
Die unsichtbare Gefahr
ELEKTRISCHE SICHERHEIT – Elektrische Geräte und Anlagen in Unternehmen 
müssen regelmäßig auf eventuelle Risiken überprüft werden. TÜV Rheinland bie-
tet Autohäusern dafür ein umfassendes Dienstleistungspaket an.
VON KERSTIN HADRATH

E lektrizität ist aus unserem Alltag 
nicht wegzudenken. Sie ist ein 
selbstverständlicher, aber auch un

sichtbarer Begleiter. Gerade das macht sie 
zur unterschätzten Gefahr. Im Jahr 2012 
wurde nach Auswertungen des Instituts 
für Schadenverhütung und Schadenfor
schung der öffentlichen Versicherer e. V. 
ein knappes Drittel aller Brände durch 
Elektrizität verursacht. Seit Inkrafttreten 
der „Unfallverhütungsvorschrift elektri
sche Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV 
A3) im Jahr 1979 verringerte sich die Zahl 
der Elektrounfälle am Arbeitsplatz zwar  
kontinuierlich. Dennoch kommen noch 
immer jedes Jahr mehrere Menschen 
durch Stromschläge aus fehlerhaften elek
trischen Anlagen ums Leben.

Unternehmen sind verpflichtet, elek
trische Betriebsmittel und Anlagen regel
mäßig überprüfen zu lassen, um ihre Mit
arbeiter vor Stromunfällen zu schützen. 

Die BGV A3 gibt Richtlinien für die Prüf
intervalle vor, die genauen zeitlichen Ab
stände für die Anlagenprüfung legt ein 
Betrieb in seiner sogenannten Gefähr
dungsbeurteilung selbst fest. Er sollte sich 
dabei jedoch an der BGV A3 orientieren, 
damit im Schadenfall verordnungskonfor
me Prüfintervalle nachgewiesen werden 
können.

Elektrofachkraft gefordert
TÜV Rheinland steht Autohäusern und 
Werkstätten bei der Einhaltung ihrer si
cherheitstechnischen Auflagen beratend 
zur Seite. Zunächst arbeiten Experten der 
Prüforganisation zusammen mit den Ver
antwortlichen im Betrieb eine Gefähr
dungsbeurteilung aus. In dieser werden 
die zu prüfenden elektrischen Betriebs
mittel aufgelistet, für jedes ein Prüfinter
vall festgelegt und verzeichnet, wer die 
Prüfung durchzuführen hat. Je nach Be

schaffenheit des elektrischen Betriebsmit
tels muss die Prüfung von einer elektrisch 
unterwiesenen Person, einer Elektrofach
kraft oder einem Sachverständigen vorge
nommen werden. 

Für die meisten KfzBetriebe rechnet 
es sich nicht, einen Mitarbeiter zur elek
trotechnisch unterwiesenen Person aus
bilden zu lassen, um einfache Sicherheits
prüfungen in Eigenregie durchführen zu 
können. Da für den Großteil aller elektri
schen Prüfungen sowieso eine Elektro
fachkraft gefordert ist, bietet TÜV Rhein
land seinen Kunden die elektrische  
Sicherheit aus einer Hand an. 

Gemäß den gültigen Rechtsgrundlagen 
und dem in der Gefährdungsbeurteilung 
festgeschriebenen individuellen Bedarf 
des Unternehmens führen Elektrotech
nikExperten alle anfallenden Prüfungen 
zur elektrischen Sicherheit durch. Nicht 
einmal um die Einhaltung der Prüfinter

LESEN SIE HIER...
... welche Prüfungen zur elektrischen Sicher-
heit gesetzlich vorgeschrieben sind und wie 
der TÜV Rheinland nicht nur das Autohaus  
R&S bei der Durchführung unterstützt.

ZU PRÜFENDE ANLAGEN
Elektrische Anlagen und Geräte werden in drei 
Gruppen unterteilt:

■  ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel: 
Bohrmaschinen, Winkelschleifer, Kabeltrom-
meln, Kaffeemaschinen

■  ortsfeste elektrische Betriebsmittel: große 
 Maschinen oder fest installierte Geräte wie  
Hebebühnen, Reifenwuchtmaschinen, Brem-
senprüfstände, Rolltore

■  stationäre elektrische Anlagen: komplette  
Eletroinstallation vom Hausanschluss bis zur 
einzelnen Steckdose und Glühlampe, Schalt-
schränke, Sicherheitseinrichtungen
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valle muss das Autohaus sich kümmern, 
denn es wird rechtzeitig vor dem Fällig
keitsdatum zwecks Terminvereinbarung 
informiert. Eine detaillierte Dokumenta
tion listet alle Daten auf, um gegenüber 
der staatlichen Gewerbeaufsicht, dem 
Landesamt für Arbeitsschutz, der Berufs
genossenschaft oder einem anderen Ver
sicherer zu belegen, dass das Unterneh
men seiner Prüfpflicht nachgekommen 
ist. Auch werden aufgedeckte Mängel 
 registriert und Abhilfemaßnahmen wie 
Reparatur oder Austausch festgelegt.

Experten mit Betriebskenntnis
Für Rainer Schuppik, Betriebs und Ser
viceleiter beim Autohaus R&S in Köln, ist 
die Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland 
zur Selbstverständlichkeit geworden. Seit 
30 Jahren nutzt das Unternehmen R&S, 
das an zwei Standorten in Köln und Pul
heim Ford Pkw und Transporter sowie 

Hyundai vermarktet, die Dienstleistungen 
des Prüfkonzerns. Dabei spielt die regio
nale Verbundenheit eine Rolle, aber mehr 
noch das über die Jahrzehnte gewachsene 
Vertrauen. „Wir sind ganz einfach zufrie
den mit der Arbeit von TÜV Rheinland. 
Dort arbeiten basisnahe Leute, mit denen 
man reden kann“, fasst Schuppik die Part
nerschaft zusammen.

Zunächst ließ das Autohaus den Elek
troCheck von einem ortsansässigen Elek
trofachhandel durchführen. Seit vier Jah
ren übernimmt TÜV Rheinland neben 
der periodischen Fahrzeugüberwachung, 
Arbeitssicherheit und Umweltschutzbera
tung bei R&S auch diese Aufgaben. Da der 
Standort in Köln über die Jahre fünfmal 
erweitert wurde, ist eine gute Kenntnis der 
Gegebenheiten vor Ort unabdingbar. „Die 
TÜVExperten kennen sich bei uns im 
Haus aus. Sie wissen, wo angebaut und 
nachgerüstet wurde, wo welche Leitung 

verlegt ist“, erklärt Betriebsleiter Schup
pik. Auch eine Störung der Arbeitsabläufe 
während der Prüfungen lässt sich deshalb 
weitestgehend vermeiden: „Die Prüfun
gen laufen nebenbei. Die Elektrofachkraft 
geht selbstständig durch den Betrieb, 
denn sie weiß, wo die zu prüfenden Gerä
te stehen.“

Beleuchtungsmängel aufdecken
Arbeits und Unfallschutz geht jedoch 
über die Funktionstüchtigkeit elektrischer 
Geräte hinaus. An gut ausgeleuchteten 
Arbeitsplätzen sinkt das Unfallrisiko. Zu
dem fördert eine gute Beleuchtung im 
Showroom den Verkauf. Die Elektrik
Experten vom TÜV Rheinland helfen  
Autohäusern auch dabei, Beleuchtungs
mängel aufzudecken. So wird Elektriziät 
von der unsichtbaren Gefahr zu dem, was 
sie sein soll: ein zuverlässiger und sicherer 
Begleiter im Alltag.   ■    

1 Nur mit speziellen Prüfgeräten lassen sich ver-
steckte Mängel in elektrischen Geräten und Anla-
gen aufspüren.  2 Die detaillierte Dokumentation 
belegt die ordnungsgemäße Durchführung der 
Prüfung und gibt Betriebsleiter Rainer Schuppik (r.) 
Aufschluss über eventuell nötige Reparaturen. 
3 Insbesondere Geräte, mit denen tagtäglich gear-
beitet wird, werden als Gefahrenquelle oft unter-
schätzt.  4 Das Prüfsiegel des TÜV Rheinland belegt 
die Funktionstüchtigkeit und schafft Vertrauen bei 
Kunden und Mitarbeitern. 
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