
Der letzte Absatz des ersten Bei-
tragsteils befasst sich mit der Be-
wertung der Kompetenz einer

befähigten Person. Die Profile der dort
allgemein erwähnten Kompetenzan-
forderungen sind hier in Tabelle 3 und
Tabelle 4 zusammengefasst.

Auswahlkriterien für befähigte 
Personen für Prüfungen 
elektrischer Anlagen nach § 14, 
Abs. 1 – 3 BetrSichV sowie § 15 
BetrSichV (Ex-Schutz)
Für diese befähigte Person gilt die
Anforderung der TRBS 1203 Teil 1. Wie
im Teil 3 findet man auch im Teil 1 die
drei Kriterien Berufsausbildung, Berufs-
erfahrung und zeitnahe berufliche
Tätigkeit als grundlegende Anforde-
rung. Um die Umsetzung dieser Anfor-
derungen zu erleichtern, wird wieder
auf die drei Entscheidungskriterien
zurückgegriffen, die oben bereits dar-
gestellt wurden:
• Komplexität der Arbeitsmittel – Die

Prüfung einzelner Geräte oder über-
schaubarer Anlagenteile bedingt eine
eher niedrige Komplexität. Der o.g.
Fall 1 (»de« 5/2008, S. 29) passt in diese
Einstufung. Beim o.g. Fall 2 (»de«
5/2008, S. 29) und wenn die komplette
Elektroinstallation der überwachungs-
bedürftigen Anlage oder große Teile
davon zu prüfen sind, kann man von
einer zumindest mittleren Komple-
xität ausgehen.

• 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 (»de«
5/2008, S. 26) herangezogen werden.
Das Ergebnis fasst die Tabelle 3 zusam-

men. Auch hier darf die Elektrofach-
kraft nach VDE 1000-10 als befähigte
Person angesehen werden, wenn man
die Prüfung 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, son-
dern darüber hinaus um den Explo-
sionsschutz. Die Profile der Kom-
petenzanforderungen nach Tabelle 3
listet Tabelle 4 auf.

Abgrenzung zum Prüfer nach 
BetrSichV § 14 (6)
Vielfach hört man die Forderung, dass
der Prüfer in explosionsgefährlichen
Anlagen stets über eine behördlich
Anerkennung verfügen muss. Dies lässt
sich tatsächlich ableiten, z.B. aus der
TRBS 1203 Teil 1, Abschnitt 3.1. Dort
heißt es wörtlich: »Die befähigte Per-
son nach §14 Abs. 6 BetrSichV muss von
der zuständigen Behörde für diese Prü-
fung anerkannt sein.«

Im §14, Abs. 6, ist von Instandset-
zung die Rede, welche die Sicherheit
der Anlage in Frage stellen kann. Aller-
dings findet man schon in der BetrSichV
§ 4, Abs. 1 und 2, über Prüfungen nach
Instandsetzung diverse Aussagen, da
eine Änderung nach BetrSichV § 2,

Abs. 5, die Instandsetzung einschließen
kann. 

Was also kann hier gemeint sein?
Der oben beschriebene Abschnitt aus
TRBS 1203 Teil 1 bezieht sich ausdrück-
lich auf Abschnitt 6 der BetrSichV §14.
Die bisher besprochenen Prüfungen
der elektrischen Anlage in diesen Berei-
chen beziehen sich jedoch stets auf die
Abschnitte 1 und 2 der BetrSichV § 14.

Warum kann man dies so pauschal
sagen? §14 Abs. 6 der BetrSichV ist
dann betroffen, wenn es um eine Prü-
fung geht, die in Relation zur Herstel-
lerprüfung bzw. Herstellerkennzeich-
nung steht. Solange bei der
Beurteilung der Betriebsmittel bzw.
der einzelnen Bauteile der Betriebsmit-
tel die Herstellerkennzeichnung aus-
reicht, ist § 14 Abs. 6 nicht betroffen,
dies ist z.B der Fall, wenn irgendein
Teil eines Gerätes nach Herstelleranga-
ben durch Originalersatzteile ausge-
tauscht wird. Wenn dieses ausge-
tauschte Teil jedoch nicht den
Herstellerangaben entspricht, so muss
anschließend geprüft werden, ob die
ursprüngliche Sicherheit immer noch
vorhanden ist. Der Prüfer übernimmt
hier somit die Herstellerverantwor-
tung. 

Nach der Entscheidungsmatrix der
Tabelle 1 dieses Beitrags ergäbe sich
daraus für den Prüfer eine Kompetenz-
anforderung 3. Zusätzlich wird in der
BetrSichV gefordert, dass dies eine Per-
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Im ersten Teil in »de« 5/2008, S. 26 ff., klärten wir die Begriffe befähigte Person und erläuterten die

Zusammenhänge zwischen BetrSichV und einiger technischer Regeln für die Betriebssicherheit. Hierbei

kommt insbesondere die Verantwortung des Unternehmers/Arbeitgebers zum Tragen. Er muss eine kom-

petente und qualifizierte Person als befähigt auswählen.

Wer darf was prüfen? (2)
Kompetenz und Qualifikation einer
befähigten Person

AUF EINEN BLICK
Hier wird abschließend der Begriff
»befähigte Person« im Umfeld elekt-
rischer Anlagen geklärt. Einige kon-
krete Anforderungen und Beispiele
werden genannt, um die Kompetenz-
anfordeung an den Prüfer zu ermit-
teln und ggf. entsprechende Qualifi-
kationsmaßnahmen festzulegen.

PRÜFER IM SINNE DER BETRSICHV §10
Art der Prüfung Kompetenzanforderung

nach Tabelle 1

Leichte Prüfaufgaben, z.B. Fall 1*) (2)

Komplexe Anlagenteile bzw. komplexe Prüfaufgabe, 
z. B. Fall 2 *) (3)
*) Siehe erster Beitragsteil »de« 5/2008, S. 29

Tabelle 3: Anforderungsprofile für Prüfer elektrischer Anlagen nach BetrSichV §14,
Abs. 1 und 2, sowie §15



son sein muss, die zum Betriebsperso-
nal gehört, und für sie die behördliche
Anerkennung beantragt und bewilligt
wurde. Dieser Mitarbeiter muss ständig
im Thema stehen. Von daher ist eine
kontinuierliche und nachvollziehbare
Fortbildung selbstverständlich.

Aus- und Fortbildung

Natürlich kann eine notwendige Aus-
und Fortbildung sowie der Erfahrungs-
austausch auch innerbetrieblich erfol-
gen. Das muss allerdings jederzeit
nachvollziehbar und nachweisbar sein.
Der Erfolg einer Schulung sollte gene-
rell dokumentiert werden. Hinsichtlich
der Notwendigkeit der Aus- und Fort-
bildung sowie des erforderlichen
Erfahrungsaustauschs ist es sinnvoll,
die Elektrofachkräfte bzw. befähigte
Personen in die nachstehenden Grup-
pen zu unterteilen. Diese unterschei-
den sich hinsichtlich der Kompetenz-
anforderung im Zusammenhang mit
der Art des Bereichs, in welchem die
Prüfungen auszuführen sind.

Kompetenzanforderung 1 für 
Prüfungen in allgemeinen Bereichen
Es muss eine handlungsorientierte
Zusatzausbildung mit mindestens
16 Unterrichtseinheiten in Messtechnik
(im Bereich Schutzmaßnahmen nach
VDE 0100-600, VDE 0105-100 sowie
VDE 0701/702) besucht werden. Sowohl
die Ausbildung als auch Fortbildung
und der Erfahrungsaustausch können
innerbetrieblich erfolgen.

Kompetenzanforderung 2 für 
Prüfungen in allgemeinen Bereichen
Die Elektrofachkraft mit der Kompe-
tenzanforderung 2 muss eine hand-
lungsorientierte Zusatzausbildung mit
mindestens 24 Unterrichtseinheiten in
Messtechnik (im Bereich Schutzmaß-
nahmen nach VDE 0100-600, VDE 0105-
100 sowie VDE 0701/702) besucht
haben. Darüber hinaus muss die Mög-
lichkeit bestehen, durch praktische
Übungen (z.B. Mitwirkung bei Prüfun-
gen, die von befähigten Personen aus-
geführt werden) eine Berufserfahrung
für die Prüftätigkeit aufzubauen.

Für die Fortbildung sowie den Erfah-
rungsaustausch muss man mindestens
16 Unterrichtseinheiten innerhalb von
vier Jahren ansetzen. 

Kompetenzanforderung 3 für 
Prüfungen in allgemeinen Bereichen
mit Hochspannung
Für die Kompetenzanforderung 3 einer
prüfenden Elektrofachkraft ist eine
handlungsorientierte Zusatzausbildung
im Bereich der Hochspannungstechnik
mit Erfolgskontrolle erforderlich. Vor
allem die Inhalte aus TRBS 2131, VDE
0105-100 sowie sämtliche Regeln und
Informationsschriften der BG zum
Thema Sicherheit in Hochspannungs-
anlagen müssen dabei vermittelt wer-
den. Der Aufwand beträgt mindestens
36 Unterrichtseinheiten zuzüglich der
Prüfungszeit.

Auch hier sind praktische Übungen
für den Aufbau einer notwendigen
Berufserfahrung für die Prüftätigkeit
aufzubauen (siehe vorherigen Ab-
schnitt). Die Fortbildung sowie der
Erfahrungsaustausch müssen mindes-
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tens aus acht Unterrichtseinheiten
jährlich bestehen.

Kompetenzanforderung 2 für 
Prüfungen in überwachungs-
bedürftigen Bereichen
Eine handlungsorientierte Zusatzaus-
bildung umfasst mindestens
• 24 Unterrichtseinheiten für die allge-

meine Messtechnik nach VDE 0100-
600, VDE 0105-100 sowie VDE
0701/702 sowie zusätzlich

• 24 Unterrichtseinheiten (zuzüglich
Prüfungszeit) für die zusätzlichen
Kenntnisse im Explosionsschutz (aus-
reichende Kenntnisse aus TRBS 2152
und der Normenreihe VDE 0165).

Es muss die Möglichkeit bestehen,
durch praktische Übungen (z.B. durch
Mitwirkung bei Prüfungen, die durch
befähigte Personen durchgeführt wer-
den) eine notwendige Berufserfahrung
für die Prüftätigkeit aufzubauen.

Fortbildung sowie Erfahrungsaus-
tausch müssen je nach Bedarf geplant
werden. Insgesamt sollten hierfür je-
doch mindestens 16 Unterrichtseinhei-
ten innerhalb von zwei Jahren aufge-
wendet werden. Zu den Themen
solcher Fortbildung gehört das Prüfen
in elektrischen Anlagen allgemein
sowie insbesondere in explosionsge-
fährlichen Bereichen. Dabei sind
sowohl die Kenntnisse der technischen

Regeln als auch der gesetzlichen Be-
stimmungen zu aktualisieren. Neue-
rungen in der Entwicklung von techni-
schen Geräten im Bereich des
Explosionsschutzes sowie der Mess-
technik werden – soweit notwendig –
ebenfalls besprochen.

Kompetenzanforderung 3 für 
Prüfungen in überwachungs-
bedürftigen Bereichen
Eine handlungsorientierte Zusatzaus-
bildung für die befähigte Person mit
einer Kompetenzanforderung 3 um-
fasst mindestens
• 24 Unterrichtseinheiten für die allge-

meine Messtechnik nach VDE 0100-
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KOMPETENZANFORDERUNGEN BEFÄHIGTER PERSONEN
Beschreibung des Prüfers Prüftätigkeit Kompetenzbeschreibung

Elektrofachkraft außerhalb Prüfung von ortsveränder- • Übliche Ausbildung nach VDE 1000-10 mit zusätzlichen
überwachungsbedürftiger lichen Betriebsmitteln Kenntnissen und berufl. Erfahrungen in Prüf- und Mess-
Anlagen mit technik (mind. 12 Monate).
Kompetenzanforderung 1 • Fortbildung z. B. innerbetrieblich

• Prüfen muss Teil seiner üblichen Tätigkeit sein
• Fortbildung und Erfahrungsaustausch – siehe Abschnitt 4.1

Elektrofachkraft außerhalb Prüfung der fest installierten • Übliche Ausbildung nach VDE 1000-10 sowie Berufs-
überwachungsbedürftiger elektrischen Anlage und erfahrung wie zuvor bei 1
Anlagen mit komplexe Maschinenanlagen • Eine spezielle Ausbildung muss nachgewiesen werden 
Kompetenzanforderung 2 (siehe Abschnitt 4.2)

• Prüfen muss Teil seiner üblichen Tätigkeit sein
• Fortbildung und Erfahrungsaustausch – siehe Abschnitt 4.2

Elektrofachkraft außerhalb Prüfung der kompletten • Übliche Ausbildung nach VDE 1000-10 sowie Berufs-
überwachungsbedürftiger elektrischen Anlage im Be- erfahrung wie zuvor bei 1
Anlagen mit reich der Hochspannung • Zusätzliche Ausbildung im Bereich Hochspannungstechnik 
Kompetenzanforderung 3 – siehe Abschnitt 4.3

• Prüfen muss Teil seiner üblichen Tätigkeit sein
• Fortbildung und Erfahrungsaustausch – siehe Abschnitt 4.3

Elektrofachkraft innerhalb Prüfung von einfachen, • Übliche Ausbildung nach VDE 1000-10 sowie Berufs-
überwachungsbedürftiger überschaubaren Installa- erfahrung wie zuvor bei 1 und zusätzlich ausreichende 
Anlagen mit tionen Kenntnisse der Anforderungen in Ex-Bereichen nach 
Kompetenzanforderung 2 VDE 0165 (Letzteres mit Erfolgskontrolle)

• Zusätzliche Ausbildung im Bereich »Prüfungen im 
Ex-Bereichen« – siehe Abschnitt 4.4

• Prüfen muss Teil seiner üblichen Tätigkeit sein
• Fortbildung und Erfahrungsaustausch – siehe Abschnitt 4.4

Elektrofachkraft innerhalb Prüfungen von komplexen • Übliche Ausbildung nach VDE 1000-10 sowie Berufs-
überwachungsbedürftiger Anlagen innerhalb der über- erfahrung wie zuvor bei 1 und zusätzlich ausreichende 
Anlagen mit wachungsbedürftigen An- Kenntnisse der Anforderungen in Ex-Bereichen nach 
Kompetenzanforderung 3 lage (nur Prüfung nach elekt- berufsgenossenschaftlichen und gesetzlichen Regelungen 

rotechnischer Zündquelle) sowie nach VDE 0165 (Letzteres mit Erfolgskontrolle)
• Zusätzliche Ausbildung im Bereich »Prüfungen im 

Ex-Bereichen« – siehe Abschnitt 4.5
• Prüfen muss Teil seiner üblichen Tätigkeit sein
• Fortbildung und Erfahrungsaustausch – siehe Abschnitt 4.5
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Tabelle 4: Überblick über die Kompetenzanforderungen von befähigten Personen (Elektrofachkräften), die entsprechend
der BetrSichV prüfend tätig sind



600, VDE 0105-100 sowie VDE 0701/
702 sowie zusätzlich

• 40 Unterrichtsstunden (zuzüglich Prü-
fungszeit) für die zusätzlichen Kennt-
nisse im Explosionsschutz (vertiefte
Kenntnisse aus TRBS 2152 und der
Normenreihe VDE 0165).

Es muss die Möglichkeit bestehen,
durch praktische Übungen (z.B. durch
Mitwirkung bei Prüfungen, die durch
befähigte Personen durchgeführt
werden) eine notwendige Berufser-
fahrung für die Prüftätigkeit aufzu-
bauen.

Die Teilnahme an regelmäßigen
Weiterbildungsmaßnahmen und Erfah-
rungsaustausch ist verpflichtend. Diese
sollten jährlich mindestens acht Unter-
richtseinheiten umfassen. Die Inhalte
sind vergleichbar mit denen, die im vor-
herigen Abschnitt genannt wurden.
Natürlich kann auch hier – ebenso wie
in den zuvor genannten Kompetenzan-
forderungen – die Aus- und Fortbil-
dung auch innerbetrieblich durchge-
führt werden. Aber auch dann muss sie
nachvollziehbar und nachweisbar sein
(Dokumentieren des Schulungserfolgs).

Nachweis durch Zertifikat

Wie bereits bereits am Anfang dieses
Beitrags beschrieben, ist der Arbeitge-
ber zuständig für die notwendigen
Festlegungen zur Prüfung sowie für die
Auswahl des geeigneten Prüfers – siehe
BetrSichV §3 (3). An dieser Stelle soll
dies durch ein Zitat aus der entspre-
chenden technischen Regel unterstri-

chen werden (TRBS 1201, Abschnitt
3.3): »Die mit der Prüfung zu beauftra-
gende Person ist vom Arbeitgeber/
Betreiber entsprechend der nach Betr-
SichV notwendigen Prüfung festzule-
gen.«

Der Betreiber ist also verpflichtet,
mit Hilfe von nachvollziehbaren Krite-
rien geeignete Personen für die Prü-
fungen auszusuchen. Nimmt er für
diese Prüfungen externe Hilfe in
Anspruch, reicht es nicht, wenn ihm
gegenüber vollmundige Beteuerun-
gen ausgesprochen werden. Sicherer
ist es, hier echte Nachweise vorlegen
zu können. Insofern kann eine Zertifi-
zierung sinnvoll sein, um dem Betrei-
ber (dem Unternehmer bzw. Arbeitge-
ber) die notwendige Sicherheit zu
vermitteln, bei der Auswahl der befä-
higten Person die richtige Wahl
getroffen zu haben. Das Zertifikat
muss die genaue Art und Kompetenz-
anforderungsklasse der zertifizierten
Fachkraft bezeichnen.

(Ende des Beitrags)

Dipl.-Ing. Herbert Schmolke, VdS Köln
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MEHR INFOS:

Buch zum Thema
Lang, W: Fristgemäßes Prüfen und
Warten von elektrischen Anlagen
und Betriebsmitteln, ISBN 978-3-
8101-0242-3,
www.de-online.info/shop

Fachbeitrag zum Thema
• Seibel, D.: Betriebssicherheitsver-

ordnug umsetzen, »de« 17/2003, S.
42f.

Link zum Thema
Qualitätsoffensive Befähigte Person:
www.qbp-online.de


