
derzeitigen Leiter der Instandhaltung
(Maschinenbaumeister) übernommen
werden. Da elektrotechnische Anwei-
sungen – z.B. welcher Leitungsquer-
schnitt auszuwählen ist oder welche
Schutzabstände einzuhalten sind – aus-
schließlich nur über eine Elektrofach-
kraft zulässig sind, muss sichergestellt
werden, dass 
• der Leiter der Instandhaltung die Qua-

lifikation einer Elektrofachkraft be-
sitzt oder 

• aus den Mitarbeitern (Elektrofach-
kräfte) der Elektroabteilung ein Mitar-
beiter als verantwortliche Elektrofach-
kraft benannt wird.

Im Zuge einer kontinuierlichen und rei-
bungslosen elektrotechnischen Sicher-
heitsarbeit sollte künftig eine Elektro-
fachkraft als verantwortliche Führungs-
kraft (z.B. Teamleiter) für diese Abtei-
lung vorgesehen werden.

Zu Frage 5
Auch die Frage nach straf-, zivil- oder
arbeitsrechtlichen Haftungsansprüchen
lässt sich nicht pauschal beantworten.
Es gilt der Grundsatz: Wer einen Scha-
den verursacht, ist dafür haftbar. 

Verursacht ein Mitarbeiter aufgrund
einer betrieblichen Anweisung durch
den Vorgesetzten einen Schaden, so sind

natürlich nach juristischen Festlegungen
die einzelnen Haftungsanteile der be-
troffenen Personen (Mitarbeiter, Vorge-
setzte und/oder Unternehmer) zu prüfen.

Eine erste Übersicht relevanter Vor-
schriften und Regelungen entnehmen Sie
bitte
• dem Arbeitsschutzgesetz,
• der Unfallverhütungsvorschrift »Grund-

sätze der Prävention« BGV A1 sowie
• dem Sonderdruck der BGFE; SD 12

»Verantwortung und Haftung«.

D. Seibel
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Fragen zum E-Check und zu
feuergefährdeten Betriebsstätten
DIN VDE 0105, DIN VDE 0100 Teil 482, VdS 2033, VbF, DIN VDE 0165, TRG, ElexV

Ich bitte Sie, mir bei folgenden Frage-
stellungen zu helfen:

1) Von Mietern einer Wohnungsbau-
gesellschaft werden häufig Zusatzinstal-
lationen (z.T. laienhaft) durchgeführt.
Dies ist im Normalfall nicht kontrollier-
bar. Die Verantwortung bzw. der Nach-
weis im Schadensfall ist schwierig.

Inwieweit wird in vermieteten Woh-
nungen einer Wohnungsbaugesellschaft
der E-Check erforderlich – bei Neube-
zug oder in bestimmten Zeitabständen?

2) Zum Bericht »Schadenverhü-
tunmg in elektrischen Anlagen bei be-
sonderen Risiken und Gefahren« von
Herrn A. Hochbaum in »de« 15-
16/2003, S. 45 ff., folgende Fragen: 

Durch wen bzw. wo und wie erfolgt
die Festlegung der besonderen Risiken
eines Produkts/Betriebs o.Ä.? 

Wie erfährt ein Produzent, der z.B.
Folien (Baufolien, Tüten usw.) herstellt
und weiter verarbeitet, ob sein Betrieb
(seine Produkte) bei der Gebäude- bzw.
Feuerversicherung als feuergefährdeter
Betrieb einzustufen ist? Sind noch sons-
tige und weitere Konsequenzen und Si-
cherheitsvorkehrungen zu beachten?

Können Sie den Satz auf S. 47 präzi-
sieren: »Die Einstufung betrieblicher
Bereiche hängt deshalb stark ab von den
subjektiven Erfahrungen und Kenntnis-
sen der (Planer und) Betreiber«?

Woher bekommt der Betreiber die
notwendigen Informationen zur Einstu-
fung her? Was passiert, wenn der Betrei-
ber nicht von einem feuergefährdeten
Betrieb/Produkt ausgeht?

3) Inwieweit verpflichtet ein Punkt
im Abnahmeprotokoll einer Elektroan-
lage, welcher sich auf eine VdS-Richtli-
nie bezieht, einen Betreiber/Unterneh-
mer zur Mängelbeseitigung? 

Ein Betreiber konfrontiert uns hier-
mit, wobei im Gegensatz die Bedeutung
der VDE-Bestimmungen stünden, die ei-
ne Mängebeseitigung immer erforderlich
machten.

W. B., Nordrhein-Westfalen

Zu Frage 1 – Überprüfung
elektrischer Anlagen in
Wohnungen

DIN VDE 0105 fordert das Erhalten des
ordnungsgemäßen Zustands elektrischer
Anlagen. Dazu ist es notwendig, auch
wiederkehrende Prüfungen durchzu-
führen. Es gibt Gerichtsurteile, die wie-
derkehrende Anlagenüberprüfungen
fordern. Diese Überprüfung dürfen nur
Elektrofachkräfte vornehmen, beispiels-
weise im Rahmen eines E-Checks.

Im Schadenfall kann der Betreiber
dann z.B. auch für den Versicherer den
Nachweis des ordnungsgemäßen Zu-

standes der elektrischen Anlagen führen.
Für Mietwohnungen bietet es sich an,
bei Wohnungswechsel die Anlage zu
überprüfen.

Die genannte Norm gibt keine festen
Zeitintervalle für eine Anlagenüberprü-
fung vor. Hier trägt der Anlagenbetrei-
ber die Verantwortung. Sinnvollerweise
wird er Fristen zusammen mit seinem
Elektrobetrieb – unter Berücksichtigung
der betrieblichen und örtlichen Gege-
benheiten – festlegen.

Da jedoch Mietverträge unter Um-
ständen lange Laufzeiten haben können,
sollten Überprüfungen in regelmäßigen
Zeitabständen durchgeführt werden. So
könnten von Zeit zu Zeit auch »Laien-
Installationen« von einer Fachkraft in
Augenschein genommen werden.

Zu Frage 2 – Einstufung von
Betrieben in feuergefährdete
Betriebsstätten (BST)

War es früher so, dass die zuständige
Behörde – das Gewerbeaufsichtsamt –
für die Einstufung von Betrieben und Be-
triebsteilen in feuergefährdete Betriebs-
stätten zuständig war, so ist diese Aufga-
be seit einigen Jahren auf den Betreiber
übergegangen. Kann der Betreiber selbst
diese Aufgabe nicht erfüllen, muss er
sich einer fachkundigen Kraft bedienen,
z.B. stehen hierfür die VdS-anerkannten
Sachverständigen zur Verfügung. Diese
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sind im Verzeichnis VdS 2507 gelistet,
das man beim VdS-Verlag anfordern
kann: Amsterdamer Str. 174, 50735
Köln, Tel. (0221) 7766489, Fax (0221)
7766311, n.bernigau@vds.de.

Nach erfolgter Einstufung sollten die-
se dem zuständigen Staatlichen Amt für
Arbeit (früher Gewerbeaufsichtsamt) ge-
meldet werden.

Basis für die Einstufung ist zunächst
die Begriffsbestimmung gemäß DIN VDE
0100 Teil 482. Diese wurde auch von den
Schadenversicherern übernommen und
wie folgt noch konkreter gefasst:

Feuergefährdete Betriebsstätten sind
nach den Richtlinien zur Schadenverhü-
tung VdS 2033 Räume oder Orte oder
Stellen in Räumen oder im Freien, bei
denen die Brandgefahr durch die
• Art der verarbeiteten oder gelagerten

Materialien,
• Verarbeitung oder die Lagerung von

brennbaren Materialien oder
• Ansammlung von Staub oder Ähnli-

chem
verursacht wird.

Eine Brandgefahr besteht, wenn sich
nach den örtlichen und betrieblichen
Verhältnissen leicht entzündliche Stoffe
in gefahrdrohender Menge den elektri-
schen Betriebsmitteln so nähern können,
dass hierdurch höhere Temperaturen an
diesen Betriebsmitteln oder Lichtbögen
verursacht werden.

Leicht entzündlich sind brennbare
Stoffe, die der Flamme eines Zündholzes
10 s lang ausgesetzt waren und nach der
Entfernung der Zündquelle von selbst
weiterbrennen oder weiterglimmen.
Hierunter können z.B. fallen: Heu,
Stroh, Strohstaub, Mehl, Hobelspäne,
lose Holzwolle, Magnesiumspäne, Rei-
sig, loses Papier, Baum- und Zellwollfa-
sern, Kunststoffe, Lacke, Lösungsmittel
und Öle.

Feuergefährdete Betriebsstätten un-
terscheidet man nach solchen, in denen
eine Brandgefahr durch
• brennbare Stäube und/oder Fasern

oder
• andere feste und/oder flüssige Stoffe
vorliegt.

Besteht eine Feuergefährdung durch
brennbare flüssige Stoffe, so ist die Ver-
ordnung über Anlagen zur Lagerung
von brennbaren Flüssigkeiten (VbF) zu-
sätzlich zur Norm zu beachten. Bei
Brand- und Explosionsrisiken durch Ga-
se sind die DIN VDE 0165, die Techni-
schen Regeln Druckgase (TRG) und die
Verordnung über elektrische Anlagen in
explosionsgefährdeten Bereichen (ElexV)
zu berücksichtigen.

VdS 2033 enthält eine Beispielsamm-
lung von feuergefährdeten Betriebsstät-
ten (Tabellen 1 und 2), die in der Praxis
sehr hilfreich ist und vielerorts bereits
seit Jahren herangezogen wird.

Zu Frage 3 – Verbindlichkeit
technischer VdS-Druckstücke

Technische VdS-Druckstücke zur Scha-
denverhütung (Sicherheitsvorschriften,
Richtlinien und Merkblätter) sind auf-
grund der in der Schadenverhütungspra-
xis gewonnenen Erkenntnisse erarbeitet
worden. Sie sind für Planer, Errichter
und Betreiber elektrischer Anlagen neben
den Normen eine zusätzliche aber auch
notwendige Quelle, um sich über scha-
denmindernde bzw. schadenverhindern-
de Schutzvorkehrungen im Bereich des
Sachschutzes – insbesondere des Brand-
schutzes – zu informieren. Ihre Anwen-
dung steht jedermann frei. Viele Fach-
kräfte arbeiten mit diesen Druckstücken.

Die Einhaltung der über die aner-
kannten Regeln der Technik (VDE-Be-
stimmungen) hinausgehenden Festle-
gungen in VdS-Richtlinien ist zwingend,
wenn dies ausdrücklich in einem Versi-
cherungsvertrag von Versicherer und
Versicherungsnehmer (VN) vereinbart
wurde. Damit sind natürlich auch die in
einem Abnahmeprotokoll aufgeführten
Mängel fristgerecht abzustellen.

Der VN hat ggf. auch die Verpflich-
tung übernommen, die Mängel bzw. de-
ren Behebung dem Versicherer bekannt
zu geben.

A. Hochbaum

Zu einer zusätzlichen Sicherheitsstrom-
versorgung (ZSV), welche wir zur Ver-
sorgung von 24-V-OP-Leuchten einset-
zen, ergaben sich einige Fragen.

Die eingebaute ZSV-Anlage, Aus-
gangsspannung 24 V DC, wird von drei
12-V-Batterieblöcken versorgt. Die laut
DIN VDE 0107, 5.4.10, vorgeschriebe-
ne Batterieladekreisüberwachung ist
vom Hersteller der Anlage so ausgeführt,
dass nur die Batteriespannung über-
wacht wird. Ein Relais misst über einen
Abgriff die Batterieteilspannungen von
18 V bzw. 12 V. Bei einem Defekt oder
einer definierten Spannungsverschiebung
erfolgt eine Alarmierung. Wenn jedoch

nur eine der beiden Batteriesicherungen
auslöst, gibt es keinen Alarm. Das be-
deutet in diesem Fall, dass der Batterie-
kreis unterbrochen und damit ohne La-
deerhaltung ist. Ein Sachverständiger
banstandete diesen Zustand bei der Ab-
nahme der ZSV-Anlage.

Nach unserer Meinung ist mit der
vorhandenen Batteriespannungsüberwa-
chung der zuvor genannte Punkt der
DIN VDE 0170 nicht erfüllt. Eine Batte-
rieladekreisüberwachung müsste neben
der Batteriespannung auch die Sicherun-
gen und den Ladeerhaltungsstrom mit
überwachen, um damit die verfügbare,
geladene Batterie zu garantieren.

Liegen wir mit unserer Ansicht rich-
tig?

Sind verschlossene Batterien der Bau-
reihe OGi mit einer Gebrauchsdauer von
zehn Jahre nach EUROBAT für den Ein-
satz in ZSV-Anlagen für OP-Leuchten
laut DIN VDE 0107, Abs. 5.6.1, zu-
lässig?

J. W., Nordrhein-Westfalen

OP-Lichtgeräte stellen hohe
Verfügbarkeitsanforderungen

Allgemein als OP-Lichtgeräte bezeichnete
Betriebsmittel dienen dazu, den Betrieb
von Operationsleuchten und vergleichba-
ren Untersuchungsleuchten bei einem
Ausfall der Elektroenergieversorgung

Batterieladekreisüberwachung einer 
zusätzlichen Sicherheitsstromversorgung
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 Teil 710), DIN EN 60601-2-41 (VDE 0750 Teil 2-41)
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