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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.
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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
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Zu Frage 2

Es hat sich bewährt, die Aufgaben und
Verpflichtungen schriftlich festzuhalten.
Diese hängen von der betrieblichen Or-
ganisation ab. 

Hierzu kann man z.B. Stellenbe-
schreibungen, Pflichtenübertragungen,
Regelungen in einem Organisations-
handbuch oder andere betriebliche Ver-
fahrensregeln definieren.

Zu Frage 3 

Im Einzelfall müssen Sie nachweisen,
dass die vereinbarten Aufgaben und Ver-

pflichtungen zweifelsfrei vom zuständi-
gen Mitarbeiter umgesetzt wurden. D.h.
ein Fachvorgesetzter, der für die jährli-
che bzw. aufgabenbezogene Unterwei-
sung der Elektrofachkräfte und/oder der
elektrotechnisch unterwiesenen Perso-
nen zuständig ist, sollte Art und Umfang
der Unterweisung schriftlich protokol-
lieren.

Zu Frage 4

Der Gesetzgeber und die Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung – also die
Berufsgenossenschaften – weisen dem
Unternehmer die umfassende Verant-

wortung für den sicheren Betriebsablauf
zu. Sie räumen ihm aber bei der Wahl
der Ausführungsmechanismen zur Um-
setzung, Kontrolle, Nachweisführung
usw. ganz bewusst Interpretations- und
Auslegungsfreiräume ein. Somit hat der
Unternehmer die Möglichkeit, eine zu
seinen Betriebsstrukturen passende Lö-
sung zu finden. 

Abschließend kann ich Ihnen nur
empfehlen, die sicherheitsrelevanten
Festlegungen und Unterweisungen nach-
vollziehbar zu dokumentieren. Bewährt
hat sich hierbei die Schriftform.

D. Seibel

(Zusatzanfrage zum Beitrag »Korrekte
Absicherung von 32-A-CEE-Steckdosen
in »de« 18/2001, Seite 12)
Ist mit der Einführung von Schmelzsi-
cherungen (Neozed und Diazed) in 32-
A-Ausführung zu rechnen?

Müssen vorhandene 35-A-Sicherun-
gen in 32-A-CEE-Steckdosen sofort aus-
getauscht werden oder gilt hier Be-
standsschutz?

Wenn ja: Müssen 32-A-Sicherungen
beim Sicherungstausch, Auswechseln
der Steckdose oder bei Erweiterung/Um-
bau der Verteilung eingesetzt werden?

E. K., Bayern

Zu Frage 1

Die Unsicherheit hat bald ein Ende. So-
wohl bei Neozed- als auch bei Diazed-
Schmelzeinsätzen nach den Normen der
Reihe DIN EN 60269 (VDE 0636) wird
es zukünftig den Wert »32 A« geben –
z.B. bei den Firmen Siemens, Lindner
und Ferrez Shawmut. Zu Letzerer siehe
auch »de« 21/2001, Seite 15.

Zu Frage 2

Einen Bestandsschutz gibt es für elektri-
sche Anlagen, die zum Zeitpunkt ihrer
Errichtung den damals gültigen Normen

entsprachen. Solche Anlagen brauchen –
sofern keine Gefahr im Verzug ist – bei
einer Änderung der Norm nicht an die
neue Norm angepasst werden.

Da also der Errichtungszeitpunkt
maßgebend ist – wie in de 18/2001 an-
geführt, war in der Norm VDE
0623a:1977-03 vorübergehend (max.
bis 1993) die Möglichkeit gegeben, mit
35 A zu schützen –, könnte die Absiche-
rung der CEE-Steckvorrichtungen 32 A
mit Sicherungen 35 A sogar in Einklang
mit der Norm sein.

Zu Frage 3

Sofern eine elektrische Anlage nicht den
bei ihrer Errichtung gültigen Normen
entspricht, muss formal eine Anpassung
unverzüglich durchgeführt werden. Der
Unterzeichner dieser Antwort vertritt je-
doch die Meinung, dass eine unverzügli-
che Umrüstung nicht erforderlich ist. Es
dürfte sicher ausreichen, die Schutzein-
richtungen erst nach Einführung der
neuen Werte 32 A auszuwechseln.

Letztlich waren die Steckvorrichtun-
gen längere Zeit mit den größeren Siche-
rungen im Betrieb, ohne dass etwas pas-
sierte. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas
passiert, ist gering, da kaum ein solcher
Steckdosenstromkreis über längere Zeit
mit dem maximalen Strom belastet wird.

Ungeachtet dessen, ob eventuell noch
die Norm VDE 0623a zutreffend und
damit die Absicherung 35 A bedingt im

Einklang mit den Normen war, sollten
alle Stromkreise mit vorhandenen Steck-
vorrichtungen mit 32 A – sobald es die
neuen Werte der Schutzeinrichtungen
gibt – mit 32-A-Sicherungen ausgerüstet
werden. W. Hörmann 

Korrekte Absicherung von 
32-A-CEE-Steckdosen – Zusatzanfrage
DIN EN 60269 (VDE 0636) und VDE 0623a
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