
Netzersatzanlage als Sicherheitsbeleuchtung 
in Tiefgarage?

Problem

In einem aktuellen Projekt wird eine Tiefgara-
ge als Großgarage geplant. In der Garagen-
verordnung von Baden-Württemberg wird 
eine Sicherheitsbeleuchtung gefordert, wel-
che bei Ausfall des Netzstroms sich selbst-
tätig einschaltet. Zusätzlich haben wir in die-
sem Projekt auch eine Netzersatzanlage, 
welche für eine Hebeanlage benötigt wird. 

Nun stellt sich mir die Frage, ob die Netzer-
satzanlage derart vergrößert werden kann, 
damit bei Ausfall des Netzstromes die Strom-
versorgung der Allgemeinbeleuchtung durch 
diese übernommen wird. Der Vorteil wäre, 
dass auf die Zentralbatterieanlage und die 
separate Beleuchtung verzichtet werden 
kann. 

B. A., Baden-Württemberg

ANTworT

Zwei Aspekte sind zu bedenken

a) Sicherheits-Stromversorgungsanlage
Die vorhandene Anlage ist nur für den Fall 
installiert, dass im Versorgungsausfall die 
Hebeanlage funktionstüchtig gehalten wird. 
Deswegen spricht man hier von einer Sicher-
heits-Stromversorgungsanlage. Zwar ersetzt 
die Anlage tatsächlich diese elektrische Ver-
sorgungsanlage im Versorgungsausfall kom-
plett, jedoch ist sie für den Sicherheitsaspekt 
in einem Notfall konzipiert und nicht für ei-
nen Ausfall der ausschließlich ökonomisch 
begründet ist. Hierzu ist es wichtig, dass die 
Definitionen korrekt verwendet werden (sie-
he hierzu DIN VDE 0100-200:2006-06, Ab-
schnitt 826-10-05), damit auch im offiziell 
notwendigen Procedere zur Anmeldung 
beim Bauamt und für eventuelle Sachver-
ständigenabnahmen gleich eindeutige Defi-
nitionen verwendet werden.

Dieser Aspekt gilt dem Dieselaggregat. Soll 
es erweitert verwendet werden, ist es natür-
lich notwendig, die mögliche Kapazität zu 
prüfen. Sollte das als ausreichend angese-
hen werden, dann gilt das Augenmerk dem 

Anlaufverhalten. Da für Sicherheitsbeleuch-
tungen in Garagen eine Zeit von höchsten 
15 s bis zur automatischen Inbetriebsetzung 
gilt, muss das Anlaufverhalten unter jedem 
möglichen Betriebsfall geprüft werden. Hier-
zu ist die Begutachtung der Aufstellungsum-
gebung des Aggregats wichtig, da das An-
laufverhalten immer gegeben sein muss, also 
beispielsweise auch, wenn die Umgebungs-
temperaturen extrem warm oder vor allem 
extrem kalt sind. 

Zusätzlich muss der Aufstellungsort sepa-
rat sein und weder mit anderen Anlagen 
(z. B. der Hebeanlage) kombiniert sein, noch 
allgemein zugänglich (siehe hierzu auch die 
EltBauVO). Da die Anlage bisher schon der 
Sicherheit dient, ist deren ordnungsgemäße 
Aufstellung als wahrscheinlich anzunehmen, 
so dass sich die Anlauf- und Kapazitätsfra-
gen vermutlich in den Vordergrund drängen.

b) Sicherheits-Beleuchtungsanlage
Der zweite Aspekt gilt der eigentlichen Sicher-
heits-Beleuchtungsanlage, deren Zustand 
und Installationsart nur vor Ort bewertet wer-
den kann. Hierzu kann also im Rahmen Ihrer 
Anfrage nur darauf hingewiesen werden, auf 
was ggf. geachtet werden sollte. 

Oft wird bei dergleichen Umbauten, wie 
sie hier geplant sind, der Fokus lediglich auf 
die Sicherheitsstromquelle gelegt und das ist 
in diesem Falle auch sinnvoll, wenn es denn 
bereits eine Versorgung mit einem Notstrom-
aggregat gibt und dieses auch allen dazu not-
wendigen Kriterien entspricht. Eine Beleuch-
tungsanlage der Allgemeinbeleuchtung aber 
in eine Anlage der Sicherheitsbeleuchtung 
umzuwandeln, ist mehr als nur die Möglich-
keit zu schaffen, sich im Versorgungsausfall 
einer dann unabhängigen Quelle zu bedie-
nen. Wegen der vielen lokalen Abhängigkei-
ten ist deshalb anzuraten, bereits in der Pla-
nungsphase einen örtlichen Sachverständi-
gen hinzuzuziehen, am besten gleich denje-
nigen, der später die sicherheitstechnische 
Anlage auch abnimmt.

Wird die vorhandene Anlage auch als 
 Sicherheits-Beleuchtungsanlage verwendet, 

so muss sie auch alle Kriterien erfüllen, die 
an sie bezüglich Funktionstüchtigkeit über 
eine bestimmte Zeit gestellt werden. Dies ist 
bei einer vorhandenen Anlage eher fraglich. 
Aus diesem Grund, aber auch aus Gründen 
der Ausdehnung und der geforderten Risiko-
einschätzung wird auch eine sog. Vollversor-
gung durch die vorhandene Anlage oft nicht 
genehmigt und eine separate Sicherheits-
Beleuchtungsanlage gefordert, die den 
durch das Brandschutzkonzept vorgegebe-
nen Kriterien entspricht. Sollte ohnehin die 
Beleuchtungsanlage der Garage erneuert 
werden, so kann man das ja auch gleich be-
rücksichtigen. Zu einem ökonomischen Ent-
gegenkommen gehört hier, dass im Normal-
fall die Gesamtanlage verwendet werden 
kann und im Notfall lediglich die Sicherheits-
Beleuchtungsanlage in Betrieb gesetzt wird 
(eigentlich in Betrieb bleibt), sofern die licht-
technischen Notwendigkeiten so erfüllt wer-
den können. 

Hinsichtlich der Stromkreisaufteilung ist 
gefordert, dass eine selektive Betrachtung 
anzustellen ist, die darauf abzielt, dass die 
Störung in einer Teilanlage (hier z.B. die He-
beanlage) nicht auch zum Ausfall der Sicher-
heits-Beleuchtungsanlage führt und diese 
wiederum niemals komplett ausfallen kann.
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