
 

 
Seite 1 von 20 

Autor: Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralf Ensmann 
 

Bestellvorgänge von elektrotechnisch 
unterwiesenen Personen rechtssicher  

und professionell gestalten 

Wie sollte der schriftliche Bestellvorgang von elektrotechnischen Laien, die zu 
elektrotechnisch unterwiesenen Personen (EuP) qualifiziert werden sollen, 
gestaltet werden, um ein möglichst hohes Maß an Rechtssicherheit und Klarheit zu 
erreichen? 

Es ist in den Unternehmen üblich und nachvollziehbar, dass der Unternehmer nicht alle 
Aufgaben selber ausführen kann. Daher ist es unerlässlich, dass er Mitarbeiter mit der 
Wahrnehmung bestimmter Aufgaben betraut, also Aufgaben an Dritte delegiert. Im 
Elektrobereich ist das in erster Linie die verantwortliche Elektrofachkraft. 

 
Abbildung 1 Sicherstellen, dass Mitarbeiter unterwiesen und qualifiziert sind 
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Aber auch die verantwortliche Elektrofachkraft delegiert Aufgaben in unterschiedlichem 
Umfang beispielsweise an Elektrofachkräfte, an Schaltberechtigte oder an befähigte 
Personen weiter. Neben dem vorgenannten Personenkreis gibt es in den Betrieben 
zusätzlich noch Personen ohne jegliche elektrotechnische Qualifikation, die 
elektrotechnischen Laien. Seit vielen Jahren besteht in Unternehmen der Bedarf, diese 
Personen so zu unterweisen und zu bestellen, dass sie als elektrotechnisch 
unterwiesene Personen bestimmte und einfache elektrotechnische Tätigkeiten an oder in 
der Nähe elektrischer Anlagen ausführen dürfen1. Im Folgenden wird die 
ordnungsgemäße Bestellung von elektrotechnisch unterwiesenen Personen beschrieben.  

 

Schriftform soll Klarheit schaffen 

Der Gesetzgeber kann die Schriftform bei einer Bestellung vorschreiben oder sie kann 
aus anderen Gründen - wie beispielsweise zur Erzielung eines hohen Maßes an 
Rechtssicherheit - sinnvoll sein. Das maßgebliche Ziel einer schriftlichen Bestellung ist 
immer "Klarheit" in Bezug auf die übertragenen Kompetenzen und Pflichten zu schaffen. 
Dabei ist hervorzuheben, dass diese Klarheit sowohl dem Arbeitgeber als auch dem 
Beschäftigten nutzt: Der Arbeitgeber hat genau formuliert und dokumentiert, welchen 
Aufgaben- und Kompetenzumfang die Delegation umfasst und der Beschäftigte hat klare 
Sollvorgaben, an denen er sich in seinem Handeln orientieren kann.  

 

Ausgewogenheit von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen 

Es macht keinen Sinn in einem Bestellformular die Interessen des Arbeitgebers oder des 
Arbeitnehmers überproportional stark zu gewichten. In der Praxis lässt sich beobachten, 
dass sich die Ziele und Wünsche der beiden Personenkreise naturgemäß unterscheiden. 
Aus Sicht des Verfassers kann eine Bestellung nur fair sein und dauerhaft Bestand 
haben, wenn hier ein von beiden Seiten getragenes Gleichgewicht gefunden wird.  

 

  
                                                           
1 Um den Rahmen des Beitrags nicht zu sprengen, wird an dieser Stelle auf die Begriffsdefinitionen und deren Veranke-
rung im Vorschriftenwerk verzichtet. Interessierte finden die Ausführungen in der BGV A3, der DIN VDE 015-100 sowie in 
der DIN VDE 1000-10. Zudem existiert zum grundsätzlichen Einsatz von elektrotechnisch unterwiesenen Personen eine 
separate Ausarbeitung mit dem Titel „Die elektrotechnisch unterwiesene Person in der betrieblichen Praxis“. 
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Bestandteile des vollständigen Bestellvorgangs 

Der gesamte Bestellvorgang einer elektrotechnisch unterwiesenen Person besteht aus 
verschiedenen Bestandteilen, die im Folgenden Schritt für Schritt vorgestellt werden. Im 
Wesentlichen handelt es sich um folgende Punkte:  
 

• Unterweisungsnachweis (Theorie und Praxis) 

• Bestellformular (Hauptdokument) mit  

o Tätigkeitsprofil (Anhang 1) 

o Anlagenverzeichnis (Anhang 2) 

• Arbeitsanweisungen gemäß Tätigkeitsprofil 
 

Die genannten Punkte sind in der Regel in separaten Dokumenten formuliert, bestimmte 
Teile können - je nach persönlichem Geschmack - auch zu einem einzigen Dokument 
zusammengefasst werden. Insbesondere die getrennte Darstellung des Tätigkeitsprofils, 
als auch die getrennte Darstellung des Anlagenverzeichnisses als eigenständige 
Anhänge zum Hauptdokument, haben sich in der Praxis als sinnvoll erwiesen, da hier am 
ehesten Änderungen zu erwarten sind und sich diese bei nachträglichen Veränderungen 
so am leichtesten in den Bestellvorgang integrieren lassen.  

 

Unterweisungsnachweis 

Der Unterweisungsnachweis dokumentiert die theoretisch und praktisch durchgeführte 
Unterweisung der Mitarbeiter. Er enthält in der Regel:  

 

• Mitarbeiter- und Unternehmensdaten,  

• unterweisende Institution und Unterweisender,  

• rechtliche Grundlagen der Bestellung,  

• Unterweisungsdatum und Dauer sowie  

• Unterweisungsinhalte.  
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Abbildung 2 Muster-Unterweisungsnachweis für eine EuP 



 

 
Seite 5 von 20 

Der Unterweisungsnachweis legitimiert die geschulten Personen allerdings nicht zur Ausführung 
irgendwelcher Tätigkeiten im Unternehmen, er ist ausschließlich als Qualifikationsnachweis zu 
verstehen. Mitunter können Seminartitel wie „Unterweisung zur elektrotechnisch unterwiesenen 
Person“ oder „EuP-Seminar“ irreführend sein, denn sie lassen vermuten, dass die Mitarbeiter als 
elektrotechnisch unterwiesene Personen ins eigene Unternehmen zurückkommen. Dies ist aber 
nicht der Fall, es muss immer noch die Bestellung durch den Unternehmer beziehungsweise 
durch eine fachlich vorgesetzte Person erfolgen.  

 
Abbildung 3 Schriftliche Bestellung der EuP im Unternehmen erforderlich 

 

Bestellung (Hauptdokument) 

Die Bestellung und ihre Anlagen enthält die eigentliche Aufgabendelegation auf den 
Mitarbeiter. Vor der Bestellung sollte der Delegierende im Rahmen seiner Organisations- 
und Auswahlverantwortung überprüfen, ob der Mitarbeiter für die Ausführung der zu 
übertragenden Aufgaben fachlich ausreichend unterwiesen ist und ob der Mitarbeiter 
auch persönlich geeignet ist, sich also durch eine gewisse Umsicht und Zuverlässigkeit 
auszeichnet.  
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Abbildung 4 Muster-Bestellung für eine EuP 
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Wie auch bereits im Unterweisungsnachweis formuliert, führt die oben dargestellte 
Musterbestellung nochmals aus, dass die elektrotechnisch unterwiesene Person nur 
unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft arbeiten darf. Das bedeutet gemäß DIN 
VDE 0105-100 oder BGV A3 allerdings nicht, dass diese Person "ständig vor Ort" sein 
muss. Vergleichbare Forderungen stellt die TRBS 2131 in Abschnitt 4.3.1 auf. Die 
Forderung „unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft“ bedeutet die Wahrnehmung 
von Führungs- und Fachverantwortung im elektrotechnischen Bereich, insbesondere  

 

• das Überwachen der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung und Instandhaltung 
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel, 

• das Anordnen, Durchführen und Kontrollieren der zur jeweiligen Arbeit 
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich des Bereitstellens von 
Sicherheitseinrichtungen, 

• das Unterrichten elektrotechnisch unterwiesener Personen, 

• das Unterweisen von elektrotechnischen Laien über sicherheitsgerechtes 
Verhalten, erforderlichenfalls das Einweisen, 

• das Überwachen, erforderlichenfalls das Beaufsichtigen der Arbeiten und der 
Arbeitskräfte, z.B. bei nichtelektrotechnischen Arbeiten in der Nähe unter 
Spannung stehender Teile. 

 

Es ist darauf zu achten, dass der zu bestellende Mitarbeiter die Bestellung inhaltlich 
verstanden hat und der Bestellung durch seine eigenhändige Unterschrift ausdrücklich 
zustimmt. Neben der Unterzeichnung durch die elektrotechnisch unterwiesene Person ist 
das Dokument sowohl vom fachlichen als auch vom disziplinarischen Vorgesetzten2 
gegenzuzeichnen.  

Die Bestellung verweist zudem auf die beiden Anhänge, das Tätigkeitsprofil und das 
Anlagenverzeichnis.   

                                                           
2 Falls der disziplinarische und der fachliche Vorgesetze ein und dieselbe Person sind, ist natürlich nur eine Unterschrift 
notwendig.  
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Tätigkeitsprofil (Anhang 1) 

Das Tätigkeitsprofil sollte die von der elektrotechnisch unterwiesenen Person 
auszuführenden Aufgaben möglichst konkret fassen und auflisten. Hier gilt klar die 
Maxime: „Je klarer desto besser“. Denn diese Klarheit schafft sowohl auf Seiten des 
Arbeitgebers wie auch auf Seiten des Beschäftigen Handlungs- und Rechtssicherheit.  

In der folgenden Muster-Tätigkeitsbeschreibung sind die Tätigkeiten im Rahmen einer 
übersichtlichen Auflistung klar beschrieben. Zudem findet man unter jeder 
Tätigkeitsbeschreibung noch den Hinweis, dass zu der jeweiligen Tätigkeit eine konkrete 
Arbeitsanweisung existiert.  

Das Tätigkeitsprofil enthält sowohl eine Positiv-Auflistung mit den erlaubten Tätigkeiten 
als auch einen Negativ-Ausschluss, der formuliert, dass der Mitarbeiter keine anderen als 
die im Tätigkeitsprofil genannten Tätigkeiten ausführen wird.  

In dem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass die übertragenen Tätigkeiten 
überschaubar und den Möglichkeiten sowie der Qualifikation einer elektrotechnisch 
unterwiesenen Person angemessen sein müssen. Klassische Tätigkeiten für 
elektrotechnisch unterwiesene Personen können beispielsweise sein:  

 

Tätigkeitsgruppe Einzeltätigkeiten 

Betreten und  
Öffnen 

• Betreten bzw. Öffnen abgeschlossener elektrischer Betriebs-
stätten inklusive einer "sensorischen" Kontrolle (optisch, akus-
tisch, geruchsmäßig) 

  

Betätigen und 
Schalten 

• Betätigen von Steuerschaltern, Tastern, Kodier-Schaltern, Po-
tentiometern, Bedientastaturen, Trennklemmen an Alarmklem-
men, Prüftasten ("Alarm", "Störung", "Lampen prüfen") sowie 
Isolationsüberwachungsgeräten 

• Schalten von Reparaturschaltern, Leistungsschaltern und Nie-
derspannungs-Hochleistungs-Sicherungslasttrennern (NH-
System) bis zu einer Stromstärke von einschließlich 63 A 
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Tätigkeitsgruppe Einzeltätigkeiten 

• Rücksetzen von Sicherungsautomaten, Fehlerstromschutz-
schaltern (RCD), Überstrom-Relais, Motorschutzschaltern, Si-
cherungsüberwachungsrelais, Thermoüberwachungsrelais, Fall-
klappenrelais sowie Schauzeichen 

• Entsperren von Thermostaten, Druckwächtern sowie Sicher-
heitsdruckbegrenzern 

  

Auswechseln 

• Auswechseln von Glüh- und Leuchtstofflampen der Allgemein-
beleuchtung, von Signallampen (z. B. in Rundumleuchten), von 
Anzeigelämpchen in Warten und in Bedienfronten von Schalt-
schränken 

• Auswechseln von Feinsicherungen und Schraubsicherungen 
sowie Reinigung oder Austausch von Filtermatten an Lüftungs- 
und Klimageräten in Schalträumen und Schaltschränken bzw. 
Schaltschranktüren 

  

Einstellen und 
Überprüfen 

• Einstellung von Zeitrelais, Impuls-Pausen-Relais, Grenzwert-
schaltern, Sollwertgebern sowie Reglern 

• Funktionsprüfung der Notlicht-Funktion, der Anzeige des 
Brandmeldetableaus, des Blockschlosses sowie Funktionsprü-
fung der Einbruchsmeldeanlage über die jeweiligen anlagensei-
tig eingebauten Prüfvorrichtungen 

• Funktionsprüfung von Begleitheizungsstromkreisen 

 

Abbildung 5 Gruppierte Auswahl möglicher EuP-Tätigkeiten 

 

Die folgende Abbildung zeigt exemplarisch ein Tätigkeitsprofil mit vier konkreten 
Tätigkeiten:  
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Abbildung 6 Muster-Tätigkeitsprofil für eine EuP 
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Anlagenverzeichnis (Anhang 2) 

In größeren Betrieben kann es sinnvoll sein, die EuP-Tätigkeiten räumlich auf bestimmte 
Anlagen oder Liegenschaften zu begrenzen. 

Soll diesbezüglich keine Konkretisierung beziehungsweise Einschränkung erfolgen, so 
kann das Anlagenverzeichnis entfallen. Stattdessen muss dann die Bestellung eine 
Formulierung enthalten, die ausdrückt, dass der Mitarbeiter die Tätigkeiten an allen 
Anlagen in allen Liegenschaften des Unternehmens ausführen darf.  

Eine weitere Möglichkeit den Bestellvorgang und das Tätigkeitsfeld sicherer zu gestalten, 
ist die explizite farbliche Kennzeichnung der durch die elektrotechnisch unterwiesene 
Person zu bedienenden Bauelemente. Dies kann beispielsweise - wie im unteren Bild 
dargestellt - durch grüne Klebepunkte3 erfolgen.  

 

 
Abbildung 7 Kennzeichnung von Bauteilen, die für die EuP-Bedienung zugelassen sind4 

 

                                                           
3 Gut zur Kennzeichnung geeignet sind die Avery-Zweckform-Markierungspunkte mit der Kenn-Nummer 3143 (12 mm).  
4 Bildquelle: Niersverband 
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Abbildung 8 Muster-Anlagenverzeichnis für eine EuP 
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Arbeitsanweisungen gemäß Tätigkeitsprofil 

In der Bestell-Anlage „Tätigkeitsprofil“ wurde bei jeder Tätigkeit auf eine entsprechende 
Arbeitsanweisung hingewiesen.  

Im Folgenden werden nun zwei Muster-Arbeitsanweisungen dargestellt, um das Prinzip 
von EuP-Arbeitsanweisungen zu verdeutlichen. Stellvertretend wurden die beiden ersten 
Arbeitsanweisungen des oben vorgestellten Tätigkeitsprofils ausgewählt, die die 
elektrotechnisch unterwiesene Person zum Betreten abgeschlossener elektrischer 
Betriebsstätten sowie zum Neustart eines Prozessrechnersystems in der 
abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätte legitimiert.  

 

Arbeitsanweisung „Betreten abgeschlossener elektrischer Betriebsstätten“ 

 
Abbildung 9 Zutrittsbeschränkung in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten 

 

Arbeitsanweisung für das Betreten abgeschlossener elektrischer Betriebsstätten:  
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Abbildung 10 Muster-Arbeitsanweisung „Betreten abgeschlossener Betriebsstätten“ (I) 



 

 
Seite 15 von 20 

 
Abbildung 11 Muster-Arbeitsanweisung „Betreten abgeschlossener Betriebsstätten“ (II) 
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Arbeitsanweisung „Neustart eines Prozessleitsystems“ 

Die Arbeitsanweisung für den Neustart eines Prozessleitsystems hilft der 
elektrotechnisch unterwiesenen Person bei der Ausführung dieser Tätigkeit. Die Tätigkeit 
muss innerhalb einer abgeschlossenen Betriebsstätte durchgeführt werden. Aus diesem 
Grund gilt die erste vorgestellte Arbeitsanweisung für das Betreten abgeschlossener 
Betriebsstätten immer mit der im Folgenden vorgestellten Anweisung gemeinsam.  

Hierbei ist zu bedenken, dass die Tätigkeit wunschgemäß (aus Sicht des 
Produktionsprozesses) eigentlich kaum vorkommen sollte. Insofern fehlt der 
ausführenden Person möglicherweise die erforderliche Wiederholfrequenz, um die 
Tätigkeit im Bedarfsfall auch sicher ausführen zu können5, deshalb ist eine detaillierte 
Beschreibung erforderlich.  

Neben der reinen textlichen Darstellung enthält diese Arbeitsanweisung noch bildliche 
Darstellungen der auszuführenden Tätigkeiten. Dies ist natürlich nicht verpflichtend, hier 
werden sozusagen „Pflicht und Kür“ dargestellt. Aber es gilt auch hier die Weisheit „ein 
Bild sagt mehr als 1000 Worte“. Die ergänzenden Texte der Arbeitsanweisung sollten 
klar und deutlich die erforderlichen Arbeitsschritte formulieren.  

                                                           
5 Dieses Problem ergäbe sich beispielsweise nicht bei einer arbeitstäglich mehrfach planmäßig vorkommenden Tätigkeit 
im Rahmen eines Prüfablaufs, der regelmäßig durch eine EuP durchgeführt wird. Hier wäre die Wiederholfrequenz ausrei-
chend, um eine sichere Durchführung erwarten zu können.  



 

 
Seite 17 von 20 

 
Abbildung 12 Muster-Arbeitsanweisung „Neustart Rechnersystem“ (I) 
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Abbildung 13 Muster-Arbeitsanweisung „Neustart Rechnersystem“ (I) 
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Zusammenfassung 

Der vorgestellte Musterbestellvorgang einer elektrotechnisch unterwiesenen Person trägt 
dem Gedanken Rechnung, dass hier elektrotechnische Tätigkeiten von - aus 
elektrotechnischer Sicht - minimalst ausgebildeten Mitarbeitern ausgeführt werden sollen.  

Das Grundmuster des vorgestellten Bestellvorgangs (Unterweisungsnachweise, 
Bestellung, Arbeitsanweisungen) ist im Prinzip auch auf andere Qualifikationsstufen der 
Elektrotechnik übertragbar.  

Wichtig ist, dass der gesamte Bestellvorgang „ein rundes Bild“ ergibt. Verglichen mit 
einem Puzzle, sollten so viele Teile richtig zusammengesteckt sein, dass das Gesamtbild 
erkennbar ist. Wenn an der einen oder anderen Stelle ein Puzzlestück fehlt, mag das 
erklärbar sein. Wer aber nur zwei Puzzlestücke (eines Hundert-Teile-Puzzle…) in den 
Händen hält, die dann noch nicht einmal zusammenpassen, der ist juristisch und auch 
fachlich schlecht aufgestellt.  

 

 
Abbildung 14 EuP bei Rasenmäharbeiten in elektrischer Betriebsstätte 
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Es sollte berücksichtigt werden, dass der Arbeitgeber beziehungsweise der Bestellende 
mit einem sauberen Bestellprocedere nicht zuletzt auch seine Umsicht und seine Sorgfalt 
dokumentiert. Auf die Organisations- und Auswahlverantwortung des fachlichen 
Vorgesetzten wurde weiter oben bereits kurz eingegangen. Um die Betrachtung 
abzurunden, ist jetzt noch die Wahrnehmung der Aufsichtsverantwortung zu erwähnen:  

Die über die elektrotechnisch unterwiesene Person Leitung- und Aufsicht ausübende 
Elektrofachkraft muss sich stichprobenartig und in geeigneten Zeitabständen davon 
überzeugen (und dies im besten Fall auch entsprechend dokumentieren), dass in der 
täglichen Praxis gemäß der festgeschriebenen Bestell-Vorgaben verfahren wird6. Dazu 
noch ein wichtiger Hinweis: Egal wie gut der schriftliche Bestellvorgang ausgeführt wird, 
juristische Sicherheit kann man nur erzielen, wenn man die Abläufe in der betrieblichen 
Praxis auch so „lebt“, wie man sie in Prozessen, Bestellungen und Arbeitsanweisungen 
beschrieben hat.  

 
                                                           
6 Zum grundsätzlichen Einsatz von elektrotechnisch unterwiesenen Personen existiert eine separate Ausarbeitung „Die 
elektrotechnisch unterwiesene Person in der betrieblichen Praxis“.  


