
Einige Besonderheiten im Zusam-
menhang mit der neuen Regelung,
die durch die BetrSichV entstan-

den sind, sollen vorab kurz erläutert
werden. Die relativ komplexen Zu-
sammenhänge und Bewertungskrite-
rien stellt der Beitrag im Weiteren zur
Übersicht in tabellarischer Form dar.

Begriff befähigte Person

Die BetrSichV redet im Zusammenhang
mit der Prüfung von einer befähigten
Person. Immer wieder tauchte die Frage
auf: Geht es hier um die Elektrofach-
kraft nach VDE 1000-10?

Natürlich wird die BetrSichV an
dieser Stelle das Rad nicht neu erfin-
den, aber dennoch muss man genau
hinhören, damit keine Missverständ-
nisse entstehen. Auch bei der bisher
bekannten Sprachregelung war eine
Elektrofachkraft nicht immer gleich
Elektrofachkraft. Welche Kompetenz
die BetrSichV für eine ganz bestimmte
Prüfung fordert, bedarf sorgfältiger
Betrachtung. Nur dann gelingt es, die
richtige Person für die jeweilige Auf-
gabe zu ermitteln.

Die TRBS liefern konkrete 
Vorgaben

Die BetrSichV bezieht sich so gut wie
nie auf VDE-Normen. Stattdessen wer-
den Details in »Technischen Regeln für
Betriebssicherheit« (TRBS) festgelegt,
für das Thema dieses Beitrags gelten:
• TRBS 1201 – Prüfungen von Arbeits-

mitteln und überwachungsbedürfti-
gen Anlagen

• TRBS 1203 – befähigte Personen
(Teil 1: für explosionsgefährliche Be-
reiche, Teil 2: für Druckerhöhungsan-
lagen und Teil 3: für die elektrische
Gefährdung)

• TRBS 2131 – Elektrische Gefährdung. 
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Mit Einführung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sollten

zahlreiche geltende Regelungen ersetzt werden, um ein einziges Vorschriftenwerk zu erhalten, das die

Sicherheit am Arbeitspatz umfassend regelt. Dass es mit so einer Vereinfachung nicht immer klappt, zeigen

die zahlreichen Erläuterungen, die im Zusammenhang mit der BetrSichV in den letzten Jahren erschienen

sind. Ganz zu schweigen von den vielen Fachartikeln und Büchern zu diesem Thema.

Wer darf was prüfen?
Betriebssicherheitsverordnung und 
Technische Regeln für Betriebssicherheit

AUF EINEN BLICK
In den letzten Jahren gab es endlose
Diskussionen, Irritationen und daraus
resultierend viele Leseranfragen hin-
sichtlich der Verantwortlichkeiten und
notwendigen Qualifikation für Prüftä-
tigkeiten. Insbesondere der Begriff
»befähigte Person« erscheint schwam-
mig und undefiniert. Dieser Beitrag
geht den Zusammenhängen nach und
versucht Klarheit zu schaffen.

ÜBERWACHUNGSBEDÜRFTIGE ANLAGEN

• Dampfkesselanlagen, Druckbehälter
u.ä.

• Aufzugs- und Hebeanlagen
• Anlagen in explosionsgefährlichen Be-

reichen
• Lageranlagen mit mehr als 10000l,

Füll- und Entleerstellen mit einer

Umschlagkapazität von mehr als
1000l/h, Tankstellen und Flugfeld-
betankungsanlagen, soweit entzündli-
che, leichtentzündliche oder hochent-
zündliche Flüssigkeiten gelagert oder
abgefüllt werden.

AUSWAHL BEFÄHIGTER PERSONEN
Komplexität des Arbeitsmittels: einfach

Prüfaufwand Gefährdung
niedrig mittel hoch

niedrig z. B. euP 1* 2

mittel 1 1 2

hoch 2 2 3

Komplexität des Arbeitsmittels: mittel

Prüfaufwand Gefährdung
niedrig mittel hoch

niedrig 1 2 2

mittel 2 2** 3***

hoch 2 3 3

Komplexität des Arbeitsmittels: hoch

Prüfaufwand Gefährdung
niedrig mittel hoch

niedrig 2 2 3

mittel 2 2 3

hoch 3 3 3

*** Bei den ortsveränderlichen Betriebsmitteln wurde bei einer einfachen Komplexität, einem niedrigen 

Prüfaufwand sowie einer mittleren Gefährdung eine Kompetenzanforderung 1 ermittelt.

*** Bei komplexeren Anlagen der festen Installation (z. B. Maschinenanlagen) ist die Komplexität, der 

Prüfaufwand sowie die Gefährdung mittelmäßig. Das ergibt die Kompetenzanforderung 2.

*** In Mittel- und Hochspannungsanlagen ist sowohl die Komplexität wie der Prüfaufwand mittelmäßig,

dabei ist jedoch die Gefährdung hoch. Aus diesem Grund ergibt sich eine Kompetenzanforderung 3.

Tabelle 1: Entscheidungsmatrix für die Auswahl von befähigten Personen



Mit der BetrSichV und dieser TRBS wäre im Grunde
die Regelung durch die bisher bekannte BGV A3
überflüssig. Allerdings bezieht sich die BetrSichV
nicht auf die fest installierte elektrische Anlage (also
beispielsweise nicht auf die Kabel und Leitungen der
festen Installation), sondern ausschließlich auf die
vom Arbeitnehmer benutzten Arbeitsmittel (z. B.
elektrische Geräte).

Dies ist wohl ein Grund, warum neben der Rege-
lung der BetrSichV und der TRBS 2131 auch noch die
BGV A3 vorerst Gültigkeit behält.

Verantwortung des Betreibers 
(Unternehmer/Arbeitgeber)

Nach BetrSichV § 3 (3) hat der Arbeitgeber folgende
Aufgabe: »Für Arbeitsmittel sind insbesondere Art,
Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen zu
ermitteln. Ferner hat der Arbeitgeber die notwen-
digen Voraussetzungen zu ermitteln und festzule-
gen, welche die Personen erfüllen müssen, die von
ihm mit der Prüfung oder Erprobung von Arbeitsmit-
teln zu beauftragen sind.«

Das bedeutet, der Arbeitgeber ist nicht nur ver-
antwortlich für den Prüfumfang und die Prüffristen,
sondern auch für die Festlegung der Kompetenz des
Prüfers. In der Regel kann er Prüfinhalte und -fristen
nicht selbst festlegen. In diesem Fall muss er sich das
entsprechende Wissen hierfür durch eine Elektro-
fachkraft (bzw. von der befähigten Person) vermit-
teln lassen. Allerdings steht er zusätzlich vor dem
Dilemma, auch diese Person auswählen zu müssen.
Dieser Fachbeitrag soll eine Hilfestellung für die Aus-
wahl einer entsprechend befähigten Person für die
Prüfung elektrischer Anlagen bieten.

Die unterschiedlichen 
Prüftätigkeiten

Wenn wir im Zusammenhang mit der BetrSichV von
Prüfungen in elektrischen Anlagen sprechen, so ist
zunächst die Prüfung von Arbeitsmitteln bezüglich
der elektrischen Gefährdung von Personen im Sinne
von BetrSichV § 10 sowie TRBS 2131 gemeint. Da-
rüber hinaus geht es hier auch um Prüfungen von
Betriebsmitteln bzw. Teilen der elektrischen Anlage,
die sich innerhalb einer überwachungsbedürftigen
Anlage befinden (BetrSichV § 14 und § 15).

Mit der Prüfung in letztgenannten Bereichen ist
nicht die komplette Prüfung der gesamten überwa-
chungsbedürftigen Anlage nach § 14 oder § 15 der
BetrSichV abgedeckt. Es wird lediglich die Zünd-
quelle elektrische Energie berücksichtigt. Daneben
kann es jedoch immer auch eine mechanische, phy-
sikalische oder chemische Gefährdung geben, die
hier jedoch außer Acht gelassen wird. Wir reden hier
also von einer Teilprüfung, wenn es ausschließlich
um die Prüfung der elektrischen Anlage in überwa-
chungsbedürftigen Anlagen geht (Kasten auf S. 26).

Für das Thema dieses Beitrags wird der Autor in
erster Linie auf die Räume und Bereiche mit Explo-
sionsgefährdung eingehen. Die hierzu notwendigen
Regeln der Technik findet man vor allem in der Nor-
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menreihe DIN EN 60079 sowie DIN EN
61241 (VDE 0165).

Prüftätigkeiten nach §10 BetrSichV
(Schutz gegen elektrischen Schlag)
Prüfungen nach §10 BetrSichV (Prü-
fung der Arbeitsmittel) werden in der
TRBS 1201, Abschnitt 3, näher be-
schrieben. Nach den dort genannten
Anforderungen können in Bezug auf
die elektrische Anlage die Prüfungen
gemäß Kasten links unten unterschie-
den werden.

Die Prüfungen elektrischer Anlagen,
deren Anforderungen in der BetrSichV
§10 zu finden sind, setzen also eine
befähigte Person als Prüfer voraus, die
in der TRBS 1203 Teil 3 beschrieben
wird. Die Auswahl einer solchen Person
beschreibt die TRBS 1201 im Abschnitt
3.3. Dabei kann bei näherer Betrach-
tung durchaus vorausgesetzt werden,
dass die befähigte Person der BetrSichV
identisch ist mit der Elektrofachkraft
aus VDE 1000-10, auf die sowohl die
BGV A3 als auch die VDE 0105-100
Bezug nimmt. Natürlich muss diese
Fachkraft für diese Prüfung entspre-
chend (z.B. durch Lehrgänge und
Übungen) auf die Prüftätigkeit vorbe-
reitet sein, und ihre Kompetenz muss
durch Fortbildung und Erfahrungsaus-
tausch auf aktuellem Stand gehalten
werden (siehe unten). Dies verlangt die
BetrSichV, wobei dies auch schon aus
den Anforderungen in VDE 0105-100
und VDE 0100-600 direkt oder indirekt
herauszulesen war.

Für leichtere Prüfaufgaben, die ein-
fach zu durchschauen und problemlos
nachzuvollziehen sind und deren
Ergebnisse einfach zu interpretieren
sind (z.B. ablesbare, eindeutige Mess-
werte), können auch nicht befähigte
Personen nach TRBS 1201, Abschnitt
3.3.1 eingesetzt werden. Dies könnte
z.B. die in Deutschland bekannte
elektrotechnisch unterwiesene Person
(EUP) sein. Aber auch für die Prüfun-
gen, die eine solche nicht befähigte
Person durchführt, bleibt die prüfende
befähigte Person (also die Elektrofach-
kraft) verantwortlich.

Bei den üblichen Prüfungen in elek-
trischen Anlagen wird es also keine
nennenswerten Änderungen geben.
Dennoch werden einige Dinge – insbe-
sondere die fachliche Kompetenz, die
berufliche Erfahrung des Prüfers sowie
die Fortbildung betreffend – durch die
BetrSichV mit ihren TRBS nun in der Tat
wesentlich deutlicher geregelt (mehr
zu diesem Thema siehe unten).

28 de 5/2008 

Elektroinstallation

PRÜFER IM SINNE DER BETRSICHV §10
Kompetenz-

Art der Prüfung anforderung
nach Tabelle 1

Prüfung typischer ortsveränderlicher Betriebsmittel (1)

Prüfung von komplexen Anlagen, Anlagenteilen und fest ange-
schlossenen Betriebsmitteln, besonders von Maschinenanlagen (2)

Prüfungen im Bereich der Mittel- und Hochspannungsanlagen (3)

Tabelle 2: Anforderungsprofile für Prüfer elektrischer Anlagen nach BetrSichV § 10

PRÜFTÄTIGKEITEN NACH §10 BETRSICHV

Schutz gegen elektrischen Schlag
Prüfungen nach § 10 BetrSichV (Prüfung
der Arbeitsmittel) werden in der TRBS
1201, Abschnitt 3 näher beschrieben.
Nach den dort genannten Anforderun-
gen können in Bezug auf die elektrische
Anlage nachfolgende Prüfungen unter-
schieden werden:

a) Erstprüfungen, z.B. nach 
VDE 0100-600 oder VDE 0113

Eine befähigte Person im Sinn der Betr-
SichV benötigt man bei der Prüfung vor
der ersten Inbetriebnahme von Arbeits-
mitteln, deren Sicherheit von den Mon-
tagebedingungen abhängt (BetrSichV
§10). Die Tatsache, dass die Sicherheit
von den Montagebedingungen abhän-
gen muss, macht deutlich, dass es hier
nicht um Fertigprodukte geht, die man
z.B. steckerfertig im Baumarkt er-
werben kann. Es geht vielmehr um
elektrische Betriebsmittel, die errichtet –
also montiert und angeschlossen – wer-
den müssen. Fazit: Gemeint sind hier
also Erstprüfungen z.B. nach VDE 0100-
600 oder VDE 0113 (je nachdem, was
zutrifft).

Da neben der BetrSichV auch noch die
BGV A3 Gültigkeit hat, kann die feste
Installation hier getrost mit hinzu-
gerechnet werden, auch wenn sie sich
aus der Sicht der BetrSichV nicht direkt
im Fokus befindet.

b) Prüfung elektrischer Anlagen, 
z.B. nach VDE 0105-100 
(Abschnitt 5.3) sowie 
VDE 0701/702

Eine befähigte Person im Sinn der Betr-
SichV benötigt man bei wiederkehren-
den Prüfungen von Arbeitsmitteln, die
Schäden verursachenden Einflüssen aus-
gesetzt sind, die zu unsicheren Zustän-
den führen, siehe BetrSichV §10 (2).

Elektrische Betriebsmittel, mit denen
der Arbeitnehmer bei seiner Tätig-
keit umgehen muss (z.B. Bohrmaschine,
Winkelschleifer, Lötkolben usw.) unter-
liegen immer Schäden verursachenden
Einflüssen.

Auch hier kann die feste Installation
wie zuvor auf Grund der Anforderungen
aus BGV A3 mit hinzugerechnet werden,
denn auch sie ist stets einer gewissen
Beanspruchung unterworfen.

c) Prüfung nach besonderen 
Ereignissen gemäß VDE 0105-100 
sowie VDE 0701/702

Eine befähigte Person im Sinn der Betr-
SichV benötigt man bei Prüfungen von
Arbeitsmitteln, die notwendig werden,
wenn außergewöhnliche Ereignisse statt-
gefunden haben, die zu schädigende
Auswirkungen führen (BetrSichV §10 (2))

Dies wäre z.B. nach einer Über-
schwemmung der Fall. Es könnten aber
auch ein Blitzschlag, ein Kurzschluss in
der Anlage oder längere Stillstandszei-
ten gemeint sein. Eine Bohrmaschine,
die nur selten gebraucht wurde und
über 24 Monate im Schrank lag, sollte
vor einer Nutzung überprüft werden.
Aber auch nach einem Blitzschlag ins
Gebäude müssten relevante Teile der
elektrischen Anlage, die durch die ent-
standene Überspannung vorgeschädigt
sein könnten, geprüft werden. Diese an
sich selbstverständliche Bezugnahme
auf derartige Ereignisse ist in dieser
Deutlichkeit neu.

Fazit: Auch die Prüfung nach beson-
deren Ereignissen ist eine wiederkeh-
rende Prüfung nach VDE 0105-100 sowie
VDE 0701/702.

d) Erstprüfung, z.B. nach 
VDE 0100-600 bzw. VDE 0701/702
Eine befähigte Person im Sinn der Betr-
SichV benötigt man bei Prüfungen von
Arbeitsmitteln, die kürzlich instandge-
setzt wurden, wenn die Instandsetzung
die Sicherheit des Arbeitsmittels beein-
flusst, siehe BetrSichV §10 (3).

Hier ist nicht das Austauschen von z.B.
Leuchtmitteln gemeint, sondern z.B. der
Austausch von Netzanschlussleitungen
oder von Schutzeinrichtungen.

Fazit: Hierbei geht es offensichtlich
um eine Erstprüfung z.B. nach VDE
0100-600 bzw. VDE 0701/702.



Prüfungen nach BetrSichV § 14, Abs. 1 – 2
Die Paragraphen 1 bis 11 der BetrSichV befassen sich
ganz allgemein mit Arbeitsmitteln. Ab §12 geht es
hingegen um überwachungsbedürftige Anlagen
(Kasten 2). Natürlich sind hier besondere Anforde-
rungen zu erfüllen. Die Frage entsteht hier, welche
Qualifikation hat eine solche befähigte Person in
einer derartigen Anlage?

Zunächst geht klar aus dem Text der BetrSichV
hervor, dass
• vor der Inbetriebnahme einer überwachungs-

bedürftigen Anlage und
• wenn eine Änderung oder auch eine wesentliche

Änderung stattgefunden hat,
eine Prüfung durch eine befähigte Person gefordert
ist. Die Prüfung selbst wird in TRBS 1201-1, Abschnitt
3.2.1.1 beschrieben. Bei der Erlaubnis, dass statt einer
zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS) eine befä-
higte Person prüfen darf, gilt für übliche Ex-Anlagen,
wie man sie in Gewerbe und Industrie immer wieder
antrifft. Für die oben genannten überwachungsbe-
dürftigen Anlagen (vierter Aufzählungspunkt im
Kasten auf S. 26) gilt diese Erleichterung in der Regel
nicht.

Was eine Änderung von einer wesentlichen Ände-
rung unterscheidet, soll hier nicht weiter beschrie-
ben werden. Die BetrSichV beschreibt diesen Unter-
schied im §2. Es geht dabei im Extremfall um
Änderungen und Instandsetzungen, die die kom-
plette Sicherheit in Frage stellen und deshalb eine
Erstprüfung erforderlich machen.

Als Beispiel für die weiteren Überlegungen sollen
folgende Fälle dienen:
• Fall 1:
Ein Elektroinstallateur versetzt in einer überwa-
chungsbedürftigen Anlage eine Leuchte von A
nach B, oder er verlegt eine zusätzliche Steckdose.
Die Frage ist hier: Wer darf in diesem Fall prüfen,
damit diese Betriebsmittel (Leuchte, Steckdose) in
Betrieb gesetzt werden können? Nach vorsichtiger
Einschätzung kann vorab gesagt werden, dass die
Prüfaufgabe wahrscheinlich nicht besonders kom-
plex sein wird.

• Fall 2:
Eine neue Maschine wird installiert. Alle Komponen-
ten der Maschine sind entsprechend den Vorschrif-
ten gekennzeichnet. Die Elektroinstallation muss
angepasst, neue Stromkreise verlegt und beste-
hende überprüft werden. Hier ist die Prüfaufgabe
im Gegensatz zum Fall 1 anspruchsvoller und sicher
auch komplexer.

de 5/2008  

AUSWAHLKRITERIEN 

Die TRBS 1203 Teile 1 bis 3 fordern als grundsätz-
liche Auswahlkriterien von befähigten Personen für
Prüfungen elektrischer Anlagen nach §10 BetrSichV,
BGV A3 sowie VDE 0100-105 (Schutz gegen elekt-
rischen Schlag) eine
• entsprechende Berufsausbildung,
• Berufserfahrung sowie
• eine zeitnahe beruflichen Tätigkeit.



Im Folgenden wird auf diese beiden
Fälle zurückgegriffen, um die Kompe-
tenz des Prüfers zu beschreiben.

Prüfungen nach §15 BetrSichV
Auch in überwachungsbedürftigen An-
lagen muss wiederkehrend geprüft
werden. Wiederkehrende Prüfungen
werden im §15 der BetrSichV beschrie-
ben. Hier wird die Forderung einer
regelmäßigen Überprüfung erhoben.
Die Prüfung selbst beschreibt die TRBS
1201-1, Abschnitt 3.2.1.2.

Die Auswahl eines geeigneten
Prüfers

Für die Auswahl des geeigneten Prüfers
ist nach BetrSichV der Betreiber (Unter-
nehmer bzw. Arbeitgeber) verantwort-
lich (Kasten auf S. 29). In Bezug auf die
Anforderung nach der zeitnahen Tätig-
keit sagt die TRBS Folgendes: »Die
befähigte Person für die Prüfung zum
Schutz vor elektrischen Gefährdungen
muss
• über die für die vorgesehenen Prüf-

aufgaben im Einzelnen erforderlichen
Kenntnisse der Elektrotechnik sowie
der relevanten technischen Regeln
verfügen und

• diese Kenntnisse aktualisieren, zum
Beispiel durch Teilnahme an Schulun-
gen oder an einem einschlägigen
Erfahrungsaustausch.«

Diese Aussagen sind nicht wirklich neu
und im konkreten Fall helfen Sie dem
Arbeitgeber wenig, der wie gesagt die
alleinige Verantwortung für die Aus-
wahl geeigneter Prüfer trägt.

Die im Jahr 2007 gegründete »Quali-
tätsoffensive befähigte Person« (siehe
www.qbp-online.de) versucht durch
die Vorgabe konkreter Kriterien, die
Entscheidung, wer was prüfen darf, zu
erleichtern. Dabei wurden drei Ent-
scheidungskriterien für die Bewertung
der notwendigen Kompetenz des Prü-
fers festgelegt:

Komplexität de Arbeitsmittels bzw.
der zu prüfenden Anlage:
Hier sind Frage zu beantworten wie: 
• Ist z. B. durch markante, einfache Kri-

terien eine Beurteilung möglich?
• Wie umfangreich ist das Prüfobjekt? 
• Müssen die Ergebnisse von z.B. Mes-

sungen hinterfragt oder beurteilt
werden?

Hierzu ein Beispiel: Weniger komplex
sind z.B. Anschlussleitungen oder typi-
sche ortsveränderliche Geräte, die über
Stecker betrieben werden. Dagegen

weisen größere Anlagen und fest ange-
schlossene Geräte wie bei Maschinen-
anlagen und vor allem Hochspannungs-
anlagen eine höhere Komplexität auf.

Prüfaufwand
Beschränkt sich der Prüfaufwand auf
das Beobachten einer roten oder grü-
nen Leuchtdiode oder fällt die Prüfung
sehr umfangreich aus, so dass hierzu
zahlreiche Prüfschritte notwendig sind?
Beispiel: Der Aufwand ist bei orts-
veränderlichen Betriebsmitteln mit ei-
nem geeigneten Messgerät eher ge-
ring. Ein höherer Aufwand ist dagegen
festzustellen bei komplexen Anlagen
der festen Installation, vor allem bei
Maschinen- und Hochspannungsan-
lagen.

Gefährdung
Hier muss beurteilt werden, welche
Auswirkung ein möglicher Fehler hat.
Auch die Gefährdung durch ein fal-
sches Verhalten des Prüfers sollte
berücksichtigt werden. Beispiel: Bei
üblichen elektrischen Anlagen ist die
Gefahr sicher vielschichtig. Allerdings
stellt der Tod eines Menschen eher die
Ausnahme dar, so dass man bei
üblichen elektrischen Anlagen von
einer mittleren Gefährdung ausgehen
kann. Bei Hochspannungsanlagen ist
dies jedoch sicher anders. Dort muss
von einer hohen Gefährdung ausge-
gangen werden, da hier bei einem Feh-
ler der Tod eher wahrscheinlich ist,
bzw. das Verletzungsrisiko ungleich
höher ausfällt.

Kompetenzbewertung mittels
Entscheidungsmatrix

Die Kriterien gemäß Kasten auf S. 29
werden in einer Entscheidungsmatrix
eingetragen (Tabelle 1). Diese ist nach
Vorgaben der zuvor erwähnten »Quali-
tätsoffensive befähigte Person« erar-
beitet worden.

Die Ziffern 1 bis 3 der Tabelle 1
geben die Kompetenzanforderungen
an diese Person an. Dabei ist 1 eine
eher niedrige Kompetenz und 3 eine
besonders hohe. Daraus ergeben sich
für die Kompetenz des Prüfers die
Anforderungsprofile nach Tabelle 2.

Auch wenn in der TRBS 1203 stets
von der befähigten Person die Rede ist,
kann in Bezug auf die elektrische
Anlage in Deutschland nur die Elektro-
fachkraft nach VDE 1000-10 in Frage
kommen. Auf die Profile der Kompe-
tenzanforderungen nach Tabelle 2

gehen wir im zweiten Teil diese Bei-
trägs näher ein.

Auswahlkriterien für befähigte 
Personen

Dieser Abschnitt beschäftigt sich
zunächst mit der Prüfung elektrischer
Anlagen nach §14, Abs. 1…3 BetrSichV
sowie §15 BetrSichV (Ex-Schutz). Für
diese befähigte Person gilt die Anfor-
derung der TRBS 1203 Teil 1. Wie im
Teil 3 werden auch im Teil 1 die drei Kri-
terien Berufsausbildung, Berufserfah-
rung und zeitnahe berufliche Tätigkeit
als grundlegende Anforderung
genannt. Um die Umsetzung dieser
Anforderungen zu erleichtern, wird
wieder auf die drei Entscheidungskrite-
rien zurückgegriffen, die oben bereits
dargestellt wurden:
• Komplexität der Arbeitsmittel – Die

Prüfung einzelner Geräte oder über-
schaubarer Anlagenteile bedingt eine
eher niedrige Komplexität. Der Fall 1
aus Abschnitt 2.3.1 dieses Beitrags
passt in diese Einstufung. Beim o.g.
Fall 2 und wenn die komplette
Elektroinstallation der überwachungs-
bedürftigen Anlage oder große Teile
davon geprüft werden müssen, kann
von einer mindestens mittleren Kom-
plexität ausgegangen werden.

• Prüfaufwand – Ähnlich wie die Kom-
plexität ist der Prüfaufwand niedrig
(z.B. beim o.g. Fall 1) oder mittel (z.B.
beim o.g. Fall 2).

• Gefährdung – Die Gefährdung ist in
explosionsgefährlichen Bereichen stets
hoch.

Bewertung der Kompetenz 
der befähigten Person
Auch hier kann die Tabelle 1 herange-
zogen werden. Auf das Ergebnis gehen
wir im zweiten Beitragsteil näher ein.
Auch hier darf die Elektrofachkraft
nach VDE 1000-10 als befähigte Person
angesehen werden, wenn man die Prü-
fung nach BetrSichV § 14, 1-2 oder § 15
zunächst auf die elektrische Anlage
beschränkt. Der Prüfer muss in diesem
Fall in der elektrischen Anlage eine
Gefahr für die mögliche Zündung einer
Explosion vermuten und danach auch
seine Prüfung ausrichten. Hier geht es
also nicht mehr nur um den Schutz
gegen elektrischen Schlag, sondern
darüber hinaus um den Explosions-
schutz.

(Fortsetzung folgt)

Dipl.-Ing. Herbert Schmolke, VdS Köln
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