
18 de 1-2/2003 

Prax isprob leme

Kann und darf ein Elektroinstallateur
für seine Dienstleistung und die Liefe-
rung und Montage von zugekauften
Komponenten wie Verteilungen, Be-
leuchtungsanlagen, etc. eine gesamt gül-
tige Konformitätserklärung abgeben?

Sind anderenfalls nur die Konformi-
tätserklärungen der Hersteller zu sam-
meln und an den Bauherrn zu überge-
ben?

H. J., Niedersachsen

Prüfbescheinigung und Erklärung
im Sinne der BGV A2

Es stellt sich die Frage, für was die Kon-
formität erklärt werden soll. Konfor-
mitätserklärungen gibt es nur im Zu-
sammenhang mit den »Europäischen
Richtlinien« die in nationale Gesetze um-
gewandelt wurden, z. B. die NSR (Nie-
derspannungsrichtlinie) die als 1. Ver-
ordnung zum Gerätesicherheitsgesetz in
Deutschland veröffentlicht wurden.

Die Europäischen Richtlinien befas-
sen sich mit gewissen Ausnahmen mit
Produkten die in den Ländern der
Europäischen Union in Verkehr
gebracht werden sollen. Die Errichtung
elektrischer Anlagen fällt (noch) nicht
unter eine derartige Richtlinie. Damit
kann formal auch eine Konformitäts-

erklärung nicht ausgestellt werden. Für
die Errichtung elektrischer Anlagen ist
eine Erstprüfung nach DIN VDE 0100-
610 (VDE 0100 Teil 610) durchzu-
führen. Eine spezielle Prüfbescheinigung
ist hierfür in den Normen nicht gefor-
dert. Vom ZVEH (Zentralverband der
Deutschen Elektro- und Informations-
technischen Handwerke, Frankfurt/
Main, E-Mail: wfe@zveh.de) gibt es
einen Vordruck zur freiwilligen Verwen-
dung.

Darüber hinaus gibt es eine so ge-
nannte VBG-4-Bescheinigung, die neu-
erdings umbenannt werden müsste, da
die frühere VBG 4 jetzt mit BGV A2 be-
zeichnet wird. Diese kann bzw. muss
ausgestellt werden, damit bei einer
Überprüfung durch einen Sachverständi-
gen, z. B. des TÜV, diese Prüfungen
nicht erneut durchgeführt werden müs-
sen. Im neuen Kommentar zur BGV A2
ist hierzu Folgendes festgelegt:
»Erläuterungen zu § 5 Abs. 1 Nr. 1:
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme

Der Unternehmer ist dafür verant-
wortlich, dass neue elektrische Anlagen
und Betriebsmittel sicher betrieben und
benutzt werden können.«

Der Unternehmer ist daher gut bera-
ten, wenn er sich vom Errichter oder
Hersteller ausdrücklich bestätigen lässt,
dass die von ihm errichteten Anlagen
und hergestellten Betriebsmittel den Be-
stimmungen der Unfallverhütungsvor-
schrift entsprechen.

Um diese Bestätigung abgeben zu
können, werden elektrische Niederspan-
nungsanlagen (bis 1000 V Wechselspan-
nung) deshalb vor der Inbetriebnahme
entsprechend der VDE-Bestimmung
0100-610 »Prüfungen, Erstprüfungen«
geprüft.

Für diese Bestätigung gibt es einen
Vorschlag in den Erläuterungen zur frü-
heren VBG 4.

Konformitätserklärung lagert
beim Hersteller

Bei den in der Anfrage angeführten Be-
triebsmitteln/Verbrauchsmitteln handelt
es sich um Niederspannungsbetriebsmit-
tel, die unter die Niederspannungsricht-
linie fallen. 

Im Sinne der Niederspannungs-
richtlinie muss zwar neben der CE-
Kennzeichnung am Betriebsmittel selbst
auch eine Konformitätserklärung ausge-
stellt werden. 

Diese Konformitätserklärung ver-
bleibt jedoch üblicherweise beim Her-
steller, der diese zusammen mit der tech-
nischen Dokumentation 10 Jahre aufbe-
wahren muss, um sie auf Verlangen vor-
zeigen zu können.

Es ist also nicht erforderlich die ein-
zelnen Kopien der Konformitätserklä-
rung der Hersteller aufzuheben, um sie
den Endkunden/Bauherren auszuhän-
digen.

W. Hörmann

Bei einer Kaffeemaschine nach Bild 1
c) muss das Vorhandensein des Schutz-
leiteranschlusses an einer Wärmeplatte
aus leitendem Werkstoff nachgewiesen
werden. Ist diese Verbindung nicht vor-
handen – und haben Sie dies durch das
Öffnen des Geräts oder eine entspre-
chende Nachfrage beim Hersteller kon-
trolliert –, dann wurde die Prüfung nicht
bestanden.

Eine Lackschicht auf der Wärmeplat-
te erfüllt die Bedingungen der Schutz-
isolierung in keinem Fall. Eine Schutzi-
solierung gegenüber den aktiven Teilen
(Heizwicklung o. ä.) ist zwar denkbar,
kann bei den herkömmlichen Geräten

aber wohl ausgeschlosen werden. Be-
steht die Wärmeplatte aus einem isolie-
renden Material und muss sie somit die
Vorgaben der Schutzisolierung erfüllen,
so muss auch dies soweit wie möglich
durch das Besichtigen geprüft werden.

Fazit

Es geht eigentlich nicht – wie es in den
Normen DIN VDE 0701/0702 verein-
facht dargestellt wird – um das Prüfen
der Geräte nach Schutzklasse I oder
Schutzklasse II. Es geht in den Normen
vielmehr um das Prüfen aller berührba-
ren leitenden Teile des jeweils zu prüfen-

den Geräts, oder besser gesagt, um den
Nachweis, dass jedes dieser Teile ord-
nungsgemäß und normgerecht in eine
der beiden Schutzmaßnahmen einbezo-
gen wird (Schutzisolierung oder Schutz-
leiteranschluss). Die Prüfungen, die
Prüfverfahren und die einzuhaltenden
Kennwerte sind in der Norm DIN VDE
0702 vorgegeben; sie beziehen sich auf
die bei dem jeweiligen berührbaren Teil
zur Anwendung kommende Schutzmaß-
nahme, unabhängig von der Schutzklas-
se, in die das gesamte Gerät – möglicher-
weise nicht den Vorgaben der Norm ent-
sprechend – eingestuft wurde.

K. Bödeker
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