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auch offene Gehäuse, Geräte sind fin-
gersicher) gesetzt und angeklemmt.
Danach wird am Zentralschrank der
Anlage das jeweilige Prüfprogramm
angewählt und gestartet. Am Ende
der Prüfung schaltet der Zentral-
schrank die Prüfanlage aus und die
Geräte werden demontiert. Es befin-
den sich mehrer Prüfanlagen im
Raum. Beim Bestücken oder Abbau-
en der Geräte von einer Prüfanlage
sind die anderen Anlagen im Betrieb,
weil dort eine Prüfung läuft.

Muss das Personal, welches die Prüfan-
lagen bestückt und bedient, über eine
Ausbildung als Elektrofachkraft verfü-
gen oder genügt hier eine elektrotech-
nisch unterwiesene Person bzw. sogar
nur ein elektrotechnischer Laie?

W. B., Rheinland-Pfalz

Zu Frage 1

Für das von Ihnen beschriebene elektro-
technische Tätigkeitsfeld ist die bezeich-
nete »Elektrotechnische Regel« [siehe
Anhang 3 der UVV-BGV A3 »Elektri-
sche Anlagen und Betriebsmittel« (vor-
mals VBG 4)] zu beachten sowie ent-
sprechend der betrieblichen Bedingun-
gen auch inhaltlich umzusetzen. In die-

ser Norm/elektrotechnischen Regel
VDE 0104, »Prüfanlagen – Errichten
und Betreiben«, werden sowohl die
elektro- und bautechnischen Maßnah-
men – z.B. Festlegungen zur Energiever-
sorgung der Prüfaufbauten, Ausführung
der Not-Aus-Abschaltung, Kennzeich-
nung der Prüfbereiche – aufgezeigt, als
auch die notwendige Festlegungen zur
Qualifikation der Mitarbeiter und die
notwendigen Festlegungen zum Betrei-
ben der Prüfanlage definiert. Ergänzt
wird diese VDE-Bestimmung durch die
berufsgenossenschaftliche Informations-
schrift BGI 891 »Betreiben von elektri-
schen Prüfanlagen«. Diese stellt praxis-
bezogen eine Vielzahl von möglichen
betrieblichen Lösungsmöglichkeiten vor
und vergleicht sie gefährdungsbezogen. 

Der Praktiker erhält somit die Mög-
lichkeit, die jeweils für seinen speziellen
Problemfall zutreffende und optimale
Lösung auswählen zu können. Selbstver-
ständlich werden in der eingangs zitier-
ten »elektrotechnischen Regel« und
auch in der berufsgenossenschaftlichen
Information die typischen speziellen
Anwendungsfälle (z.B. Prüfplätze mit
und ohne zwangläufigen Berührungs-
schutz) in Abhängigkeit von der Prüf-
aufgabe (z.B. Funktionsprüfung oder
Kabelprüfung) vorgestellt und erläutert.
Ergänzt werden die einzelnen Errich-

tungsbeschreibungen auch durch bei-
spielhafte Lösungsvorschläge zum siche-
ren Betrieb von elektrischen Prüfanla-
gen/Prüfplätzen.

Zu Frage 2

So wie Sie den Betriebsfall beschrei-
ben, sind mindestens elektrotechnisch
unterwiesene Personen erforderlich.
Den Grad der notwendigen / sinnvollen
Unterweisung (Inhalt und Umfang)
müssen Sie arbeitsbedingt festlegen. Ist
beispielsweise bei den Prüfungen nur
der teilweise Berührungsschutz (fin-
gersicher) an dem Prüfling/Prüfaufbau
sichergestellt, so müssen Sie den
Umfang der erforderlichen Unterwei-
sung natürlich auch auf diesen Gefähr-
dungsbereich ausdehnen. Dabei legen
Sie die erforderlichen Mindestab-
stände zum Prüfling und zu weiteren
Prüfplätzen fest. Durch Kontrollen –
z.B. durch den Laborleiter oder
Schaltberechtigten – ist dies zu über-
prüfen. Ebenfalls müssen Sie durch
geeignete Maßnahmen überprüfen, 
ob die Mitarbeiter die Unterweisung
verstanden haben und die Unterwei-
sungsinhalte auch vollständig und
soweit zutreffend eigenverantwortlich
umsetzen.

D. Seibel

ANTWORT

Ich bin in einer Kreisklinik Brandschutz-
beauftragter mit absolviertem Lehrgang
an der Tüv-Akademie Nürnberg. Die
Kreisklinik ging 1976 in Betrieb  und
enthält viele Brandschutzmängel. Auf
der Grundlage meiner erworbenen
Kenntnisse unterrichtete ich die Verant-
wortlichen sowie einen Assessor jur.
vom MediRiskBayern schriftlich über
die Mängel in der Kreisklinik. Die
Bestellung zum Brandschutzbeauftrag-
ten habe ich aufgrund der offenen Fra-
gen noch nicht unterschrieben.
1) Wie ist meine Rechtslage, wenn ein

Brand ausbricht und es zu Todesfäl-
len kommt?

2) Was bedeutet die deliktische Haftung?

3) Was kann mir als Arbeitnehmer
geschehen, wenn ich die Aufgabe als
Brandschutzbeauftragter ablehne?

F. L., Bayern

Zu Frage 1

Schon die tatsächliche Übernahme des
Pflichtenkreises reicht aus, um eine straf-
rechtliche Verantwortlichkeit zu begrün-
den.

Hierzu gibt es ein Strafverfahren, das
bundesweit bekannt geworden ist.
Gemeint ist das Verfahren über den
Unfall mit der Wuppertaler Schwebe-
bahn, bei dem eine Stahlkralle nicht
demontiert wurde und die Wuppertaler

Schwebebahn entgleiste und in die Wup-
per stürzte. Bei diesem Unfall wurden
fünf Fahrgäste getötet und 37 Fahrgäste
– zum Teil schwer – verletzt.

Der Bundesgerichtshof hat in seinem
Urteil (BGH 4 StR 289/01 – Urteil vom
31. Januar 2002, LG Wuppertal, abge-
druckt in NJW 2002, 1887) die »Gar-
antenstellung« wie folgt definiert: »Die
tatsächliche Übernahme der Ausfüh-
rung dieses Auftrages begründete des-
halb eine Schutzfunktion der Angeklag-
ten gegenüber den Benutzern der
Schwebebahn. Entgegen der vor der
Verteidigung vertretenen Auffassung ist
insoweit ohne Bedeutung, ob die Ange-
klagten arbeitsvertraglich verpflichtet
waren, eine solche Schutzfunktion zu
übernehmen. Maßgebend für die Be-

Ernennung zum Brandschutzbeauftragten 
einer Kreisklinik
BGH 4 StR 289/01, BGB, BetrVG, BayPV
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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, Telefax: (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 Auf-
lage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Normen
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, erhält-
lich sind.

gründung einer Garantenstellung ist
allein die tatsächliche Übernahme des
Pflichtenkreises, nicht (auch) das Beste-
hen einer entsprechenden vertraglichen
Verpflichtung.«

Falls es zu einem Brand mit Todes-
fällen kommt, wird die Kriminalpolizei
überprüfen, wer für den Brandschutz
verantwortlich war. Nach den Ausfüh-
rungen des Bundesgerichtshofs in Straf-
sachen wird der unterbliebenen Unter-
schrift wahrscheinlich nur eine geringe
Bedeutung beigemessen werden, wenn
die Funktion faktisch ausgeübt wurde.

Besonders gefährlich im Bereich von
Krankenhäusern ist natürlich, dass hier
sehr viele Personen (Patienten) gefährdet
sind, die nur über eine eingeschränkte
oder gar keine Möglichkeit zur Selbst-
rettung verfügen. Um die Gefahrenlage

zu verdeutlichen: In der Regel sterben
die Menschen bei einem Brandfall an
einer Rauchgasvergiftung (hierbei genü-
gen meines Wissens schon drei Atem-
züge Rauchgas) und nicht durch die
Hitze. 

Zu Frage 2

Gemeint ist eine Haftung nach § 823
Bürgerlichem Gesetzbuch, d.h. eine Haf-
tung des Verletzers gegenüber dem
Geschädigten, ohne dass zwischen den
beiden eine vertragliche Bindung beste-
hen muss. § 823 Absatz 1 BGB definiert
das wie folgt: »Wer vorsätzlich oder
fahrlässig das Leben, den Körper, die
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum
oder ein sonstiges Recht eines anderen
widerrechtlich verletzt, ist dem anderen

zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet.«

Fahrlässig handeln Sie, wenn Sie
z.B. Sonderbauvorschriften für den
Betrieb eines Gebäudes nicht beachten,
zu deren Beachtung Sie auf Grund
ihrer Stellung oder durch die Über-
nahme von Arbeitgeberpflichten ver-
pflichtet sind.

Zu Frage 3 

Mein Vorschlag: Erörtern Sie die Ange-
legenheit mit dem Betriebsrat bzw. dem
Personalrat, der sich ohnehin um die
Einhaltung des Unfall- und Gesundheits-
schutzes kümmern muss (z.B. § 80
BetrVG, Art. 79 BayPV, Ausschuss für
Arbeitssicherheit).

W. Reichard

Bekanntlich dürfen in Verteilern der SK
II Schutzleiter nicht an leitfähige Kons-
truktionsteile elektrischer Betriebsmit-
tel angeschlossen werden. Lediglich das
Durchschleifen des Schutzleiters durch
derartige Verteiler ist erlaubt. Über-
spannungsableiter erfordern jedoch den
Anschluss des Schutzleiters an ein leitfä-
higes Konstruktionsteil (an die PE-
Klemme). 

Ist aus dieser Sicht der Einsatz von
Überspannungsableitern innerhalb von
SK-II-Verteilern zulässig?

R. B., Sachsen

Überspannungsschutzgeräte 
heben Schutzisolierung nicht auf

In schutzisolierten Verteilern (Schalt-
gerätekombinationen) dürfen berühr-

bare (leitfähige) Körper oder leitfähige
Teile nicht an den Schutzleiter ange-
schlossen werden. Die Körper han-
delsüblicher Überspannungsschutz-
geräte sind nicht leitfähig (Bilder 1
und 2). Die Schutzleiteranschluss-
klemme des Überspannungsschutzge-
rätes gehört nicht zu den leitfähigen
Konstruktionsteilen des Verteilers und
besitzt zudem den erforderlichen
Berührungsschutz.

Durch den Anschluss eines handels-
üblichen Überspannungsschutzgerätes
wird die Schutzisolierung nicht auf-
gehoben. Überspannungsschutzgeräte
sind auf kürzestem Wege im Verteiler an
den Schutzleiter anzuschließen (siehe
DIN V VDE 0100 Teil 534).

R. Soboll

Umgang mit dem Schutzleiter in Verteilern
DIN VDE 0100 Teil 410, DIN VDE 0660 Teil 500, DIN V VDE 0100 Teil 534
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Bild1: Überspannungsschutzgerät für den Einbau in
Stromkreisverteiler

Bild 2: Überspannungs-
schutzgerät für den Einbau
im Vorzählerbereich
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