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Wir sind ein mittelständischer Automo-
bilzulieferer mit ca. 340 Beschäftigten.
Ich selbst bin Industriemeister, Fachrich-
tung Elektrotechnik, und führe eine
Elektroabteilung mit sieben Facharbei-
tern und einem Elektroniker-Azubi.
Unsere Aufgaben sind das Errichten,
Warten und Instandhalten von Maschi-
nen und Anlagen, Anlagen der Gebäude-
technik sowie der Stromversorgung im
20-kV- und 0,4-kV-Netz. Ebenso gehören
Änderungen vorhandener Steuerungen
sowie die Neuanfertigung von Schalt-
schränken für Betriebsmittel und Maschi-
nen des Eigenbedarfs zu unserer Tätigkeit.
Da ich das Unternehmen in Kürze verlas-
sen werde, treten folgende Fragen auf:

1) Benötigt die Firma weiterhin ei-
ne verantwortliche Elektrofachkraft
(VEFK)?

2) Muss diese VEFK z.B. ein Indu-
striemeister Elektro, Handwerksmeister
etc. sein, oder reicht ein erfahrener Fach-
arbeiter aus (im konkreten Fall über 30
Jahre Berufserfahrung)? In welchen
Gesetzen, Verordnungen etc. finden wir
etwas darüber, da unsere Sicherheits-
fachkraft und der Personalchef der Mei-
nung sind, wir benötigen keinen Meister.

J. M., Baden-Württemberg

Zu Frage 1

Auf jeden Fall benötigt die Firma eine
verantwortliche Elektrofachkraft oder
eine befähigte Person zur Errichtung
und Prüfung elektrischer Installationen,
Geräte und Anlagen. Grundlage sind
z.B. die Betriebssicherheitsverordnung
und die BGV A3. Denn ist keine verant-
wortliche Elektrofachkraft oder befä-
higte Person vorhanden, tritt immer der
Betreiber/Arbeitgeber – ob er nun von
Strom Ahnung hat oder nicht – haf-
tungsmäßig ein. Das kann zu rechtlich
sehr kritischen Situationen für den
Betreiber/Arbeitgeber führen.

Zu Frage 2

Die Anforderung »Qualifikation« für
diesen komplexen Aufgabenbereich
sollte eine Meisterausbildung sein, muss

aber nicht. Die DIN VDE 1000 verlangt
nicht ausdrücklich einen Meister. Aber
es ist wie gesagt nur eine Norm. Wichtig:
Wenn die verantwortliche Leitung ein
Meister oder Ingenieur im Unternehmen
oder der Abteilung ist, muss die verant-
wortliche Fachkraft kein Meister sein.
Aber nur dann.

Wer kann verantwortliche Fachkraft 
sein?
Zudem würde es ja EU-Recht wider-
sprechen, wenn nur Meister die Position
einer Verantwortlichen Fachkraft einneh-
men könnte, da viele unserer Nachbar-
länder keine Meisterausbildung haben.

Was macht eine befähigte Person aus?
Die BetrSichV z.B. sagt im §2 (7) Fol-
gendes: »(7) Befähigte Person im Sinne
dieser Verordnung ist eine Person, die
durch ihre Berufsausbildung, ihre Be-
rufserfahrung und ihre zeitnahe beruf-
liche Tätigkeit über die erforderlichen
Fachkenntnisse zur Prüfung der Arbeits-
mittel verfügt.«

Hier setzt die Berufsausbildung, Qua-
lifikation und die praktische Erfahrung
des Elektrikers an. Berufsfremde Perso-
nen dürfen also nicht z.B. zur Prüfung
elektrischer Geräte eingesetzt werden.
Nur ein Weiterbildungskurs reicht nicht
zur vollen Übernahme der Verantwor-
tung aus (wichtig für den Arbeitgeber).
Das ist aber nichts Neues, die BGV A3
setzt gleiche Kriterien.

Allerdings muss man die Begriffe
vorher festlegen: Eine »Befähigte Person
zur Errichtung und Prüfung elektrischer
Geräte und Anlagen« gemäß BetrSichV
ist gleichbedeutend der »Verantwort-
lichen Elektrofachkraft« gemäß BGV
A3. 

Befähigte Personen ernennt 
der Betreiber/Arbeitgeber
Um den exakten Stellenwert der »Befä-
higten Person« genauer zu definieren,
muss §3 BetrSichV tiefer analysiert wer-
den: »(3) ... Ferner hat der Arbeitgeber
die notwendigen Voraussetzungen zu
ermitteln und festzulegen, welche die
Personen erfüllen müssen, die von ihm
mit der Prüfung oder Erprobung von
Arbeitsmitteln zu beauftragen sind.«

Dies ist eine sehr wichtige Textstelle
im Gesetzestext. Die Personalauswahl
liegt also beim Betreiber/Arbeitgeber. Bei

einer Auftragsvergabe, egal ob intern
oder extern, muss sich der Betreiber
über den Prüfer und dessen Qualifika-
tion Gedanken machen. Denn man darf
nicht zwangsläufig davon ausgehen,
dass derjenige »es schon kann«. Dieser
gedankliche Ansatz würde gegen die
notwendigen Sorgfaltspflichten eines
Unternehmens oder einer Institution
gemäß des Bürgerlichen Gesetzbuches
verstoßen. Man muss zur Absicherung
des Betreibers wie schon erwähnt fol-
gende drei Anforderungen an den
zukünftigen Prüfer stellen:
• Berufsausbildung als Elektriker oder
einen artverwandten Beruf,
• Qualifikation für die Prüfung der
Arbeitsmittel vorhanden (Schulung über
BG, TÜV etc.) und
• praktische Erfahrung für die Prüfung
vorhanden.
Leider interpretieren Arbeitgeber immer
wieder Folgendes falsch: Nicht die
billigste Variante ist die Beste, sondern
die rechtlich sicherste. In einem solchen
Fall würde ich als Gerichtssachverstän-
diger darauf hinweisen, dass aus Grün-
den der Sorgfalt immer der für diese ver-
antwortungsvolle Aufgabe am besten
Qualifizierte ausgewählt werden sollte.
Und das ist diesem Fall ein Elektro-
meister.

Andere Entscheidungen, welche Qua-
lifikationen die verantwortliche Elektro-
fachkraft haben sollte, sind auch mög-
lich, bergen aber etwas größere Risiken
für den Betreiber/Arbeitgeber.

T. Neumann
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