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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
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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.
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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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