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Die Messe Berlin GmbH und insbeson-
dere das Internationale Congress Cen-
trum (ICC) Berlin sind Austragungsorte
für Veranstaltungen in den unterschied-
lichsten Größenordnungen. Seit Ende
letzten Jahres erscheint in Abnahmepro-
tokollen und Genehmigungen der Bau-
aufsicht häufig der Verweis auf die
MLAR. Die Bauaufsicht bezieht sich auf
temporäre Verlegung von Kabeln für
Veranstaltungen in notwendigen Fluren
o.ä. – z.B. Steuerkabel für Licht- und
Tonanlagen, Energieleitungen usw. So-
weit mir bekannt ist, bietet der Veran-
staltungsmarkt bisher keine nicht brenn-
baren Kabel für die offene Verlegung ge-

mäß MLAR an. Eine Führung in nicht
brennbaren Installationsschächten ist
meist nicht möglich. Die Durchsicht der
MLAR verschaffte mir hierzu keine
Klarheit, daher meine Fragen:

Soll bzw. kann die MLAR auf o.g.
temporäre Verkabelungen im Veranstal-
tungsbereich Anwendung finden? 

Sind geeignete Ersatzmaßnahmen be-
kannt, die für diesen Bereich einsetzbar
sind und die von den Behörden wohl-
wollend betrachtet werden?

B. K., Berlin

In der Anfrage handelt es sich um eine
temporäre Leitungsverlegung.

Absprache mit der zuständigen
Feuerwehr

Die Muster-Richtlinie über brandschutz-
technische Anforderungen an Leitungs-
anlagen (MLRA) ist (zumindest derzeit)
nur für die feste Errichtung elektrischer
Anlagen in bestimmten Gebäuden anzu-
wenden. Eine temporäre Verlegung, die
für besondere Veranstaltungen erforder-
lich ist, wird dort nicht behandelt.

Für solche Veranstaltungen wird es
erforderlich sein, die zulässige Anhäu-
fung und ggf. die Verlegung der tempo-
rären Verkabelung mit der für die Veran-
staltung zuständigen Feuerwehr durch-
zusprechen.

W. Hörmann

Leitungshäufung bei elektrischen Anlagen
für Messen und Großveranstaltungen
Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLRA) 2000

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

Wenn ich einen CEE-Ex-Stecker/-Steck-
dose an Ausrüstungsteilen der Feuer-
wehr austausche, muss ich dies anschlie-
ßend durch einen Sachverständigen prü-
fen lassen?

D. K., Nordrhein-Westfalen

Wenn ich die Frage richtig verstehe, han-
delt es sich bei den Ausrüstteilen der
Feuerwehr nicht um fest installierte Tei-
le in einer Anlage, sondern um Teile am
mobilen Gerät.

In allen beiden Fällen dürfen elektri-
sche Betriebsmittel in explosionsgefähr-
deten Bereichen nur eingesetzt werden,
wenn sie der Verordnung ElexV bezie-
hungsweise seit 1.01.2003 der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) ent-
sprechen.

Prüfung überwachungs-
bedürftiger Anlagen

Es stellt sich hier die Frage, was durch
den Betreiber oder durch eine von ihm
beauftragte Person, den Hersteller oder
durch einen amtlich anerkannten Sach-
verständigen bzw. zukünftig (ab 2005)

durch die zugelassene Überwachungs-
stelle zu prüfen ist.

Die BetrSichV regelt dies grundsätz-
lich im § 15 Abs. 6:

»(6) Ist eine überwachungsbedürftige
Anlage nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 hin-
sichtlich eines Teils, von dem der Explo-
sionsschutz abhängt, instand gesetzt
worden, so darf sie abweichend von Ab-
satz 2 erst wieder in Betrieb genommen
werden, nachdem die zugelassene Über-
wachungsstelle festgestellt hat, dass sie
in den für den Explosionsschutz wesent-
lichen Merkmalen den Anforderungen
dieser Verordnung entspricht, und nach-
dem sie hierüber eine Bescheinigung

Prüfung/Reparatur an elektrischen 
Betriebsmitteln der Feuerwehr
ElexV , BetrSichV

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

eine Feuerwiderstandsdauer entspre-
chend der Dauer des Funktionserhaltes
haben und – mit Ausnahme der Türen
und Klappen – aus nicht brennbaren
Baustoffen bestehen, oder dass der
Funktionserhalt durch eine entsprechen-
de Prüfung des Verteilers in Anlehnung

an die Norm DIN 4102 Teil 12 nachge-
wiesen ist.

Es ist also derzeitiger Stand der Tech-
nik, dass ein SV-Verteiler, aus dem eine
sicherheitstechnische Anlage versorgt
wird, vom AV-Verteiler sicher abge-
trennt aufzustellen ist. Am einfachsten

erreicht man dies in der Regel durch
Aufstellung in einem eigenen Raum, 
wo allein durch die bauliche Hülle ein
entsprechender Funktionserhalt erreich-
bar ist. 

T. Flügel


