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Betreff:

VDE-Prüfung an Schulen

Schriftliche Frage:
An den Schulen sind verschiedenste elektrische Geräte im Einsatz. Diese müssen
regelmäßig einer VDE-Prüfung auf Sicherheit unterzogen werden. Wird das intern
übernommen oder ist diese Aufgabe extern vergeben?
Wenn dies intern erledigt wird, machen das die städtischen Hausmeister? Wenn ja,
welche Qualifikation haben sie für diese verantwortungsvolle Aufgabe? Wenn es andere
Personen übernehmen, wer ist das und welche Qualifikation haben sie?
Wenn die Aufgabe extern vergeben wurde, was waren die Gründe dafür? Vergibt jede
Schule diese Aufgabe einzeln, oder alle Schulen zusammen, oder ist das sogar für alle
städtischen Gebäude zusammen vergeben?

Antwort:
Die elektrischen Geräte an Schulen werden bereits seit vielen Jahren regelmäßig
entsprechend der gültigen VDE und DGUV-Anforderungen geprüft.
Dies erfolgt sowohl durch die Elektrowerkstatt des städtischen Amtes für Abfallwirtschaft
und Stadtreinigung sowie durch diverse örtliche Elektro-Installateure. Da die Prüfung
eines elektrischen Gerätes gewisse fachliche Anforderungen an die Prüfperson stellt,
werden bei der Stadt Heidelberg nur elektrotechnisch ausgebildete Fachkräfte, für diese
Aufgabe zugelassen. Die Veranlassung und Verfolgung erfolgt durch die Fachgruppe
Elektro beim städtischen Gebäudemanagement.
Auf Grund der Vielzahl der Objekte (nicht nur Schulen, sondern auch Kitas und andere
städtische Gebäude) und der damit einhergehenden hohen Anzahl von Geräten (circa
45.000) sind mehrere Auftragnehmer mit dieser Aufgabe betraut. In aller Regel werden
die Prüfungen durch örtlich nahe Handwerksbetriebe durchgeführt, welche auch die
Störungsbeseitigung und kleine Reparaturaufgaben in den Objekten durchführen. Gerade
im Bereich Elektro ist eine gute Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten von großem Vorteil
um schnelle Reaktion auf Störereignisse zu gewährleisten. Durch die Durchführung der
Prüfungen sind unseren Partnern die Objekte bestens vertraut, die Prüfungen können
weitestgehend selbständig durchgeführt werden, die Beseitigung von Fehlern und
Mängeln wird sofort ausgeführt und neben der Geräteprüfung erkennt der Fachmann
auch weitere Mängel an den sonstigen elektrischen Anlagen auf welche dann
entsprechend reagiert werden kann.
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