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Neuheiten bei der Mess- und 
Prüftechnik
Der Trend geht zu mehr Sicherheit und kombiniertem Messen

Die Light+Building zeigte erneut viele Innovationen und Weiterentwicklungen in 

der Mess- und Prüftechnik. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Sicherheit  

beim Messen, kombinierte und automatische Messungen sowie Smart Metering. 

Zudem müssen immer mehr Werte erfasst, übertragen und gespeichert werden.  

Der Beitrag stellt eine Auswahl der Neuheiten vor.

Isolations- und 
Durchgangsprüfer
Chauvin Arnoux zeigte die Isolations- und 
Durchgangsprüfer der Serie C.A 65xx mit 
sechs Geräten für den Vor-Ort-Einsatz (Bild 

➊). Alle Funktionen sind über Drehschalter 
und Tasten einstellbar. Auf der beleuchteten 
Anzeige erscheinen parallel die digitalen 
Messwerte der Isolationswiderstandsmes-
sung, die sekundären Messwerte sowie ein 
logarithmischer Bargraph. Eine fernbedien-
bare externe Sonde mit eingebauter Leuchte 
soll Isolationsprüfungen in einem schwieri-
gen Umfeld erleichtern und beschleunigen. 
Die Geräte ermöglichen Durchgangsprüfun-
gen mit 200 mA / 20 mA und mit aktivem 
Schutz ohne Schmelzsicherung. Die Prüf-
spannungen reichen je nach Modell von 10 V 
bis 1 000 V für Isolationswiderstandsmes-

sich über eine Lock-Funktion bestimmte 
Mess arten sperren. Alle Geräte haben die 
Messkategorie CAT IV 600 V; ebenfalls er-
füllen alle Messungen die IEC-Norm 61 557. 

Drei der sechs Modelle sind mit Bluetooth-
Kommunikation ausgerüstet.

Stromzange  
mit Wärmebildtechnik
Mit der infrarotgesteuerten Messhilfetechno-
logie IGM (Infrared Guided Measurement) und 
dem integrierten Wärmebildsensor führt die 
CM174-600A-AC/DC-Stromzange von Flir 
(Bild ➋) den Praktiker visuell genau zu dem 
Punkt des potentiellen Problems. Damit lassen 
sich Schäden erkennen, ohne dafür Verteiler-
kästen, Schaltschränke oder auch Kabel und 
Drähte berühren zu müssen, von denen eine 
potentielle Sicherheitsgefahr ausgehen könnte. 

bestätigt, und Hot Spots aufgespürt werden. 
Es lassen sich neben der Stromstärke auch 
Spannungen und Temperaturen messen. Mit 
dem integrierten Laser und Fadenkreuz ist es 
möglich, die Problemstelle genau anzuvisieren. 
Durch die erweiterten elektrischen Funktionen 
gibt das Gerät alle Messwerte einschließlich 

Digital-Multimeter 
mit Wärmebildkamera
Das Digital-Multimeter 279FC von Fluke ist 
gut geeignet für Ingenieure und Techniker in 
der Elektroinstallation, der Fabrikautomation 
und im Bereich der Wartung von Einrichtungen 
zur Anlagensicherheit (Bild ➌). Das Multi meter 
gemäß CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V hat eine 
integrierte Wärmebildkamera, mit der vor dem  
Arbeitsbeginn und aus sicherer Entfernung, 
eine Heatmap erstellt werden kann, um diese 
auf Hot Spots zu prüfen. Das Gerät kann auch 
bei Hochspannungsanlagen und Transforma-
toren für eine genauere Prüfung genutzt wer-
den und beim Erfassen von überhitzenden 
Sicherungen, Drähten, Isolatoren, Steckern 
sowie Spleißen und Schaltern helfen. Über die 
Connect-App oder die Connect Assets-Soft-
ware, eine Cloud-basierte Lösung, ist es mög-
lich, Messergebnisse zu sammeln und sich 
einen umfassenden Überblick über einen 
 kritischen Gerätestatus anzuzeigen. Techniker 
können damit Wärmebilder und elektrische 
Messungen in Echtzeit erfassen, über Smart-
phones oder Tablets teilen und sie automatisch 
in die Cloud laden. Die Berichte lassen sich 
direkt am Ort des Geschehens erstellen  und 
per E-Mail zur gemeinsamen Nutzung weiter-
geben. 

Spannungs-  
und Durchgangsprüfer
Der Profipol+ ist ein Spannungs- und Durch-
gangsprüfer von Benning und als Einstiegs-
modell konzipiert (Bild ➍). Er ist handlich 
und einfach zu bedienen. Das Arretieren der 
Prüfgriffe ermöglicht eine Einhandbedienung 
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zur Prüfung an Steckdosen sowie eine 
siche re Aufbewahrung. Die kompakte und 
schlanke Bauform der Anzeigegriffe ist ge-
rade dann ein Vorteil. Neben der Erweiterung 
des Prüfspannungsbereiches bis 690 V 
 zählen zu den Funktionen des Profipol+ die 
Durchgangsprüfung, die Außenleiterprüfung 
und der berührungslose Kabelbruchdetektor. 
Angezeigt wird die Durchgangsprüfung über 
ein deutliches akustisches Signal, und paral-
lel dazu leuchtet eine gelbe LED hell auf. In 
geerdeten Systemen ist mit diesem Gerät die 
einpolige Außenleiterprüfung möglich, mit 
der sich z. B. die Phase und der Neutral leiter 
an einer Steckdose voneinander unterschei-

Spannungsfreiheit geprüft werden, unabhän-
gig von der Batteriespannung und bis in den 
Spannungsendbereich von 690 V. Die ein-
gebauten Batterien sind für die Nutzung 

sichergestellt, dass die Vorschriften der DIN 
EN 61 243-3 (VDE 0682-401) erfüllt wer-
den.

Multimeter für hygienisch  
sensible Bereiche
Das TRMS-Multimeter Seculife HITMD von 
Gossen-Metrawatt ist speziell für hygienisch 
sensible Bereiche gedacht (Bild ➎). In diesen 
Einsatzgebieten muss aufgrund besonderer 
infektiologischer und hygienischer Risiken 
eine sichere Flächendesinfektion durchgeführt 
werden. Die Eignung des Gerätes bestätigt 
ein Hygienegutachten und eine Empfehlung 
des Instituts für Hygiene der Universität 
 Gießen-Marburg. Die Prüfungen wurden auf 
der Basis der Vorgaben der Deutschen Ge-
sellschaft für Hygiene und Mikrobiologie 

(DGHM) sowie der Vereinigung für Ange-
wandte  Hygiene (VAH) durchgeführt. 
Aufgrund seines Funktionsumfangs eignet 
sich das Gerät ideal für Prüfungaufgaben in 
der Medizintechnik. Es verfügt über TRMS, 
AC- und DC-Funktionen bis 20 kHz. Die 
Kapa zitäts- und Widerstandsmessung, der 
Durchgangs- und Diodentest gehören ebenso 
zum Leistungsumfang wie ein 4 MB großer 
Datenspeicher und eine automatische Mess-
wertübernahme. Unabhängig von der ge-
wählten Funktion oder Filterung wird das 
Eingangssignal auf Berührungsgefährlichkeit 
untersucht. 
Die Überprüfung medizinischer Geräte er-
fordert häufig eine genaue Messung von 
Steuer signalen und das Einstellen elektroni-
scher Kennwerte, entweder mit digitaler 
Anzeige für Festwerte oder analoger Anzeige 
für dynamische Messvorgänge. Auf dem 

-
fern das Ablesen.

Multimeter-Familie  
mit Funktionstasten
Die Digitalmultimeter-Familie 760 von Testo 
umfasst drei Modelle für alle wichtigen elek-
trischen Messaufgaben. Bei allen drei Gerä-
ten ersetzen Funktionstasten das klassische 
Drehrad, was ein einfacheres Bedienen und 
mehr Sicherheit zur Folge hat. Fehleinstel-
lungen sind ausgeschlossen, da die Mess-
größen anhand der Belegung der Buchsen 
automatisch erkannt und zusätzlich durch 
die Beleuchtung der passenden Funktions-
tasten angezeigt werden (Bild ➏). Das 
760-1 ist die Standard-Variante für nahezu 
alle täglichen Messaufgaben. Das 760-2 
unterscheidet sich durch einen größeren 
Strommessbereich, die Echteffektivwertmes-
sung TRMS sowie einen Tiefpassfilter. Das 
760-3 ist das funktionsumfangreichste 
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 Modell und verfügt zusätzlich über einen 
Spannungsbereich bis 1 000 V sowie einen 
höheren Bereich bei Frequenz- und Kapazi-
tätsmessungen.

Kombi-Messgeräte
Die Messgeräte Combi G2 und G3 von HT-
Instruments sind durch ihr Gewicht und das 
große beleuchtete Touchscreen gut zu bedie-
nen. Alle Funktionen können über den zent-
ralen Multifunktionsschalter oder direkt durch 
Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausge-
wählt werden (Bild ➐+➑). Die beiden Mess-
geräte sind gegen Fehlbedienung geschützt, 
bei falschem Anschließen des Geräts oder 
Vorliegen gefährlicher Spannungen warnen 
sie den Benutzer. Der interne Speicher kann 
bis zu 999 Messwerte aufnehmen sowie in-
dividuell speichern. Die Messergebnisse las-
sen sich zusätzlich mit Textkommentaren und 
einer Baumstruktur in drei Ebenen versehen.
Das Messgerät ist für alle elektrischen Sicher-
heitstests gemäß VDE 0413 (EN 61 557) Teil 
2, 3, 4, 5, 6 und 7 geeignet. Es eignet sich 
für die folgenden Mess- und Prüfaufgaben: 
 Durchgangsmessung
 Isolationsprüfung bis DC 1 000 V
 Komplette Fl-(RCD)-Testfunktion
 Schleifen- und Netzimpedanzmessung
 Drehfeldrichtungsmessung
 Spannungsfall-Messung
 Erdungsmessung mit/ohne Stromzange
 Netz- und Leistungsanalyse (Wirk-, Blind- 

und Scheinleistung, Leistungsfaktor, 
Oberwellen).

Robuste Gerätetester
Mit dem batteriebetriebenen Tester Pat100 und 
Pat150 von Megger können alle Arten elektri-
scher Geräte nach DIN VDE 0701-0702 geprüft 
werden – auch Prüflinge mit elektronischen 
Netzschaltern. Das widerstandsfähige Gehäuse 

ist in erster Linie auf netzunabhängigen Betrieb 
an extremen Einsatzorten ausgelegt (Bild ➒). 
In dieser Geräteklasse ist neu, dass bei Prüf-
lingen mit elektronischen Netzteilen, wie etwa 
bei Computern, auch Schutzleiter- und Be-
rührungsstrom mit Netzspannung gemessen 
werden kann. Nach Anlegen der Netzspannung 
wird anstatt der Ersatz-Ableitstrommessung 
automatisch eine Messung des Schutzleiter-
stroms nach dem Differenzstrommessverfahren 
oder des Berührungsstroms nach dem direkten 
Messverfahren durchgeführt. Die Pat-100- Serie 
eignet sich gut für Elektrohandwerker im rauen 
Prüfalltag, die öfters kleinere Prüfaufträge nach 
DIN VDE 0701-0702 in Eigendokumentation 
durchführen. Das gummiverstärkte Gehäuse 
und das gehärtete schlag- und kratzfeste Dis-
play aus Panzerglas machen das Prüfgerät  sehr 
widerstandsfähig. Die  stabile Abdeckung 
schützt das Display bei Nichtgebrauch etwa in 
der Werkzeugtasche und ist fest mit dem Ge-
häuse verbunden. 

Steckdosentester
Mit den Testavit-Schuki-1-LCD und 3-LCD 
von Testboy lässt sich unkompliziert prüfen, 
ob Steckdosen, Kabeltrommeln oder Verbin-
dungskabel in 230-V-Anlagen richtig ange-
schlossen sind (Bild ➓). Drei LEDs zeigen 
den Anschlusszustand schnell und eindeutig 
an. Über den Fingerkontakt kann zudem ge-
testet werden, ob am Schutzleiteranschluss 
eine unzulässig hohe Berührungsspannung 
anliegt. Mit dem Schuki-1 kann zusätzlich 
per Drucktaster ein 30-mA-FI-Schutzschalter 
(RCD) ausgelöst werden.

Multifunktionaler  
Netzanalysator 
Das 96RM von Janitza ist ein kompaktes 
Multifunktionsmessgerät für die Energie-
Messtechnik (Bild ⓫+⓬). Das UMG-96RM-

PN ist Profinet-zertifiziert und für den Einsatz 
von Profienergy geeignet. Als multifunktiona-
ler Netzanalysator bietet das Gerät viele nütz-
liche Eigenschaften: Es erfasst nicht nur 
elektrische Energieverbräuche und Standard-
größen, sondern auch Spannungsqualitäts-
größen wie Oberschwingungen bis zur 40. 
Harmonischen. Des Weiteren können mit der 
integrierten Differenzstrommessung (RCM) 
beginnende Isolationsfehler in einem frühen 
Stadium erkannt werden. Dies erhöht die 
Anlagenverfügbarkeit und mindert die Brand-
gefahr. Das UMG verfügt über einen 2-Port-
Ethernet-Switch. Die IP-Konfiguration kann 
statisch oder über Profinet-DCP erfolgen. Die 
wichtigsten Geräteparameter lassen sich 
ebenfalls über Profinet einstellen. Seine digi-
talen Ein- und Ausgänge sind sowohl über 

analoge Eingänge stehen für 0–50 mA bzw. 
die Temperaturerfassung zur Verfügung. Ein 
separater 5-A-Strommesskanal kann z. B. 
den Neutralleiter überwachen.

Aktiver Netzwerk-Tester
Der KE7200 von Kurth ist ein aktiver Netz-
werk-Tester. Er erkennt Verdrahtungsfehler und 
zeigt diese grafisch auf einem Display an (Bild 

⓭). Der Tester ist sowohl für Inbetriebnahme-
Tests, als auch für Fehlersuche im aktiven Netz 
geeignet. Er prüft die Adern und Adernpaare 
auf Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss, 
Vertauschung und Überziehung. Hierfür ver-
wendet das Gerät eine Prüfmethode, die Split 
Pair auch auf kurzen Strecken eindeutig fest-
stellt. Die Länge des Kabels und der einzelnen 
Adern wird mit der TDR- (Puls Reflektometer) 
Technik ermittelt und bei Kurzschluss und 
Unterbrechung wird die Länge zum Fehler 
angezeigt. In einem aktiven Netzwerk kann 
sich der Performance Tester per statischer IP-
Adresse oder DHCP anmelden und vorhandene 
Teilnehmer mit Name, IP- und MAC-Adresse 
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auflisten. Gefundene Adressen werden wahl-
weise in einem Stresstest mit verschiedenen 
Rahmengrößen von 32 bis 1024 Bit zur Ge-
nerierung  von Netzauslastung dauerhaft „an-
gepingt“. Eine weitere Funktion ist der Power 
over Ethernet Test nach IEEE802.3af (PoE). 
Hier wird der Port einem Stresstest unterzogen. 
Das Gerät prüft die Leistung und gibt an, wel-
che maximale Leistung in Watt am Port zur 
Verfügung steht. Mit dem internen Daten-
speicher können Kabelmessungsdaten, IP- und 
MAC-Adressen sowie angezeigte Namen der 
aktiven Teilnehmer für die spätere Dokumen-
tation gespeichert werden. Mit der mitgeliefer-
ten Ethernet-Manager-Software können die 
Daten auf einen PC übertragen und weiterver-
arbeitet werden. Die Software informiert über 
Kabellängen, Kabelfehler und vieles mehr.

Energiezähler  
für Industrieanlagen

sich um die Generation MID-zugelassener 
Berg-Energiezähler für Messungen in Indus-
trieanlagen (Bild ⓮). Mit 4 TE Breite kann 
das Gerät auf die Hutschiene montiert werden. 
Für Messungen bis 65 A ist es in direktmes-
sender, für größere Messströme als Wandler-
ausführung verfügbar. Standard mäßig mit 
4-Tarifen ausgestattet, besitzt der geeichte 

zusätzlich zwei Ein- und Ausgänge für Impulse 

Einsatz in Energiemana gement-Lösungen an. 
-

gieverbräuche ist die B-Serie mit Datenschnitt-
stellen ausgestattet. Mit S0-Impuls, Modbus-
RTU, M-Bus oder KNX (externes Modul) 

implementiert  werden.

Schnittstelle für Zähler  
und Netzanalysatoren
Mit dem VMUC-EM von Carlo Gavazzi lassen 
sich Daten von bis zu 32 Energiezählern und 
Netzanalysatoren über die Schnittstelle 
RS485 erfassen (Bild ⓯). Auf einen Web-

-
vall von 5 bis 60 min visualisiert werden. 
Der Web-Server speichert alle relevanten 
Energie-, Leistungswerte und alle momen-
tanen Messgrößen. Energiezähler oder Netz-
analysatoren mit Impulseingängen können 
den Verbrauch von externen Wasser-, Gas- 
oder Wärmezählern anzeigen und über den 
Web-Server erfassen. Es lassen sich Fühler 
an speziellen Eingangsmodulen anschließen, 
um Temperaturwerte zu erfassen. 

Mit Hilfe der I/O-Module können über den 
Web-Server Schaltvorgänge vor Ort über-
wacht oder  ausgelöst werden. Damit ist es 
möglich die für die ISO 50 001 erforderlichen 
Daten aller Energieverbräuche in einem Ge-
bäude oder in einer Anlage zu erfassen und 
auszuwerten. 
Die FTP-Push-Funktion ermöglicht eine FTP-
basierte Kommunikation vom VMU-C-EM 
mit einem externen kundeneigenen FTP-
Server (unter Verwendung des CSV-Forma-
tes). In diesem Fall werden die Daten ge-
sammelt und von den Energiezählern oder 
Netzanalysatoren protokolliert und auto-
matisch auf den FTP-Server geladen.

Energiezähler und  
Multimeter in einem Gerät
Die beiden Energiezähler „Allrounder“ (EMA) 
und „Professional“ (EMP) von EMU Electro-

nic bieten gute Flexibilität und Genauigkeit. 
Der „Allrounder“ besitzt die Anzeigedaten 
Wirkenergie (kWh), Wirkleistung, Strom und 

mit einer M-Bus Schnittstelle erhältlich. Der 
„Professional“ hat darüber hinaus weitere 
Anzeigedaten wie Wirk- und Blindenergie 
(Lieferung/Bezug), Wirk-, Blind-, Schein-
leistung und cos φ. Ebenfalls gibt es eine 
Auswahl an zahlreichen Schnittstellen: M-
Bus, TCP/IP (Webseite, BACnet IP, Modbus 
TCP), KNX, LON und Modbus RTU & ASCII. 
Damit vereint der „Professional“ (Bild ⓰) 
die Funktionen eines Multimeters sowie 
 eines Leistungs- und Energiezählers. Beide 
Modelle sind nach MID-Modul B+D (Mea-
surement Instrument Directive) zugelasse-
nen. 

⓯ Multiples Überwachungssystem für das Energiemanagement
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Kein „Durchbruch“  
in der Elektrotechnik
Neue Betriebssicherheitsverordnung trat am 1. Juni 2015 in Kraft

In der neuen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) [1] erfolgte eine deutliche 

Aufwertung der Gefährdungsbeurteilung. Sie bleibt Kern der Arbeitgeberpflichten 

rund um das Bereitstellen von Arbeitsmitteln. Der zweite Beitragsteil befasst 

sich vor allem mit den Prüfungs-, Unterweisungs- und Dokumentationspflichten. 

Die erforderlichen Erst- und Inbetriebnahmeprüfungen sind ebenso ein Thema 

wie die künftig neu gesetzlich geregelte Instandhaltung.

Bewährtes ist erhalten geblieben, Neues ist 
hinzugekommen. Auf den gesamten Geltungs-
bereich betrachtet, ist insgesamt ein sehr 
vorzeigbares Ergebnis herausgekommen.
Aber den für die Elektrotechnik erhofften 
„Durchbruch“ hat es jedoch nicht gegeben: 
So bleibt es weiterhin beim „parallelen Neben-
einander“ von elektrischen Arbeitsmitteln 
einerseits und elektrischer Gebäudeinstalla-
tion andererseits.

Getrennte Betrachtung  
auch in Zukunft
Für die Sicherheit der elektrischen Gebäude-
installation muss nach wie vor die Arbeits-
stättenverordnung herangezogen werden, 
deren Novellierung dem Vernehmen nach 
aber zunächst in die Ferne gerückt ist.
Das getrennte Betrachten von Arbeitsmitteln 
und Gebäudeinstallation in zwei unterschied-
lichen Regelwerken bleibt damit erhalten. Die 
Schnittstellen und Wechselwirkungen sind 
durch die praktische Auslegung der Regel-
werke entsprechend zu erarbeiten.
Die formaljuristischen Gründe, die im Jahr 
2010 bereits das Zurückziehen der Techni-
schen Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 
2131 „Elektrische Gefährdungen“ [2] erfor-
derlich machte, nämlich der eingeschränkte 
Geltungsbereich der BetriebSichV als Basis-
vorschrift, sind bei der aktuellen Novellierung 
nicht beseitigt worden.
Die Verordnung regelt weiterhin die Thematik 
der (elektrischen) Arbeitsmittel und der in Wech-

selwirkung stehenden Arbeitsumgebung, aber 
nicht den Bereich der (elektrischen) Anlagen. 
Das Nebeneinander von Betriebssicherheitsver-
ordnung, Arbeitsstättenverordnung [3] und 
DGUV-Vorschrift 3 [4] bleibt also für die nächs-
ten Jahre bestehen. Eine Neuordnung wird es 
erst zu einem späteren Zeitpunkt geben.

Elektrische Anlage  
als Arbeitsmittel
Sofern die elektrische Anlage allerdings für 
die Arbeit verwendet wird, also im weiteren 
Sinne Arbeitmittel ist, unterliegt sie der 
 Betr SichV. Dies stellt der leicht überarbeitete 
und nun auch besser lesbare Arbeitsmittel-
begriff in § 2 Absatz 1 BetrSichV 2015 klar.
Wichtig: Die Gesetzesbegründung sagt aus, 
dass eine Anlage eine Gesamtheit von räum-
lich und funktional im Zusammenhang ste-
henden Maschinen oder Geräten ist, die auch
steuerungstechnisch und sicherheitstech-
nisch eine Einheit bilden.
Hier wird man ganz nah an der gesetzlichen 
Definition arbeiten müssen und diese im Zu-
sammenhang mit den Ermächtigungsgrund-
lagen für die Verordnung auszulegen haben.

Gründe für die Neufassung
Es stellt sich die Frage, welche Gründe zu der 
umfänglichen Neugestaltung der BetriSichV 
geführt haben. Das Bundesarbeitsministerium 
begründet die Neufassung mit dem Verfolgen 
wichtiger Ziele (vgl. Kasten).

Bleibende Grundlagen  
und Erweiterungen
Viele Elemente sind geblieben, doch einiges 
wurde erweitert und verbessert:

1. Ermächtigungsgrundlage bleibt gleich – 
Lesbarkeit des Werks deutlich verbessert

  Nach wie vor basiert die BetrSichV auf den 
Ermächtigungsvorschriften der §§ 18 und 19 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie §§ 34 
und 37 ProdSG [5]. Bereits der in § 1 darge-
stellte Anwendungsbereich ist deutlich besser 
handhabbar und vor allem leserfreundlicher 
geworden.

2. Grundelemente bleiben erhalten und wer-
den ausgebaut
 Die Grundelemente der alten BetrSichV – 

Gefährdungsbeurteilung, Anforderungen an 
die Verwendung von Arbeitmitteln und die 
Notwendigkeit für die Durchführung von 
Prüfungen – sind erhalten geblieben.

 Die Zahl der Paragraphen hat sich von 27 
auf 24, die der Anhänge von 5 auf 3 redu-
ziert.

 Der Begriff des „Bereitstellens“ ist aus der 
BetrSichV verschwunden und nur noch im 
ProdSG (§ 2 Nr. 4) zu finden.

 Das „Benutzen“ (§ 2 Absatz 3 Betr-
SichV-2002) ist durch das „Verwenden“  
(§ 2 Absatz 2 BetrSichV-2015) ersetzt wor-
den, um eine Angleichung an andere Ver-
ordnungen zum ArbSchG zu erreichen, 
bleibt aber inhaltlich gleich.

3. Explosionsschutz-Regelungen verlagert
 Entfallen sind allerdings bis auf die Rege-

lung zur Prüfung (nun im Anhang 2 Ab-
schnitt 3) die kompletten Regelungen zum 

Autoren  
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralf Ens-
mann, Ensmann Consulting, Köln

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Wirtschaftsjurist 
(LL.B.) Markus Klar, ITECON-Ingenieur-
büro, Greiz

Gründe für die  
Novellierung der 
BetrSichV
Beseitigen inzwischen bekannt gewor-
dener erheblicher rechtlicher und fach-
licher Mängel, insbesondere besseres 
Anpassen an Schnittstellen zu anderen 
Rechtsvorschriften – wie z. B. an das für 
das Bereitstellen von Arbeitsmitteln auf 
dem Markt geltende neue Produktsicher-
heitsgesetz (ProdSG) und die darauf 
gestützten Rechtsverordnungen

1. systematisch bessere Umsetzung von 
EU-Recht

2. Abbau von Standard- und Bürokra - 
 ti e   kosten

3. Beseitigen von Doppel rege lun gen, 
insbesondere beim Explosionsschutz 
und bei der Prüfung von Arbeitsmitteln

4. konkrete Ausrichtung auf das tatsäch-
liche Unfallgeschehen und

5. leichtere Anwendbarkeit durch die 
Arbeitgeber und Anlagenbetreiber.
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Explosionsschutz. Hier wird man in Zukunft 
die Gefahrstoffverordnung alleine anwen-
den müssen.

4. Erweiterter Arbeitgeberbegriff
 Neu in den Begriffsbestimmungen ist der 

„Arbeitgeber“. Dieser Begriff verweist auf 
das ArbSchG und ergänzt ihn um den Auf-
traggeber oder Zwischenmeister nach dem 
Heimarbeitsgesetz sowie für den Fall, dass 
jemand, ohne Beschäftigte zu haben, über-
wachungsbedürftige Anlagen betreibt.

5. Verwendung von Technik-Klauseln – vgl.
dazu auch Bild ➊
 Neu ist auch eine Definition des „Standes 

der Technik“. Bereits die alte BetrSichV ent-
hielt diesen Begriff, dieser wurde dort aber 
nicht erläutert. Es war also bislang notwen-
dig, diesen Begriff anderweitig mit Leben 
zu füllen, so z. B. durch Bezugnahme auf 
§ 3 Absatz 6 Bundes-Immissionsschutz-
gesetz. Die Definition in § 2 Absatz 10 
weist eine Nähe zu den allgemein an-

erkannten Regeln der Technik auf – be-
kannt z.  B. aus § 319 StGB – die eine 
Teilmenge der Regeln der Technik dar-
stellen, da sie auf die Erprobung in der 
Praxis verweist. Allerdings ist das An-
spruchsniveau wohl deutlich höher.

Wichtig: Der Arbeitgeber hat beispielsweise 
nach § 6 Absatz 3 u. a. dafür zu sorgen, dass
die Errichtung von Arbeitsmitteln, der Auf- und 
Abbau, die Erprobung sowie die Instandhal-
tung und Prüfung von Arbeitsmitteln nach 
dem Stand der Technik erfolgen und sicher 
durchgeführt werden.
Der Stand der Technik geht dabei über die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
hinaus und sagt damit, dass ein technisch 
erreichbares Sicherheitsniveau anzustreben 
ist. Das bedeutet letztlich, der Arbeitgeber 
muss immer „up-to-date“ sein. Ein Berufen 

auf einen Bestandsschutz wird in diesem 
Zusammenhang nicht möglich sein.

Zur Prüfung befähigte  
Person
Der bekannte Qualifikationsstatus der be-
fähigten Person aus § 2 Absatz 7 BetrSichV 
2002 ist künftig in § 2 Absatz 6 enthalten 
und nennt sich in Zukunft „Zur Prüfung be-
fähigte Person“.
Die Forderung nach Weisungsfreistellung so-
wie das Benachteilungsverbot finden sich nun 
im „Prüfparagraphen“ 14 und hier im Absatz 
6. Dieser bisher einheitlich gefasste Sachver-
halt wird „zerlegt“ und ist damit künftig an 
zwei verschiedenen Stellen der BetrSichV 
2015 verortet. Inhaltlich gibt es aber zur 
 Regelung der alten BetrSichV keine Abwei-
chung.

Nebeneinander von befähigten  
und fachkundigen Personen

Neben den bereits genannten und auch all-
gemein bekannten befähigten Personen for-
dert die neue BetrSichV auch den Einsatz 
fachkundiger Personen (Definition – s. Kas-
ten).
Diese Definition weist eine auffällige Deckung
zu den Anforderungen an die zur Prüfung 
befähigte Person auf. In der Elektrotechnik 
kann damit nur die bereits etablierte Elektro-
fachkraft gemeint sein. Die Mächtigkeit dieser 

Vorschrift wird sich in der Praxis erst noch 
zeigen. Bedeutung erlangt die fachkundige 
Person im Zusammenhang mit den Gefähr-
dungsbeurteilungen (§ 3 Absatz 3), für die im 
§ 10 neu geregelte Instandhaltungspflicht 
sowie für Arbeiten bei außer Kraft gesetzten
Schutzeinrichtungen anlässlich besonderer
Betriebszustände (§ 11).

Weiterbildungspflicht  
erstmals festgeschrieben
Erstmals wird für diese fachkundigen Perso-
nen eine Weiterbildungspflicht festgeschrie-
ben. Ließen sich bislang solche Forderungen 
mühsam daraus ableiten, dass nach einer 
gewissen Zeit ohne Weiterbildung der Status 
der Elektrofachkraft erlischt, so ist die Pflicht 
zur Weiterbildung der entsprechenden Perso-
nenkreise nunmehr festgelegt. Dies dürfte 
zahlreiche Diskussionen in der Praxis über-
flüssig machen oder zumindest erleichtern.

Gefährdungsbeurteilung: 
weiterhin im Zentrum
Im § 3 Absatz 1 wird jetzt klargestellt, dass 
die CE-Kennzeichnung keine Garantie für eine 
ausreichende Arbeitsschutzqualität ist. Es ist 
in jedem Fall eine Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen. Auch ein vielfach von den 
Elektrotechnikern bemängelter Zustand wird 
nun im § 3 Absatz 3 aufgegriffen. Mit der 
Gefährdungsbeurteilung soll nämlich künftig 

Fachkundige Person
Fachkundig ist, wer zur Ausübung von 
bestimmten in der BetrSichV genannten 
Aufgaben über die erforderlichen Fach-
kenntnisse verfügt. Die Anforderungen 
an die Fachkunde sind abhängig von der 
jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den An-
forderungen zählen eine entspre chen de 
Berufsausbildung, Berufserfah rung oder 
eine zeitnah ausgeübte entspre chende 
berufliche Tätigkeit. Die Fach kenntnisse 
sind durch Teilnahme an Schu lungen auf 
aktuellem Stand zu halten.

➊ Grobübersicht der gängigen Technikklauseln

allgemein anerkannte
Regeln der Technik

Stand von
Wissenschaft und

Technik

Regeln der Technik

Sta
nd

 d
er
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ft Stand der Technik
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bereits vor Auswahl und Beschaffung von 
Arbeitsmitteln begonnen werden.
Wichtig: Damit wird hoffentlich ein in der 
Praxis vielfach vorzufindender Zustand been-
det, bei dem sich der Einkäufer von Elektro-
material vom Verwender „abgekoppelt“ hat.
Als befähigte Personen tätige Elektrofach-
kräfte beklagten häufig, dass ihnen Arbeits-
mittel zur Prüfung vorgelegt wurden, die für 
den Einsatzzweck oder die Einsatzumgebung 
gar nicht geeignet waren. Diese sollten dann 
auch unter nachdrücklichem Verweis auf die 
wirtschaftlichen Folgen „gesund geprüft“ wer-
den.
Nunmehr ist klargestellt, dass der Verwender 
und nicht der Einkäufer die Sicherheitspara-
meter vorgibt. Ob dies ein Ende des „billig-
will-ich-Prinzips“ darstellt, bleibt abzuwarten. 
Da allerdings die Verwendung von nicht der 
Gefährdungsbeurteilung entsprechenden 
 Arbeitsmitteln nach § 22 Absatz 1 Nr. 4 in 
Verbindung mit § 4 Absatz 1 eine Ordnungs-
widrigkeit darstellt, könnte es zu einer nach-
haltigen Heilung sicherheitswidriger Zu stän de 
über das Portemonnaie kommen.

Aufwertung der 
Gefährdungsbeurteilung

Insgesamt wird die fachgerechte Gefähr-
dungsbeurteilung deutlich mehr in das Zen-
trum der Bemühungen gerückt.
Klargestellt wird, dass Gefährdungsbeurtei-
lungen nur mit entsprechender Fachkunde 
durchgeführt werden dürfen. Es gibt nun hier-
für allein sieben Ordnungswidrigkeitstat-
bestände im § 22 (vgl. Kasten).

Beratung erforderlich

In jedem Unternehmen dürften elektrische 
Arbeitsmittel und Anlagen im Einsatz zu fin-
den sein. Elektrischer Strom stellt nun einmal 
in der modernen Industriegesellschaft eine 
wichtige „Hilfsenergie“ dar.
Für die damit im Zusammenhang stehenden 
Gefährdungen muss der Arbeitgeber sich von 
einem elektrotechnisch Fachkundigen beim 
Erstellen der Gefährdungsbeurteilung beraten 
lassen. Gerade in Unternehmen ohne eigenes 
elektrotechnisches Personal wird man um 
eine diesbezügliche Beratung nicht herum-
kommen.

Normale und besondere 
Betriebssituationen
Ein weiterer Aspekt der Gefährdungsbeur-
teilung ist, dass neben dem Normalzustand 
auch besondere Betriebssituationen betrach-

tet werden müssen. Damit wird man künftig 
gehalten sein, auch für Not-, Stör- und Unfälle 
Maßnahmen festlegen zu müssen. Das Er-
gebnis der Gefährdungsbeurteilung ist ver-
pflichtend zu dokumentieren, also in Textform 
niederzulegen.
Wichtig: Die Ausnahme für Kleinbetriebe 
 unter 10 Arbeitnehmern, die im § 6 des  
ArbSchG enthalten war, ist bereits 2013 auf-
gehoben worden.
Nach § 11 müssen künftig neben dem Nor-
malbetrieb auch besondere Betriebs- und 
vorhersehbare Not- und Havarie-Situationen 
betrachtet werden. Elektrotechnische Rüst-, 
Einrichtungs- und Erprobungsmaßnahmen 
müssen von fachkundigen Personen (also 
Elektrofachkräften) durchgeführt werden. Der 
Arbeitgeber muss eine Unfallrettung voraus 
denken und geeignete Einrichtungen zur 
 Verfügung stellen. Darunter dürfte auch der 
hinreichend bekannte Ersthelfer, aber auch 
Einrichtungen bei Alleinarbeit fallen.

Sicherheit der Arbeitsmittel
Im § 5 geht es nun um die Sicherheit der zur 
Verfügung gestellten Arbeitsmittel – dienst-
liche wie private Arbeitsmittel. Diese müssen 
für die Art der auszuführenden Arbeiten sowie 
auch insbesondere für die Umgebungsbedin-
gungen des Einsatzortes geeignet sein.
Eine solche Forderung ist auch bislang be-
reits aus der BGI 600 (DGUV-Information 
203-005) [6] und BGI 608 (DGUV-Informa-
tion 203-006) [7] bekannt.

Arbeitgeber auch verantwortlich  
für private Arbeitsmittel

Neu ist, dass der Arbeitgeber auch für die 
vom Arbeitnehmer mitgebrachten Arbeits-
mittel die Verantwortung trägt. Der Beschäf-
tigte darf diese nämlich nur dann benutzen, 
wenn der Arbeitgeber dies gestattet hat. Da-
mit fallen im Umkehrschluss auch alle mit 
diesen Arbeits mitteln im Zusammenhang 
stehenden Verpflichtungen auf den Arbeit-
geber. Dies ist insofern ein Novum, als sonst 
solche Ver pflichtungen mit der Eigentümer- 
bzw. Betreiberstellung korrespondieren.
Der Arbeitgeber kann sich also künftig seinen 
Verpflichtungen für sichere Arbeitsmittel nicht 
dadurch entziehen, dass er diese von seinen 
Beschäftigten bereitstellen lässt. Letzt lich ist 
dies die Verwirklichung des „cui-bono-Prin-
zips“ („Wem nützt es?“), d. h., derjenige der 
die Vorteile hat, soll auch die Lasten tragen. 
Lässt nämlich der Arbeitgeber Arbeits mittel 
ohne vorherige Gefährdungsbeurtei lung oder 
ohne dass erforderliche Prüfungen durchge-

führt wurden, verwenden, so stellt dies eine 
Ordnungswidrigkeit dar. Die aus dem § 16 
ArbSchG sowie der DGUV-Vorschrift 1 be-
kannte Pflicht der Beschäf tig ten, Mängel an 
Arbeitsmitteln zu melden, wird durch eine 
Arbeitgeberpflicht ergänzt, den Einsatz schad-
hafter Arbeitsmittel zu unterbinden.

Schutzmaßnahmen auf  
Wirksamkeit überprüfen
In § 4 sind, ähnlich wie in § 3 ArbSchG, 
Grundpflichten des Arbeitgebers festgelegt. 
Hier findet man in den Absätzen 4 und 5 die 
ersten Forderungen nach Prüfungen der Ar-
beitsmittel. Vor der erstmaligen Verwendung 
muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass 
Schutzmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit 
überprüft werden. Obwohl der Gesetzgeber 
hier zur Überprüfung der Schutzmaßnahmen
nach § 4 Absatz 5 – im Gegensatz zu ande-
ren Stellen in der Verordnung, wo ausdrück-
lich die Prüfung durch eine befähigte Person 
gefordert wird – keine befähigte Person vor-
sieht und damit impliziert, dass auch der 
Verwender diese Überprüfung vornehmen 
könnte, dürfte dies in der Elektrotechnik an 
mangelnden Kenntnissen und Prüfausrüstung 
scheitern, da die überwiegende Zahl der Ver-
wender elektrotechnische Laien sein dürften. 
Schon der § 7 ArbSchG gibt dem Arbeitgeber 

Ordnungswidrigkeiten

So stellt es künftig jeweils eine Ordnungs-
widrigkeit dar, wenn

1. die Gefährdungsbeurteilung gänzlich 
fehlt oder falsch ist

2. die Gefährdungsbeurteilung von einer 
Person ohne Fachkunde durchgeführt 
wurde

3. die Prüfungen hinsichtlich Art und 
Umfang nicht ermittelt und festgelegt 
wurden

4. bei wiederkehrenden Prüfungen de-
ren Frist nicht ermittelt und festgelegt 
wurde

5. bei Änderungen die Gefährdungsbe-
urteilung nicht oder nicht rechtzeitig 
durchgeführt wurde

6. eine Dokumentation der Gefähr-
dungsbeurteilung fehlt und schließlich 
auch

7. ein Arbeitgeber Arbeitsmittel ohne 
vorherige Gefährdungsbeurteilung 
verwenden lässt.
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auf, nur Personen, die entsprechende Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkenntnisse 
haben, mit Aufgaben zu betrauen.
Die Elektrotechnik kennt netzabhängige und 
netzunabhängige Schutzmaßnahmen. Die 
netzabhängigen Schutzmaßnahmen basieren 
auf den Netzformen TN-, TT- oder IT-Netz 
und stellen Schutz durch Abschaltung res-
pektive Meldung dar. Netzunabhängige 
Schutzmaßnahmen sind beispielsweise 
Schutzisolierung (Schutzklasse 2), Schutz -
kleinspannung (Schutzklasse 3), die Schutz-
trennung oder auch die bekannten IP-Schutz-
arten.
Dem Verwender wird daher nur die visuelle 
Überprüfung auf offensichtliche und augen-
scheinliche Beschädigungen (Gehäusebrü-
che, defekter Knickschutz oder blanke Leiter) 
bleiben.
Dies wird für die Überprüfung der elektro-
technischen Schutzmaßnahmen nicht aus -
reichen, da ohne Prüfequipment und ohne 
entsprechendes Knowhow deren Überprüfu ng 
nicht sachgerecht erfolgen kann.

Prüfpflichtige Änderungen 
erkennen
Weggefallen ist die schwer handhabbare 
 Unterscheidung zwischen „Änderung“ und 
„wesentlicher Änderung“. Künftig gibt es in  
§ 2 Absatz 9 die „prüfpflichtige Änderung“ 
für den Fall, dass durch die Maßnahme die 
Sicherheit des Arbeitsmittels beeinflusst wird. 
Ob dieser Fall vorliegt, ist im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung vom Arbeitgeber 
festzustellen.

Interessanterweise spielt auch die Instand-
setzung, also die Wiederherstellung des 
Sollzu stands, in diesem Kontext eine Rolle.
Sofern also die Sicherheit des Arbeitsmittels 
(und damit auch von einer als Arbeitsmittel 
anzusehenden Anlage) von Instandsetzungs-
maßnahmen beeinflusst wird, ist zwingend 
zu prüfen. Damit könnte man nun durchaus 
eine gesetzliche Basisvorschrift für die VDE-
Bestimmung 0701-0702 [8] darin sehen.

Zeitpunkt für Prüfungen
Die Prüfverpflichtungen sind nun von § 10 
der BetrSichV 2002 in den neuen § 14 ge-
wandert.
Erstprüfung. Es geht sowohl um Arbeits mittel, 
deren Sicherheit von den Montagebedin-
gungen abhängt (alt § 10 Absatz 1 Betr-
SichV-2002) und weiter um Arbeitsmittel, die 
Schäden verursachenden Einflüssen ausge-
setzt sind, die zu Gefährdungen führen kön-
nen. Während erstere einer Erstprüfung 
 unterliegen, ist dies bei den weiteren nicht 
erforderlich.
In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, 
dass eine Prüfung vor Inbetriebnahme nicht 
notwendig sei, weil sich der Arbeitgeber auf 
die nach dem ProdSG (Produktsicherheits-
gesetz) erfolgte Herstellerprüfung verlassen 
könne. Allerdings ist der Arbeitgeber verpflich-
tet, gemäß § 4 Absatz 5 die Schutzmaßnah-
men vor dem erstmaligen Verwenden zu 
überprüfen. Da dies bei elektrischen Arbeits-
mitteln aber durch elektrotechnische Laien 
und ohne Prüfgeräte nicht möglich ist, wird 
es doch wieder auf eine Erstprüfung hinaus-
laufen (Bild ➋).
Doppelprüfung entfällt. Lediglich eine Dop-
pelprüfung, d. h. einmal nach § 4 Absatz 5 

und nach § 14, soll es nach § 4 Absatz 5   
Satz 2 nicht geben. Demgegenüber geht die 
DGUV Vorschrift 3 in § 5 weiterhin von einer 
Erstprüfung aus und sieht diese nur nach  
§ 5 Absatz 4 DGUV Vorschrift 3 als entbehr-
lich an (vgl. auch Tabelle ➊).
Prüfpflicht. Ist das Arbeitsmittel Schäden 
verursachenden Einflüssen ausgesetzt, so 
besteht nach § 14 Absatz 2 eine Prüfpflicht. 
Diese Einflüsse sind wieder über eine Gefähr-
dungsbeurteilung zu ermitteln. Da durch 
 Interaktion mit der Umwelt und den Beschäf-
tigten stets derartige Einflüsse vorliegen 
 werden, bestände somit nur für ein „im Mate-
riallager“ sicher verwahrtes Arbeitsmittel kein 
Prüferfordernis. Jedoch ergibt sich eine wei-
tere Prüfpflicht nach § 14 Absatz 3 bei 
 Änderungen und außergewöhnlichen Ereig-
nissen.
Begriff: Außergewöhnliche Ereignisse sind 
Unfälle und Naturereignisse, aber auch das 
längere Nichtverwenden – „längere Lagerung 
ohne Benutzung“. Eine Prüfpflicht bei 
 Instandsetzung kann schließlich unter § 14 
 Absatz 1 fallen. Damit sind letztlich alle pra-
xisrelevanten Sachverhalte abgedeckt. Basie-
rend auf der Gefährdungsbeurteilung beglei-
ten die Prüfungen ein Arbeitsmittel dann „von 
der Wiege bis zur Bahre“, sodass auch das 
Implementieren eines ganzheitlichen Prüf  -
konzepts über den gesamten Lebenszyklus 
eines Arbeitsmittels als sinnvoll geboten sein 
dürfte.

Dokumentationspflicht
Klar gestellt ist in § 14 Absatz 7 die Doku-
mentationspflicht der Prüfungen. Mindestens 
jeweils bis zur nächsten Prüfung sind Art, 
Umfang und Ergebnis der Prüfungen aufzu-
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➋ Messtechnische Prüfung einer 
ortsfesten elektrischen Anlage 
(Verteilerkasten) durch eine befähigte 
Person

Tabelle ➊ Erstprüfung

erforderlich Begründung/Hinweis
nicht 
erforderlich 

Begründung/Hinweis

BetrSichV-2015 § 4 Absatz 5 Überprüfung von 
Schutzmaßnahmen muss 
immer erfolgen; 
ist aber nicht zwingend 
durch eine befähigte 
Person auszuführen

_ keine Ausnahme  
vorgesehen

BetrSichV-2015 § 14 Absatz 1 wenn Sicherheit von  
Montagebedingungen 
abhängig, sind (weiterge-
hende) Prüfungen durch 
befähigte Personen 
erforderlich

sonst keine überwiegend wird keine 
Erstprüfung vorgesehen; 
Arbeitgeber darf nach § 3 
Absatz 4 beispielsweise darauf 
vertrauen, dass die vom 
Hersteller mitgelieferten 
Informationen zutreffend sind 
(klare Schnittstellen zum 
ProdSG)

BetrSichV-2002 § 10 Absatz 1 siehe oben sonst keine siehe oben

DGUV V3 
(BGV A3)

§ 5 Absatz 1 § 5 Absatz 4 bei Vorliegen von Hersteller- 
erklärungen
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zeichnen, wobei die elektronische Form zu-
lässig ist. Dies erleichtert auch die Nachweis-
pflicht – hier muss selbstverständlich auf eine 
nachträglich unveränderbare Datenablage 
achtgegeben werden.
Die Prüfplakette als sichtbares Kennzeichen 
einer Prüfung lässt sich in § 14 Absatz 7 
Satz 4 als eine von mehreren Möglichkeiten 
entnehmen.
Da die BetrSichV nach wie vor nur die Prüf- 
pflicht regelt, jedoch nicht den Prüfvorgang, 
ist – insgesamt betrachtet – der § 14 eine 
deutliche Basisvorschrift für die DIN VDE 
0701-0702 und auch DIN VDE 0105-100 
[9], Kapitel 5.3. Er unterstreicht damit noch-
mals die Bedeutung der regelmäßigen Prü-
fungen und deren Dokumentation.

Aufbau und Erhalt einer 
Sicherheitsorganisation
Eine weitere neue Forderung in § 4 Absatz 6 
stellt die Einbindung des Arbeitsschutzes in 
die betriebliche Organisation dar.
Für den Teilbereich der Elektrotechnik ist dies 
selbstverständlich die elektrotechnische 
Sicher heitsorganisation, wie sie in DIN VDE 
1000-10 (verantwortliche Elektrofachkraft) 
[10] und DIN VDE 0105-100 (elektrischer 
An lagenbetreiber, Anlagen- und Arbeits ver-
antwort liche) beschrieben ist. Die sehr grobe 
Darstellung zum Thema Betriebsorganisation 
in der Norm DIN VDE 0105-100 muss von 
jedem Unternehmen dementsprechend auf 
die konkreten Betriebsverhältnisse adaptiert 
werden. Dazu hat der Arbeitgeber die perso-
nellen, finanziellen und organisatorischen 
 Vor aussetzungen zu schaffen.

Instandhaltung erhält 
Verordnungscharakter
Der Stellenwert der Instandhaltung wird er-
neut erhöht. Es genügt nicht, sich Arbeits-
mittel und Anlagen anzuschaffen und diese 
zu betreiben. Sie müssen auch durch Instand-
haltungsmaßnahmen in einem sicheren Zu-
stand erhalten werden. Dazu gehört als 
 wichtige Maßnahme die als Inspektion zu 
betrachtenden Prüfungen, die überhaupt erst 
durch Vergleich des Ist- mit dem Sollzustand 
weitere Instandhaltungsmaßnahmen an-
zeigen.
Mit der neuen BetrSichV erhält die Instand-
haltung Verordnungscharakter. Der Arbeitge-
ber ist gemäß § 10 Absatz 1 verpflichtet, 
Instandhaltungsmaßnahmen zu treffen mit 
dem Ziel, dass die Arbeitsmittel während der 
 gesamten Verwendungsdauer den für sie 
 geltenden Sicherheits- und Gesundheits-

schutzanforderungen entsprechen und in 
einem sicheren Zustand erhalten werden. Die 
Instandhaltungsmaßnahmen haben sogar in 
der Stellung Vorrang vor Prüfungen. In der 
Praxis werden sich beide wechselseitig er-
gänzen und bedingen. Die Anforderungen 
kommen hierbei sowohl aus gesetzlichen 
Bestimmungen, z. B. dem Produktsicherheits-
gesetz, als auch aus der eigenen Gefähr-
dungsbeurteilung.

Zeitvorgabe „unverzüglich“

Auch eine Zeitvorgabe für die Instandhal-
tungsmaßnahmen liegt nun vor:

Sie sind unverzüglich durchzuführen.

Der Begriff „unverzüglich“ ist in § 121 BGB 
legal definiert und bedeutet „ohne schuldhaf-
tes Zögern“. Übersetzen lässt sich dies etwa 
so: „Gibt es keine Begründung, warum bis 
morgen kein Unfall passieren wird, so ist die 
Instandhaltung heute noch durchzuführen – 
mindestens aber Sicherungs- oder Ersatzmaß-
nahmen vorzunehmen.“

Erleichterungen 
für einfachste Arbeitsmittel

Die mit § 7 ermöglichten Vereinfachungen 
sind erst nach Durchsicht der §§ 8 und 9 
verständlich. Hier wird sich auch zeigen, 
dass es sich dabei nur um einfachste Ar-
beitsmittel handeln wird, für die der Arbeit-
geber die Erleichterungen in Anspruch neh-
men kann. Mit § 8 Absatz 1 sind sämtliche 
elektrischen Arbeitsmittel mit Spannungen 
über 50 V AC umfasst. Bei diesen müssen 
ausgehende oder verwendete Energien, der 
Schutz gegen direktes und indirektes Berüh-
ren unter Spannung stehender Teile, die 
Störung der Energieversorgung – Stichwort: 
Wiederanlaufschutz, auch nochmals konkret 
in § 8 Absatz 4 genannt – und mögliche 
elektrostatische Aufladungen untersucht 
werden. Für all diese Arbeitsmittel muss ein 
gefahrloses Stillsetzen möglich sein, indem 
die Energiequellen sicher getrennt werden. 
Dem Elektrotechniker ist dies als Sicherheits-

regel Nr. 1 „Freischalten“ aus der DIN VDE 
0105-100 bekannt.
Auch die 2. Sicherheitsregel findet sich in  
§ 8 Absatz 5: Das Stillsetzen muss Vorrang 
vor dem Einschalten haben oder wie bekannt: 
„gegen Wiedereinschalten sichern“.
Selbst die als „Spannungsfreiheit feststellen“ 
bekannte 3. Sicherheitsregel ist zu finden, 
aber eher mittelbar: Wenn gespeicherte Ener-
gien vorhanden sind, muss es Einrichtungen 
zum Energiefreimachen oder zumindest Hin-

PRÜFEN VON ANLAGEN
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weise auf das Vorhandensein solcher Energien 
geben. Letztlich lässt sich hieraus die Not-
wendigkeit des Prüfens der Spannungsfreiheit 
für ein sicheres Arbeiten ableiten.

Parallelen zu allgemeinen und 
elektrotechnischen Schutzzielen

Im Zusammenhang mit der Instandhaltung 
kommt der Begriff der fachkundigen Person 
erneut ins Spiel. Durch diese hat der Arbeit-
geber nach § 10 Absatz 2 die Instandhal-
tungsmaßnahmen ausführen zu lassen.
Dies deckt sich mit dem § 3 Absatz 1 DGUV 
Vorschrift 3, nach der elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel von einer Elektrofachkraft (eben-
falls eine fachkundige Person) oder unter deren 
Leitung und Aufsicht errichtet, geändert und 
instand gehalten werden müssen. Auch findet 
man hier erneut wesentliche Bestandteile der 
DIN VDE 0105-100 wieder: 
§ 10 Absatz 3 spricht von erforderlichen Maß-
nahmen zur sicheren Instandhaltung. Was ist 
dies in der Elektrotechnik anderes als die fünf 
Sicherheitsregeln oder grundlegende Anforde-

rungen zum Arbeiten unter oder in der Nähe von 
Spannung? Unter anderem findet man in diesem 
Absatz auch einen Bezug auf die 5. Sicherheits-

regel: „Abdecken und Abschranken“.

Auch im Weiteren liest sich die Aufzählung 
wie eine Wiedergabe der DIN VDE 0105- 
100: 2009-10 – vgl. dazu Gegenüberstellung 
in Tabelle ➋.
Im § 10 Absatz 4 findet man schließlich auch 
die 4. Sicherheitsregel „Erden und Kurz-

schließen“ (VDE0105-100 Kapitel 6.2.4) und 
auch nochmals die Forderung nach geeigne-
tem Handwerkszeug und persönlicher Schutz-
ausrüstung (Kapitel 4.6) bei besonderen 
Arbeitsverfahren, wie dem Arbeiten unter 

Spannung wieder. Die zentrale Betriebsvor-
schrift der Elektrotechnik ist demnach künftig 
durchaus in Teilen auf die Betriebssicherheits-
verordnung rückführbar.

Betreiber kann zum 
Hersteller werden
§ 10 Absatz 5 macht letztlich auf die Bedeu-
tung von Änderungen an Arbeitsmitteln auf-

merksam. Hier kann es sein, dass ein Be-
treiber durch eine Änderung selbst zum 
Hersteller wird und nun die Anforderungen 
des ProdSG, das sich sonst an den Hersteller 
richtet, selbst zu erfüllen hat.
Auch wird darauf hingewiesen, dass manche 
Änderungen prüfpflichtig sein können und 
dass die Arbeitsmittel nach der Änderung 
ebenfalls den Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderungen entsprechen müssen.

Unterweisungspflicht
§ 12 übernimmt die aus § 9 BetrSichV-2002 
sowie § 12 ArbSchG (Arbeitsschutzgesetz) 
bekannte Unterweisungspflicht und erweitert 
diese auf die Verpflichtung, Unterweisungen 
vor der Aufnahme der Verwendung der Ar-
beitsmittel, d. h. vor dem erstmaligen Benut-
zen, durchzuführen. Dabei gibt der Gesetz-
geber auch zu nutzende und ggf. zu erstellende 
Informationsmedien vor. Eine spezielle Be-
auftragung für den Einsatz von Arbeitsmitteln 
war in der bisherigen BetrSichV nicht vorge-
sehen. Stattdessen sollte der Arbeitgeber die 
„erforderlichen Vorkehrungen treffen“. Hier aus 
konnte aber nicht eindeutig ein förmliches 
Beauftragungserfordernis abgeleitet werden. 
Das war allerdings früher aus verschiedenen 
Unfallverhütungsvorschriften, zum Beispiel 
aus der BGV D27, D29 oder der „Auffang-
regel“ BGR 500, abzulesen. Es wäre aber 
auch denkbar gewesen, dass ein Beauftragen 
konkludent (ohne ausdrückliche Willenserklä-
rung) mit der Übertragung der jeweiligen 
Tätigkeit erfolgt sei.
Jetzt hat der Arbeitgeber bei Arbeitsmitteln 
mit besonderen Gefährdungen die dafür ein-
gesetzten Beschäftigten ausdrücklich zu be-
auftragen. Dies ist durchaus sinnvoll, da der 
Arbeitgeber damit den Kreis der mit dem 
Arbeitsmittel arbeitenden Beschäftigten aktiv 
festlegt und einschränkt. So sind auch Unter-
weisungsmaßnahmen und Vorgaben zum 
Tragen Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 
zielgenauer umsetzbar.

Umgang mit Fremdfirmen
Die bereits aus § 8 ArbSchG bekannte Ver-
pflichtung zum Fremdfirmenmanagement 
wird nun in § 13 konkretisiert. Arbeiten dür-
fen nur dann an andere Unternehmen fremd 
vergeben werden, wenn dort die entspre-
chende Fachkunde (fachkundige Personen) 

vorhanden ist.
Der Arbeitgeber muss daher sowohl eigenes 
als auch externes Fachpersonal einsetzen. 
Hier ist künftig bei der Auswahl von Fremdfir-
men ganz exakt auf die fachliche Qualifikation 

Tabelle ➋ Vergleich der neuen BetrSichV-2015 [1] mit der VDE 0105-100 [9]

BetrSichV-2015 DIN VDE 0105-100

Fundstelle Begrifflichkeit Begrifflichkeit Fundstelle

§ 10 Absatz 3  
Ziffer 1

Verantwortlichkeiten Anlagenbetreiber, Anlagenverantwort- 
licher, Arbeitsverantwortlicher Personal-
qualifikationen, Organisation

3.2.2.101, 
3.2.2.102,  
3.2.1.4.2, 
4.3

§ 10 Absatz 3  
Ziffer 2

Kommunikation Schaltgespräche; Freigaben; Kenn-
zeichnung der Schaltstelle 
(2. Sicherheitsregel)

4.4, 6.2.6, 
6.2.2

§ 10 Absatz 3  
Ziffer 3

Arbeitsbereich absichern 5. Sicherheitsregel 
Abdecken und Abschranken

6.2.5 

§ 10 Absatz 3  
Ziffer 4

Betreten für Unbefugte 
verhindern

5. Sicherheitsregel 
Abdecken und Abschranken

6.2.5 

§ 10 Absatz 3  
Ziffer 5

sichere Zugänge für 
Instandhaltungspersonal

Annäherungszone, Gefahrenzone, 
sichere Arbeitsverfahren

3.3.3, 3.3.2, 
6.

§ 10 Absatz 3  
Ziffer 6

Gefährdung durch bewegte 
Arbeitsmittel oder Energien

fünf Sicherheitsregeln 6.2 

§ 10 Absatz 3  
Ziffer 7

Einrichtungen, mit denen 
Energien beseitigt werden 
können

1. Sicherheitsregel: Freischalten und  
3. Sicherheitsregel: Spannungsfreiheit 
festestellen

6.2.1, 6.2.3 

§ 10 Absatz 3  
Ziffer 8

sichere Arbeitsverfahren Arbeiten im freigeschalteten Zustand  
Arbeiten in der Nähe spannungsführender 
Teile 
Arbeiten unter Spannung

6.2, 6.4, 6.3 

§ 10 Absatz 3  
Ziffer 9

erforderliche Warnhinweise Kennzeichnung von gefährlichen Bereichen 6.2.5, 4.5 

§ 10 Absatz 3  
Ziffer 10

geeignete Werkzeuge, 
geeignete PSA (Persönliche 
Schutzausrüstung)

Werkzeuge, die dem Arbeitsverfahren 
entsprechen, z. B. isolierte  Schrauben-
dreher, Messgeräte entsprechend der 
Überspannungskategorie, PSA gegen 
Störlichtbögen

4.6 

§ 10 Absatz 3  
Ziffer 11

Explosionsschutz Explosionsschutz 5.3.101.6 

§ 10 Absatz 3  
Ziffer 12

Systeme für Freigaben Freigabescheine 
Schaltgespräche

4.4, 6.3.8.3, 
6.2.6


