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Rechtss
sicherre Arb
beitse
erlaubnisert
rteilun
ng fürr
Arrbeiten
n in e
elektrischen
n Anla
agen
In der Praxis sttellt sich immer wiieder die Frage, wiie elektrottechnisch
he Arbeite
en
durch die Verantwortlich
hen an diie ausfüh
hrenden Mitarbeiter
M
r beauftra
agt werde
en
so
ollten u
um ein Optimum
m
zwischen
z
Einfachhei
E
it,
Eindeutigk
E
keit und rechtliche
er
Sicherheit
S
t zu erla
angen. De
er
folgende
f
Fachbeittrag stelllt
einen
e
Erlaubnis
sun
nd
einfachen
e
Freig
gabescheiin
vor,
v
derr bei komplexe
k
en
Arbeiten
A
modular erweiterrt
werden
w
kaann.
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Ziel ein
nes Freiga
abewesens für elekttrotechnis
sche Arbe
eiten
Das Ziel eines Freigabewe
F
esens für elektrotech
hnische Arbeiten soollte sein, Arbeiten
A
a
an
en Anlagen
n rechtssiccher zu org
ganisieren und zu dookumentieren, so dasss
elektrottechnische
eine fü
ür den Mitarbeiter weitestgeh
hend gefa
ahrlose Tä
ätigkeitsaussübung sichergestellt
werden
n kann. Für
F
komple
exe Aufga
aben oderr bei Arbeitsausfühhrung durc
ch mehrerre
gleichzzeitig arbeitende Gru
uppen beda
arf es hierrzu unbedingt der S
Schriftform. Ansonste
en
kann d
der Überbliick hierzu schnell ve
erloren geh
hen. Durch
h Verwenddung eines
s Erlaubnissund Fre
eigabescheines, kan
nn der vera
antwortlich
hen Person
n eine Hilfee gegeben
n werden, in
i
seinem
m Verantwo
ortungsberreich Grup
ppen zu koordiniere
k
n und im Nachhine
ein auch zu
z
kontrollieren. Wo
obei bemerrkt werden
n muss, da
ass sicherllich nicht jjede durch
hzuführend
de
elektrottechnische
e Arbeit ein
ner schriftllichen Form bedarf, z. B. dürftte es nichtt nötig sein
n,
einer erfahrenen Elektrofac
chkraft die Freigabe zum
z
Austausch einerr Steckdos
se schriftlicch
zu erteilen. Es ist vielm
mehr zwin
ngend erfo
orderlich, dass kom
mplexe Arbeiten
A
a
an
elektrisschen Anla
agen vom Anlagenbe
A
etreiber ode
er dessen dazu besteellte Perso
on schriftlicch
festzuh
halten sind
d. Eine kom
mplette Ve
ersion des
s Erlaubnis
s- und Freeigabesche
eines finde
en
Sie im A
Anschlusss an diesen
n Artikel.

2

Inhalte
e eines Erllaubnis- und
u Freiga
abescheins in der Übersicht
Ziel m
muss sein, ein Opttimum zw ischen Einfachheit, Eindeutiggkeit und rechtliche
er
Sicherh
heit in ein
nem möglichst kurzzen und übersichtlic
ü
chen Dokuument zu vereinigen
n,
sodasss dieses au
uch von de
en eigenen Mitarbeite
ern akzeptiert und in der Praxis
s tatsächlicch
angewe
endet wird.
Daher ist es sinn
nvoll, den eigentliche
en Erlaubn
nis- und Freigabens
F
schein so schlank
s
wiie
möglich
h und so ausführlich
h für nötig
g zu gestalten. Nichtt immer isst davon auszugehen
n,
dass e
es sich um
m mehrere
e an der A
Arbeit bete
eiligte Personen hanndelt, gegebenenfalls
können
n Arbeiten auch von
n einzelnen
n Persone
en durchge
eführt werdden bzw. es ist nich
ht
immer von kompllexen Freis
schaltmaßn
nahmen au
uszugehen
n. Es ist auuch denkba
ar, dass nu
ur
an einem Punktt geerdet und kurzzgeschlossen wird und
u
nicht gleich an
n mehrere
en
Punkte
en. Sodasss der Erla
aubnis- un
nd Freigab
beschein im ersten Moment für
f wenige
er
komple
exe Arbeitten ausreichend se
ein sollte. Damit aber
a
größeere und komplexerre
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Anforde
erungen mitabgede
m
eckt werde
en können, ist de
er vorgesttellte Erlaubnis- un
nd
Freigab
beschein mit
m optionalen Anhän gen erweitterbar.
Die wicchtigsten in
nhaltlichen
n Schwerp unkte eine
es Erlaubnis- und Fre
reigabescheins sollte
en
sein:

3



ffortlaufend
de Nummerierung,



zzeitliche Gültigkeit,
G



A
Angaben zu bea
auftragende
en
Fremdunte
ernehmen,



A
Angaben zur
z Arbeitsstelle,



Beschreibu
ung der du
urchzuführe
enden Arb
beiten,



Durchführu
ung der fün
nf Sicherhe
eitsregeln (einfach od
der kompleex),



Einweisung der beteiligten Perrsonen,



Erlaubnise
erteilung un
nd Freigab
beerteilung, sowie



Fertigmeld
dungen und
d Rückgab
be der Arbe
eitsstelle.

und

enden
ausführe

M itarbeitern

und/ode
er

Detaillierte Inhalte eines ErlaubnisE
- und Freig
gabescheins
Zu einig
gen der ge
enannten Punkte
P
folg
gen nun ko
onkrete Beiispiele:

3.1

B
Beispiel zu
u einer zeittlichen Gü
ültigkeit

Bei Arb
beiten, derren Ausfüh
hrung vora
aussichtlich mehrere
e Tage da uert, ist es sinnvolle
er
dem Erlaubnis- und
u
Freiga
abenschein
n eine zeitliche Gülttigkeit zu vverleihen. Somit wirrd
das tägliche Ausstellen des Schein
nes für dieselbe Arrbeit durchh die vera
antwortlich
he
Person
n umgange
en und Zeit eingespa
art. Auch sollte dortt die Mögliichkeit geg
geben sein
n,
auf einen eventuellen zeitlichen Verzzug zu rea
agieren und
d eine Opttion zur Ve
erlängerun
ng
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in Absprache miit der vera
antwortlich
hen Person
n gegeben
n werden. Folgende
e Abbildun
ng
en entspre
echenden Abschnitt
A
e
eines Freis
schaltscheins.
zeigt de

Abbild
dung 1: Kla
are Benen
nnung derr zeitlichen
n Gültigke
eit

3.2

Angaben zu
um Beaufftragenden
n und zum
m Arbeitsausführend
den

05):2009-1
10 „Betrieb
b von elekt
ktrischen Anlagen
A
Te
eil
In der DIN VDE 0105-100 (VDE 010
Allgemeine Festlegungen“ bzw
w. in der DIN EN 50110-1:22005-06 „B
Betrieb vo
on
100: A
elektrisschen Anla
agen“ wird genannt, d
das „die Genehmigun
ng des Anllagenveran
ntwortliche
en
eine n
notwendige
e Voraussetzung zu
ur Entgegenahme der
d
Arbeittsfreigabe durch de
en
Arbeitssverantworrtlichen des Fremdun
nternehme
ens ist“. „N
Nur der Annlagenvera
antwortlich
he
kann / darf die Erlaubnis für die vo
orgesehen
nen Arbeite
en geben. Ein entsp
prechende
es
Verfahrren muss auch im Fall eine
er Unterbre
echung un
nd bei Beeendigung der Arbe
eit
1
eingeha
alten werd
den“ . Säm
mtliche Tätiigkeiten an
n elektrisch
hen Anlag en müssen daher mit
m
dem A
Anlagenbetrreiber bzw
w. mit eine
er von ihm
m dafür bes
stellten Peerson (vera
antwortlich
he
Elektro
ofachkraft oder
o
Anlag
genverantw
wortlicher) abgesproc
chen werdden. Wie in
n Abbildun
ng
1

In Anlehnungg an die DIN EN 50110‐1:20
005‐06 „Betrieeb von elektrisschen Anlagen
n“ Kapitel 6 A llgemeines.
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2 zu se
ehen ist, muss
m
eben
nfalls ein A
Arbeitsvera
antwortlicher für die Arbeitsste
elle genann
nt
werden
n. Dieser ist
i als Ans
sprechparttner sowie
e für die durchzufüh
d
hrenden Arbeiten, diie
Einweissung der Mitarbeiter
M
r, die eben
nfalls an dieser
d
Arbe
eitsstelle ttätig werde
en, und de
er
allgeme
einen Sich
herheit an der
d Arbeitssstelle vera
antwortlich.

Abbild
dung 2: An
ngaben zum Anlage
en- und Arrbeitsverantwortlich
hen

3.3

Angaben zu
ur Arbeits
sstelle/aus
szuführenden Tätigk
keit

Herstellen und Sicherstellen der Siche
erheit sow
wie um Miissverständ
dnisse un
nd
Zum H
Unklarh
heiten auszuschließ
ßen, musss der be
etreffende Bereich/A
Arbeitsstelle in dem
m
Erlaubn
nis- und Freigabeschein eindeutig festgelegt werdeen. Dafür ist de
er
Anlage
enverantwo
ortliche oder die ve
erantwortlic
che Elektro
ofachkraft des beau
uftragende
en
Unterne
ehmens verantwortl
v
ich. Die jjeweilig be
eauftragen
nde Personn ist ebenfalls dafü
ür
zuständ
dig den Arrbeitsveran
ntwortliche n in die Arrbeitsstelle
e einzuweissen. Um Unklarheite
U
en
währen
nd der Arb
beit oder auch im Nachhinein auszusc
chließen, ssollten die
e konkrete
en
Tätigke
eiten, die an
a der Arb
beitsstelle durchgeführt werden
n sollen, sschriftlich festgehalte
f
en
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werden
n. Auftreten
nde Abweichungen b
bezüglich der Tätigkeiten müsssen, wie bereits
b
obe
en
erwähn
nt, mit dem
m Anlagen
nverantworrtlichen auch
a
nachträglich abbgesprochen werden
n.
Abbildu
ung 3 zeigtt eine Varia
ante zur A ngabe derr Arbeitsste
elle und deer Tätigkeiten.

Abbild
dung 3: An
ngaben zum Anlage
en- und Arrbeitsverantwortlich
hen
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3.4

D
Die eigentliich Erlaub
bnis- / Freiigabemeld
dung

Ist der Arbeitsbe
ereich und die Arbeittsaufgabe,, wie in de
en Punkteen zuvor beschrieben
n,
eindeuttig festgellegt, muss
s die Arb
beitsstelle spannungsfrei gescchaltet und
d gesiche
ert
werden
n. Dieses erfolgt
e
durc
ch die Umssetzung de
er fünf Sich
herheitsreggeln:



Freischalte
en



G
Gegen Wie
edereinsch
halten sich
hern



S
Spannungsfreiheit fe
eststellen



Erden und
d Kurzschlie
eßen



Benachbarte, unter Spannung
S
stehenden
n Teile abd
decken odeer abschra
anken

Sollte das Freisschalten der Arbeitssstelle in Ausnahme
efällen niccht möglic
ch sein, so
s
müssen
n die bessonderen Vorgaben
V
des Arbe
eitens unte
er Spannuung Berüc
cksichtigun
ng
finden. Dieser Fa
all ist von dem vorl iegenden Artikel nic
cht abgedeeckt, da man
m
bei de
er
Verwen
ndung von
n Erlaubnis
s- und Fre igabesche
einen imme
er davon aausgehen muss, dasss
die Arb
beitsstelle gemäß den
d
fünf S
Sicherheits
sregeln fürr die auszzuführende
en Arbeite
en
vorbere
eitet wurde
e.
Die Du
urchführung
g der einz
zelnen Sch
hritte der fü
ünf Sicherrheitsregelnn muss un
nter Leitun
ng
2
und Au
ufsicht des Anlagenve
erantwortlicchen gesc
chehen.

„Gebü
ündelte“ Bestätigung
g der fünff Sicherhe
eitsregeln
Wie zu
u Anfang erwähnt,
e
is
st nicht be
ei jeder du
urchzuführe
enden Tättigkeit von komplexe
en
Freisch
haltmaßnah
hmen aus
szugehen. Hierfür is
st auf dem
m vorgesteellten Erla
aubnis- un
nd
Freigab
beschein eine
e
„einfa
ache Mögllichkeit“ gegeben, sich
s
die D
Durchführun
ng der fün
nf
Sicherh
heitsregeln
n durch de
en Anlagen
nverantworrtlichen „ge
ebündelt“ bestätigen
n zu lassen
n.
2

Freischa
altmaßnahmen können
k
auch vo
on einer und de
erselben Person
n durchgeführt werden,
w
sofern sich diese in Personalunion
P
des

Anlagen- u
und Arbeitsverantwortlichen befinden.
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„Gebün
ndelt“ soll in dem Fall bed euten, da
ass nicht jede Sichherheitsreg
gel separa
at
„abgehakt“ wird, sondern dass
d
es ein
n einziges Ankreuzfe
eld gibt, in dem die Abarbeitun
A
ng
der fün
nf Sicherhe
eitsregeln bestätigt w
wird. Auch hierzu gib
bt die DIN VDE 0105-100 nacch
Kapitel 6.2 vorr, dass „hat der Arbeitsverrantwortlich
he nicht eine ode
er mehrerre
Sicherh
heitsregeln
n selbst durchgefü
ührt, so muss
m
er sich die Durchfüh
hrung vom
m
Anlage
enverantwo
ortlichen
bestätige
en
lass
sen“,
„e
erst
dannach
errhält
de
er
Arbeitssverantworttliche vom
m Anlage
enverantwo
ortlichen die
d
Erlau bnis, die geplante
en
Arbeite
en durchzuführen“ (Abbildung 4 – Arbeitse
erlaubnis erteilt:).
e
Im unte
eren Teil der
d Abbildu
ung 4 gibtt der Arbeitsverantwortlichen m
mit seiner Unterschriift
den Be
eginn der Arbeiten
A
an
n seinen M itarbeiter frei.
f
Er bestätigt dam it,



dasss die fün
nf Sicherheitsregeln
n ordnungsgemäß von Anllagenveran
ntwortliche
en
durcchgeführt worden
w
sind
d,



dasss er von An
nlagenvera
antwortlich en in die Arbeitsstell
A
e eingewieesen wurde
e,



dasss er seine Mitarbeiter
M
r in die Arb
beitsstelle einweist
e
un
nd



dasss alle im
m Erlaubn
nis- und Freigabes
schein nic
cht genannnten Anlagen- un
nd
Arbe
eitsbereich
h als unter Spannung
g stehend anzusehen
a
n sind.
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Abbild
dung 4: Errlaubnis- und
u
Freiga
abemeldung bei nic
cht kompleexen Freis
schaltmaß
ßnahme
en
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„Separrate“ Besttätigung je
edes einze
elnen Sch
hrittes der fünf Sicheerheitsreg
geln
Eine „g
gebündelte
e“ Bestätig
gung reich
ht natürlich für kom
mplexere F
Freischaltm
maßnahme
en
nicht aus. Nacch DIN VDE 01 05-100 müssen
m
die
d
Einzeelheiten komplexere
k
er
haltmaßnah
hmen zu den fünf Sicherheitsregeln schriftlich
s
ffestgehalte
en werden
n.
Freisch
Hierzu kann zu diesem
d
Errlaubnis- u
und Freiga
abeschein ein optionnaler Anhang, wie ih
hn
Abbildu
ung 5 zeig
gt, beigefügt werden
n. Es ist hier die Mö
öglichkeit ggegeben, komplexerre
n durch sig
Freisch
halt- bzw. Einschaltm
E
maßnahmen
gnieren der verantwoortlichen Pe
erson jede
en
einzeln
nen Schritt der fünf Sicherheitsr
S
regeln einz
zeln und kllar zu dokuumentieren
n. Auch hie
er
wurde im unterren Bereic
ch des A
Anhangs (Abbildung
(
5) die Arbeitserla
aubnis un
nd
Arbeitssfreigabe vermerkt.
v
Als Zusa
atz zu de
er „gebündelten“ Foorm im eigentliche
e
en
Erlaubn
nis- und Freigabesch
hein, wird aufgrund des
d größerren Umfannges der ko
omplexere
en
Freisch
haltmaßnah
hmen
der
d
Punkkt,
dass
s
der
Anlagenvverantwortliche
de
en
Arbeitssverantworttlichen eingewiese
e
en hat, mit aufgenommenn, Die eigentlich
he
Arbeitssfreigabe erfolgt weite
erhin auf d
dem ursprü
ünglichen ErlaubnisE
uund Freiga
abeschein.
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Abbild
dung 5: Die
e fünf Sicherheitsre
egeln als optionaler Anhang bei komp
plexen Fre
eischaltm
maßnahm
men.
3.5

E
Einweisung
g des Pers
sonals

Die DIN
N VDE 010
05-100 gibt hierzu die
e Anforderrung, dass alle an deen Arbeiten
n beteiligte
en
Person
nen über die
d einschlä
ägigen Siccherheitsan
nforderung
gen, Sicherrheitsvorsc
chriften un
nd
betrieblichen Anw
weisungen
n des Unte
ernehmens
s unterrich
htet werden
en müssen
n sowie da
as
die Untterrichtung
g im Laufe der Arbeitten in gew
wissen Zeittabständenn oder anla
assbezoge
en
zu wiederholen ist.
i
Wie bereits sch
hon unter Angaben
A
zum Beauuftragende
en und zum
m
3
Arbeitssausführen
nden erwä
ähnt, ist de
er Arbeitsv
verantwortliche für diie Einweisung des an
a
4
den Arrbeiten be
eteiligten Personals
P
zuständig . Da auc
ch hier, wiie im Pun
nkt der fün
nf
Sicherh
heitsregeln
n, nicht imm
mer von m
mehreren Personen
P
an
a der Arbeeitsstelle auszugehe
a
en
ist - ess kann sicch auch um
m eine ein
nzelne Perrson handeln -, wirdd auch hie
er auf eine
en
optiona
alen Anha
ang verwie
esen, um den Erla
aubnis- un
nd Freigaabeschein durch da
as
komple
ette Einbringen der Unterweissungspunk
kte bzw. die
d namenntliche Ne
ennung de
es
Person
nal, nicht zu
z stark zu vergrößerrn. Zudem
m sollte derr optionalee Anhang an
a der beim
m
Arbeitssverantworttlichen an der Arbeitssstelle verw
weilen, um
m möglichee Personalä
änderunge
en
an der Arbeitsstelle erfasse
en zu könne
en.
N VDE 0105-100
0 kann der Anlagenbetreeiber bzw
w. desse
en
Nach der DIN
Anlage
enverantwo
ortlicher die Zugangssregelung und –übe
erwachungg an der Arbeitsstell
A
le
5
selbst bestimme
en , sowie
e darf nu
ur eingew
wiesenes Personal
P
an der Arbeitsstell
A
le
anwese
end bzw. tätig sein. In
I der Praxxis kann es
s aber imm
mer dazu kkommen, wenn
w
sich z.
z
B. Arbe
eiten über mehrere Tage
T
hinzie
ehen, dass
s sich das Personal
P
aan der Arbe
eitsstelle an
a
den ein
nzelnen Ta
agen ändert oder ggff. Persona
al die Arbeitsstelle voorübergehe
end verlässst
und später wiede
er kommt. Daher ist e
eine genau
ue Dokumentation a n der Arbe
eitsstelle fü
ür
die Siccherheit zw
wingend errforderlich. Hierzu wu
urde im un
nteren Teill des Anha
angs 2 dem
m
Arbeitssverantworttlichen bz
zw. dem Personal eine Mö
öglichkeit gegeben, Persone
en
namentlich zu errfassen. Be
ei Verlasse
en der Arb
beitsstelle für
f einen bbestimmten Zeitraum
m,
m jeweiligen Veranttwortlichen
n arbeitsste
ellenindivid
duell festzzulegen ist, kann sicch
der vom
3

In Anlehnungg an die DIN VDE
V 0105‐100::2009‐10 „Bettrieb von elektrischen Anlag
gen“ Kapitel 44.2
Siehe Abbildu
ung 4 und 5.
5
In Anlehnungg an die DIN VDE
V 0105‐100::2009‐10 „Bettrieb von elektrischen Anlag
gen“ Kapitel 44.3
4
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das Pe
ersonal do
ort austrag
gen bzw. b
bei Wiede
ereintreffen
n an der A
Arbeitsstelle oder be
ei
Verspä
ätungen, na
ach der An
nmeldung und Erkun
ndigung zu
u eventuelllen Änderu
ungen beim
m
Arbeitssverantworttlichen, wie
eder eintra
agen bzw. nachtragen.
Auch kkann diese
es als Hilffe zur Ferrtigmeldun
ng dienen, um sicheerzustellen
n, dass allle
Person
nen die Arb
beitsstelle verlassen
v
haben.
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Abbild
dung 6: Ein
nweisungs
sprotokol l als optio
onaler Anh
hang.

3.6

Fertigmeld
dung der Arbeitsstel
A
lle
Fe

Nach B
Beendigun
ng und Üb
berprüfung
g der Arbeit sowie der Arbeeitsstelle müssen
m
allle
beteilig
gten Perso
onen inform
miert werd
den, dass die Arbeiten abgesschlossen und kein
ne
weitere
en Tätigke
eiten erlau
ubt sind. E
Erst wenn
n sich der Arbeitsvverantwortliche davo
on
überzeugt hat, dass alle Personen,
P
W
Werkzeuge, Ausrüsttungen undd Hilfsmittel aus dem
m
Arbeitssbereich entfernt
e
worden
w
sin
nd, kann er dem Anlagenvverantworttlichen de
en
Abschluss der Arbeiten melden u
und es ka
ann mit der Rückkabwicklung
g der fün
nf
Sicherh
heitsregeln
n begonnen werde
en, um somit
s
die Einschaaltbereitsch
haft wiede
er
herzusttellen. Das Einscha
alten wird durch den Anlagen
nverantworrtlichen du
urchgeführrt.
Sollte e
es sich geg
gebenenfa
alls um we niger komplexe Eins
schaltmaßnnahmen ha
andeln ode
er
der A
Anlagenverrantwortlich
he kann aufgrund
d von eiiner Vielzzahl von parallele
en
Arbeitssstellen niccht anwesend sein, kann unter Berück
ksichtigungg der Kenn
ntnisse de
es
Arbeitssverantworttlichen auc
ch dieser nach Absprache mit dem Anllagenveran
ntwortliche
en
das Ein
nschalten übernehmen. Hierzu
u kann derr Arbeitsve
erantwortlicche die Rü
ückmeldun
ng
an die vverantworttliche Person z. B. pe
er E-Mail oder
o
Fax od
der telefonnisch melde
en.
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Abbild
dung 7: Rü
ückgabe der Arbeits
sstelle und
d Meldung
g der Einsschaltbere
eitschaft.

4

Fazit
genen Aus
sführungen
n haben de
eutlich gem
macht, dasss ein Freigabewese
en
Die vorrangegang
in Form
m eines Fre
eigabe- und Erlaubniisscheines
s in der Pra
axis sinnvooll umsetzb
bar, ja soga
ar
bei besstimmten Arbeiten erforderlich
e
h ist, um Tätigkeiten und inssbesondere
e komplexxe
Tätigke
eiten siche
er auszuführen und
d auch schriftlich
s
zu dokum
mentieren. Durch diie
Verwen
ndung ein
nes Erlaubnis- und
d Freigabe
escheins und desssen (in diesem
d
Fa
all
optiona
alen) Anhä
ängen ist eine rechtsssichere Do
okumentatiion für allee Beteiligte
en gegeben
n.
Auch isst durch eine
e
vorhe
ergegangen
ne Dokum
mentation eine nachhhaltige Ko
ontrolle de
er
Tätigke
eiten für de
en Anlagen
nbetreiber möglich. Aufgrund
A
der Einfachhheit dieses
s Erlaubnissund Fre
eigabeschein ist die Praxistaug
glichkeit erhöht, um bei den M
Mitarbeitern
n Akzeptan
nz
und Mo
otivation zu
u finden, diesen
d
aucch zu benutzten. Zudem sollte uund muss auch durcch
die ve
erantwortlicche Person komm
muniziert und siche
ergestellt werden, dass da
as
Freigab
bewesen sinnvoll
s
und
d notwend ig ist, und entspreche
end angew
wendet werden musss.
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5

Komplletter Erlaubnis- und Freigab eschein in
n der Gesa
amtansich
ht:
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Dipl.-Ing. D
Dipl.-Wirtsc
ch.-Ing. Ra
alf Ensman
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Se
ebastian Sc
chmidt

BDSH-geprüfter Sachve
erständiger fü
ür elektrotechniscche Betriebsorrganisation
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