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BRANDSCHUTZ FÜR ELEKTROGERÄTE 

Die verpflichtende Prüfung  
nach DGUV V3 im Überblick

Unternehmen und Betriebe müssen dafür Sorge tragen, dass ihre elektrischen Anlagen und Betriebs-

mittel von einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regelungen errichtet, geändert und 

instandgehalten werden. Das Unternehmen hat u. a. darauf zu achten, dass die eigenen elektrischen 

Anlagen und Betriebsmittel zu jeder Zeit diesen entsprechen und eine Prüfung dieser in festgelegten 

Abständen stattfindet. Diese Vorgaben werden im Rahmen der Vorschrift der deutschen gesetzliche 

Unfallversicherung „DGUV V3“ festgehalten und zusammengefasst. Kommt das Unternehmen dieser 

Pflicht nicht nach, handelt es fahrlässig und nimmt dadurch Schäden an materiellen Unternehmens-

werten, aber auch an der Gesundheit des eigenen Personals in Kauf.

D
ie genannten Prüfungen sind bei 
Unternehmen i. d. R. sehr unbe-
liebt, dennoch müssen sie statt-

finden. Es handelt sich folglich um ein 
„Muss-Produkt“, was dazu führt, dass 
häufig bereits bei der Angebotseinho-
lung beim Dienstleister viele Fehler ge-
macht werden. Dabei wird grundlegend 
immer versucht, den niedrigsten Preis 
zu ergattern. 

Viele verlassen sich zudem darauf, dass 
sie, wenn sie eine Prüfung ihrer elektri-
schen Geräte beauftragen, automa-
tisch die Verantwortung an den Dienst-
leister abgeben können. Ganz nach 
dem Motto: Er wird ja wissen, was er tut 
und v. a. zu welchem Preis. Hierbei fin-
det allerdings ein gefährlicher Denkfeh-
ler statt, denn die Prüfpflicht und die 
damit verbundene ordnungsgemäße 

Durchführung der Prüfung liegt und 
bleibt in der alleinigen Verantwortung 
des Unternehmens. Konkret bedeutet 
das also, dass, selbst wenn der beauf-
tragte Dienstleister Fehler bei der Prü-
fung macht oder bestimmte erforderli-
che Messungen schlichtweg nicht 
durchgeführt werden, das beauftragen-
de Unternehmen letztlich die Konse-
quenzen trägt. Der prüfende Dienstleis-
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ter sichert sich häufig ebenfalls dage-
gen ab, indem er die eigenen Angebote 
nicht detailliert ausführt und be-
schreibt.

Alle guten Prüfungen haben eines ge-
mein: Sie berücksichtigen die individu-
ellen Gegebenheiten des jeweiligen Be-
triebs und passen sich diesen an. Au-
ßerdem gilt: Prüfung ist nicht gleich 
Prüfung, da die aktuellen DIN-Normen 
immer etwas offengehalten sind und 
letztendlich nur die Elektrofachkraft 
vor Ort den Umfang und die Art der 
Prüfung genau abschätzen und festle-
gen kann. 

Prüfkonzepte für die Praxis

Es gibt bereits gute vorgefertigte Prüf-
konzepte, die in der Praxis zum Einsatz 
kommen. Infolge derer hat sich das Un-
ternehmen, das die Prüfungen entwe-
der selbst durchführen oder beauftra-
gen möchte, immer rückzuversichern, 
dass der eigene Mitarbeiter oder die 
Fachkraft des Dienstleisters eine befä-
higte Person i. S. d. Technischen Regeln 
für Betriebssicherheit, der TRBS 1203, 
ist. Diese wird wie folgt definiert: 

Definition der zur Prüfung  
befähigten Person
Eine befähigte Person muss eine für die 
vorgesehene Prüfaufgabe elektrotech-
nische Berufsausbildung abgeschlos-
sen haben. Die TRBS 1203 legt zudem 
eine mindestens einjährige und nicht 
weit zurückliegende Berufserfahrung 
bei der Errichtung, dem Zusammenbau 
oder der Instandhaltung von elektri-
schen Betriebsmitteln fest, die dement-
sprechend im Kontext der Prüfaufgabe 
steht. Externe Dienstleister bestätigen 
dies durch ein firmeneigenes Doku-
ment, in dem festgehalten wird, dass 
die genannten Punkte erfüllt werden. 

Bestellung der zur Prüfung  
befähigten Person
Diese Bestellung zur befähigten Person 
ist von der elektrotechnisch verant-
wortlichen Person oder durch das Un-
ternehmen selbst zu verifizieren. Nur 

dann ist die Voraussetzung für die 
rechtliche Absicherung nach der Prü-
fung der elektrischen Geräte gegeben. 

Art und Beschaffenheit der  
verwendeten Messgeräte
Auch die Art und Beschaffenheit der 
verwendeten Messgeräte spielen eine 
maßgebliche Rolle. Diese müssen in 
wiederkehrenden Abständen kalibriert 
werden und weisen i. d. R. einen Kali-
brierungsstempel auf, der die letzte 
oder nächste fällige Kalibrierung an-
gibt. Um sicherzustellen, dass die Mess-
geräte funktionsfähig sind, empfiehlt 
es sich, entweder deren Kalibrierungs- 
und Befähigungsnachweise einzuholen 
und diese zu kontrollieren oder das ein-
gesetzte Messequipment während der 
Prüfung stichprobenartig zu testen. 

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass 
alle Messgeräte eine eindeutige Serien-
nummer haben, die im Nachgang auch 
im Prüfbericht erscheint. So kann klar 
nachgewiesen werden, dass das Gerät 
zum Zeitpunkt der Prüfung in einem 
ordnungsgemäßen Zustand war. 

Prüfintervalle und Mängelquoten
Die Prüfintervalle selbst werden durch 
eine sog. Gefährdungsbeurteilung er-
fasst. Diese ist ebenfalls von einer Elek-

trofachkraft oder im Vorfeld durch den 
Arbeitsschutz und eine entsprechend 
geschulte Sicherheitsfachkraft festzu-
legen. Hierbei werden Ort und die Ge-
gebenheiten der Aufstellung, vergan-
gene Prüfergebnisse und Mängelquote, 
aber auch die Abnutzung der entspre-
chenden Betriebsmittel in Augenschein 
genommen. Daraus resultiert dann die 
Gefährdungsklasse, die entsprechend 
den Prüfzyklus festlegt. 

Die vorgeschriebenen Abstände zwi-
schen den einzelnen Prüfungen betra-
gen bei ortsveränderlichen Betriebsmit-
teln zwischen 1 und 36 Monaten, bei 
ortsfesten Anlagen zwischen 6 und 48 
Monaten. In diesem Zusammenhang 
spielt die erwähnte Gefährdungsbeur-
teilung eine Rolle, wobei viele Punkte 
vom Prüftechniker selbst zu entschei-
den sind. Dieser berücksichtigt die örtli-
chen Gegebenheiten, in der sich die 
elektrischen Geräte und Anlagen befin-
den, auf welchem Untergrund diese auf-
gebaut sind und wie hoch in einzelnen 
Bereichen die Gesamtmängelquote ist. 

Eine Mängelquote von maximal 2 % 
sollte dabei nicht überschritten wer-
den, sofern die Prüfzyklen nicht ver-
kürzt werden. In Unternehmen, in de-
nen die Prüfungen lange nicht oder 

Bei der Betriebsbegehung muss auf jeden möglichen Mangel geachtet werden.  
Hierzu zählen u. a. defekte Kabelleitungen. 
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noch nie durchgeführt wurden, kommt 
es oftmals zu hohen Mängelquoten von 
10 – 15 %. Regelmäßige Prüfungen hel-
fen dabei, dass diese rasant wieder sin-
ken. Ab dem zweiten oder dritten Prüf-
durchlauf können die Abstände zwi-
schen den Prüfungen meist auch wie-
der verlängert werden. 

Prüfelemente im Betrieb
Bereits durch einfachste Mittel und 
Maßnahmen kann ein erheblicher Bei-
trag zur Verringerung der Mängelquote 
und der Erhöhung der Unternehmens-
sicherheit geleistet werden. 

Konkret empfiehlt der Autor, immer 
mit offenen Augen durch den eigenen 
Betrieb zu laufen und sich dabei die fol-
genden Fragen zu stellen: 

	■ Liegt irgendwo ein Kabel, welches 

nicht mehr in Ordnung ist oder 

dessen Ummantelung womöglich 

sogar beschädigt ist? 
	■ Gibt es Kaffeemaschinen, die auf 

einem unzureichenden Untergrund 

platziert wurden? 
	■ Bringen die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter private Geräte mit in den 

Betrieb und wenn ja, wie ist das 

geregelt und wer hat die Kontrolle 

darüber, welche privaten Geräte sich 

gerade im Betrieb befinden? Wer 

prüft diese? 

Außerdem ist es von Vorteil, die Zulei-
tungen auf deren Wärme- bzw. Tempe-
raturentwicklung zu überprüfen. Dies 
ist häufig der Fall, wenn es sich um Ge-
räte handelt, die dauerhaft viel Leis-
tung benötigen. Hierbei können die fol-
genden Fragen als Orientierung dienen: 

	■ Sind die Kabel in Ordnung oder sind 

äußerliche Mängel vorhanden? 
	■ Gibt es auf dem Zuleitungsweg 

spitze Kanten, bei dem das Kabel 

beschädigt worden sein könnte?

Beispiel: selbstmitgebrachte 
Kaffeemaschinen im Betrieb

Ein weiteres großes und häufig auftre-
tendes Thema stellen die bereits er-
wähnten Kaffeemaschinen dar. Für Un-
ternehmen bewährt es sich i. d. R., wenn 
zentrale Kaffeemaschinen in der Küche 
bereitgestellt werden. Warum ist das 
so? 

In der Praxis beobachtet man oft, dass 
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ihre eigenen Maschinen oder ihren 
eigenen Kaffeevollautomaten mitbrin-
gen. Ein Laie macht sich i. d. R. kaum 
oder keine Gedanken darüber, wie das 
Gerät ordnungsgemäß aufgestellt wer-
den sollte. In einzelnen Fällen befinden 
sich die Kaffeemaschinen in Regalen 
zwischen Arbeitsmaterialien, Ordnern 

oder sogar zwischen Akten. Alle aufge-
zählten Gegenstände sind dadurch 
leicht entflammbar und im Fall eines 
technischen Defekts am Gerät kann es 
schnell zu einem großen Fiasko kom-
men. Im Gegensatz dazu hat das Unter-
nehmen in zentralen Kaffeeküchen die 
Aufstellbedingungen selbst in der Hand 
und kann diese stetig überprüfen. 

Im Übrigen müssen alle wärmeerzeu-
genden Geräte auf einer feuerfesten 
Unterlage platziert werden, erst dann 
ist die Bedingung eines korrekten Auf-
stellortes erfüllt. 

Generell ist die Nutzung privater Gerä-
te aller Art immer wieder ein Diskussi-
onsthema in Unternehmen. In der Re-
gel ist ein allgemeines Verbot von pri-
vaten Geräten am Arbeitsplatz nur 
schwer umsetzbar, außer wenn in den 
jeweiligen Bereichen gesonderte Be-
stimmungen oder Sicherheitsvorkeh-
rungen wie in explosionsgefährdeten 
Bereichen gelten. 

Aus Sicht des Autors hat sich hierbei 
v. a. eine Betriebsvereinbarung mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern be-
währt, in der die geltende Regelung  
exakt definiert ist. Mit der damit ver-
bundenen Anzeigepflicht für private 
Geräte im Unternehmen kann durch ei-
ne Liste einfach Protokoll geführt, der 
Betrieb der einzelnen Geräte inklusive 
deren Aufstellorte durch den Brand-
schutzbeauftragten überprüft und 
eventuelle Gefahren zeitnah abgestellt 
werden. Zu erwähnen ist zudem, dass 
diese Geräte nicht von der Prüfpflicht 
gemäß DGUV V3 befreit sind und i. d. R. 
bei der Turnusprüfung mitgeprüft wer-
den sollten, um auf der sicheren Seite 
zu sein. 

Zusammenfassend muss nochmal expli-
zit hervorgehoben werden, dass im Be-
reich der Betriebssicherheit in vielen 
Unternehmen einige unentdeckte Ge-
fahren lauern. Solange alles nach Plan 
läuft und nichts passiert, wird meist 
auch nicht gehandelt, schon gar nicht 
vorbeugend. Im Schadensfall wie bei ei-

Ventilatoren, Heizstrahler und Co. – alle verwendeten Elektrogeräte müssen im Betrieb 
gemeldet und in regelmäßigen Abständen geprüft werden. 
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nem Brandschaden melden sich i. d. R. 
aber direkt die Sachverständigen, um 
herauszufinden, wie der Brand entstan-
den ist und überhaupt entstehen konn-
te. Häufig spielen dann auch die Prüfbe-
richte eine Rolle. Sind diese nicht vorzu-
weisen, kann es durchaus zu Konflikten 
mit der Brandschadensversicherung 
kommen. Neben dem Brand- und Perso-
nenschaden kommt es ggf. auch zu 
Ausfallzeiten von Maschinen oder Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn 
dann der Versicherungsschutz durch 
eine fehlende oder abgelaufene DGUV 
V3 Prüfung nicht zu 100 % gegeben ist, 
kann das betriebsschädigend sein und 
womöglich sogar zur Insolvenz führen. 
Bei Personenschäden erfolgt der Kon-
takt mit der Berufsgenossenschaft und 
oftmals auch mit der Staatsanwalt-
schaft. Schlussendlich gilt: Prüfen ist 
wichtig, Prüfen ist sinnvoll und erspart 
im Schadensfall Millionen Euro! 

Individuelle Betrachtung der 
möglichen Schadenquellen

Zudem spielt bei allen Betrieben, die 
sich nach DIN ISO 9001 zertifizieren 
lassen möchten, die DGUV V3 Prüfung 
eine bedeutende Rolle. Wie jedoch be-
reits zu Beginn des Artikels beschrie-
ben, bedeutet Prüfung nicht gleich Prü-
fung. Diese ist immer dem Betrieb und 
dessen Gegebenheiten anzupassen und 
kann dementsprechend nicht nach 
Schema F erfolgen. Gleichermaßen än-
dern sich durch verschiedene Bedin-
gungen die Vorgehensweise oder die 
Prüftiefe. Dies muss v. a. in Bereichen 
mit einer hohen Abnutzung der Geräte 
oder Anlagen berücksichtigt werden. 

Büros unterscheiden sich ebenfalls. 
Dort spielen die schlummernden Gefah-
ren von Bodentanks eine große Rolle: 
Im Bereich Anschlussleitungen gehen 
die häufigsten Mängel von Bodentanks 
aus, die nicht fachgerecht verlegt oder 
durch Laien geöffnet wurden. Boden-
tanks müssen immer geerdet sein, so-
dass im Schadensfall der Stromkreis 
unterbrochen wird. Dementsprechend 
ist die Messung des Schutzleiterwider-

Dominik Ridinger ist ausgebildeter Elektriker. 2012 hat er 

sich mit seinem eigenen Unternehmen, der RDS GmbH, 

selbstständig gemacht. Seitdem führen er und seine mitt-

lerweile knapp 40 Mitarbeiter bundesweit Elektroprüfun-

gen gemäß DGUV V3 durch. Die Website der RDS GmbH in-

formiert über das Unternehmen und alle angebotenen 

Dienstleistungen: www.rds-prueftechnik.de

Der Autor

stands bei Anschlussleitungen häufig 
ein Thema. Es ist darauf zu achten, 
dass die Prüfungen an diesen Leitun-
gen sorgfältig durchgeführt werden. 

Im Allgemeinen entstehen die meisten 
Vorfälle und Schäden bei den bereits 
erwähnten Anschlussleitungen, den 
wärmeerzeugenden Geräten und 
Steckdosenleisten. Auch Geräte mit ei-
nem leitfähigen metallischen Gehäuse 
stellen erhöhte Gefahren dar. 

Fazit

Abschließend lässt sich zusammenfas-
sen, dass die Prüfung der elektrischen 
Geräte, Anlagen und Maschinen gemäß 
DGUV V3 sinnvoll ist und das geprüfte 
Unternehmen im Schadensfall absi-
chert.

Zum einen handelt es sich durch die ge-
setzliche Verordnung um eine Ver-
pflichtung für Betriebe in Deutschland, 
zum anderen spielt aber auch der durch 
die Prüfung erlangte Versicherungs-
schutz eine Rolle. Letztlich sollten Un-
fälle immer verhindert werden, um die 
Sicherheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nachhaltig zu schützen und 
zu gewährleisten. Denn nur wenn es 
den Angestellten gut geht, läuft der Be-
trieb produktiv und v. a. störungsfrei ab 
und die Unternehmensziele können 
besser und schneller erreicht werden. 

Nicht zu prüfen, ruft ein unternehme-
risch unkalkulierbares Risiko mit 
schwerwiegenden Folgen hervor, des-
halb lautet die Empfehlung: Lassen Sie 
Ihr Unternehmen gemäß DGUV V3 in 
regelmäßigen Abständen prüfen! ■

Nicht nur die zu prüfenden Elektrogeräte müssen mit Sicherheit funktionieren, auch 
die Messgeräte müssen regelmäßig kalibriert und geprüft werden. 
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