
Regelmäßige Prüfung
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

Warum regelmäßige Prüfungen?
Der gefahrlose Umgang mit Elektrizität hängt entscheidend 
vom einwandfreien Zustand der elektrischen Anlagen und 
Betriebsmittel ab. Auch bei ord nungsgemäßer Fertigung 
und Herstellung können im Laufe der Zeit durch Abnut
zung oder unsachgemäße Benutzung Schäden auftreten, 
die zu gefährlichen Betriebszuständen führen. Dem soll 
die regelmäßige Prüfung der elektrischen Anlagen und 
Betriebsmittel vorbeugen.

Welches sind die Rechtsgrundlagen?
Rechtsgrundlage für die regelmäßige Prüfung elektrischer 
Anlagen und Betriebsmittel ist § 5 der BGVorschrift 
„Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV A3).

Wer darf die Prüfungen durchführen?
Mit der Durchführung der Prüfungen dürfen Elektro
fachkräfte beauftragt werden. Einige Prüfungen dürfen 
außer von einer Elektrofachkraft auch von elektrotech
nisch unterwiesenen Personen, in bestimmten Fällen auch 
von Benutzern selbst, durchgeführt werden. Um welche 
Prüfungen es sich handelt, kann aus den Ta bellen auf den 
Seiten 3 und 4 entnommen werden.

Unterwiesene Personen müssen von einer Elektro
fachkraft in ihre Aufgaben eingewiesen worden sein. Die 
Elektrofachkraft muss sich davon überzeugt haben, dass 
die unterwiesene Person ihre Aufgaben ordnungsgemäß 
ausführen kann. Unterwiesene Personen kommen daher 
im Allgemeinen nur dort in Betracht, wo auch Elektrofach
kräfte vorhanden sind.

Wer gilt als Elektrofachkraft und welche 
Qualifikation muss nachgewiesen werden?
Als Elektrofachkraft gilt, wer auf Grund seiner fach lichen 
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis 
der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen 
Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen 
kann. Die fachliche Qualifikation wird im Regelfall durch 
den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung, z. B. als 
Elektroingenieur, Elektro techniker, Elektromeister, Elektro
geselle, nachgewiesen. Sie kann auch durch eine mehrjäh
rige Tätigkeit mit Ausbildung in Theorie und Praxis nach 
Überprüfung durch eine Elektrofachkraft nachgewiesen 
werden. Der Nachweis ist zu dokumentieren.
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Sollen Mitarbeiter, die die obigen Voraussetzungen nicht 
erfüllen, bei der Prüfung von elektrischen Be triebsmitteln 
eingesetzt werden, können diese durch eine entsprechen
de Ausbildung eine Qualifika tion als „Elektrofachkraft für 
festgelegte Tätigkeiten“ erwerben. Die Ausbildung muss 
Theorie und Praxis umfassen.

Die theoretische Ausbildung kann innerbetrieblich oder 
außerbetrieblich in Absprache mit dem Unter nehmer er
folgen. In der theoretischen Ausbildung müssen, zuge
schnitten auf die festgelegten Tätigkei ten, die Kenntnisse 
der Elektrotechnik, die für das sichere und fachgerechte 
Durchführen dieser Tätig keiten erforderlich sind, vermit
telt werden.

Die praktische Ausbildung muss an den in Frage kom
menden Betriebsmitteln durchgeführt werden. Sie muss 
die Fertigkeiten vermitteln, mit denen die in der theoreti
schen Ausbildung erworbenen Kennt nisse für die festge
legten Tätigkeiten sicher angewendet werden können.

Die Ausbildungsdauer muss ausreichend bemessen 
sein. Sie entbindet den Unternehmer nicht von seiner Füh
rungsverantwortung. In jedem Fall hat er zu prüfen, ob die 
in der vorstehend genannten Ausbildung erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten für die festgelegten Tätigkei
ten ausreichend sind.

Anmerkung: Festgelegte Tätigkeiten sind gleich artige, sich 
wiederholende  Arbeiten an Betriebsmit teln, die vom Un
ternehmer in einer Arbeitsanweisung beschrieben sind. In 
eigener Fachverantwortung dürfen nur solche festgeleg
ten Tätigkeiten ausgeführt werden, für die die Ausbildung 
nachgewiesen ist.

Festgelegte Tätigkeiten dürfen nur in Anlagen mit Nenn
spannungen bis 1 000 V Wechselstrom bzw. 1 500 V 
Gleichstrom und grundsätzlich nur im frei geschalteten 
Zustand durchgeführt werden. Unter Spannung sind Feh
lersuche und Feststellen der Spannungsfreiheit erlaubt.

Wer hat die Prüfungen zu veranlassen?
Die Prüfungen sind vom Unternehmer zu veranlassen, 
dem auch die Auswahl der Elektrofachkräfte und unter
wiesenen Personen obliegt. Die Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Prüf ungen obliegt 
der Elektrofachkraft. Stehen für die Mess und Prüfaufga
ben geeignete Mess und Prüfgeräte zur Verfügung, dür
fen auch elektrotechnisch unterwiesene Personen unter 
Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft prüfen. Sofern 
Betriebe nicht über eigene Elektrofachkräfte verfügen, 
kann mit der Durchführung der Prüfungen z. B. auch ein 
Elek trosachverständiger oder eine geeignete Fachfirma 
beauftragt werden.

In welchen Abständen ist zu prüfen?
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind regel mäßig in 
bestimmten Abständen zu prüfen. Die Prüf fristen und der 
Umfang der Prüfungen hängen von der Art der Anlage 
bzw. der Art der elektrischen Betriebs mittel ab. Die in den 
Tabellen auf den Seiten 3 und 4 genannten Fristen gelten 
für normale Betriebs und Umgebungsbedingungen. Un
ter er schwerten Bedin gungen können auch kürzere Fris
ten geboten sein. Eine sofortige Prüfung ist geboten, 
wenn sich an elek  trischen Anlagen oder Betriebsmitteln 
augenfällige Schäden zeigen sollten. Auch nach Änderun
gen oder Instandsetzungen ist vor der Wiederinbetrieb
nahme eine zusätzliche Prüfung durch eine Elektrofach
kraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofach
kraft erforderlich.

Sind für bestimmte technische Anlagen oder technische 
Arbeitsmittel in anderen Vorschriften regelmäßi ge Prü
fungen oder Prüfungen aus besonderem Anlass vorge
schrieben, sind die dort geltenden Prüf vor schriften eben
falls zu beachten.

Prüffristen für ortsfeste elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel
Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind festangebrachte 
Betriebsmittel oder Betriebsmittel, die keine Tragevorrich
tung haben und deren Masse so groß ist, dass sie nicht 
leicht bewegt werden können. Dazu gehören auch elektri
sche Betriebsmittel, die vorübergehend fest angebracht 
sind und über bewegliche Anschlussleitungen betrieben 
werden.

Für ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind 
die Forderungen hinsichtlich Prüffrist und Prüfer erfüllt, 
wenn die in Tabelle 1 genannten Festlegungen eingehal
ten werden.

Die Forderungen hinsichtlich der Prüffristen sind für orts
feste elektrische Anlagen und Betriebsmittel auch erfüllt, 
wenn diese von einer Elektrofachkraft ständig überwacht 
werden.

Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel gelten 
als ständig überwacht, wenn sie kontinuierlich

 – von Elektrofachkräften instandgehalten und

– durch messtechnische Maßnahmen im Rahmen des Be
treibens (z. B. Überwachen des Isolations widerstandes) 
geprüft werden.

Die ständige Überwachung als Ersatz für die Wieder
holungsprüfung gilt nicht für die in den Tabellen 2 und 3 
aufgeführten Betriebs, Schutz und Hilfsmittel.
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Prüffristen für ortsveränder liche 
elektrische Betriebsmittel
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, 
die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht 
von einem Platz zum anderen gebracht werden können, 
während sie an den Ver sor gungs stromkreis angeschlossen 
sind.

Die Prüffristen für ortsveränderliche elektrische Be
triebsmittel sind in Tabelle 2 aufgeführt. 

Als Maß, ob die Prüffristen ausreichend bemessen werden, 
gilt die bei den Prüfungen festgestellte Quote von Be
triebsmitteln, die Abweichungen von den Grenzwerten 
aufweisen (Fehlerquote). Hierbei ist darauf zu achten, dass 
zur Berechnung der Fehlerquote nur Betriebsmittel aus 
gleichen Betriebsbereichen herangezogen werden. Es dür
fen also nicht Betriebsmittel aus dem Büro, dem Lager, der 
Werkstatt und der Kundenmontage für die Ermittlung ei
ner gesamten Fehlerquote herangezogen werden, sondern 
für jeden dieser Bereiche ist die Fehlerquote gesondert 
festzustellen. Hierbei ist darauf zu achten, dass eine aus
reichend große Anzahl von Betriebsmitteln aus jedem Be

reich betrachtet wird oder die Fehlerquote über einen lan
gen Zeitraum ermittelt wird. Beträgt die Fehlerquote 
höchstens 2 %, kann die Prüffrist als ausreichend angese
hen werden.

Um die Einhaltung der Prüffristen sicherzustellen, ist eine 
Dokumentation der Prüfungen notwendig. Dies kann z. B. 
durch Registrierung in Prüfbüchern oder Karteien gesche
hen. Auch das Anbringen von Prüfmarken an der An
schlussstelle von Gerätean schlussleitungen hat sich be
währt.

Prüffristen für Schutz- und Hilfsmittel
Die Prüffristen für Schutz und Hilfsmittel sind in Tabelle 3 
aufgeführt.

Bei den Schutz und Hilfsmitteln hat die Prüfung von 
Spannungsprüfern eine besondere Bedeutung für die Si
cherheit: Eine fehlende Leuchtanzeige kann auch durch ei
nen Defekt des Spannungsprüfers verursacht sein. Daher 
ist die einwandfreie Funktion vor jeder Benutzung an ei
nem spannungsführenden Betriebsmittel zu überprüfen.

Tabelle 1: Wiederholungsprüfungen ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

Anlage/Betriebsmittel Prüffrist Art der Prüfung Prüfer

Elektrische Anlagen und ortsfeste 
Betriebsmittel

4 Jahre auf ordnungsgemäßen Zu
stand 

Elektrofachkraft

Elektrische Anlagen und ortsfeste 
elektrische Betriebsmittel in  
„Betriebsstätten, Räumen und  
Anlagen besonderer Art“ 
(DIN VDE 0100 Gruppe 700)

1 Jahr

Schutzmaßnahmen mit Fehler
stromSchutz ein richtungen in 
nicht stationären Anlagen

1 Monat auf Wirksamkeit Elektrofachkraft oder  
elektrotechnisch 
unterwiesene Person bei  
Verwendung geeigneter 
Mess und Prüfgeräte

Fehlerstrom, Differenzstrom und 
FehlerspannungsSchutzschalter

  in stationären Anlagen
  in nichtstationären Anlagen

6 Monate
arbeitstäglich

auf einwandfreie Funk tion 
durch Betätigen der Prüf
einrichtung

Benutzer
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Tabelle 2: Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

Betriebsmittel
Prüffrist
Richt- und Maximal-Werte

Art der Prüfung Prüfer

Ortsveränderliche elektrische 
Betriebsmittel (soweit benutzt)

Verlängerungs und Gerätean
schlussleitungen mit Steckvor
richtungen

Anschlussleitungen mit Stecker

bewegliche Leitungen mit  
Stecker und Festanschluss

Richtwert 6 Monate, auf Bau stellen 3 Monate *).
Wird bei den Prüfungen eine Fehlerquote < 2 % 
erreicht, kann die Prüffrist entsprechend ver
längert werden.

Maximalwerte:
Auf Baustellen, in Fertigungs stätten und Werk
stätten oder unter ähnlichen Bedingungen  
ein Jahr,
in Büros oder unter ähnlichen Bedingungen 
zwei Jahre.

auf ordnungs
gemäßen  
Zustand

Elektrofachkraft, 
bei Verwendung 
geeigneter 
Mess und 
Prüfgeräte auch 
elektrotechnisch 
unterwiesene 
Person

*) Konkretisierung siehe „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz – Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebs 
    mittel auf Baustellen“ (BGI 608, früher ZH 1/271)

Tabelle 3: Prüfungen für Schutz- und Hilfsmittel

Prüfobjekt Prüffrist Art der Prüfung Prüfer

Isolierende Schutzbekleidung
(soweit benutzt)

vor jeder Benutzung auf augenfällige Mängel Benutzer

12 Monate

6 Monate
für isolierende  
Handschuhe

auf Einhaltung der in den elektro
technischen Regeln vorgegebenen 
Grenzwerte

Elektrofachkraft

Isolierte Werkzeuge, Kabelschneid
geräte; isolierende Schutzvor richtungen 
sowie Betätigungs und Erdungsstangen

vor jeder Benutzung auf äußerlich erkennbare Schäden 
und Mängel

Benutzer

Spannungsprüfer, 
Phasenvergleicher

auf einwandfreie Funktion

Spannungsprüfer, Phasenverglei cher 
und Spannungsprüfsysteme (kapazitive 
Anzeigesysteme) für Nennspannungen 
über 1 kV

6 Jahre auf Einhaltung der in den elektro
technischen Regeln vorgegebenen 
Grenzwerte

Elektrofachkraft


