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Für das Errichten, Betreiben, Anwen-
den und Instandhalten von Medizinpro-
dukten nach § 3 des MPG – mit Aus-
nahme der klinischen Prüfung – gilt 
die Verordnung über das Errichten,
Betreiben und Anwenden von Medizin-
produkten (Medizinprodukte-Betreiber-
verordnung – MPBetreibV), aktuelle
Fassung vom 29. Juni 1998.

Bezug zum Anwenderschutz

Die Unfallverhütungsvorschriften, z.B.
BGV A2, sind auch in diesen Fällen ein-
zuhalten, siehe  MPBetreibV:
» § 2 Allgemeine Anforderungen
(8) Die Vorschriften zu den wiederkeh-
renden Prüfungen von Medizinproduk-
ten nach den Unfallverhütungsvorschrif-
ten bleiben unberührt, es sei denn, der
Prüfumfang ist in den sicherheitstechni-
schen Kontrollen nach § 6 enthalten.«

Sicherheitstechnische 
Kontrollen

Umfang, Fristen und Herstellerangaben
finden sich im  MPBetreibV:   
»§ 6 Sicherheitstechnische Kontrollen 
(1) Der Betreiber hat bei Medizinpro-

dukten, für die der Hersteller sicher-
heitstechnische Kontrollen vorge-
schrieben hat, diese nach den
Angaben des Herstellers und den all-
gemein anerkannten Regeln der
Technik sowie in den vom Hersteller
angegebenen Fristen durchzuführen
oder durchführen zu lassen. Soweit
der Hersteller für die in der Anlage 1
aufgeführten Medizinprodukte keine
sicherheitstechnischen Kontrollen
vorgeschrieben und diese auch nicht
ausdrücklich ausgeschlossen hat, hat
der Betreiber sicherheitstechnische
Kontrollen nach den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik, und
zwar in solchen Fristen durchzu-
führen oder durchführen zu lassen,
mit denen entsprechende Mängel,
mit denen auf Grund der Erfahrun-
gen gerechnet werden muss, rechtzei-
tig festgestellt werden können. Die
Kontrollen nach Satz 2 sind jedoch
spätestens alle zwei Jahre durchzu-
führen. Die sicherheitstechnischen
Kontrollen schließen die Messfunk-
tionen ein. Für andere Medizinpro-
dukte, Zubehör, Software und
andere Gegenstände, die der Betrei-
ber bei Medizinprodukten nach den
Sätzen 1 und 2 verbunden verwen-
det, gelten die Sätze 1 bis 4 entspre-
chend. 

(2) Die zuständige Behörde kann im
Einzelfall die Fristen nach Absatz 1
Satz 1 und 3 auf Antrag des Betrei-
bers in begründeten Fällen verlän-
gern, soweit die Sicherheit auf andere
Weise gewährleistet ist. 

(3) Über die sicherheitstechnische Kon-
trolle ist ein Protokoll anzufer-
tigen ...«

Eigentümer/Betreiber/
Anwender – Verleihsituation

Wer in der Verleihsituation die Betrei-
berpflichten der sicherheitstechnischen
Kontrolle wahrzunehmen hat, ist nach
meiner Kenntnis offen. Für die Klärung
dieser Frage sind folgende Stellen
zuständig:
• ZLG – Zentralstelle der Länder für

Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln
und Medizinprodukten, 
Sebastianstr. 189, 53115 Bonn, 
Tel. (0228) 97794-0, Fax …-44, 
E-Mail: zlg@zlg.nrw.de

• oder das zuständige Gewerbeaufsichts-
amt.

Eine vertragliche Regelung ist zu emp-
fehlen.

Wiederholungsprüfungen

Hier einige Anmerkungen zur DIN VDE
0751-1:2001-10 und Entwurf 2004-11:
Wiederholungsprüfungen und Prüfun-
gen vor der Inbetriebnahme von medizi-
nischen elektrischen Geräten oder Sys-
temen – Teil 1: Allgemeine Festlegungen: 
• DIN VDE 0751-1 ist  Teil der sicher-

heitstechnischen Kontrolle. Die Norm
unterstützt die sicherheitstechnische
Kontrolle aus Sicht der elektrischen
Sicherheit und der geforderten Funk-
tionsprüfung. Für eine umfassende
Beurteilung, die auch weitere Aspekte
z.B. wesentliche Leistungsparameter
einschließen, kann auch die Anwen-
dung zusätzlicher Normen erforderlich
sein. Hierfür müssen Sie die Hersteller-
angaben beachten.

• Diese Norm fordert keine Isolations-
prüfung, sie lässt sie jedoch optional
zur Information zu. Zu den Ersatz-/-
Ableitstromprüfungen müssen Sie
nicht noch zusätzlich Isolationsprü-
fungen durchführen. Zerstörende Prü-
fungen sollen nicht angewendet wer-
den. Eine Isolationsprüfung lässt sich
jedoch mittels Messung nach Anhang
D (informativ) vornehmen, wenn der
Hersteller dies fordert oder wenn
Zweifel am einwandfreien Zustand der
Kriechstrecken bzw. der Qualität der
Isolierung des Geräts bestehen.

Der Normentext weist explizit auf diese
Problematik hin: »Um einer Beschä-
digung des Gerätes vozubeugen, darf
die Messung des Isolationswiderstan-
des ... nur durchgeführt werden, wenn
die Eigenschaften des Gerätes dieses zu-
lassen.«

W. Linke

Es geht um eine Nachinstallation von
Rettungswegleuchten, die in Dauer-
schaltung betrieben werden sollen.

Ist es möglich, die (Einzelbatterie-)
Leuchten mit den in den jeweiligen 
Räumen bzw. Fluren vorhandenen
Beleuchtungsstromkreise zu verbinden
oder ist es zwingend vorgeschrieben, 
die Stromkreise der Sicherheitsbeleuch-

tung von der allgemeinen Beleuchtung
zu trennen?

P. M., Hessen

Vorsicht bei Nachrüstung mit
Batteriemodulen

Das Angebot von Einzelbatterieleuch-
ten dient genau der Erfüllung der von

Ihnen angefragten Möglichkeit. Natür-
lich ist es sehr aufwändig, nachträglich
ein Leitungssystem für eine Sicherheits-
beleuchtungsanlage zu installieren.
Deshalb können Leuchten mit integ-
rierter Sicherheitsstromquelle eine wirk-
liche wirtschaftliche Alternative sein.
Allerdings sollte Sie sich auch hier nicht
zu sehr täuschen lassen. Es sollten kei-
nesfalls vorhandene Rettungszeichen-
leuchten mit so genannten Batteriemo-
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Anschluss von Rettungswegleuchten
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dulen nachgerüstet werden, wenn der
Hersteller dies nicht ausdrücklich als
Option vorsieht. Dies bedeutet näm-
lich grundsätzlich einen Eingriff in die
Herstellerhaftung, und das kann gerade
bei Sicherheitsanlagen erhebliche Fol-
gen haben, wenn ein Schaden eintreten
sollte. 

Ebenso ist zu beachten, dass die Bat-
teriemodule von Einzelbatterieleuchten

keinesfalls auf Grund ihres technischen
Aufbaus die gleiche Lebensdauer und
Qualität wie Zentralbatterien besitzen.
Sie sind also sehr gewissenhaft in regel-
mäßigem Turnus zu prüfen und zu
ersetzen. 

Der Aufwand kann sehr erheblich
sein und so sollte je nach Größe der
Anlage bei einer späteren Installation
des Gebäudes die Frage eines eigenen

Leitungsnetzes der Sicherheitsstrom-
versorgungsanlage und des Einsatzes
eines zentralisierten Systems unter dem
Gesichtspunkt des Betreiberaufwands
neu gestellt werden.

T. Flügel

Ich habe vor ca. zwei Jahren die Meis-
terprüfung zum Elektrotechnikermeis-
ter (Handwerk) abgelegt und bin seit-
dem bei einer Stadt als einziger Betriebs-
bzw. Hauselektriker – nicht als Meister
– angestellt. Mein Aufgaben- und
Tätigkeitsbereich besteht hauptsäch-
lich aus der Unterhaltung, Reparatur
bzw. Wartung der Straßenbeleuchtung
sowie der elektrischen Anlagen der
städtischen Gebäude (Rathaus, Stadt-
gärtnerei, Bauhof, Stadthalle, Markt-
stromverteiler usw.). Außerdem führe
ich die Prüfung und Reparatur der
ortsveränderlichen Betriebsmittel nach
VDE 0701 und VDE 0702 und klei-
nere Installationsarbeiten aus. Zu mei-
ner Werkstattausrüsten gehören
• Elektra-Prüftafel PST 1, 
• Multitester Beha-Unitest 0701/0702, 
• Isolationsmessgerät, 
• FI-Tester, 
• Zangenamperemessgerät,
• digitales Messgerät  sowie 
• NH-Griff und Schutzhelm mit Visier

und das übliche bis 1000 V isolierte
Standardwerkzeug.

1) Wenn ich als Elektriker eine Firma
bzw. einen Elektroinstallationsbetrieb
eröffnen möchte, muss ich einen Meis-
tertitel vorweisen bzw. einen Meister
einstellen, der für die Arbeiten die Ver-
antwortung übernimmt. Muss die
Stadt hierfür nicht auch einen Meister
einstellen? Wenn ja, welche Vorschrif-
ten können hierfür zu Grunde gelegt
werden? Wenn nein, wer müsste dann
die Haftung bzw. Verantwortung
übernehmen (mein direkter Vorge-
setzter oder der Chef meines direkten

Vorgesetzten oder sogar der Bürger-
meister)?

2) Es ist doch für ein Elektroinstalla-
tionsbetrieb erforderlich, VDE-Vor-
schriften zu besitzen und diese ständig
auf den neuesten Stand zubringen. Gibt
es eine Vorschrift, die besagt, dass mein
Arbeitgeber diese beschaffen und aktua-
lisieren muss?

3) Für einen Elektroinstallationsbe-
trieb ist es doch ebenfalls erforderlich,
Messgeräte und Werkzeug für VDE-
Messungen (FI-Messung, Schleifenimpe-
danzmessung, Isolationsmessung usw.)
zu besitzen. Ist in meinem Fall ein FI-
Tester überhaupt zulässig? Wenn nein,
in welchen Vorschriften kann ich nachle-
sen, was an Messgeräten erforderlich ist
und was nicht?

M. S., Baden-Württemberg

Zu Frage 1

Grundsätzlich hat der Unternehmer bzw.
in diesem Fall die Stadt gemäß GUV-V
A3 (alt GUV-V A2) dafür zu sorgen, dass
elektrische Anlagen und Betriebsmittel
nur von einer Elektrofachkraft oder
unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft den elektrotechnischen
Regeln entsprechend errichtet, geändert
und instand gehalten werden.

Der Unternehmer hat ferner dafür zu
sorgen, dass die elektrischen Anlagen
und Betriebsmittel den elektrotechni-
schen Regeln entsprechend betrieben
werden.

Damit die elektrotechnische Sicher-
heit gegeben bleibt, beauftragt der
Arbeitgeber eine »Verantwortliche Elek-

trofachkraft«. Laut DIN VDE 1000-10
ist dies in der Regel eine Elektrofach-
kraft mit einer Ausbildung zum 
• staatlich geprüften Techniker/zur

staatlich geprüften Technikerin,
• Industriemeister/zur Industriemeis-

terin oder 
• Handwerksmeister/zur Handwerks-

meisterin oder 
• Diplomingenieur/zur Diplom-

ingenieurin.
Die für die Anlage geforderte Ausbil-
dung der »Verantwortlichen Elektro-
fachkraft« legt der Arbeitgeber fest. Da
es sich bei den DIN-VDE-Bestimmun-
gen um anerkannte Regeln der Technik
handelt, ist der Arbeitgeber gut beraten,
wenn er sich an diese Mindestanforde-
rung (DIN VDE 1000-10) hält.

Klargestellt werden soll hier jedoch
auch, dass eine verantwortliche Elektro-
fachkraft (z.B. Handwerksmeister) nur
begrenzt die Verantwortung überneh-
men kann. Jede Elektrofachkraft ist für
ihr Handeln selbst verantwortlich. Der
Unternehmer hat »nur« dafür zu sor-
gen, dass geeignetes Personal und
geeignete Arbeitsmittel zur Verfügung
stehen.

Zu Frage 2

Laut Energiewirtschaftsgesetz sind Ener-
gieanlagen so zu errichten und zu betrei-
ben, dass die technische Sicherheit ge-
währleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich
sonstiger Rechtsvorschriften die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik
zu beachten.

Die Einhaltung der allgemein aner-
kannten Regeln der Technik vermutet
man, wenn bei Anlagen zur Erzeugung,
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