
Was passiert eigentlich, wenn
der Errichter einer elektri-
schen Anlage mit Haftungs-

ansprüchen konfrontiert wird, wenn er
nicht normgerechte Geräte oder Mon-
tagemethoden verwendet? In der Spra-
che der Juristen wird diese Frage so
 fomuliert: »Welche Ansprüche haben
der Auftraggeber oder Dritte, wenn
 eine elektrische Anlage nicht den aner-
kannten Regeln der Technik (aRT) ent-
sprechend errichtet worden ist?«

Man beachte Gesetze und 
Verordnungen

Grundsätzlich ist eine Anlage entspre-
chend den aRT zu errichten, instand zu
halten und zu warten (Kasten). Das
ergibt sich aus dem Vertrag, wenn die
VOB/B zu grun de gelegt worden ist, da
diese das Einhalten der aRT vorschreibt.
Aber auch dann, wenn dem Vertrag
lediglich die Vorschriften des Bürger-
lichen Ge setz buches (BGB) zugrunde
liegen, muss nach den aRT verfahren
werden. Das ergibt sich auch aus den
Landesbauordnungen. Sie verlangen,
dass Gebäude nach den aRT errichtet
und instand gehalten werden müssen.
Das Energiewirtschaftsgesetz schreibt
ebenfalls vor, dass elektrische Anlagen
den aRT entsprechen müssen. Es geht

davon aus, dass eine Anlage dann den
aRT entspricht, wenn sie nach den VDE-
Vorschriften errichtet worden ist. Eine
Anlage entspricht mithin nur dann den
aRT, wenn sie DIN- und VDE-gerecht
errichtet worden ist. Dazu gehört die
Verwendung normgerechten Zube-
hörs, aber auch die normgerechte
Montagemethode.

Mögliche Konsequenzen

Hat der Auftragnehmer die Anlage
nicht entsprechend errichtet, dann hat
der Auftraggeber zunächst einen
Erfüllungsanspruch. Die Anlage muss
so nachgerüstet werden, dass sie den
aRT entspricht. Die dadurch entste-
henden Kosten werden nicht von der
Betriebshaftpflichtversicherung über-

nommen, da es sich um
einen sogenannten Er -
füllungsschaden handelt. Das gilt
auch für die Arbeiten, die nicht un -
mittelbar der Erfüllung dienen, etwa
das Aufstemmen und Wiederverput-
zen der Wände. 

Eine Nachrüstung ist dann nicht
erforderlich, wenn der Handwerker
nachweisen kann, dass die von ihm ein-
gesetzten Geräte und/oder Montage-
methoden den Vertragszweck genauso
gut erfüllen, wie die Methoden nach
den aRT. Der Nachweis ist nicht theore-
tisch, sondern anhand der konkreten
Anlage zu führen. Es reicht nicht aus,
sich auf Einzelmeinungen zu stützen.
Eine von der herrschenden Auffassung
abweichende Meinung eines einzelnen
Wissenschaftlers reicht genauso wenig
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Die Normen schließen zunächst alternative Lösungen nicht generell

aus, wenn man die Sicherheit und Gleich wertigkeit in Eigenverant-

wortung, im Zweifelsfall auch vor Gericht, nachweisen kann. Jeder,

der solche Möglichkeiten in Betracht zieht, sollte dabei niemals die

Bedeutung der anerkannten Regeln der Technik außer Acht lassen.

Allgemein anerkannte 
Regeln der Technik
Darf der Errichter davon abweichen?

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Nach übereinstimmender Auffassung in
Rechtsprechung und Literatur setzt die
Anerkennung einer bestimmten techni-
schen Regel als »allgemein anerkannte
Regeln der Technik« (aRT) voraus, dass
diese:
• wissenschaftlich richtig und unan-

fechtbar sind,
• den in der Baupraxis tätigen, einschlä-

gig aus- und fortgebildeten Fachleu-
ten bekannt ist,

• sich über einen ausreichend langen
Zeitraum bewährt hat.

Der Weg zur aRT
Stand der Wissenschaft: Hierbei handelt
es sich um technische Spitzenleistungen,
die wissenschaftlich gesichert sind. Die
Wirksamkeit dieser Leistungen in der
technischen und praktischen Umsetzung
gilt es jedoch noch nachzuweisen.
Stand der Wissenschaft und Technik: Die
richtige Ausführung oder Beweise nach
neueren wissenschaftlichen und techni-
schen Erkenntnissen liegen vor, ohne

dass bereits die überwiegende Mehrheit
der Fachleute in der Praxis diese Mei-
nung als richtig anerkennen oder
anwenden muss.
Stand der Technik: Er stellt das derzeit
technisch Machbare dar. Es gilt:
• die Wirksamkeit fortschrittlicher Ver-

fahrensweisen sind nachgewiesen.
• sie sind jedoch noch nicht hinreichend

und langjährig erprobt.
Allgemein anerkannte Regel der Technik:
• Von der überwiegenden Mehrheit der

in der Praxis Tätigen als bewährte und
richtige Ausführung oder Bauweise
anerkannt.

• Bezeichnet das »baupraktisch Be -
währte«.

• Auf die Brauchbarkeit und Qualität
einer Ausführung kann der Auftragge-
ber durchweg vertrauen.

• Ein Mangel nach Werkvertragsrecht
liegt schon bei Nichteinhaltung vor.

• Allgemein gilt, dass die Einhaltung der
aRT als Minimalforderung der vertrag-
lichen Sollbeschaffenheit anzusehen ist.

MEHR INFOS

Fachbeiträge zum Thema
• Schnitzler, J.: Prüfpflichten gelten

für jeden Arbeitgeber – Auch Kreis-
handwerkerschaften sind an die Un -
fallver hütungsvorschrift BGV A3 ge -
bunden, »de« 7/2008, S. 50 ff.

• Schnitzler, J.: Die Abnahme – Knack -
punkt im Baurecht – Haftet der Elek t -
rotechniker für Veränderungen von
Dritten?, »de« 5/2008, S. 32 ff.

Elektroinstallation AUF EINEN BLICK
Häufig kommt in der Praxis die Frage
nach Alternativen auf, um eine gege-
bene Aufgabenstellung für die Errich-
tung  elektrischer Anlagen zu lösen.
Nicht selten ist sogar Kostendruck der
Auslöser dafür. Beim Abweichen von
bestehenden Normen verlässt man
allerdings die allgemein anerkannten
Regeln der Technik.
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aus, wie die Empfehlung eines einzel-
nen Herstellers, die den VDE-Vorschrif-
ten entgegensteht. 

Nachweis kaum möglich

Ist es bereits zum Schaden gekommen,
dann haben der Auftraggeber, aber
unter Umständen auch Dritte, einen
Schadensersatzanspruch, wenn eines
ihrer Rechtsgüter verletzt worden ist –
etwa das Eigentum, der Körper oder
die Gesundheit. Vermietet der Bauherr
das Gebäude und wird das Eigentum
des Mieters z.B. durch einen Blitzschlag
beschädigt, der vermieden worden
wäre, wenn die Anlage VDE-konform
errichtet worden wäre, dann muss der
Handwerker auch dafür geradestehen. 

Ist es bereits zu einem Schaden
gekommen, dann dürfte der Nachweis,
dass die vom Handwerker verwendete
Methode den Vertragszweck genauso
erfüllt, wie eine den aRT konforme
Methode, kaum noch zu führen sein.

Möchte der Handwerker eine nicht
aRT-konforme Methode einsetzen,

dann muss er den Auftraggeber darü-
ber aufklären und dieser muss sein Ein-
verständnis erklären. Wichtig ist, dass
Aufklärung und Einverständnis doku-
mentiert werden. Das Einverständnis ist
von einem autorisierten Vertreter des
Vertragspartners zu unterschrieben.
Architekt, Fachplaner oder Bauleiter
sind im Zweifelsfall nicht vertretungs-
berechtigt. 

Umgang mit Bauherren

Nehmen wir einmal an, ein Bauherr
beharrt auf einer nicht aRT-konformen
Ausführung. In diesem Fall ist der Bau-
herr aufzuklären, dass die von ihm
gewünschte Ausführung nicht den aRT
entspricht. Diese Bedenken sind ggf.
bereits im vorvertraglichen Stadium
anzumelden, etwa bei der Abgabe des
Angebots. Auch hier kommt es auf den
richtigen Adressaten an. Nach der
Rechtsprechung reicht es nicht aus, nur
den Fachplaner oder Architekten auf-
zuklären, wenn dieser sich den Beden-
ken des Handwerkers verschließt. Also

auch hier ist der Bauherr oder sein Ver-
treter zu informieren. 

Bei ersichtlicher Gefahr handeln

Was ist zu tun, wenn die vom Auftrag-
geber gewünschte Methode sozusagen
»brandgefährlich« ist? Wenn sich
jedem Fachmann unmittelbar auf-
drängt, dass die gewünschte Ausfüh-
rungsart eine konkrete Gefahr pro -
duziert, dann muss die gewünschte
Ausführungsart abgelehnt werden.
Hilfreich ist in diesem Zusammenhang
der Hinweis auf Fachaufsätze, in denen
die anstehende Problematik bereits er -
örtert worden ist. 

Kommt es aufgrund einer gefähr-
lichen Installation zu einem Schaden,
dann wird die Betriebshaftpflichtver -
sicherung ihre Eintrittspflicht wegen
grober Fahrlässigkeit des Versicherungs-
nehmers verneinen und der Staatsan-
walt seine Pflicht bejahen, ein Ermitt-
lungsverfahren einzuleiten. 

Joseph Schnitzler, Rechtsanwalt, Köln

Elektroinstallation


