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Prax isprob leme

Ich bin zur Fachkraft für Arbeitssicher-
heit bestellt worden, habe die nötigen Se-
minare aber noch nicht besucht. Nun
stellt sich mir folgendes Problem: Unser
Hausmeister führt hin und wieder Arbei-
ten an der elektrischen Anlage aus, z.B.
Anschließen von neuen Leuchtstoffleuch-
ten in IP 20 hinter einer Glasscheibe, aber
im Außenbereich. Obwohl er schriftlich
angehalten wurde (er hat das mit seiner
Unterschrift zur Kenntnis genommen),
alle Arbeiten an der elektrotechnischen
Anlage zu unterlassen – bis auf das Aus-
wechseln von Lampen und Schalterab-
deckungen – widersetzt er sich offenbar
dieser Anordnung. Er behauptet, vor gut
20 Jahren als elektrotechnisch unterwie-
sene Person tätig gewesen zu sein.

Wenn nun er oder andere Personen
Dinge tun, die ihnen untersagt sind – die
ich freilich nicht ständig kontrollieren
kann –, etwas passiert, sei es ein Perso-
nen- oder Sachschaden, wer ist dann
dafür haftbar? 

Wie soll ich mich verhalten bzw. vor
Haftungsansprüchen schützen?

P. S., Bayern

Definition der durchgeführten
Tätigkeiten

Die von Ihnen beschriebenen Tätigkeiten
(z.B. Montage und Anschluss von

Leuchtstofflampen, Anbringen von Be-
rührungsschutzabdeckungen) sind zwei-
felsfrei »elektrotechnische Arbeiten«, im
Sinne der Unfallverhütungsvorschrift
»Elektrische Anlagen und Betriebsmittel«
BGV A2 sowie der konkretisierenden
elektrotechnischen Regel VDE 0105 Teil
100 »Betrieb von elektrischen Anlagen«.

Elektrotechnische Arbeiten definie-
ren sowohl die Unfallverhütungsvor-
schrift als auch die VDE-Bestimmung
VDE 0105 Teil 100 inhaltsgleich wie
folgt: Das sind Arbeiten an, mit oder in
der Nähe einer elektrischen Anlage, z.B.
Errichten und Inbetriebnehmen, In-
standhalten, Prüfen, Erproben, Messen,
Auswechseln, Ändern und Erweitern,
bei der die Möglichkeit einer elektri-
schen Gefährdung besteht.

Laie darf 200-W-Lampen 
mit Edisongewinde E 27 oder
kleiner wechseln

Für notwendige Instandhaltungsarbei-
ten, Auswechseln von Lampen und Zu-
behör führt Abs. 7.4 der zitierten VDE-
Bestimmung aus: »Lampen mit einer
Nennleistung bis 200 W, Schraubsockel
und Edisongewinde E 27 oder kleiner,
dürfen unter Beachtung der Festlegungen
der VDE 0105 Teil 100 Abs. 7.4.2 auch
durch Laien ausgewechselt werden.«

Der §3 der derzeit gültigen Unfallver-
hütungsvorschrift »Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel« (BGV A2) legt zur
Arbeitsdurchführung innerhalb des Gel-

tungsbereichs unmissverständlich fest:
»Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel nur von einer Elektrofachkraft
oder unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft den elektrotechnischen
Regeln entsprechend errichtet, geändert
und instandgehalten werden.«

Insofern ist klar, dass der Unterneh-
mer/Arbeitgeber bzw. der(die) betriebli-
che(n) Vorgesetzte(n) den Hausmeister
nur mit Tätigkeiten beauftragen dürfen,
für die dieser qualifiziert bzw. befähigt
ist. Dies nennt man Führungsverantwor-
tung des Vorgesetzten.

Was der Hausmeister ausführen
darf

Aufgrund der von Ihnen beschriebenen
Sachlage ist dies aus zwei Gründen nicht
vollständig der Fall: 

a) Eine elektrotechnische Unterwei-
sung muss immer tätigkeitsbezogen (al-
so entsprechend der zugewiesenen Ar-
beiten) erfolgen. Die Unterweisung hat
vor Arbeitsaufnahme zu geschehen und
ist in angemessenen Zeitabständen
(max. 12 Monate) zu wiederholen. 

Ebenso ist eine erneute bzw. Ergän-
zungsunterweisung notwendig, wenn
neue Arbeitsverfahren/-aufgaben einge-
führt und auf den Mitarbeiter übertra-
gen werden sollen. In der Praxis haben
sich kürzere Zeitintervalle für die Wie-
derholungsunterweisung bewährt, z.B.
sechs Monate.

Mitarbeiterqualifikation zur Ausführung
elektrotechnischer Arbeiten
BGV A2, VDE 0105 Teil 100
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Wenn Sie davon ausgehen, dass diese
Leitung trotzdem verwendet werden
darf, können Sie dies natürlich in Eigen-
verantwortung tun. Weiterhin könnte
der Leitungshersteller um eine schriftli-
che Bestätigung für diesen Einsatzfall ge-
beten werden.

b) Laut DIN VDE 0113 Teil 1 (Elek-
trische Ausrüstung von Maschinen)
müssen Leiter, Kabel und Leitungen so
ausgewählt werden, dass sie für die vor-
kommenden Betriebsbedingungen und
für äußere Einflüsse (z.B. mechanische
Beanspruchungen etc.) geeignet sind.
Wenn an Maschinen mit häufigen Bewe-

gungen (z.B. eine Bewegung pro Ma-
schinenbetriebsstunde) zu rechnen ist,
müssen flexible Leitungen verwendet
werden.

c) Es ist fraglich, ob sowohl die An-
schlussklemmen des Not-Aus-Tasters als
auch die Reihenklemmen im Verteiler
für die Aufnahme des geringen Leiter-
querschnitts geeignet sind.

Zu Frage 2

Eine maximale Leitungslänge schreiben
die gültigen VDE-Bestimmungen nicht
vor. Die in DIN VDE 0100 Teil 520 

vom Juni 2003 angegebene Länge von 
5 m lässt sich hierbei nur als Beispiel an-
sehen.

Die Erläuterungen zur DIN VDE
0100 Teil 520 aus dem Jahre 1985 wei-
sen darauf hin, dass es u.U. wirtschaftli-
cher sein kann, Leitungen über kurze
Strecken unterirdisch in Rohr zu führen,
damit teure und störanfällige Klemm-
stellen an den Übergängen vermieden
werden. Allerdings muss gewährleistet
sein, dass die Leitung auswechselbar
bleibt, das Rohr mechanisch fest, gegen
Eindringen von Flüssigkeiten geschützt
und belüftet ist. R. Soboll
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b) Eine elektrotechnisch unterwiese-
ne Person arbeitet immer unter Leitung
und Aufsicht einer Elektrofachkraft. Da-
bei bedeutet »Leitung und Aufsicht« die
konsequente Wahrnehmung von Füh-
rungs- und Fachverantwortung für einen
fest umrissenen (hier: elektrotechni-
schen) Tätigkeitsbereich, also dem elek-
trotechnischen Arbeitsbereich des
Hausmeisters. Die zuständige Elektro-
fachkraft legt somit den zulässigen elek-
trotechnischen Arbeitsbereich des Haus-
meisters fest.

Was kann Arbeitssicherheits-
fachkraft tun?

Ihre Aufgabe als Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit besteht auch darin, den Unter-
nehmer, die Vorgesetzten bzw. die Mit-

arbeiter zu beraten. Stellen Sie einen un-
korrekten Arbeitsablauf fest – z.B. ei-
genmächtige Arbeitsausführung –, müs-
sen Sie Maßnahmen ergreifen, z.B. Sie
informieren den Vorgesetzten.

Bevor Sie dem Vorgesetzten den Tat-
bestand der eigenmächtigen Arbeitsaus-
führung melden, sollten Sie mit dem be-
troffenen Mitarbeiter ein Beratungsge-
spräch führen. Erfahrungsgemäß ist ein
solches Gespräch die einfachste und da-
mit auch dauerhafte Lösung. Sieht der
Mitarbeiter seine unkorrekte Hand-
lungsweise nicht ein, ist natürlich der
Vorgesetzte zu informieren, damit dieser
die erforderlichen Arbeitsschutzmaß-
nahmen durchsetzen kann.

Generell gilt, dass der Schadenverur-
sacher auch für den entstandenen Scha-
den vollständig haftet. 

Ob eine Schadenaufteilung im Scha-
densfall möglich ist und auch erfolgt,
hängt von den vorliegenden Randbedin-
gungen des jeweiligen Einzelfalls ab. In-
sofern bitte ich um Verständnis, dass im
Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme«
keine verbindliche juristische Beurtei-
lung erfolgen kann und darf.

Selbstverständlich liegt beim Be-
kanntwerden unzulässiger Handlungen
für den betrieblichen Vorgesetzten ein
zwingender Handlungsbedarf vor. Im
Rahmen der Verpflichtung als Sicher-
heitsfachkraft müssen auch Sie tätig
werden und ggf. die Vorgesetzten bzw.
den Unternehmer über einen unzulässi-
gen Sachverhalt unverzüglich in Kennt-
nis setzen.

D. Seibel

H I N W E I S E  Z U  D E N  P R A X I S P R O B L E M E N
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Ant-
worten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Ver-
öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z.B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Tel.: (030) 467829-14, Fax: (030) 467829-22, E-Mail: muschong@online-de.de

WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte
Auflage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Nor-
men sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin,
erhältlich sind.

Die AVBeltV Abs 2 fordert, dass nur ein
in das Installateurverzeichnis eingetra-
gener Installateur eine Anlage errichten,
erweitern, ändern und unterhalten darf.
M.E. gab es eine Ausnahmeregelung,
wonach sich z.B. ein Geselle oder Meis-
ter den Antrag für sein eigenes Wohn-
haus selber unterschreiben darf.

Wer haftet, wenn ein EVU trotz feh-
lender Unterschrift eines eingetragenen
Installateurs die Anmeldung annimmt?

Gibt es die von mir genannte Aus-
nahmegenehmigung?

H. O., Bayern

Nach Eintragung als Betriebsleiter eines
Betriebs des Elektrotechniker-Hand-
werks in die Handwerksrolle der Hand-
werkskammer erfolgt auf Antrag die

Eintragung in das Installateurverzeich-
nis des örtlichen Verteilungsnetzbetrei-
bers (VNB, früher Energieversorgungs-
unternehmen – EVU). Einem Betrieb des
Elektrotechniker-Handwerks bleibt es
selbst überlassen, wer für dieses Gewerk
die formale Ausübungsberechtigung be-
sitzt. Für die Eintragung werden die
»Grundsätze für die Zusammenarbeit
von Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men und Elektroinstallateuren bei der
Ausführung und Unterhaltung von elek-
trischen Anlagen im Anschluss an 
das Niederspannungsnetz der EVU«
(Grundsätze) angewendet. Der eingetra-
gene Fachmann ist als verantwortliche
Fachkraft geführt und erhält einen Ins-
tallateurausweis.

Die Inbetriebnahme einer elektri-
schen Anlage ist beim VNB unter
Berücksichtigung des Anmeldeverfah-
rens über den eingetragenen Installateur
zu beantragen.

Der VNB schließt nach o.a. Aussagen
nur Anlagen an, die von einem eingetra-
genen Installateur angemeldet werden.
Der Installateur bestätigt mit seiner Un-
terschrift, dass die Anlage den einschlä-
gigen Vorschriften entspricht und haftet
für eventuelle Schäden.

Wie Sie richtig zitieren, darf lt. § 12
Absatz 2 der AVBEltV nur ein in das Ins-
tallateurverzeichnis eingetragener Instal-
lateur eine Anlage erweitern, ändern
und unterhalten. Der Abs. 4.3.3 der
Grundsätze verweist darauf, dass Elekt-
roinstallationsarbeiten auch durch einen
Sachverständigen überprüft werden
können, der dann die Verantwortung für
die ordnungsgemäße Ausführung über-
nimmt. Eine weitere Ausnahmeregelung
sehen die Grundsätze bzw. die AVBEltV
nicht vor. G. Schimmelfennig

Anmeldung zum Anschluss an das NS-Netz
AVBEltV
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