten. 

Im Bereich der Elektrotechnik ist
hierbei sogar die eingeschränkte Schalt-
berechtigung vorgesehen. Das maschi-
nentechnische Personal erhält derzeit in
14-tägigen Kursen eine elektrotechni-
sche Grundlagenausbildung mit festge-
legten Inhalten. Die notwendige prakti-
sche Einweisung und Ausbildung soll
ich dann übernehmen. 

Diese Kollegen sollen so zu elektro-
technisch unterwiesenen Personen mit
begrenzten Aufgabenfeldern ausgebildet
werden. Ihr Einsatz erfolgt künftig im Be-
reich der elektrischen Anlagen. Somit er-
hält dieses Personal den kaum beschränk-
ten Zugang zu allen elektrotechnischen
Anlagen. Die möglichen Gefahren kön-
nen die Kollegen bei dieser kurzen Aus-
bildung m.E. nicht abschätzen. Meine
Einwände gegen diese Entwicklung ak-
zeptiert die Geschäftsführung nicht, u.a.
verweist sie dabei auf die Inhalte der
BGV A2 sowie deren Auslegung. 

IndensehrumfangreichenKraftwerks-
eigenbedarfsanlagen können im Fehler-
fall sehr hohe Kurzschlussströme auftre-
ten, sodass Personenschäden trotz gekap-
selter Anlagen nicht auszuschließen sind. 

Die von Ihnen in »de« 3/2003 ge-
schilderte Unterweisung, Einweisung
und Aufsichtsführung für diesen Perso-
nenkreis kann ich als Einzelperson nicht
durchgängig absichern. Schließlich lau-
fen die Anlagen 24 Stunden am Tag und
365 Tage im Jahr. 

Nun zu meinen Fragen:
1) Welche Absicherungen in schriftlicher
Form sind für eine gerichtsfeste Organi-
sation dieser Thematik für mich unab-
dingbar?
2) Was muss ich nachweisen können,
damit man mir im Falle eines Unfalls im
Bereich E-Anlagen keine Pflichtverlet-
zung anhängen kann?
3) Gibt es Ihrerseits Empfehlungen, wie
man sich gegenüber der Geschäftslei-
tung absichern sollte, um im Falle eines
Elektrounfalls nicht als Angeklagter in
der Verantwortung zu stehen?
4) Warum geben die Publikationen der
Berufsgenossenschaft, des Gesetzgebers
usw. keine eindeutigen Antworten und
lassen der Interpretation so große Spiel-
räume?

G. M., Bayern

Wie Sie selbst zutreffend feststellen,
kann sich die elektrotechnische Befä-
higung und Qualifikation eines Mit-
arbeiters nur auf einen zugewiesenen,
vorhandenen, definierten oder fest
umrissenen Aufgabenbereich beziehen.
Somit gibt es keine Elektrofachkraft, 
die das gesamte Tätigkeitsspektrum der
Elektrotechnik beherrscht. Es kann 
daher auch keine allumfassende elek-
trotechnische Gesamt-Unterweisung 
geben.

Die im Einzelfall vorliegende Mitar-
beiterqualifikation bestimmt die zulässi-
gen und möglichen personenbezogenen
Aufgaben- bzw. Tätigkeitsbereiche. Die-

se hängen von den betrieblichen Rand-
bedingungen bzw. Eckdaten der elektri-
schen Anlage ab, z.B. Nennspannung,
Kurzschlussleistung, Anlagenbauart, Ar-
beitsauftrag usw. Damit wird deutlich,
dass der Vorgesetzte die erforderliche
Mitarbeiterbefähigung – d.h. die einer
Elektrofachkraft und/oder einer elektro-
technisch unterwiesenen Person – immer
aufgabenbezogen definieren und beur-
teilen muss. Selbstverständlich trägt je-
der Mitarbeiter in seinem Aufgabenbe-
reich die daraus abzuleitende Verant-
wortung.

Jede Elektrofachkraft trägt generell
die Fachverantwortung für die Zulässig-
keit, Richtigkeit, Vollständigkeit und
Angemessenheit der eigenen ausgeübten
Tätigkeit. Dies gilt gleichermaßen für al-
le Aufgabenbereiche im Tätigkeitsfeld
der Elektrotechnik, d.h. für
• den Planer (Projektanten einer elektri-

schen Anlage),
• den Anlagenerrichter (Montage)

und/oder den Anlagenbetreiber,
• die Elektrofachkräfte, die für die

Unterweisungen der Mitarbeiter zu-
ständig und verantwortlich sind. 

Selbstverständlich ist die aufgabenorien-
tierte Kraftwerks-Unterweisung durch
einen Ingenieur nicht nur zulässig, son-
dern in vielen Praxisfällen dringend er-
forderlich.

Unter diesen Voraussetzungen lässt
sich Ihre Fragestellung wie folgt beant-
worten.

Zu Frage 1

Eine gerichtsfeste Organisation gibt es
nicht. Ob eine Organisationsstruktur
korrekt und angemessen war und ist,
kann immer nur im Einzelfall beurteilt
werden. Insofern gibt es auch keinen Ka-
talog, welche Einzelanweisungen schrift-
lich zu dokumentieren sind.

Aufgabenfelder für elektrotechnisch unter-
wiesene Personen – Zusatzanfrage
BGV A2
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• Ist auf dieser Basis kein Kompromiss
möglich, bleibt Ihnen nur noch übrig, ent-
weder die vorgesehenen Standardleitun-
gen oder das komplette Produkt mit den
Standardleitungen einer so genannten
UL-Approbation zu unterziehen. Dies ist

im Prinzip möglich und wurde auch
schon in einigen Fällen praktiziert. Ob
dies wirtschaftlich sinnvoll ist, können Sie
jedoch nur im Einzelfall klären. Hierzu ist
sicher ein Gespräch mit einem entspre-
chenden Approbationslabor hilfreich.

Sie sehen, wie wichtig die Vertragsge-
staltung auch in solchen Details sein
kann. Was in einem rechtsgültigen Ver-
trag steht, ist einzuhalten. Hierauf hat
der Kunde einen Rechtsanspruch.

D. Lenzkes


