
Elektrofachkraft  

Wer an elektrischen Anlagen oder Betriebs-
mitteln arbeiten darf, wird von der Unfallverhü-
tungsvorschrift BGV A2 (früher: VBG 4) gere-
gelt. Danach dürfen elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel nur von einer Elektrofachkraft 
oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektro-
fachkraft errichtet, geändert und instandgehal-
ten werden. 

Als Elektrofachkraft im Sinne der UVV BGV 
A2 gilt derjenige, der “auf Grund seiner fachli-
chen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrun-
gen sowie Kenntnis der einschlägigen Be-
stimmungen die ihm übertragenen Arbeiten 
beurteilen und mögliche Gefahren erkennen 
kann”. 

Im Anhang von DIN VDE-10 ist ausgeführt: 
„Eine Elektrofachkraft, die umfassend für alle 
elektrotechnischen Arbeitsgebiete ausgebildet 
und qualifiziert ist, gibt es nicht. So kann nicht 
ohne weiteres eine Elektrofachkraft für das 
Arbeitsgebiet Elektromaschinenbau im Ar-
beitsgebiet von Hochspannungsanlagen oder 
eine Fernmeldefachkraft im Arbeitsgebiet Nie-
derspannungsinstallationen tätig werden, weil 
dazu andere Kenntnisse und Erfahrungen 
erforderlich sind. Die Qualifikation einer Elekt-
rofachkraft kann auch erlöschen, wenn eine 
Person längere Zeit in einem berufsfremden 
Arbeitsgebiet tätig war, weil durch Fortschritte 
in Technik und Normen die aktuellen Kennt-
nisse und Erfahrungen dann nicht mehr vor-
liegen. Die fachliche Ausbildung oder auch 
neuerliche Erfahrungen ermöglichen es aber, 
diese wieder zu erwerben.“ 

In dem Antragsgespräch für die Neuordnung 
wurde festgelegt, dass die Fachkraft für Ver-
anstaltungstechnik “Elektrofachkraft“ im Ar-
beitsgebiet Veranstaltungstechnik sein soll. 
Die Inhalte der Ausbildungsverordnung und 
des Rahmenlehrplans wurden so festgelegt, 
dass dieses Ziel erreicht wird.  

Wir beschäftigen hier im Kongresszentrum Hannover 
drei ausgebildete Elektroinstallateure, so dass wir die 
formalen Voraussetzungen zur Ausbildung zur Elektro-
fachkraft erfüllen. Ich sehe hier allerdings Probleme bei 
anderen Ausbildungsbetrieben, die entsprechenden 
Inhalte im Rahmen der Ausbildung zu vermitteln. Ich bin 
Mitglied des Prüfungsausschusses in Hannover und 
habe schon Erfahrungen mit der Zwischen- und Ab-
schlussprüfung gesammelt. Bei den Ausbildungsinhalten 
der Elektrofachkraft habe ich zum Teil erhebliche Män-
gel feststellen müssen. Teilweise sind von Prüflingen 
beispielsweise Messgeräte benutzt worden, die gar nicht 
mehr zulässig waren oder die Messgeräte sind falsch 
oder gar nicht benutzt worden. Bei Betrieben, die keine 
Elektrofachkräfte beschäftigen, besteht zum einen die 
Möglichkeit diese Ausbildungserfordernisse im Rahmen 
einer Verbundausbildung zu gewährleisten und zum 
anderen sehe ich hier einen erhöhten Anwendungsbe-
darf in der Berufsschule. Hier darf die Schule allerdings 
nicht nur theoretisch ausbilden, sondern es müssen im 
Rahmen des Unterrichts praktische Beispiele eingebun-
den werden, da die Auszubildenden sonst nach einer 
gewissen Zeit abschalten, so ist zumindest meine bishe-
rige Ausbildungserfahrung. Ich könnte mir auch gut 
vorstellen, dass dies in einer Woche im Rahmen eines 
überbetrieblichen Lehrgangs ausgebildet wird, der Theo-
rie und Praxis verknüpft. Die entsprechenden Inhalte 
müssten selbstverständlich auf das Berufsbild der Fach-
kraft für Veranstaltungstechnik abgestimmt sein. Derarti-
ge Wochenlehrgänge sind in anderen Ausbildungsberu-
fen auch üblich.  

Randolf Hormann, Hannover Congress Centrum 

Fachkräfte für Veranstaltungstechnik können 
elektrische Stromkreise mit steckerfertigen 
Komponenten im Niederspannungsbereich 
(bis 1000 V ~, bis 1500 -) planen und einrich-
ten, Anlagen und Geräte auf Funktion und 
Sicherheit überprüfen sowie Fehler durch 
Austausch von Komponenten beseitigen. Zu 
den Mindestanforderungen gehört auch der 
Anschluss an das öffentliche Netz. 

Nicht zu den Mindestanforderungen gehört 
das Installieren von fest verlegten Leitungen 
und Betriebsmitteln. 

Über die Mindestanforderungen hinaus kön-
nen Fachkräfte für Veranstaltungstechnik 
während ihrer Ausbildung für andere Tätigkei-
ten in der Elektrotechnik Elektrofachkräfte 
werden, wenn entsprechend den speziellen 
Anforderungen des Betriebs ausgebildet wird. 



Unternehmen, die die entsprechenden Elektroinstallatio-
nen nicht bereitstellen können, werden i.d.R. zwangsläu-
fig mit entsprechenden Partnerunternehmen zusam-
menarbeiten, weil der Messestand oder sonstige Event-
veranstaltungen nicht nacheinander, sondern nebenein-
ander realisiert werden. Ich meine, es ist in diesem Zu-
sammenhang kein Problem einen Fachbetrieb zu bitten, 
den Auszubildenden mal für zwei oder drei Wochen zu 
übernehmen.  

Claus Holtmann, Holtmann Messe und Event GmbH 

 

Erläuterung der Lernziele des Ausbildungsrahmenplans „Elektrofachkraftqualifikation“ 

 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Berücksichtigung 
des selbständigen Planens, Durchführens und Kontrol-
lierens zu vermitteln sind 

Erläuterung: 

Die oben zitierte Formulierung steht über je-
dem Lernziel der Ausbildungsordnung. Auch 
bei den Lernzielen „Elektro“ ist dies zu beach-
ten. 

Berufsbildposition 3: 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit: 

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihrer Ver-
meidung ergreifen 

Feinlernziele: 
•  Gefahren durch Körperdurchströmung, 

Lichtbogen und Sekundäreinwirkung wie 
Stürze beurteilen 

Hinweise: 

Die Maßnahmen zur Vermeidung der Gefah-
ren werden unter Berufsbildposition 11 Lern-
ziel a) behandelt. 
Siehe auch die Tabelle zur Gefährdungsbeur-
teilung (Seite ...) 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie 
erste Maßnahmen einleiten 

Feinlernziele: 

•  Niederspannungsstromkreis unterbrechen 
oder (falls Unterbrechung nicht möglich) 
Verletzten vom Stromkreis trennen 

•  Verletzten sachgerecht lagern und Ersthel-
fer/Notarzt benachrichtigen 

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes an-
wenden; Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben 
und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen 

Feinlernziele: 

•  Brandgefahren durch elektrische Zündfun-
ken und Lichtbogen, Wärmestau von Gerä-
ten wie Scheinwerfer sowie Überlastung 
von Leitungen und anderen Betriebsmitteln 
erkennen 

•  Niederspannungsstromkreis freischalten, 
für elektrische Anlagen geeignete Feuerlö-

scher benutzen sowie Brandschutzordnung 
des ausbildenden Betriebs beachten 

Hinweis: 

25 % der Brände werden durch elektrische 
Anlagen und Betriebsmittel ausgelöst. 

Berufsbildposition 11: 
Organisieren, Bereitstellen und Prüfen der Energie-
versorgung 

a) wesentliche Bestimmungen und Sicherheitsregeln 
beim Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln aus den 
Unfallverhütungsvorschriften und den VDE-
Bestimmungen beachten 

Feinlernziele: 
•  Vorschriften in den Vorschriftenwerken 

recherchieren 
•  Die 5 Sicherheitsregeln  

> Freischalten;  
> gegen Wiedereinschalten sichern;  
> Spannungsfreiheit feststellen;  
> Erden und Kurzschließen;  
> benachbarte, unter Spannung stehende Teile 

abdecken oder abschranken)  
anwenden 

•  VDE-geprüfte Spannungsprüfer, Schutz-
vorrichtungen, Werkzeuge und persönliche 
Schutzeinrichtungen benutzen 

•  begründen, in welchen Ausnahmefällen 
Arbeiten unter Spannung ausgeführt wer-
den dürfen und welche Voraussetzungen 
dafür gegeben sein müssen 

Hinweise: 

BG-Vorschriften: 
BGV A2 „Elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel“ (bisher: VBG 4), 
BGV C1 „Veranstaltungs- und Produktions-
stätten für szenische Darstellung“ (bisher VBG 
70) 
BG-Informationen: 
BGI 548 
Sicherheitslehrbrief für Elektrofachkräfte  
(bisher ZH 1/95 
BGI 813  
Fernsehen, Hörfunk und Film; Prüfung elektri-
scher Anlagen und Geräte (bisher ZH 1/365) 



ZH 1/535 
Sicherheitsregeln für Büro-Arbeitsplätze  
BGI 650 Bildschirm- und Büroarbeitsplätze 
(bisher ZH 1/418) 
VDE-Bestimmungen: 
DIN VDE 0100 
Bestimmungen für das Errichten von Stark-
stromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 
V, 
DIN VDE 0105 
Betrieb von elektrischen Anlagen 
DIN VDE 0108 
Starkstromanlagen und Sicherheitsstromver-
sorgung in baulichen Anlagen für Menschen-
ansammlungen;  
DIN VDE 0132 
Brandbekämpfung im Bereich elektrischer 
Anlagen 
DIN VDE 0298 
Verwendung von Kabeln und isolierten Lei-
tungen für Starkstromanlagen 
 
b) Stromkreise festlegen, Leitungen und Verteilungsein-

richtungen auswählen, verlegen und anschließen so-
wie Potentialausgleich durchführen 

Feinlernziele: 
•  Stromkreise unter Berücksichtigung der 

Leistungsaufnahme, des Gleichzeitigkeits-
faktors und des Einschaltverhaltens von 
Geräten sowie unter Berücksichtigung der 
Versorgung von Sicherheitseinrichtungen 
festlegen 

•  Leitungen entsprechend der Leistungsauf-
nahme der angeschlossenen Geräte sowie 
der mechanischen Belastung, Strombe-
lastbarkeit, des Spannungsfalls und des 
Schutzes bei Kurzschluss unter Berück-
sichtigung der Verlegeart und der Umge-
bungstemperaturen auswählen 

c) Geräte an das Stromversorgungsnetz unter Beach-
tung der elektromagnetischen Verträglichkeit an-
schließen 

Feinlernziele: 
•  Anschluss an das öffentliche Netz herstel-

len 

•  EMV? 

d) Schutz gegen direktes Berühren durch Sichtkontrolle 
beurteilen 

Feinlernziele: 
•  feste und bewegliche Leitungen einschließ-

lich Leitungseinführungen und Zugentlas-
tungen sowie Isolierungen und Abdeckun-
gen besichtigen sowie hinsichtlich Zustand, 
Befestigungen, Schutz vor mechanischen 

Belastungen und Beschädigungen beurtei-
len 

e) Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen bei indirektem 
Berühren, insbesondere durch Abschaltung mit Über-
stromschutzorganen und Fehlerstromschutzeinrich-
tungen, prüfen 

Feinlernziele: 
•  Anlagen besichtigen, insbesondere hin-

sichtlich 
> Auswahl der Kabel, Leitungen und Strom-

schienen hinsichtlich Strombelastbarkeit und 
Spannungsfall, 

> Auswahl und Einstellung von Schutz- und 
Überwachungseinrichtungen, 

> Auswahl der Betriebsmittel unter Berücksich-
tigung äußerer Einflüsse, 

> Kennzeichnung der Neutral- und der Schutz-
leiter, 

> ordnungsgemäße Leiterverbindungen; 

•  Prüfungen durchführen, insbesondere 
> Durchgängigkeit der Schutzleiter, der Ver-

bindungen des Hauptpotentialausgleichs und 
des zusätzlichen Potentialausgleichs prüfen, 

> Isolationswiderstand der elektrischen Anlage 
messen und beurteilen, 

> Schleifenimpedanz messen und beurteilen, 
> Auslösung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 

bei Nenn-Fehlerstrom prüfen 

f) Geräte und Betriebsmittel unter Berücksichtigung der 
Umgebungsbedingungen und der Zusatzfestlegungen 
für Räume besonderer Art auswählen 

Feinlernziele: 
•  Umgebungsbedingungen und Räume be-

sonderer Art erkennen, insbesondere 
feuchte und nasse Räume, feuergefährdete 
und explosionsgefährdete Räume. 

•  Zusatzfestlegungen für Anlagen im Freien, 
für feuchte und nasse Räume, für fliegende 
Bauten, für feuergefährdete Räume sowie 
für Anlagen für Menschenansammlungen 
berücksichtigen 

g) Stromaggregat prüfen und in Betrieb nehmen 

 

Beurteilen der Sicherheit und der Infra-
struktur von Veranstaltungsstätten 

f) Stromversorgung hinsichtlich der anzuschließenden 
Geräte sicherheitstechnisch gemäß der Regeln der 
Technik beurteilen 

Feinlernziele: 
•  Schutzmaßnahmen von Netzanschlüssen 

und Steckdosen prüfen 
•  verfügbare Leistung beurteilen 
•  Einhaltung der Zusatzfestlegungen für 

Räume besonderer Art prüfen 
g) Prüfprotokolle erstellen 

Feinlernziele: 
 
 



Für die Bereitstellung der elektrischen Energie ist ein Installateur verantwortlich 

Gespräch mit Herrn Sven Kubin 

Herr Kubin ist technischer Geschäftsführer der 
LIGHT'N'SOUND GMBH, Mitglied des Prüfungs-
ausschusses für Meister für Veranstaltungstechnik 
bei der IHK Hannover und Dozent für Mathematik 
und Elektrotechnik bei der Deutschen Event Aka-
demie. 

Welche elektrotechnischen Arbeiten muss die 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik ausfüh-
ren? 

Jeder Betrieb in der Veranstaltungsbranche verfügt 
über elektrische Betriebsmittel wie z.B. Kabel, 
Lampen, Tongeräte, Lichtgeräte, Stromverteiler, 
etc. und betreibt diese steckerfertigen Komponen-
ten bei den Veranstaltungen. Im Bühnenbereich 
sind es beispielsweise elektrische Motoren für 
Bewegungen oder bei Dunkelheit wird Auf- bzw. 
Abbaulicht benötigt. In der Veranstaltungsbranche 
wird das Veranstaltungsequipment sehr viel be-
wegt und transportiert, so dass es extremen me-
chanischen Belastungen unterliegt. Von Fachkräf-
ten in der Veranstaltungsbranche wird daher im 
täglichen Betriebsablauf erwartet, dass sie erken-
nen, wenn ein Gerät nicht mehr sachgemäß be-
triebsbereit ist. Die Sichtprüfung zeigt beispiels-
weise, ob noch alle Abdeckungen und Schrauben 
vorhanden sind, ob die Steckerkontakte braun und 
verschmort sind, inwieweit Kabel gequetscht und 
beschädigt sind oder ob Lüftungsschlitze verstopft 
sind.  

Neben dieser Sichtprüfung im täglichen Betriebs-
ablauf müssen die elektrischen Betriebsmittel ge-
prüft werden. Hierbei handelt es sich um die Wie-
derholungsprüfungen elektrischer Geräte gemäß 
UVV BGV A2 sowie DIN VDE 0701 und 0702, die 
turnusmäßig - meist alle 12 Monate - durchgeführt 
werden müssen. Die Durchführung der Wiederho-
lungsprüfungen elektrischer Geräte muss von der 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik beherrscht 
werden. Die Wiederholungsprüfung der elektri-
schen Geräte umfasst die Sichtprüfung und zwei 
elektrische Messungen. Für die elektrischen Mes-
sungen müssen speziell dafür vorgesehene Mess-
geräte verwendet werden. Die elektrischen Geräte 
werden zur Prüfung an die Steckdose des Prüf- 
bzw. Messgerätes angeschlossen. Der Prüfer legt 
per Wahlschalter oder Knopfdruck die gewünschte 
Messung fest und ließt das Messergebnis ab. Es 
gibt auch Prüf- bzw. Messgeräte, die keine Able-
sung und Deutung der Messergebnisse erfordern, 
weil das Aufleuchten einer grünen Lampe in Ord-
nung bzw. das Aufleuchten einer roten Lampe 
nicht in Ordnung signalisiert. Ergänzende Prüf-
schritte sind die Funktionsprüfung des Gerätes und 
das Protokollieren der Prüfergebnisse.  

Ich gehe davon aus, dass die Betriebe der Veran-
staltungsbranche die Wiederholungsprüfungen 
elektrischer Geräte gemäß UVV BGV A2 sowie 
DIN VDE 0701 und 0702 eigenständig durchfüh-

ren, weil aus Kostengründen diese Prüftätigkeiten 
nicht an einen Elektrofachbetrieb fremdvergeben 
werden. Bei einem Elektrofachbetrieb zahlt man 
z.B. 1,5 EUR pro Kabel und 500 Kabel kommen 
schnell zusammen. Ferner bekommt man die Ge-
räte für einen Einkaufspreis ab 300 EUR und ein 
Betrieb, der Veranstaltungsequipment für wesent-
lich größere Geldsummen bereithält sowie ein-
setzt, kann auf ein derartiges Prüfgerät nicht ver-
zichten. Die Verantwortung für die ordnungsgemä-
ße Durchführung der Wiederholungsprüfungen 
ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel ob-
liegt gemäß UVV BGV A2 einer Elektrofachkraft, 
wobei bei der Verwendung von geeigneten Mess- 
und Prüfgeräten auch elektrotechnisch unterwie-
sene Personen die Prüfung durchführen dürfen.  

Für die Reparatur defekter Geräte ist nicht die 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik zuständig, 
sondern ein entsprechend qualifizierter Fachmann. 
Eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik sollte 
aber befähigt sein, einen beschädigten Stecker 
oder ein beschädigtes Kabel zu reparieren sowie 
vor der neuerlichen Inbetriebnahme zu prüfen.  

Die Geräte produzieren auch Oberwellen, wobei 
die Geräte für die CE - Zertifizierung bestimmte 
Auflagen erfüllen müssen und daher frei von ex-
tremen Störwirkungen sind. Derartige Beurteilun-
gen sowie die Beurteilung der elektromagneti-
schen Verträglichkeit EMV ist keine Aufgabe für 
die Fachkraft für Veranstaltungstechnik, weil dies 
den Rahmen der Elektrofachkraftausbildung im 
Arbeitsgebiet Veranstaltungstechnik sprengen 
würde. 

Vor dem Anschluss der elektrischen Geräte muss 
die Fachkraft für Veranstaltungstechnik die Strom-
versorgung beurteilen. Dies ist unabhängig davon, 
ob es sich dabei um einen Netzanschluss oder um 
ein Stromaggregat handelt. Die Fachkraft für Ver-
anstaltungstechnik ist aber nicht für die Installation 
der Stromversorgung bis zum Übergabepunkt zu-
ständig. Für die Bereitstellung der elektrischen 
Energie ist ein Installateur verantwortlich, der im 
Bereich des jeweiligen Energieversorgungsunter-
nehmens eine entsprechende Zulassung hat (Ver-
ordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV), 
§12 Kundenanlage (2)). Die entsprechende Prü-
fung vor der Inbetriebnahme liegt daher in der 
Verantwortung des Elektro-Meisters. Zur Beurtei-
lung der Stromversorgung sollte die Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik die Daten des Netzes zwar 
messen, jedoch hat dies nicht den Charakter einer 
Prüfung wie z.B. bei den elektrischen Geräten. Zur 
Messung der Daten des Netzes werden Messgerä-
te gemäß DIN VDE 0143 benutzt. Die Geräte wer-
den in die Steckdose gesteckt und die Daten des 
Netzes wie z.B. Spannung, Frequenz, Schleifenwi-
derstand und Erdungswiderstand können abgele-
sen werden. Nach der Messung entscheidet die 



Fachkraft für Veranstaltungstechnik, ob das mitge-
brachte Veranstaltungsequipment angeschlossen 
werden kann oder ob die Daten des Netzes nicht 
in Ordnung sind und daher ein Elektrofachbetrieb 
zur Fehlerbeseitigung beauftragt werden muss. Die 
Beurteilung der Stromversorgung beinhaltet auch, 
ob die zur Verfügung stehende Leistung für den 
kalkulierten Energiebedarf ausreichend ist. Weitere 
Messungen oder gar Modifizierungen an der be-
stehenden elektrischen Anlage nimmt die Fach-
kraft für Veranstaltungstechnik nicht vor.  

Nach der Beurteilung der Stromversorgung werden 
die Gummischlauchleitungen verlegt und die elekt-
rischen Geräte angeschlossen. Die überwiegende 
Anzahl der Geräte ist nicht unbedingt spritzwas-
sergeschützt und muss bei Veranstaltungen im 
Freien gegenüber Witterungseinflüssen geschützt 
werden. Die Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
muss daher im Rahmen der Aufbautätigkeiten 
geeignete Abdeckungen anbringen, ohne die elekt-
rische Sicherheit sowie die Funktionsfähigkeit der 
elektrischen Geräte zu beeinträchtigen. Im Rah-
men des Potentialausgleichs müssen die Körper 
der elektrischen Betriebsmittel mit den fremden 
leitfähigen Teilen galvanisch verbunden werden, 
so dass sie auf gleiches Potenzial gebracht wer-
den. Weitere elektrotechnische Arbeiten müssen 
die Veranstaltungstechniker nicht ausführen. 

Die Fachkraft für Veranstaltungstechnik muss im 
Rahmen der elektrotechnischen Arbeiten nicht 
unter Spannung arbeiten. Ich habe lange darüber 
nachgedacht, ob es für die Arbeit unter Spannung 
einen Anwendungsfall geben könnte. Mir ist kein 
Anwendungsfall bekannt. Elektrische Festinstalla-
tionen gehören ebenfalls nicht zu den elektrotech-
nischen Arbeiten einer Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik. 

Welche Voraussetzungen muss der Betrieb 
erfüllen, damit die notwendigen elektrotechni-
schen Arbeiten ausgeführt werden können 
und die Ausbildung zur Elektrofachkraft im 
Arbeitsgebiet Veranstaltungstechnik gewähr-
leistet werden kann? 

In dem Ausbildungsbetrieb muss eine Elektrofach-
kraft beschäftigt sein, damit der Betrieb die formale 
Voraussetzung zur Ausbildungsbefähigung Elekt-
rofachkraft im Arbeitsgebiet Veranstaltungstechnik 
besitzt.  

Das formale Ausbildungshindernis im Bereich E-
lektrofachkraft kann beseitigt werden, indem Fach-
kräfte in der Veranstaltungsbranche sich zu Elekt-
rofachkräften weiterbilden oder die Auszubilden-
den die elektrotechnischen Arbeiten in einem Ko-
operationsbetrieb erlernen. Diese beiden Wege 
sind auch zumutbar, wenn man eigenen Fachkräf-
tenachwuchs ausbilden möchte. 

Die Messgeräte zur Beurteilung der Stromversor-
gung müssen zur Verfügung stehen und für die 
Ausbildung genutzt werden können. Die DIN VDE 
0100 Messgeräte sind ab ca. 550 EUR zu bekom-

men, so dass auch hier nicht die Gerätekosten die 
Ausbildung in dem Bereich Elektrofachkraft verhin-
dern. Neben den Prüf- bzw. Messgeräten sollten 
weiterhin geeignete Elektrowerkzeuge und die 
wichtigsten Normen und Regelwerke im Betrieb 
vorhanden sein. Es ist nicht die Anschaffung des 
gesamten VDE-Normenwerks für ca. 30.000 EUR 
notwendig, sondern man kann die Vorschriften ab 
ca. 20 EUR auch einzeln beziehen. Ich würde die 
Anschaffung der DIN VDE 0100 (zumindest in 
Teilen), 0105, 0108, 0701 und 0702 sowie die 
Anschaffung der DIN 15665 und der DIN 569301 
als Mindestausstattung empfehlen. Hier darf man 
allerdings auch unterstellen, dass diese Vorschrif-
ten zum Teil in den Betrieben schon vorhanden 
sind. 

Was müssen die Auszubildenden zur Befähi-
gung der Elektrofachkraft im Arbeitsgebiet 
Veranstaltungstechnik lernen? 

Zunächst sollten die Auszubildenden dafür sensibi-
lisiert werden, dass von dem elektrischen Strom 
erhebliche Gefahren ausgehen können. In der 
Veranstaltungsbranche sind häufig eine Vielzahl 
von Menschen anwesend und daher geht es nicht 
nur um die persönliche Sicherheit, sondern der 
Sicherheitsgedanke ist insgesamt extrem wichtig. 
Die Auszubildenden müssen wissen, wie Unfälle 
vermieden werden und welche Maßnahmen im 
Rahmen der Ersten Hilfe zu ergreifen sind, wenn 
es zu einem Stromunfall gekommen ist. Die fünf 
Sicherheitsregeln und die wichtigsten Vorschriften 
sind in diesem Zusammenhang immens wichtig. 
Ferner müssen die Auszubildenden die Schutz-
klassen und die Schutzarten von elektrischen Ge-
räten unterscheiden können, so dass ein sachge-
mäßer Betrieb gewährleistet ist.  

Im Rahmen der Wiederholungsprüfungen elektri-
scher Geräte ist der Umgang mit den Messgeräten 
und die Durchführung sowie die Beurteilung der 
Prüfung von Bedeutung. Zur Beurteilung müssen 
die Kenntnisse der Grenzwerte bzw. der einzuhal-
tenden Bedingungen verfügbar sein und in diesem 
Zusammenhang sollten die Auszubildenden auch 
die entsprechenden Regelwerke kennen. Gleiches 
gilt für die Beurteilung der Stromversorgung unter 
Berücksichtigung der entsprechenden Netzdaten. 
Weiterhin geht es um die Beurteilung der vorhan-
denen Installation, d.h. der berechnete Nennstrom 
im Rahmen der Energiekalkulation ist zu beachten. 
Im Rahmen der Energiekalkulation müssen die 

                                                
1 DIN VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von 

Starkstromanlagen bis 1000V 
 DIN VDE 0105 Betrieb von elektrischen Anlagen 
 DIN VDE 0108 Starkstromanlagen und Sicherheits-

stromversorgungen in baulichen Anla-
gen für Menschenansammlungen 

 DIN VDE 0701/0702 Instandsetzung, Änderung und Prüfung 
elektrischer Geräte für den Haus-
gebrauch und ähnliche Zwecke 

 DIN 15665 Elektrische Energieverteilungssysteme 
für Film- und Fernsehproduktionsstät-
ten 

 DIN 56930 Bühnenlichtstellsysteme 



Lernenden Wirk-, Blind- und Scheinleistung unter-
scheiden können und Vorgaben für den Leistungs-
faktor, z.B. bei Messehallen, berücksichtigen. Dies 
ist wichtig, weil es elektrische Geräte im Ton- und 
Lichtbereich gibt, die extreme Blindleistung erzeu-
gen. Die praxisrelevanten Berechnungen sollten 
insbesondere im Berufsschulunterricht berücksich-
tigt werden. Man muss nicht jedes einzelne Kabel 
berechnen, jedoch sollte man die Faustformeln 
und die praxisrelevanten Berechnungen beherr-
schen, so dass eine Kontrolle der eigenen Planun-
gen gewährleistet ist. 

Im täglichen Umgang mit den elektrischen Geräten 
ist die Sichtprüfung wichtig, so dass hier „das Au-
ge“ der Auszubildenden geschult werden sollte. 

Das sachgemäße Anbringen von elektrischen Ste-
ckern und die sachgemäße Verbindung von mobi-
len Leitungen sollten die Auszubildenden ebenfalls 
in der Ausbildung lernen. 

 



   

Gefährdungen 
durch elektrische Anlagen und Betriebsmittel in Veranstaltungsstätten 

In Anlehnung an: BGI 809-2und 3: Gefährdungsbeurteilungen in Veranstaltungs- und Produk-
tionsstätten für szenische Darstellung bei Film, Fernsehen und Hörfunk (bisher ZH 
1/370 und ZH 1/371) 

Gefährdung/ 
 Tätigkeitsbereich 

Fragen zu den  
Gefährdungen 

Technische, organisatorische oder personenbezogene Maßnahmen 

Gehen von der Aufstel-
lung des Fahrzeugs keine 
Gefahren und Belästigun-
gen aus? 

Bei der Aufstellung Feuergassen und Rettungswege freihalten. 
Freien Abzug der Auspuffabgase gewährleisten (Fenster, Ansaugöffnungen 
von Lüftungsanlagen). 
Lärmbelästigung der Nachbarbebauung bei der Aufstellung beachten. 

Aufbau und An-
schluss des Aggre-
gatwagens 

Erfolgt über das Aggregat 
eine sichere Stromversor-
gung? 
Werden Fehlbedienungen 
durch fremde Personen 
vermieden? 

Elektrische Schutzmaßnahme gegen gefährliche Körperströme am Stromer-
zeuger prüfen. 
Sichere Trennung der Netzversorgung und des Generatornetzes herstellen. 
Aufstellung im überwachten, geschützten Bereich, außerhalb des Zugriffs 
von Besuchern und Fremden. 

Anschluss an die 
öffentliche Netz-
versorgung 

Werden gefährliche Kör-
perströme vermieden und 
sind Schutzmaßnahmen 
gegen Lichtbogengefähr-
dung getroffen? 

Anschluss an Netzverteilerschränken und Trafostationen im spannungsfreien 
Zustand der Anlage. 
Bei nicht vermeidbarem Anschluss an unter Spannung stehender Anlage 
Schutzmaßnahmen für Arbeiten unter Spannung ergreifen. 
Verantwortlichen für Arbeiten unter Spannung benennen. 
Wichtige Schutzmaßnahmen bei  Arbeiten unter Spannung sind: z.B. isolie-
rendes Werkzeug, Abdeckmatten, Gesichts- und Handschutz und schwer 
entflammbare Kleidung. 
Zugang zu Spannung führenden Teilen nach dem Anschluss absichern. 

Anschlüsse in 
fremden Häusern 

Ist der Netzanschluss in 
fremden Häusern sicher? 

Netzanschlusses in fremden Häusern nach DIN VDE 0100/610 prüfen 
Prüfung mit Steckdosenprüfgerät, wenn für die anzuschließenden Geräte ein 
FI-Schalter vorgeschaltet wird. 
Betätigen der Prüftaste der FI-Schalter an den Endverteilungen. 

Aufstellung der 
Verteilungen 

Sind die Verteilungen für 
die mechanischen Belas-
tungen und die Umwelt-
bedingungen geeignet? 

Geprüfte schutzisolierte Standardverteilungen einsetzen, stabile Transport-
gehäuse verwenden. 
Aufstellung außerhalb mechanischer Gefährdungsbereiche oder Schutzvor-
richtungen, wie Abschrankungen, Abdeckungen anbringen. 
Zusätzlicher Regen- bzw. Feuchtigkeitsschutz für Verteilung, die nicht min-
destens IP 54 entspricht. 

Gefährliche Kör-
perströme 

Sind Schutzmaßnahmen 
zur Vermeidung von 
Stromgefahren getroffen? 

Errichtetes Netz vor der Übergabe nach DIN VDE 0100/610 prüfen, speziell 
die Schutzmaßnahme Abschaltung durch FI-Schalter im TN-Netz mit Mess-
gerät überprüfen. 
Aufbau des Verteilungsnetzes mit schutzisolierten Verteilungen nach DIN  15 
565 und Gummischlauchleitungen H07 als Verbindungs- bzw. Anschlusslei-
tungen. 
Errichten eines Potenzialausgleichs auch unter Berücksichtigung von Blitz-
schutzanforderungen, wenn erforderlich. 
Alle Metallkonstruktionen, die im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannun-
gen annehmen können, sind in einen gemeinsamen Potenzialausgleich 
einzubeziehen. 

Verlegen von Lei-
tungen 

Sind die Leitungen sicher 
verlegt? 
Sind die Leitungen und 
sonstigen Betriebsmittel 
für die mechanischen und 
thermischen Belastungen 
geeignet? 

Verwenden von Gummischlauchleitungen H07 als Verbindungs- und  An-
schlussleitungen von Geräten. 
Mehrfachsteckverbindungen und Leitungsroller in Industrieausführung ver-
wenden. 
Zugentlastungen anbringen. 
Sichern der Leitungen gegen Herabfallen mit nichtbrennbaren Befestigungs-
elementen. 
Zur Vermeidung von Leitungsschäden Verlegung der Leitungen nicht über 
scharfe Kanten oder durch ungesicherte Türen und Fenster. 
Begrenzung der Belastungen der Leitungen durch das Eigengewicht an 
Kanten und an den Enden der Traversen durch mehrfache Befestigung der 
Leitungen auf der senkrechten Trasse. 
Kabelschäden infolge hoher Temperaturen von Scheinwerfern oder Lampen 
sind durch geeignete Kabelführung oder Kabelabdeckung zu vermeiden. 
Berücksichtigung des Brandschutzes bei der Leitungsführung, hauptsächlich 
bei Brandschutztüren. 
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Gefährdung/ 
 Tätigkeitsbereich 

Fragen zu den  
Gefährdungen 

Technische, organisatorische oder personenbezogene Maßnahmen 

Entstehen durch Leitun-
gen Gefahren in Ver-
kehrs- und Rettungswe-
gen? 
Sind die Verkehrswege 
und Bewegungsflächen 
eben und ohne Stolper-
stellen? Bestehen Hö-
henunterschiede > 4 mm? 

Anschluss- und Verlängerungsleitungen so verlegen, dass keine Stolperstel-
len entstehen (z.B. an Möbeln oder Wänden, in angeschrägten Sicherungs-
brücken, in Kabelkanälen oder Unterflurböden). 
Verlegung außerhalb des Verkehrs- und Fußgängerbereiches, sonst  

•  Schutzabdeckungen anbringen 
•  Hindernisse und Stolpergefahren deutlich kennzeichnen. 

Unebenheiten, z.B. Anschlussdosen für die Elektro- und Telefoninstallation in 
Verkehrswegen beseitigen. 

Verlegen von Lei-
tungen 

Wie können die Hände  
beim Leitungsziehen 
geschützt werden? 

Schutzhandschuhe für das Leitungsziehen für gute Griffigkeit, Schutz vor 
Fremdpartikeln an den Leitungen, Schutz gegen Aufreißen und Verbrennun-
gen beim schnellen Durchlaufen durch die Hände. 

Sind die elektrischen 
Anlagen und Betriebsmit-
tel, z.B. Anschlüsse, 
Stecker, Steckdosen und 
Elektroleitungen, ohne 
sichtbare Mängel? 
Erfolgt die Prüfung der  
elektrischen Betriebsmittel 
im festgelegten Zeitraum? 

Verwendung vorschriftsmäßiger technischer Arbeitsmittel (CE und GS). 
Betriebsmittel nach der Beschaffung erstmalig prüfen, vor der Benutzung 
einer Sichtprüfung unterziehen und regelmäßig nach BGV A2 (VBG 4) prü-
fen.  
Ortsfeste elektrische Betriebsmittel müssen mindestens einmal in vier Jahren 
geprüft werden. 
Nicht ortsfeste elektrische Betriebsmittel müssen alle 6 Monate oder nach 
Absprache mit der BG 
Sichtkontrolle der elektrischen Geräte vor ihrer Benutzung. 
Bestimmungsgemäße Verwendung der elektrischen Betriebsmittel. 
Sachgerechte Instandsetzung defekter elektrischer Anlagen und Betriebsmit-
tel 

Transportable elektrische Betriebsmittel (z.B. Bild- und Scheinwerfer, Be-
leuchtungskörper, Effektgeräte, Verteiler, Schaltkästen, mobile Lichtstellan-
lagen, Ton- und Videogeräte, Kabel, Stecker, Steckvorrichtungen usw.) 
unabhängig der geltenden Prüffristen vor Benutzung auf mechanisch und 
elektrisch einwandfreien Zustand prüfen.  

Fremdgeräte bzw. "nicht betriebseigene elektrische Betriebsmittel“, die am 
Netz betrieben werden, prüfen  
Betrieb dieser nur unter Beachtung von Schutzmaßnahmen wie galvanische 
Trennung, Fehlerstromschutzschalter, Potenzialausgleich usw. 

Gefährliche Kör-
perströme 

Sind die elektrischen 
Geräte ohne Sicherheits-
mängel? 

Ortsveränderliche elektrische Musikanlagen, Requisiten und Leuchten etc. 
dürfen nur unter Anwendung besonderer Schutzmaßnahmen gegen zu hohe 
Berührungsspannung betrieben werden:  

•  Schutzkleinspannung  
•  Schutztrennung 
•  FI-Schalter mit IN ≤ 30 mA 
•  Schutzisolierung bei trockener Umgebung 

Nach dem Anschluss ortsveränderlicher Musikanlagen und der Überprüfung 
durch eine Elektrofachkraft darf der Benutzer keine eigenmächtigen Verän-
derungen vornehmen. 
Prüfung des Fehlerstromschutzschalters (vor Arbeitsbeginn). 

Zündquellen bei 
Brand- und Explo-
sionsgefahr 

Werden Zündquellen 
vermieden? 
Wie wird einem Brand 
durch Scheinwerfer, Re-
gelgeräte und Verteiler 
und das Leitungsnetz 
vorgebeugt? 

Beleuchtungs-, Bild- und Filmwiedergabegeräte sowie sonstige Wärme ab-
gebende Geräte nur so anordnen und aufstellen, dass sich die von ihnen 
ausgehende Licht- und Wärmeenergie gefahrlos ausbreiten kann.  
Aufstellung von verlustbehafteten Geräten, z.B. Dimmer, mit ausreichender 
Belüftung. 
Sicherer Abstand der Leuchten und der Verteilungen von brennbaren Ge-
genständen (Dekorationen, Ausstattungsgegenstände und andere Einrich-
tungen). 
Überprüfung der Leitungsabsicherung gegen Überlast unter Berücksichti-
gung der Verlegungsart und der Umgebungsbedingungen. 

Gefahren durch 
Spannungsausfall 

Wie wird in Versamm-
lungsstätten eine sichere 
Beleuchtung der Flucht- 
und Rettungswege si-
chergestellt? 

Betrieb der vorhandenen Saalbeleuchtung mit Spannungswächter für die 
Sicherheitsbeleuchtung. 
Überwachung der Beleuchtungsverteiler auf Spannungsausfall und Rückwir-
kung auf die Einschaltung der Sicherheitsbeleuchtung in der Versammlungs-
stätte. 
Montage zusätzlicher Sicherheitsleuchten im Rahmen des Aufbaus der Büh-
nen- und Saaldekoration. 

Umgang mit 
Handwerkszeug 

Sind Schutzmaßnahmen 
gegen Stromunfälle ge-
troffen? 

Verwendung von regelmäßig geprüften Elektrogeräten. 
In Fremdanlagen Anschluss über FI-Schutzschalter. 
Sichtprüfung von Leitungen, Leitungsrollern und Geräten auf Zerstörungen. 

 


