
Ich arbeite in einer Bundesanstalt, die
direkt einem Ministerium unterstellt ist.
Diese Konstellation scheint jedoch beson-
dere Probleme zu bereiten, da der Bund
als so genannter Eigenversicherer nicht
den Berufsgenossenschaften verpflichtet
ist und daher im Grunde machen kann,
was er will. Ich bin hier eingestellt als
Elektroinstallateur-Meister, die Konzes-
sion des EVU zu einem Hilfsbetrieb liegt
vor. Dort bin ich auch eingetragen. Aller-
dings ernannte mein Arbeitgeber nicht
zur verantwortlichen Elektrofachkraft.
Diese gibt es hier nicht, auch keine
aktuelle Tätigkeitsbeschreibung meiner
Aufgaben. Nun werden mir aber Arbei-
ten angeordnet, die zwingend eine verant-
wortliche Elektrofachkraft erfordern.
Diese Arbeiten führe ich gezwungener-
maßen auch aus. Erschwerend kommt
hinzu, dass mein Vorgesetzter ohne mein
Wissen Personal für Elektroarbeiten ein-
setzt, das nicht die erforderliche Qualifi-
kation zur Elektrofachkraft besitzt. Mein
Vorgesetzter behauptet steif und fest, eine
solche verantwortliche Elektrofachkraft
sei nicht notwendig.

Welche rechtlichen Konsequenzen
bezüglich der Haftungsfrage ergeben
sich für mich aus dieser Situation?

Wie kann ich einem elektrotechni-
schen Laien diese Problematik begreif-
lich machen?

B. S., Baden-Württemberg

Bundesbehörde unterliegt
geltenden Gesetzen

Auch ein Eigenversicherer kann nicht
machen, was er will, denn für Behörden
gilt das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
mit seinen 26 Paragraphen. Dieses soll
einen effektiven Arbeitsschutz in den
Betrieben – also auch in Bereichen der
Landes- und Bundesbehörden – sicher-
stellen. 

Somit klammert der Anwendungsbe-
reich des ArbSchG die Mitarbeiter der
Eigenversicherer keinesfalls aus. Ebenso
werden von den so genannten Eigenver-
sicherern Regeln und Vorschriften erlas-
sen, die eindeutige technische Normen
und Regeln in Bezug nehmen (z.B. VDE-
Bestimmungen und/oder Unfallverhü-
tungsvorschriften der Berufsgenossen-
schaften).

Verantwortung trägt,
wer Mitarbeiter auswählt

Eine Norm (z.B. VDE 1000 Teil 10)
kann nicht verbindlich die Organisati-
onsstruktur eines Betriebs/Bereichs fest-
schreiben. Es bleibt immer in der Ver-
antwortung des Unternehmers, eine
angemessene Betriebs- und Mitarbeiter-
struktur – natürlich mit angepassten
Zuständigkeiten – festzulegen, zu instal-
lieren und ständig zu überprüfen. 

Überträgt der Arbeitgeber Tätigkei-
ten, die zur Arbeitsausführung die Qua-
lifikation einer Elektrofachkraft erfor-
dern, so muss er diese Forderung durch
die Mitarbeiterauswahl sicherstellen.
Wenn Sie für die Mitarbeiterauswahl
zuständig sind, übernehmen Sie natür-
lich die Verantwortung für diese Tätig-
keit. Wählen Sie Mitarbeiter aus, die
aufgrund ihrer Ausbildung, Befähigung
oder Qualifikation bestimmte Arbeiten
nicht ausführen dürfen/können (z.B.
AuS), so tragen Sie dafür natürlich die
Verantwortung. Unabhängig ob in Ihrer
Stellenbeschreibung die Bezeichnung
»Verantwortliche Elektrofachkraft« auf-
geführt ist oder nicht.

Handeln Sie
sicherheitsorientiert

Hinsichtlich der Konsequenzen bezüg-
lich der jeweiligen Haftungsfrage ist
immer eine Einzelfallbewertung notwen-
dig. Somit lässt sich im Rahmen der
Rubrik Praxisprobleme keine grundsätz-
liche juristische Aussage treffen. Werden
Mitarbeiter über andere Führungskräfte
für elektrotechnische Arbeiten einge-
setzt, so tragen Sie natürlich hierfür
nicht die Verantwortung. 

Können Sie aufgrund Ihrer Sach-
kenntnis einen unzulässigen Zustand
erkennen, so sind Sie jedoch zwingend
aufgefordert sicherheitsbezogen zu han-
deln und diesen Mangel abzustellen.
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Wasserversorgung hätte bereits eine
Überprüfung der Schutzmaßnahmen-
funktion durchgeführt werden müssen.
So kann es in älteren Netzen durchaus
zu Problemen mit der Sicherstellung der
Schutzmaßnahme kommen – z.B. bei
Netzausläufern.

Kein nachträglicher
Fundamenterdereinbau
gefordert

Zurück zu Ihrer Anfrage: Der nachträg-
liche Einbau eines Fundamenterders
wird nicht gefordert und wäre auch
nicht durchführbar, da dieser in Beton

eingebettet sein müsste. In einem TN-
System müssen nach derzeit gültiger
Norm der Hauptschutzleiter, der
Haupterdungsleiter, die Haupterdungs-
klemme oder -schiene und u.a. die fol-
genden fremden leitfähigen Teile zu
einem Hauptpotentialausgleich verbun-
den werden: 
• metallene Rohrleitungen von Versor-

gungssystemen innerhalb des Gebäu-
des, z.B. für Gas, für Wasser;

• Metallteile der Gebäudekonstruktion,
Zentralheizungs- und Klimaanlagen;

• wesentliche metallene Verstärkungen
von Gebäudekonstruktionen aus be-
wehrtem Beton, soweit möglich.

Fazit

In Ihrem Falle wäre zunächst eine Prü-
fung der Schutzmaßnahme erforderlich
und dann sollten Sie die o.a. Maßnah-
men soweit wie möglich durchführen.

Die Messung der Schleifenimpedanz
gibt schließlich Auskunft über die Erfül-
lung der Schutzmaßnahmen.

Der Erdungswiderstand lässt sich
nach Bild C.1 in Anhang C von DIN
VDE 0100 Teil 610 messen. Dort finden
Sie auch die genaue Beschreibung der
Messmethode und der zu verwendenden
Messgeräte.

G. Schimmelfennig

Notwendigkeit einer Elektrofachkraft
bei einer Bundesanstalt
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
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Auch hier muss der Einzelfall betrachtet
werden. Ist Gefahr im Verzug, so müs-
sen Sie unverzüglich handeln. Verfah-
rensregeln, die im Übrigen für alle Fach-
kräfte der einzelnen technischen
Fachbereiche gelten. 

Fazit

Ihr Arbeitgeber muss entweder für den
gesamten Elektrobereich oder für Teilbe-
reiche einen oder mehrere Mitarbeiter

benennen, der/die dort zuständig und
verantwortlich sind. Für den Tätigkeits-
umfang elektrotechnischer Arbeiten
muss dieser/müssen diese Mitarbeiter
natürlich Elektrofachkraft/Elektrofach-
kräfte sein. 

Dabei ist es unerheblich, wie die Posi-
tion innerbetrieblich bezeichnet wird.
Wichtig ist, dass dieser Mitarbeiter seine
Aufgaben zuverlässig und fachbezogen
ausüben kann.

Es ist für mich nicht nachvollziehbar,
dass Ihr Vorgesetzter, der offensichtlich
keine Elektrofachkraft ist, ohne Ihr Wis-
sen elektrotechnische Arbeiten anweist.
Ich kann Ihnen nur empfehlen, stetig
diesen Vorgesetzten darauf hinzuweisen
und ggf. die vorgesetzte Dienststelle zu
informieren.

D. Seibel

Ich suche einen Hinweis darüber, wel-
chen biegsamen Leerrohrtyp ich im
schwimmenden Estrich verlegen darf. 

Genügt hier ein Typ für leichte
Druckbeanspruchung z.B. FBY-EL oder
– wie ich vermute – ein Rohrtyp für
mittlere Druckbeanspruchung, wie z.B.
FFKuS-EM-F?

J. B., Nordrhein-Westfalen

Mindestdruckfestigkeit
beachten

Elektroinstallationsrohre müssen den
Normen der Reihe DIN EN 50086
(VDE 0605) entsprechen. Unter Berück-
sichtigung des Verlegeorts müssen sie
der Mindestdruckfestigkeit nach DIN
VDE 0100 Teil 520 Tabelle 1 genügen.
Als Mindestdruckfestigkeit für die
Verlegung unter Estrich ist in der
Tabelle der Klassifizierungscode 2 ange-
geben. Wobei der Widerstand gegenü-
ber Druckbelastung nach DIN VDE
0605 wie folgt angegeben wird:
• 1 – sehr leicht
• 2 – leicht
• 3 – mittel
• 4 – schwer
• 5 – sehr schwer.
Daraus folgt, dass Sie entsprechend der
Tabelle 1 in DIN VDE 0100 Teil 520
und der Zuordnung in DIN VDE 0605
ein Elektroinstallationsrohr für leichte
Druckbeanspruchung wählen können.
Bezogen auf die von Ihnen genannten

Rohrtypen muss zumindestens FBY-EL
eingesetzt werden. In den Katalogen
vieler Hersteller erhält der Anwender

schon entsprechende Installationshin-
weise (Bild)

R. Soboll

Geeigneter Leerrohrtyp
in schwimmendem Estrich
DIN EN 50086 (VDE 0605), DIN VDE 0100 Teil 520, DIN VDE 0605
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Ausschnitte aus einem Herstellerkatalog
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