
3. Zugängliche und nicht in der Nähe
brennbarer Stoffe verlegte Kabel und
Mantelleitungen, bei denen die Gefahr
einer mechanischen Beschädigung ver-
hindert ist;
4. Anordnungen aus Aderleitungen
• NSGAFöu nach DIN VDE 0250-602

(VDE 0250 Teil 602),
• NSHXAö nach E DIN VDE 0250-606

(VDE 0250 Teil 606),
• NSHXASö nach E DIN VDE 0250-

606 (VDE 0250 Teil 606),
• NSHXSCMö nach E DIN VDE 0250-

606 (VDE 0250 Teil 606)
mit Nennspannungen U0/U von mindes-
tens 1,8/3 kV.

Anordnungen von Kabeln und Lei-
tungen, die ohne Gefahr für ihre Umge-
bung ausbrennen können, z.B. Kabel im
Erdreich, gelten im Hinblick auf die Si-
cherheit als gleichwertig zum kurz-
schluss- und erdschlusssicheren Verlegen. 

In der 2003 neu erschienenen DIN
VDE 0100-520 fand die erd- und kurz-
schlusssichere Kabel-/Leitungsverlegung
wieder ihren Platz.

Anwendung auf die Fragestellung

Schmelzsicherungen sind als Leitungs-
schutz zulässig. Hinsichtlich ihrer Be-
messung ist der Kurzschlussschutz zu

berücksichtigen (s. Abschnitt 6 der
Norm DIN VDE 0100-430).

Eine sonstige und wirksamere Lö-
sung wäre – wie vorstehend beschrieben
– zusätzlich auch auf den Kurzschluss-
schutz durch Überstromschutzorgane zu
verzichten (Abschnitt 6.4.3 der Norm)
und die Kabel/Leitungen erd- und kurz-
schlusssicher zu verlegen.

A. Hochbaum
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Prax isprob leme

1) Wie groß ist die voraussichtliche
Haltbarkeit/Lebensdauer von NYM-
Leitungen, die in Schutzrohren auf Putz
verlegt worden sind?

2) Ist die Prüfungspflicht des Vermie-
ters (Urteil von OLG Saarbrücken) in
vermieteten Wohnungen nach Stand der
Technik üblich oder muss nur in Scha-
densfällen der Vermieter nachweisen,
dass er der Instandhaltungspflicht nach-
gekommen ist?

3) Ist im Zusammenhang mit diesem
Thema die AVBELTV § 12 mit zu be-
rücksichtigen?

4) Welche Prüfungsfrist entspricht
dem Stand der Technik?

5) War im Jahre 2002 bei Mieter-
wechsel in Wohnungen die VDE-Über-
prüfung der Elektroanlage der Wohnun-
gen nach Stand der Technik oder
VDE/DIN erforderlich?

K. B., Berlin

Zu 1 – Lebensdauer von 
Mantelleitungen

Die Lebensdauer von NYM-Leitungen
hängt prinzipiell von mehreren Faktoren
ab, z.B. von der Belastung, der Verlege-
art und den Umgebungseinflüssen wie
direkte Sonneneinstrahlung, Feuchtig-
keit usw.

Bei Dauerbetrieb mit dem maximal
zulässigen Strom kann man laut Herstel-

lerangaben von einer Lebensdauer von
zwanzig Jahren ausgehen. 

Durch Überlastung wird diese Le-
bensdauer allerdings erheblich herabge-
setzt. Da nicht jede Leitung im Dauerbe-
trieb mit dem maximal zulässigen Strom
betrieben wird, »leben« viele Leitungen
– wie die Praxis es ja zeigt – jedoch län-
ger. Der einwandfreie Zustand einer Lei-
tung kann nicht alleine durch Messung
beurteilt werden. Wenn möglich sollte
eine Besichtigung der Leitungsanlage
vorgenommen werden.

Zu 2 – Anlagenprüfung

Elektrische Anlagen müssen vor jeder
Inbetriebnahme einer Überprüfung
durch Elektrofachkräfte unterzogen
werden. Laut DIN VDE 0105 Teil 100
sind elektrische Anlagen in geeigneten
Zeitabständen zu prüfen. Durch die
wiederkehrenden Prüfungen sollen
Mängel aufgedeckt werden, die nach der
Inbetriebnahme aufgetreten sind und
den Betrieb behindern oder Gefährdun-
gen hervorrufen können. 

Wohnungen sind seit Oktober 1997
nicht mehr von dieser Prüffrist ausge-
nommen. Entsprechend der AVBeltV ist
der Anschlussnehmer für die ordnungs-
gemäße Errichtung, Erweiterung, Ände-
rung und Unterhaltung der elektrischen
Anlage hinter der Hausanschlusssiche-
rung, mit Ausnahme der Messeinrich-
tungen des Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmens, verantwortlich. Hat er die
Anlage einem Dritten vermietet oder

sonst zur Benutzung überlassen, so ist er
neben diesem verantwortlich.

Zu 3 – Anwendung der AVBeltV

Elektrische Anlagen sind also nach den
anerkannten Regeln der Technik in regel-
mäßigen Abständen zu prüfen. Im Scha-
denfall muss der Eigentümer (Vermieter)
den einwandfreien Zustand der Elektro-
anlage den Gerichten nachweisen. Durch
eine Prüfung mit entsprechender Doku-
mentation, wie es der E-Check bietet, ist
der Vermieter dazu in der Lage. 

Die AVBeltV § 12 ist unbedingt, wie
schon zuvor beschrieben, zu berücksich-
tigen.

Zu 4 – Prüfintervalle in 
Wohnungen nicht festgelegt

Für Wohnungen gibt es keine konkreten
Festlegungen für die Zeitabstände, in de-
nen Wiederholungsprüfungen durchge-
führt werden müssen, es sei denn es gibt
privatwirtschaftliche Verträge (zum Bei-
spiel mit den Versicherern).

Da bei Wiederholungsprüfungen
Mängel frühzeitig erkannt werden sollen,
sollte man auch hier die Prüffristen anset-
zen, die von den Berufsgenossenschaften
in der BGV A2 für gewerbliche Betriebe
festgelegt wurden. Elektrische Anlagen
und ortsfeste Geräte sind danach mindes-
tens alle vier Jahre zu prüfen. Räume be-
sonderer Art nach DIN VDE 0100 Grup-
pe 700, zudem auch das Badezimmer 
gehört, sogar jährlich. Vermieter sollten 
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ihre vermieteten Wohnungen in den ge-
nannten Abständen überprüfen, spätes-
tens jedoch bei jedem Mieterwechsel.

Zu 5 – Wohnungen müssen 
geprüft werden

Elektrische Anlagen sind auch in Woh-
nungen seit spätestens 1997 gemäß DIN
VDE 0105 Teil 100 in regelmäßigen Ab-

ständen zu prüfen. Der Zeitpunkt eines
Mieterwechsels bietet sich hier be-
sonders an. Der Vermieter kann dann
nachweisen, dass er dem neuen Mieter
eine einwandfreie elektrische Anlage zur
Verfügung stellt. Bei Eingriffen des Mie-
ters in die geprüfte Anlage können diese
dann anhand des Prüfprotokolls und
weiterer Dokumentation (Zeichnungen)
dem Vormieter nachgewiesen werden.

Grundsätzlich sollte jedoch nicht au-
ßer Acht gelassen werden, dass durch die
Prüfung der elektrischen Anlage die Si-
cherheit gewährleistet bleibt und so
Bränden und Unfällen vorgebeugt wer-
den kann. Weitere Informationen zum E-
Check, u.a. auch mit dem genannten Ge-
richtsurteil, finden Sie im Internet unter 
www.e-check-info.de

R. Soboll
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Leitungsverlegung auf dem Fußboden
DIN VDE 0100 Teil 520, Harmonisierungsdokument HD 384.5.52 S1

Bei der Elektroinstallation in Wohnun-
gen haben wir, um Schlitzarbeiten einzu-
sparen, die Leitungen der Steckdosen-
brücken nicht horizontal innnerhalb der
unteren Installationszone (30 cm) von
Steckdose zu Steckdose verlegt. Von je-
der Steckdose geht die Leitungen senk-
recht nach unten, über den Fußboden
bis unterhalb der nächsten Steckdose
und wieder senkrecht nach oben.

1. Ist diese Form der Installationsart
erlaubt ?

2. Müssen wir die Leitung NYM-J
3x1,5 mm2 auf dem Rohfußboden zwi-
schen Beton und der Dämmung des
Estrichs (Styropor) zusätzlich mecha-
nisch durch ein entsprechendes Rohr
schützen ?

L.W., Nordrhein-Westfalen

Zu Frage 1

Diese von Ihnen durchgeführte Installa-
tion ist erlaubt. Das gilt nicht nur für
Wohnungen, sondern gilt nach DIN
VDE 0100-520 vom Januar 1996
grundsätzlich. Unter Punkt 522.8.1.7
formuliert diese, dass die waagerechte,
senkrechte und parallele Führung zu den
Raumkanten einzuhalten ist. In der De-
cke und im Fußboden kann der kürzeste
praktische Weg gewählt werden. 

DIN 18015 (Elektrische Installation
in Wohngebäuden) führt das nochmals
separat auf.

Zu Frage 2

Zum Schutz der Kabel- und Leitungssys-
teme kehren wir wieder zurück zur DIN

VDE 0100-0520. Gemäß Punkt 522.8.
1.6 müssen im Fußboden verlegte Kabel
und Leitungssysteme(-anlagen) – um
Schaden zu verhindern – entsprechend
der vorgegebenen Nutzung des Fußbo-
dens ausreichend geschützt werden.

Bei dem angeführten Beispiel ist in
diesem Bereich, unmittelbar an der
Wand, eine Beschädigung der Leitung
sehr unwahrscheinlich. Anders könnte
es sich verhalten bei Leitungszuführun-
gen in den Raum hinein durch Mauer-
durchführungen oder auch im Türbe-

reich. Bei der Befestigung von Türrah-
men oder auch von Fußbodenbelägen
mit Abschlussschienen besteht be-
sonders im Zugangsbereich zum Raum
die Gefahr der Beschädigung. Dort wo
Bohrungen, Dübel, Schrauben oder dgl.
zu erwarten wären, müssen Sie Schutz-
maßnahmen mittels Stahlrohr vorsehen.
Das entspricht nicht nur theoretischen
Erwägungen, sondern bezieht sich auf
schwerwiegende Unfälle aus der Vergan-
genheit.

W. Meyer
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Wir sollen eine abgeschirmte Installation
von einem Einfamilienhaus erstellen.

1. Wie ist die Abschirmung des Zäh-
lerschranks zu erstellen?

2. Müssen wie abgeschirmte Schalter-
dosen verwenden?

3. Wie erstellen wir die fachgerechte
Verbindung zwischen Schirm und PE bei
den von uns verwenden Leitungen vom
Typ NYM(ST)J?

4. Ist es erforderlich zusätzlich Netz-
freischalter einzubauen?

O. M., Baden-Württemberg

Anforderungen zu abgeschirmten Elek-
troinstallationen sind in den Errich-

tungsnormen – d.h. in den Normen der
Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) –
nicht enthalten. Dieser Aspekt ist nicht
sicherheitsrelevant. Auch die Wirkung
solcher Maßnahmen ist in Fachkreisen
umstritten. Somit bleibt nur das Stu-
dium von Unterlagen, die von so ge-
nannten baubiologischen Spezialisten
erstellt wurden. Trotzdem einige allge-
meine Antworten zu den Fragen.

Zu Frage 1

Die einfachste Realisierung wäre, einen
Zählerschrank mit Metallumhüllung
(Zählerschrank der Schutzklasse I) vor-
zusehen. Eine weitere Möglichkeit be-
stünde darin, einen Zählerschrank der
Schutzklasse II in ein zusätzliches Me-
tallgehäuse einzufügen.

Abgeschirmte (baubiologische) 
Elektroinstallation
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)
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