
Anwendung bei Planung und Errichtung elektrischer Anlagen

Risiko- und Sicherheitsbewertung (1)
Im Oktober 2019 erschien die neue Ausgabe der DIN VDE 0100-420. Sie löst die frühere Ausgabe vom  
Februar 2016 ab. Es besteht für in Planung oder in Bau befindlichen Anlagen eine Übergangsfrist bis zum 
30. September 2021. Mit der Ausgabe Februar 2016 wurden erstmals Anforderungen Fehlerlichtbogen-
Schutzeinrichtungen (AFDDs) – umgangssprachlich als Brandschutzschalter bezeichnet – in einer Installa-
tionsnorm der DIN-VDE-0100-Reihe aufgenommen.

V on Planern verteufelt und von Her-
stellern geliebt nahm die Diskussi-
on um den Brandschutzschalter Di-

mensionen an, die weit weg von jeder fachli-
chen und sachlichen Grundlage lagen. Das 
Ergebnis war eine allgemeine Verunsiche-
rung in Fachkreisen. Was für Hersteller und 
Betreiber mit der Durchführung einer Risi-
ko- bzw. einer Gefährdungsbeurteilung seit 
Jahren Routine ist, stellt mit Anwendungsbe-
ginn der neuen DIN VDE 0100-420 und der 
damit geforderten Durchführung einer Risi-
ko- und Sicherheitsbewertung Planer und 
Errichter vor neue Herausforderungen.

Vermutungswirkung von VDE-Normen

Eines vorweg: In §13 des Strafgesetzbuchs ist 
der Bestand »Begehen durch Unterlassen« 
enthalten. Wer es unterlässt, einen Erfolg ab-
zuwenden, der zum Tatbestand eines Strafge-
setzes gehört, ist nach dem Gesetz dann 
strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen 
hat, dass der Erfolgt nicht eintritt, und wenn 

das Unterlassen der Verwirklichung des ge-
setzlichen Tatbestand durch sein Tun ent-
spricht. Dies bedeutet im Klartext: Planer 
und Errichter haben sich an den anerkann-
ten Regeln der Technik zu orientieren. 

Nach § 49 EnWG sind elektrische Anlagen 
so zu errichten, dass Personen und Nutztiere 
nicht durch die Gefahren des elektrischen 
Stroms gefährdet werden. Elektrische Anla-
gen gelten als sicher, wenn sie zum Zeitpunkt 
ihrer Errichtung nach den zum Errichtungs-
zeitpunkt gültigen Regeln der Technik er-
richtet sind. Deren Einhaltung wird vermu-
tet, wenn die zum Errichtungszeitpunkt gül-
tigen VDE-Bestimmungen zur Anwendung 
kamen. Damit besteht bei Einhaltung der zu-
treffenden VDE-Bestimmungen die soge-
nannte Vermutungswirkung zu Gunsten Pla-
ner und Errichter. Die DIN VDE 0100-100 
legt für das allgemeine Schutzziel – d. h. die 
elektrische Anlage muss sicher sein – die all-
gemeinen Gestaltungsleitsätze für elektrische 
Anlagen mit den entsprechenden Nennspan-
nungen 1 000 V AC und 1 500 V DC fest. 

VDE-Bestimmungen enthalten sicher-
heitstechnische Festlegungen. Hierbei han-
delt es sich um Festlegungen über Eigen-
schaften, Bemessung, Prüfung, Festlegungen 
zum Schutz und Instandhaltung solcher An-
lagen und Betriebsmittel sowie Festlegungen 
an den Blitzschutz. Sie wenden sich an Er-
richter und Betreiber elektrischer Anlagen 
sowie Hersteller elektrischer Betriebsmittel. 
VDE-Bestimmungen werden von Arbeits-
gremien der entsprechenden Unterkomitees 
des DKE erarbeitet. Die Arbeitsergebnisse, 
Normen und Normenentwürfe, werden im 
Bundesanzeiger gelistet und damit der Öf-
fentlichkeit bekanntgegeben, wodurch VDE-
Normen den Anspruch einer anerkannten 
Regel der Technik bekommen. 

Der Schutz zum Erreichen der Sicherheit 
Elektrischer Anlagen bis 1 000 V AC und 
1 500 V DC umfasst im Allgemeinen die 
Schutzziele 

 • Schutz gegen elektrischen Schlag
 • Schutz gegen thermische Auswirkungen
 • Schutz bei Überströmen
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 • Schutz bei Überspannungen und Maßnah-
men gegen elektromagnetische Einflüsse

 • Schutz bei Unterbrechung der Stromver-
sorgung.

Bei Einhaltung der VDE-Bestimmungen 
greift demnach die Vermutungswirkung zu 
Gunsten des Planers und Errichters. Hier 
liegt im Falle strafrechtlicher Konsequenzen 
die Beweislast bei der Staatsanwaltschaft. Bei 
Nichteinhaltung der VDE-Bestimmungen 
dreht sich die Beweislast zu Ungunsten des 
Errichters um. Nun hat der Errichter den Be-
weis zu führen, dass die Anlage sicher errich-
tet wurde, was sich allerdings je nach Scha-
densausmaß als schwierig erweisen könnte. 

Risiko, Sicherheit und Gefährdung

Zuerst sind die Begrifflichkeiten näher zu er-
läutern. Mit einer Risiko- und Sicherheitsbe-
wertung verbunden sind die Begriffe: Risiko, 
Sicherheit, vertretbares Restrisiko und Ge-
fährdung. Gerade die Begriffe Risiko und 
Gefährdung werden umgangssprachlich häu-
fig fälschlicherweise synonym verwendet.

Im Allgemeinen ist unter einem Risiko ei-
ne Kombination aus der Wahrscheinlichkeit 
eines Schadenseintritts und des damit ver-
bundenen Schadensausmaßes zu verstehen. 
Das Risiko hängt ab vom Schadensausmaß, 
welches aus der betrachteten Gefährdung re-
sultiert, und der Wahrscheinlichkeit eines 
solchen Schadenseintritts. Das Risiko hängt 
somit vom Schadensausmaß ab, welches aus 
der betrachteten Gefährdung und der Wahr-
scheinlichkeit eines solchen Schadensein-
tritts resultiert. Die Schadenswahrschein-
lichkeit hängt von drei Faktoren ab:

 • Exposition einer Gefährdungssituation
 • Eintreten eines Gefährdungsereignisses
 • Möglichkeit, den Schaden zu begrenzen.

Bei der praktischen Anwendung werden die 
Faktoren Schadensausmaß und Eintritts-
wahrscheinlichkeit auch miteinander multi-
pliziert. Damit kann bildlich und vereinfacht 
gesehen das Risiko als eine Fläche aus den 
Seiten Schadensausmaß und Eintrittswahr-
scheinlichkeit in Kombination der genann-
ten Faktoren betrachtet werden. Mit dem Be-
griff Risiko ist der Begriff Gefährdung ver-
bunden. Eine Gefährdung ist eine potenzielle 
Schadensquelle, die aus einem vorhandenen 
Risiko bei der Verwendung resultiert. Sie 
liegt beim Betrieb einer Anlage oder bei Ver-
wendung eines Arbeitsmittels vor. Dem Risi-
ko steht die Sicherheit entgegen. Je geringer 
das Risiko, desto höher die Sicherheit und 
umgekehrt, wobei hundertprozentige Sicher-
heit nicht erreicht werden kann. 
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Damit ergibt sich eine hohe Wahrscheinlich-
keit. Der zweite Faktor ist das Schadensaus-
maß. Werden wir von einem Auto erfasst ha-
ben wir in der Regel wenig Chancen, den 
Unfall unbeschadet zu überstehen. Aus der 
hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und dem 
hohen Schadensausmaß ergibt sich ein hohes 
Risiko im Straßenverkehr. 

Nun schauen wir das Flugzeug an. Die 
Wahrscheinlichkeit, einen Absturz zu über-
leben, liegt nahezu bei null. Zudem ist im 
Vergleich zum Fußgänger im Straßenverkehr 
nicht nur eine Person betroffen, sondern alle 
Insassen. Damit ist das Schadensausmaß 
sehr hoch. 

Widmen wir uns dem Eintreten eines Ge-
fährdungsereignisses: Computergestützte 
Systeme, redundante Sicherheitseinrichtun-
gen und Backup-Systeme reduzieren die 
Wahrscheinlichkeit eines Absturzes enorm. 
Dadurch ist das Risiko im Straßenverkehr 
höher als im Flugzeug. Die Anzahl der Men-
schen in Flugzeugen ist allerdings geringer 
als die Anzahl der Menschen im Straßenver-
kehr. Das reduziert die Expositionsdauer 
und mindert damit die Eintrittswahrschein-
lichkeit.

Inverkehrbringen von  
Betriebsmitteln

Unter Inverkehrbringen wird die erstmalige 
Bereitstellung eines Produktes auf dem Uni-
onsmarkt verstanden. Wer im europäischen 
Wirtschaftsraum ein elektrisches Betriebs-
mittel auf den Markt zum Vertrieb, Ver-
brauch oder zur Verwendung entgeltlich 
oder unentgeltlich im Rahmen einer Ge-
schäftstätigkeit bereitstellt oder unter seiner 
eigenen Handelsmarke vermarktet, gilt als 
Hersteller. Dem Hersteller elektrischer Be-
triebsmittel obliegt im Rahmen des Produkt-
enwicklungsprozesses die Durchführung ei-
ner Risikoanalyse und -bewertung zur Iden-
tifikation und Bewertung der Risiken  
für Menschen, Nutztiere und Sachgüter. 
Nach Art. 3 der Niederspannungsrichtlinie 
2014/35/EU dürfen elektrische Betriebsmit-
tel nur auf dem Unionsmarkt bereitgestellt 
werden, wenn sie entsprechend dem in der 
Union geltenden Stand der Sicherheitstech-
nik hergestellt sind, bei einer ordnungsgemä-
ßen Installation, Wartung und bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen, Haus- und 
Nutztieren sowie Güter nicht gefährden. 

Hierfür hat nach Art. 6 2014/35/EU der 
Hersteller die Einhaltung der Sicherheitsziele 
gemäß Art. 3 und Anhang III beim Inver-

Einhundertprozentige Sicherheit gibt es 
somit nicht. Risiko und Sicherheit ergeben 
in Summe deshalb immer eine Wahr-
scheinlichkeit von 100 %, wodurch ein 
Restrisiko immer bestehen bleibt. In der 
Technik ist ein hinreichendes Maß an Si-
cherheit erreicht, wenn das sogenannte 
Restrisiko unterhalb des gesellschaftlichen 
akzeptierten Restrisikos liegt. Dieses wird 
durch unsere Wertvorstellungen und ge-
sellschaftlichen Normen geprägt. Techni-
sche Normen bilden diese Messlatte bei 
technischen Anwendungen ab. 

Ein Beispiel zur Erläuterung 
Eines der in der Gesellschaft am meisten ver-
breitete Beispiel ist die Fragestellung, welche 
der Fortbewegungsmöglichkeiten Fliegen 
oder über die Straße Gehen das höhere Risi-
ko birgt. Wir sind zu Fuß in der Stadt von A 
nach B unterwegs. Dabei müssen wir mehre-
re Straßen im Berufsverkehr überqueren, 
wodurch wir der Gefährdungssituation, von 
einem Auto beim Überqueren der Straße er-
fasst zu werden, häufig ausgesetzt sind. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Moment 
ein Auto kommt, kann aufgrund der Ver-
kehrsdichte im Berufsverkehr ebenso als 
»hoch« angesehen werden. Als Fußgänger 
haben wir weder eine Knautschzone noch 
ein Airbag o. ä., womit wir uns schützen kön-
nen und damit unseren Schaden begrenzen. 
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Bild 1: Darstellung des gesamten Prozesses ei-
ner Risikoanalyse
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kehrbringen sicherzustellen. Demnach sind 
elektrische Betriebsmittel so zu konstruieren, 
dass

 • der Schutz gegen elektrischen Schlag si-
chergestellt ist,

 • keine unzulässigen thermischen Auswir-
kungen vom betreffenden Betriebsmittel 
ausgehen,

 • das Betriebsmittel bestimmungsgemäß 
unter der vorhersehbaren Fehlanwendung 
ordnungsgemäß verwendet, Installiert 
und gewartet werden kann.

Zum Nachweis hat der Hersteller ein Konfor-
mitätsbewertungsverfahrens nach Artikel 6 
(1) und (2) durchzuführen, die erforderli-
chen technischen Unterlagen zu erstellen 
und eine Risikobeurteilung durchzuführen 
(Bild 1). 

Die Risikobeurteilung 
Zentrales Element des Konformitätsverfah-
rens der Hersteller ist die Risikobeurteilung. 
Sie besteht aus den folgenden Schritten:

 • Risikoanalyse
 • Risikobewertung
 • Entscheidung, ob ein Risiko bzw. Restrisi-
ko vertretbar sind,

 • Festlegung, Einschätzung und Bewertung 
von Risikominderungsmaßnahmen, falls 
erforderlich,

 • Validierung und Dokumentation.
Für Betriebsmittel im Anwendungsbereich 
der Niederspannungsrichtlinie beschreibt 
der Leitfaden Nr. 32 des CENELEC ein ge-
eignetes Verfahren zur Durchführung. Da es 
allein mit dem Gefahrenfeld »Elektrische 
Gefährdungen« in der Regel nicht getan ist, 
hat sich in der Praxis der Gefährdungskata-

log nach DIN EN ISO 12100 bewährt und 
durchgesetzt (Bild 2).

Schritt 1: Die Risikoanalyse
Im ersten Schritt sind die Risiken zu analy-
sieren. Hierzu ist die bestimmungsgemäße 
Verwendung und die Systemgrenzen für den 
gesamten Lebenszyklus festzulegen. Der Le-
benszyklus umfasst den Herstellungsprozess, 
den Transport, die Montage und Aufstellung, 
die Inbetriebnahme, die Verwendungsphase 
bis hin zur den sicherheitstechnischen As-
pekten der Außerbetriebnahme, Demontage 
und Entsorgung. Hinsichtlich der Verwen-
dungsphase ist der Verwendungs- und Auf-
stellort mit den Umgebungsbedingungen, 
die Art der Stromversorgung und den An-
wendungszweck festzulegen. Danach sind 
die Gefährdungen bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung während des Lebenszyklus zu 
identifizieren. 

Schritt 2: Die Risikobewertung
Die identifizierten Risiken sind im nächsten 
Schritt zu bewerten. Bewertungen unterliegen 
jedoch dem subjektivem Empfinden jeder Per-
son. Deshalb ist eine möglichst objektive Be-
wertung durch mehrere Personen unter-
schiedlicher (Teil-)Fachgebiete erforderlich. 

Da jeder ein individuelles Verständnis von 
einem hohen Schadensausmaß etc. hat, müs-
sen die qualitativen Bewertungen der Perso-
nen quantifiziert werden. Diese Quantifizie-
rung erfolgt über einen Risikograph. Bezo-
gen auf die drei Risikofaktoren sind jetzt 
die Schadensmaße (S1, S2, und S3), die 
Häufigkeiten der Explorationsdauer (F1, 
F2) und die Vermeidung einer Gefähr-

dungssituation (P1, P2) zur Verknüpfung 
zwischen Risikofaktoren und quantitativer 
Bewertung – ähnlich wie bei einem Noten-
schlüssel in der Schule – festzulegen. Das 
Ergebnis der Risikobeurteilung dient als 
Entscheidungsgrundlage über die Erfor-
dernis risikoreduzierender Maßnahmen. 

Nebenbei erwähnt, gibt es eine Vielzahl an 
Risikographen. Welcher zur Anwendung 
kommt, entscheiden die zutreffenden nor-
mativen Vorgaben oder, falls es keine Vorga-
be gibt, die für die Durchführung verant-
wortlichen Personen. Wichtig sind in diesem 
Zusammenhang die Nachvollziehbarkeit 
und konsequente Skalierung mit den bereits 
oben genannten drei Faktoren Exposition ei-
ner Gefährdungssituation, Eintreten eines 
Gefährdungsereignisses, die Möglichkeit den 
Schaden zu begrenzen.

Schritt 3: Vertretbarkeit von Restrisiko und 
Risikominderung
Nach 2014/35/EU Art. 12, 13, 14 besteht die 
Vermutung der Konformität für Hersteller 
und damit die Einhaltung der Schutz- und 
Sicherheitsziele gemäß Art. 3 und Anhang I 
auf der Grundlage harmonisierter Normen 
oder Teilen. Was für Errichter elektrischer 
Anlagen die zum Errichtungszeitpunkt gülti-
gen VDE-Bestimmungen auf Grundlage §49 
des Energiewirtschaftsgesetzes sind, stellen 
demnach für Hersteller die Einhaltung der 
harmonisierten Normen dar, die im Amts-
blatt zur zutreffenden Richtlinie veröffent-
licht sind. Gibt es keine harmonisierten Nor-
men oder decken die Fundstellen den An-
wendungsfall nicht ab, kann auf internatio-
nale Normen oder in zweiter Stufe auf 
nationale Normen – soweit anwendbar – zu-
rückgegriffen werden.

Die endgültige Entscheidung, ob ein Risi-
ko bzw. ein Restrisiko vertretbar ist, trifft der 
Hersteller bzw. die natürliche oder juristische 
Person, die das Betriebsmittel am Markt be-
reitstellt. Die Integration der Sicherheit und 
die Festlegung der risikoreduzierenden Maß-
nahmen erfolgt auf einem dreistufigen Ver-
fahren, d. h.:

 • Stufe 1: Eigensicherheitsmaßnahmen
 • Stufe 2: Technische Sicherheitsmaßnahmen
 • Stufe 3: Benutzerinformationen.

Eigensicherheitsmaßnahmen und  
technische Schutzmaßnahmen
Eigensicherheitsmaßnahmen reduzieren im 
Ursprung das Risiko, so dass vom Betriebs-
mittel bzw. dem Teil der Risikoquelle keine 
Gefährdung entstehen kann. Ein typisches 
Beispiel hierfür ist die Verwendung von 

Bild 2: Zusammenhang zwischen qualitativer und quantitativer Risikobewertung über einen  
Risikograph und der Zusammenhang zu Normen in Anlehnung nach CENELEC Guide 32
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Schutzkleinspannung (SELV) anstatt 
230 V / 50 Hz oder – bezogen auf mechani-
sche Gefährdung – eine Reduzierung der 
Antriebskraft oder Antriebsgeschwindig-
keit. Kann das Produkt nicht in sich eigen-
sicher konstruiert werden oder lassen sich 
Gefahrenquellen nicht durch andere Maß-
nahmen substituieren, sind technische 
Schutzmaßnahmen erforderlich. Besteht 
dennoch ein Restrisiko, ist der Benutzer in 
geeigneter Weise durch Informationen – 
z. B. durch das Bereitstellen von Betriebsan-
leitungen oder Warnhinweisen – in die Lage 
zu versetzen, diese zu erkennen.

Sind ein Risiko bzw. ein Restrisiko nicht 
vertretbar, sind diese mit entsprechenden 
Maßnahmen zur Minderung festzulegen. 
Diese sind dann neu einzuschätzen und zu 
bewerten. Dadurch werden in einem iterati-
ven Prozess der Risikobeurteilung das Rest-
risiko auf unterhalb des gesellschaftlichen to-
lerierbaren Risiko begrenzt. Sind technische 
Maßnahmen gemäß den zutreffenden har-
monisierten Normen festgelegt, wird die 
Einhaltung der Schutzziele nach 2014/35/EU 
Art. 3 und Anhang I vermutet und das Be-
triebsmttel gilt als sicher. 

Ähnliches gilt beim Betrieb elektrischer 
Anlagen und Arbeitsmittel (Arbeitsmittel 
sind Werkzeuge, handgeführte Geräte und 
Maschinen). Zentraler Baustein im Betrieb 
ist die Durchführung einer Gefährdungsbe-
urteilung des Arbeitsplatzes. Analog zur Risi-
kobeurteilung gilt bei der Festlegung von 
Schutzmaßnahmen Arbeitsschutz das soge-
nannte (S)TOP-Prinzip. 

Risiko  gemäß DIN VDE 0100-420

Bisher konnten sich Planer und Errichter da-
rauf verlassen, dass die Einhaltung der zu-
treffenden Teile der DIN VDE 0100 die 
Schutzziele erfüllt. Nach der neuen DIN 
VDE 0100-420:2019-10, Abs. 421.7, ist zur 
Erkennung von besonderen Risiken durch 
die Auswirkungen von Fehlerlichtbögen in 
Endstromkreisen die Durchführung und 
Dokumentation einer Risiko- und Sicher-
heitsbewertung normativ gefordert. Damit 
obliegt Planern und Errichtern die Entschei-
dung über das vertretbare Risiko hinsichtlich 
der Anwendung von Fehlerlichtbogen-
Schutzeinrichtungen (AFDDs). Damit sind 
erstmals die Durchführung einer Risiko- 
und Sicherheitsbewertung für die Erforder-
nis einer Schutzvorkehrung normativ gefor-
dert. 

Die Durchführung einer Risiko- und Si-
cherheitsbewertung während der Planungs- 
und Errichtungsphase ist eng mit der Nut-
zung- und Beschaffenheitsanforderungen 
während des Betriebes verbunden. Deshalb 
sind Planer, Errichter und Betreiber gleicher-
maßen gefragt. Allerdings legt die DIN VDE 
0100-420 hier keine Durchführungsmethode 
fest, was wiederum zur Verunsicherung bei 
den Normenanwendern führte.

Hierzu gab das DKE am 3.2.2020 eine Er-
läuterung anlässlich der Veröffentlichung der 
DIN VDE 0100-420:2019-10. Abs. 421.7, zur 
Handhabung beim Umgang des Schutzes ge-
gen Auswirkungen von Fehlerlichtbögen in 
Endstromkreisen heraus. Dieser empfiehlt 

die übliche Vorgehensweisen gemäß des 
CENELEC-Leitfaden 32 oder einer FMEA 
(Failure Mode and Effects Analysis, deutsch: 
Ausfalleffektanalyse). Bei der Anwendung 
kann in folgenden Schritten vorgegangen 
werden:

 • Festlegen der Schutzziele
 • Analysieren der Risiken
–  Definition des bestimmungsgemäßen 

Gebrauchs
– Gefährdungen identifizieren
– Risiken einschätzen

 • Risiken bewerten 
 • Entscheiden, ob das Restrisiko vertretbar 
ist und falls erforderlich: Maßnahmen zur 
Risikominderung festlegen, einschätzen 
und bewerten

 • Validierung und Dokumentation der Er-
gebnisse. ●

(Fortsetzung folgt)

FÜR SCHNELLLESER
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über 
die Grundlagen der Schutzziele dessen  
Methoden auf die Planung und Errichtung 
elektrischer Anlagen zu übertragen sind

Am Beispiel der Notwendigkeit von AFDDs 
wid ein Leitfaden zur Durchführung einer 
Risikoanalyse an die Hand gegeben
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