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Die Steckdosen des im Bild gezeigten
Verteilerschranks versorgen fünf Wohn-
wagen sowie einen sicherungslosen
Steckdosenkasten in ca. 20 m Entfer-
nung mit sechs Steckdosen für Wohnwa-
gen. Der Abzweigkasten versorgt einen
weiteren Verteilerschrank.

Kürzlich standen die Abzweigdose
und die unteren Steckdosen unter Was-
ser, es gab ein Kurzschluss. Ca. 12 Stun-
den nach Ablauf des Wassers schaltete
der Betreiber den Strom wieder ein. Spä-
ter lösten die RCDs aus, woraufhin der
Betreiber diese ausbaute.

Ist die seit 1993 gültige VDE-Bestim-
mung VDE 0100 Teil 708 zwingend
oder gilt hier immer noch Bestands-
schutz?

J. S., Hamburg

Ein Bestandsschutz ist für die abgebilde-
te Anlage aus mehreren Gründen nicht
gegeben.

Anlage zeigt erheblichen Miss-
stand – es besteht Lebensgefahr

Der abgebildete Zustand der Anlage
stellt eine Gefährdung von Leben und
Sachwerten dar. Damit ist eine Anpas-
sung an die neue Norm (DIN VDE 0100
Teil 708 Ausgabe: Oktober 1993) zwin-
gend. So ist z.B. durch das Entfernen der
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
die geforderte Schutzmaßnahme gegen
indirektes Berühren aufgehoben. Da ei-
ne RCD nicht ohne Grund auslöst, be-
steht hier akute Lebens- und unter Um-
ständen Brandgefahr.

Das Bild spricht für sich: Die fehlen-
den Abdeckungen im Verteiler lassen sich
nicht fachgerecht ersetzen, da sich der
Verteiler durch Überlastung verformt hat.
Zudem sind auf Campingplätzen RCDs
vorgeschrieben. Durch die mangelhafte
Leitungsverlegung und Einführung der
Leitungen in die Steckdosen wird die ge-
forderte IP-Schutzart der Steckdosen auf-
gehoben. Würde man jetzt versuchen,
den ursprünglichen Zustand der Anlage
wieder herzustellen, müsste man feststel-
len, dass die Anlage nie den gültigen Be-
stimmungen entsprach.

Norm fordert Anpassung schon
seit 1984

Betreiber müssen ihre elektrischen Anla-
gen nach dem Erscheinen von neuen Be-
stimmungen, Vorschriften und Normen

Stromversorgung auf einem Campingplatz
DIN 57100 Teil 721 (VDE 0100 Teil 721), DIN VDE 0100 Teil 708 
(Oktober 1993), DIN VDE 0105, BGV A2
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Besteht eine Verpflichtung zur Doku-
mentation der vorgeschriebenen Mes-
sungen bei Neuanlagen?

J. G., Rheinland-Pfalz

Keine grundsätzliche 
Dokumentspflicht

Die Unfallverhütungsvorschrift »Elek-
trische Anlagen und Betriebsmittel«
BGV A2 legt unmissverständlich über
§5 Abs. 1 Nr. 3 fest: »Auf Verlangen der
Berufsgenossenschaft ist ein Prüfbuch
mit bestimmten Eintragungen zu füh-
ren.«

Somit ist keine grundsätzliche Ver-
pflichtung für den Unternehmer zur Do-
kumentation – also dem aktenkundigen
Nachweis – einzelner bzw. aller Prüfer-
gebnisse von Erst-, Wiederholungs- oder

Instandsetzungsprüfung in der Unfall-
verhütungsvorschrift enthalten.

Der reproduzierbare Nachweis
durchgeführter Prüfungen kann z. B.
notwendig werden, wenn
• schadhafte elektrische Betriebsmittel

wiederholt Unfälle verursachen oder 
• durch die Aufsichtsdienste der Berufs-

genossenschaft /Gewerbeaufsicht im
Laufe der Zeit festgestellt wird, dass
die Prüfungen nicht oder nicht syste-
matisch erfolgen.

Dokumentation durch 
Auftragsabwicklung

Führt ein außenstehender Unternehmer
– z.B. ein Sachverständiger oder ein
Elektrohandwerksbetrieb – Teil- oder
Gesamtprüfungen durch, werden die
Prüfungen häufig automatisch schrift-
lich fixiert. 

Nach Abschluss der Arbeiten legt
der Unternehmer die Prüfergebnisse im

Regelfall in Form eines Prüfprotokolls
vor.

Ebenso gehört, nach der Verdin-
gungsverordnung für das Baugewerbe
(VOB), zum elektrotechnischen Leis-
tungs- und Lieferumfang die Durchfüh-
rung der Errichtungsprüfungen nach
VDE 0100 Teil 610 »Errichten von
Starkstromanlagen mit Nennspannun-
gen bis 100 V – Prüfungen – Erstprüfun-
gen«. Die korrekte und vollständige
Durchführung der Errichtungsprüfung
mit einer umfassenden Nachweisfüh-
rung ist somit Bestandteil der handwerk-
lichen Leistung und erfolgt durch eine
schriftliche/ datentechnische Dokumen-
tation.

Es hat sich im betrieblichen Alltag
bewährt eine Dokumentation der Prüf-
ergebnisse vorzunehmen. Nur so kön-
nen dauerhaft mögliche Gefährdungen
und Unfallursachen frühzeitig erkannt
und verhindert werden.

D. Seibel

Dokumentation durchgeführter Messungen
und Prüfungen 
BGV A2, VOB, VDE 0100 Teil 610
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anpassen, wenn die neuen Bestimmun-
gen dies ausdrücklich fordern. 

Im April 1984 erschien die VDE-
Bestimmung DIN 57100 Teil 721 (VDE
0100 Teil 721), die auch für die
Stromversorgung auf Campingplätzen
zuständig war. Diese Norm fordert
ausdrücklich, dass in Betrieb befindliche
Anlagen gemäß der Maßnahmen nach
den Abschnitten 4, 5 und 6.1 dieser
Norm bis zum 30. April 1986 anzu-
passen sind. Nach dieser Norm (Abs. 4)
durften zum Beispiel Steckdosengruppen
aus höchstens sechs Steckdosen beste-
hen. Jeder Steckdosengruppe musste ei-
ne RCD mit einem Nennfehlerstrom I∆N
≤ 30 mA vorgeschaltet sein. Jede Steck-
dose musste hierbei durch eine Über-
stromschutzeinrichtung mit maximal
16 A geschützt sein. Betrachtet man die
abgebildete Anlage, so sieht man auf
Anhieb mehrere Bedingungen nicht er-
füllt, z. B. 
• nur eine RCD und drei Überstrom-

schutzeinrichtungen für sieben Steck-
dosen,

• weitere sechs Steckdosen ohne Vorsi-
cherung usw.

Der Betreiber muss wegen der vorhande-
nen Mängel die Anlage unverzüglich an
die neue Norm DIN VDE 0100 Teil 708
(Oktober 1993) anpassen. 

So gilt z.B. Folgendes gemäß Abs.
3.3.2.6: »Die Steckdosen sind durch
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen zu
schützen, deren Nennfehlerstrom nicht
mehr als 30 mA betragen darf. Eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf
nicht mehr als drei Steckdosen schüt-
zen.«

Elektrofachkraft muss Betreiber
auf Missstände hinweisen

Da der Betreiber des Campingplatzes für
den Zustand seiner Anlage verantwort-
lich ist, sollten Sie ihn schriftlich auf die
Missstände in seiner Anlage und auf die
Konsequenzen für ihn im Falle eines
Schadens hinweisen. Spätestens wenn
Personenschäden entstehen, sieht sich
der verantwortliche Betreiber mit
schwerwiegenden Anschuldigungen
konfrontiert.

Da das obige Bild nur einen kleinen
Ausschnitt der Gesamtanlage zeigt, ist es

zu empfehlen, die Gesamtanlage zu
überprüfen und vorhandene Mängel
aufzuführen und zu beseitigen. Auch der
Hinweis, dass der Betreiber seine Anlage
in regelmäßigen Abständen überprüfen
lassen muss (DIN VDE 0105, BGV A2
etc.), ist hier angebracht. 

Wenn sich der Campingplatzbetrei-
ber nicht einsichtig zeigt und die Anlage
so bestehen bleibt, muss die Elektrofach-
kraft die zuständigen Behörden einschal-
ten.

R. Soboll

Die RCDs wurden aus dem auch sonst 
unbrauchbaren Campingplatzverteiler
entfernt – Lebensgefahr!

Für die über 20 Jahre alte Beleuchtungs-
anlage  einer Rasenfläche sind an jeder
Seite vier Masten aufgestellt, die je über
ein Kabel NYY-J 5x10 versorgt werden.
Die Leuchtmittel werden 2-phasig mit
400 V versorgt. 

In den Masten befinden sich 2-polige
Sicherungen mit Durchgangsklemmen.
Das Kabel ist von Mast zu Mast 5-adrig
durchgeschleift. In der speisenden
Unterverteilung ist das Kabel  NYY-J
5x10 auf zwei 2-polige Automaten wie
folgt aufgelegt: 
• erster Automat: L1 (schwarz) und L2

(schwarz)
• zweiter Automat: L3 (blau) und L1

(braun)
• kein N-Leiter, sondern nur ein gemein-

samer Schutzleiter (PE). 
Die Leuchtmittel sind in den  Mastver-
teiler über 2 Sicherungen wechselweise
angeschlossen.

1. Ist es noch statthaft, zwei getrennte
Stromkreise in einem Kabel zu verle-
gen – wie oben geschildert? 

2. Ab wann ist eine Änderung der Instal-
lation nach dem heutigen Stand der
Vorschriften notwendig beziehungs-
weise zwingend vorgeschrieben? 

3. Wenn die Anlage geändert wird in ei-
nen Drehstromkreis, ist es dann statt-
haft, die Stromkreise in den Mastsi-
cherungen einzeln aufzuteilen? 

J. H., Baden-Württemberg

Zu Frage 1

Für die durchgeführte Installation ist es
durchaus statthaft zwei getrennte
Stromkreise in einem Kabel zu verlegen.
Da kein Neutralleiter benötigt wird, ist
auch die hellblaue Farbe für einen
Außenleiter nicht verboten. Verbindun-

gen oder Abzweigungen müssen in ge-
eigneten Kästen unter Verwendung ge-
eigneter Klemmen (z.B. Reihenklem-
men) durchgeführt werden. 

Ein Nachteil der von Ihnen beschrie-
benen Installation besteht darin, dass 
bei abwechselnder Aufteilung auf die
Stromkreise der Außenleiter L1 mit ei-
nem größeren Strom belastet wird als
die anderen beiden Außenleiter. Zudem
sollte geprüft werden, ob die Selektivität
zwischen den Überstromschutzorganen
in den Leuchten zu denen in der Unter-
verteilung gegeben ist.

Zu Frage 2

Eine Anpassung elektrischer Anlagen
und Betriebsmittel ist nach dem Erschei-
nen neuer Bestimmungen, Verordnun-
gen, Vorschriften oder Normen nur dann
erforderlich, wenn dies ausdrücklich in
den neuen Bestimmungen gefordert
wird. Ansonsten besteht ein Bestands-

Zusammenfassung von 
Beleuchtungsstromkreisen in einem Kabel
DIN VDE 0100 Teil 520, Teil 510
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