Warum muss ich elektrische
Betriebsmittel überprüfen
lassen?
Bei der DGUV-V3 Prüfung (Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung-Vorschrift 3)
handelt es sich um eine
Unfallverhütungsvorschrift. Diese sieht vor,
dass alle elektrischen Betriebsmittel und
elektrischen Anlagen in regelmäßigen
Abständen geprüft werden. Da es sich bei der
DGUV-V3 Prüfung um ein Gesetz handelt ist
jeder dazu verpflichtet diese Prüfung
durchzuführen. Ohne gerichtsfeste
Prüfprotokolle zahlt keine Versicherung im
Schadensfall (Sachverhalt wie TÜV-Plakette
beim KFZ. Also 1 Tag ohne gerichtsfeste
Prüfung in Ihrer Arbeitsstätte, ist wie ein Tag
ohne gültige TÜV Plakette Auto zu fahren).
Wichtig ist hierbei, dass die Prüfungen eine
befähigte Elektrofachkraft durchführt und
Ihre Betriebsmittel prüft sowie diese in einer
Gefährdungsbeurteilung einstuft.

Welche Folgen hat das Unterlassen
der Prüfung?
Wer als Verantwortlicher (Geschäftsführer, Bereichsleiter,
Sicherheitsbeauftragter etc.) dieser Verpflichtung nicht
hinreichend nachkommt, macht sich durch Unterlassung
strafbar und verliert im Schadensfall den
Versicherungsschutz. Darüber hinaus unterstellen die
Berufsgenossenschaften grobe Fahrlässigkeit, die bei Sachund Personenschäden zudem zivilrechtlich verfolgt werden.
Schadensersatzansprüche abgewiesen werden.

Welche Sicherheit bringt mir die
Betriebsmittelprüfung als
Privatperson?
Wenn nichts zu beanstanden ist, so gibt die DGUV-V3
Prüfung die Gewissheit, dass die geprüfte
Elektroinstallation und die geprüften Elektrogeräte allen
Sicherheitsaspekten genügen. So schützt die Prüfung nach
der DGUV Vorschrift 3 im Regelfall gegen eventuelle
Schadensersatzansprüche der Versicherer. War nicht alles
in Ordnung, so gibt die Prüfung in jedem Fall die
Gewissheit, dass alle Fehler aufgedeckt wurden. Sind diese
Fehler, die aus dem Prüfprotokoll hervorgehen, durch einen
Fachmann behoben, so ist man ebenfalls wieder gegen
eventuelle Schadensersatzansprüche geschützt. Denken Sie
daran, auch wenn es keine bauliche Veränderung oder
keine Bestandsveränderungen gab, so können sich
regelmäßig einzelne Sicherheitsbestimmungen ändern. Mit
der Prüfung durch einen Fachmann sind Sie stets auf der
sicheren Seite.

Wird die DGUV V3 vor Gericht anerkannt?
Bei strittigen Schadensfällen verweisen Gerichte auf Richtlinien, wie z.B. die VDE-Norm. Damit
erlangt die DGUV-Vorschrift 3 Prüfung eine besondere Bedeutung.

Da sie die Einhaltung der geltenden technischen Vorschriften schwarz auf weiß nachweist, schützt
sie vor unliebsamen Überraschungen. Im Ernstfall können so beispielsweise etwaige
Schadensersatzansprüche abgewiesen werden. Ganz wichtig für Sie ist dabei, dass Sie letzten
Endes, auch nach Beauftragung eines externen Unternehmens, der Kontrollpflicht unterliegen.

Deshalb ist es besonders wichtig, einen Anbieter und Dienstleistungspartner sorgfältig
auszuwählen. Anzeichen für nicht vollständige / unsachgemäße Prüfungen sind meistens sehr
niedrige, oft schon fragwürdige Preise. Unsere Messprotokolle sind von Versicherungen akzeptiert
und gerichtsfest.

Auf eine Unkenntnis der gesamten technischen Regeln kann sich der
Betreiber (Benutzer) nicht berufen: Wer der DGUV unterliegt, muss sich
über die damit verbundenen Pflichten kundig machen.

