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Rechtsverordnungen der Länder

Zur Beantwortung Ihrer Fragen ist zu
klären, unter welche Rechtvorschriften
Garagen fallen – und hier insbesondere
eine Tiefgarage zur privaten Nutzung.

Leider gaben Sie nicht an, in welchem
Bundesland die Tiefgarage steht, sodass
ich die Frage nur allgemein beantworten
kann.

Garagen fallen unter das Baurecht,
welches Länderrecht ist. Viele Bundes-
länder haben so genannte Sonderbau-
verordnungen erlassen. Für Garagen
gibt es die Garagenverordnungen der
Länder. Sie sind in den Regelungen teil-
weise unterschiedlich, in manchen Län-
dern gibt es auch keine Garagenverord-
nung. Die jeweiligen Anforderungen an
Lüftungsanlagen und andere technische
Einrichtungen in Garagen sind deshalb
der Garagenverordnung des speziellen
Bundeslandes zu entnehmen. Allen Ga-
ragenverordnungen gemeinsam ist, dass
die Bereiche der Stellplätze und die zu-
gehörigen Räume nicht als explosions-
gefährdete Bereiche ausgewiesen sind.
Somit ist unter diesem Aspekt keine Ex-
Installation erforderlich. 

Zur Beantwortung der Frage bleibt
deshalb nur noch zu klären, welche an-
dere Rechtsvorschriften eventuell an-
wendbar sind. Für explosionsgefährdete
Bereiche gilt die Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV).

Garagen für Kraftfahrzeuge fallen je-
doch nicht von vornherein unter die
BetrSichV. Diese gilt einerseits nur für
die Bereitstellung von Arbeitsmitteln
durch Arbeitgeber sowie für die Benut-
zung von Arbeitsmitteln bei der Arbeit

und andererseits für überwachungsbe-
dürftige Anlagen. 

Anwendung von BetrSichV und
Gerätesicherheitsgesetz auf
privat genutzte Tiefgaragen

Tiefgaragen, und insbesondere die zur
privaten Nutzung, stellen keine Arbeits-
plätze dar. Es fehlt hier der Arbeitgeber,
der Beschäftigten Arbeitsmittel bereit-
stellt. Aus diesem Grunde entfällt auch
die Gefährdungsbeurteilung nach §3 der
BetrSichV, auf deren Grundlage der Be-
treiber der Tiefgarage ermitteln müsste,
ob explosionsgefährdete Bereiche als
Zonen auszuweisen sind. Dies könnte
der Fall sein, wollte man die entfernte
Möglichkeit der Leckage eines Kraft-
fahrzeugbenzintanks unter Berücksichti-
gung der Lüftungsgegebenheiten in Be-
tracht ziehen.

An dieser Stelle eine Bemerkung zur
Explosionsgefahr durch CO: Die Entste-
hung von explosionsfähiger Atmosphäre
im Normalbetrieb ist auszuschließen, da
schon nach der Garagenverordnung die
CO-Konzentrationen aufgrund des Per-
sonenschutzes nur im ppm-Bereich
(Grenzwert: 100 ppm, entspricht
0,01 Vol%) liegen darf. Die Untere Ex-
plosionsgrenze von CO liegt jedoch bei
10,6 Vol%.

Die zweite Möglichkeit, das die Ga-
rage noch unter die BetrSichV fallen
könnte, wäre die, das sie eine Anlage in
explosionsgefährdeten Bereichen und
damit eine überwachungsbedürftige An-
lage darstellt. Auch hier ist die Anwen-
dung nicht gegeben: Da die BetrSichV
auf Grundlage des Gerätesicherheitsge-
setzes verordnet wurde, beschränkt die-
ses auch erst einmal den Anwendungs-

bereich, vgl. dazu §1a Gerätesicherheits-
gesetz: »...die überwachungsbedürftigen
Anlagen müssen gewerblichen oder
wirtschaftlichen Zwecken dienen.« Erst
wenn es im Privathaus Beschäftigte gibt,
greift die BetrSichV.

Zum Nachweis explosionsgefährde-
ter Bereiche in einer Anlage muss der Ar-
beitgeber eine Gefährdungsbeurteilung
vornehmen und entsprechende Ex-Zo-
nen ausweisen. Nur dann entsteht eine
explosionsgefährdete Anlage als überwa-
chungsbedürftige Anlage im Sinne der
BetrSichV. Da die Garage aber nicht un-
ter die erste Möglichkeit fällt, nämlich
dass ein Arbeitgeber Beschäftigte hat, für
die er eine Gefährdungsbeurteilung zu
erstellen hat. Somit fehlt also die gesetzli-
che Vorgabe, explosionsgefährdete Berei-
che überhaupt ausweisen zu müssen.
Demzufolge gelten Garagen also auch
nicht als explosionsgefährdete Anlagen,
in ihnen gibt es diese Bereiche nicht.

Fazit

Für Sie bleibt also abzuklären, ob die ge-
nehmigende Untere Bauaufsichtsbehörde
im Bauschein zusätzliche Anforderungen
gestellt hat, welche den Ex-Motor im
Abluftraum erklären würde. In einem
solche Fall sollten Sie mit der Bauaufsicht
ein klärendes Gespräch führen.

Nach meiner Auffassung ist eine ex-
plosionsgeschützte Installation elektri-
scher Einrichtungen im Maschinenraum
des Abluftventilators nicht erforderlich.
Die IP-Schutzart richtet sich nach den
örtlichen Gegebenheiten. Eine Feuch-
traumrauminstallation reicht in jedem
Fall aus.

K. Wettingfeld

ANTWORT

Einzelkompensation von Leuchtstofflampen

Ein Hobby-Elektroinstallateur instal-
liert 1995 eine Halle, in die er Leucht-
stofflampen (bestückt mit KVG oder
VVG) unkompensiert einbaute. Es muss
hier aber kompensiert werden, da pro
Außenleiter mehr als 250 W Leistung
aufgenommen wird. Die Beleuchtungs-
anlage überschreitet aber insgesamt
nicht 5 KVA. Sie besteht aus zehn
Leuchten mit 2x58 W und vier Leuch-
ten mit 1x58 W, also ca. 3850 VA.

Kann ich noch in Reihe kompensie-
ren mit Kondensatoren 5,3 µF/450 V
oder muss ich nach der Vorschaltgeräte-
Richtlinie 2000/55 EG vom 21.5.2002
über L1 und N Parallelkompensieren
mit Kondensatoren 13,5 µF/ 230 V?

M. W., Bayern

Die von Ihnen genannte Richtlinie
2000/55/EG enthält genauer betrachtet

lediglich eine Empfehlung zur Parallel-
kompensation [1].

Bedenken zur
Parallelkompensation

Diese ist aber mit Skepsis zu sehen. Zu-
mal man in der Schweiz zeitgleich den
umgekehrten Weg geht, dort ist die Par-
allelkompensation verboten [2].

Begründet wird der deutsche Weg mit
der höheren Leistungsaufnahme im seri-
ell kompensierten Kreis. Diese treibt die
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Verluste im Vorschaltgerät stark über-
proportional in die Höhe – also weit
stärker als die Lampenleistung – und
verschlechtert noch dazu den Wirkungs-
grad der Lampe selbst, den System-Wir-
kungsgrad also erst recht. Dies lässt sich
aber weder auf das Prinzip der Serien-
kompensation noch auf Kapazitäts-To-
leranzen zurückführen. Es ist heute kein
Problem, Kondensatoren mit 2 % Tole-
ranz herzustellen. Vielmehr ist der ge-
wählte Nennwert von 5,3 µF oder in
neuerer Zeit 5,2 µF für die 58-W-Lampe
zwar theoretisch richtig, führt aber –
warum auch immer – in der Praxis zu ei-
nem höheren Strom, als in einer Lampe
mit paralleler oder ohne Kompensation.
Sie könnten es selbst nachmessen, aber
das habe ich bereits für Sie durchgeführt
(Bild)[3]. Sie sehen: Nur mit einer Kapa-
zität von 4,6 µF stellt sich bei einer Be-
triebsspannung von 230 V der gleiche
Strom ein wie ohne den Serien-Konden-
sator.

Nachweis mit eigenen
Messungen

Die Überdimensionierung auf 5,3 µF
oder 5,2 µF schreibt übrigens keine
Norm fest, sondern findet sich lediglich
in den Vorgaben der Hersteller. Diese be-
gründen das mit Zündschwierigkeiten,
die anderenfalls angeblich auftreten
könnten und vor Jahrzehnten wahr-
scheinlich tatsächlich vorkamen. 

Nach dem heutigem Stand der Tech-
nik betrachte ich dieses Argument als
hinfällig, wie ebenfalls durch eigene Ver-
suche nachgewiesen: In einer Reihe von
Startversuchen zündete ich zwei ver-
schiedene Lampen, einmal kalt und ein-
mal betriebswarm. Beide Lampen ka-
men vom selben Hersteller, aber mit un-
terschiedlichen Farbtönen und ich ließ
sie mit diversen, schon stark gebrauch-

ten Startern zünden. Unter diesen waren
sowohl die fortschrittlichen elektroni-
schen Starter als auch die üblichen
Glimmstarter vertreten, die zu Recht
den Spitznamen »industrieller Wackel-
kontakt« tragen. Dann reduzierte ich die
Serien-Kapazität auf die besagten 4,6 µF
und gleichzeitig die Betriebsspannung
auf 190 V. Dennoch starteten die Lam-
pen in allen Kombinationen einwand-
frei, in den meisten sogar bereits bei
180 V Betriebsspannung.

Empfehlung lautet
Serienkompensation

Aus meiner Sicht sollten Sie, unabhängig
von jeder Norm oder Hersteller-Angabe,
auf jeden Fall die Serienkompensation
anwenden. Bedenken Sie, dass Normen
nach Ausführungen des BGH nur priva-

te technische Regelungen mit Empfeh-
lungs-Charakter sind, die die anerkann-
ten Regeln der Technik zwar wiederge-
ben, aber auch hinter diesen zurückblei-
ben oder Fehler enthalten können. Sie
sind also keine zwingenden rechtlichen
Vorschriften und auch nicht immer mit
den anerkannten Regeln der Technik
identisch. Da DIN-Normen als festge-
schriebenes Regelwerk oft über Jahre
unverändert bleiben, muss der Auftrag-
nehmer die technische Entwicklung ver-
folgen, um überprüfen zu können, ob
die einschlägigen DIN-Normen und die
im Zeitpunkt der Abnahme gültigen Re-
geln der Technik noch identisch sind.
Das gilt grundsätzlich auch für die in der
Elektrotechnik maßgeblichen DIN-
VDE-Normen [4]. 

Vor diesem Hintergrund, nämlich
dass
• Ihnen die Einhaltung irgendwelcher

Normen, geschweige denn Werksvor-
gaben, im Fehlerfalle keinerlei juristi-
sche Entlastung bietet, und dass hier 

• offenbar dieser Fall vorliegt, in dem
seit Jahrzehnten bestehende Vorgaben
an neuere Entwicklungen nicht mehr
angepasst wurden,

sollten Sie sogar versuchen, eine kleinere
Kompensations-Kapazität einzusetzen –
als Kompromiss und Anfang neuen
Denkens vielleicht einen Wert zwischen
5,2 µF und 4,6 µF.

Vorausgesetzt, Sie können entspre-
chende Kondensatoren auf dem Markt
auftreiben, die dann auch noch in die
vorhandenen Leuchten passen. Der 

Leistungsaufnahme des Systems Lampe-VVG mit vorgegebener und mit reduzierter
Serien-Kapazität sowie im unkompensierten Zweig

Die neueste Ausgabe bietet
bisher noch nicht veröffent-
lichte Informationen.

Fragen und Antworten aus
der Rubrik »Praxisprobleme«
gehen nicht »verloren«, denn
wir treffen für Sie in regelmä-
ßigen Abständen eine Auswahl
der interessantesten und am
häufigsten gefragten Praxis-
problemfälle – zusammenge-
fasst als »de«-Special.

Das Special »Praxishilfen 5«
enthält die interessantesten
Praxisproblemfälle der Jahre 2001 bis 2003 aus
der Fachzeitschrift »de«. Zusätzlich bietet das
Special – in erheblich größerem Umfang als in
den Vorgängerausgaben – bisher nicht veröf-
fentlichte Fachfragen. Durch die Gliederung in
folgende elf Themenbereiche 
• Allgemeine Elektroinstallation
• Beleuchtung

• Betriebsmittel
• Elektrische Maschinen
• Elektroinstallation in

Sonderbereichen
• Erdung/Potentialaus-

gleich/EMV
• Messen und Prüfen
• Personen- und Sachschutz
• Qualifikation und

Verantwortung
• Sanierung und Anpassung

von Elektroanlagen
• Schaltanlagen und Verteiler
und das detaillierte Inhaltsver-

zeichnis finden Sie rasch eine bestimmte Fra-
gestellung und haben gleich in ähnlich gelager-
ten Fällen eine Soforthilfe zur Hand.
ISBN 3-8101-0205-9; 
15,80 € für »de«-Abonnenten
Bestellungen bitte an: Hüthig & Pflaum Verlag,
Tel. (06221) 489-555, Fax (06221) 489-443, 
E-Mail: de-buchservice@online-de.de
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H I N W E I S E  Z U  D E N  P R A X I S P R O B L E M E N
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Ant-
worten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Ver-
öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z.B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Tel.: (030) 467829-14, Fax: (030) 467829-22, E-Mail: muschong@online-de.de

WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte
Auflage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Nor-
men sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin,
erhältlich sind.

Ich habe während eines Studienseminars
meine Kollegen darauf hingewiesen,
dass für die Isolierung des Schutzleiters
keine Dolü-Klemme oder Lüsterklemme
in einer Ovalleuchte, welche über keinen
Schutzleiteranschluss verfügt, eingesetzt
werden soll. Diese Klemme könnte sonst
verschmoren. Der Hersteller legt ja für
die Aderleitungen extra Schutzschläuche
zur Leuchte hinzu. Angemerkt sei, dass
als Lampenleitung eine Mantelleitung
NYM 3x1,5 verlegt ist. Meine Kollegen
behaupten, dass jeder nicht benutzte
Leiter in einem Schalter oder in einer
Leuchte mit einer Klemme versehen
werden muss. Bei Aufputzschaltern der

Schutzart IP 44 gibt es dafür eine Klem-
me am Gehäuse seitens der Hersteller.

Muss der nicht benutzte Schutzleiter
angeschlossen werden oder darf dieser
einfach offen liegen?

A. D., Rheinland-Pfalz

Unbenutzte aktive Leiter gezielt
isolieren

Schutzleiter müssen in schutzisolierten
Gehäusen wie aktive Leiter behandelt
werden. Wenn Klemmen für den Schutz-
leiter vorgesehen sind, z.B. Aufputz-
schalter der Schutzart IP 44 – sind diese
zu nutzen.

Im Falle der Ovalleuchte bedeutet
dies, dass der hier endende Schutzleiter
im Anschlussraum so verlegt sein muss,
dass die Berührung von aktiven Teilen
und leitfähigen Teilen im bestimmungs-
gemäßen Betrieb ausgeschlossen wer-
den kann. Dies kann durch die Ver-
wendung einer geeigneten Klemme oder
Schrumpfschlauch geschehen. Da auch
die thermischen Gegebenheiten beachtet
werden müssen, ist auch die Schutzleite-
rader mit den von Ihnen genannten
Schutzschläuchen zu schützen.

Weitere Hinweise zur Behandlung
von Schutzleitern in schutzisolierten
Schaltgerätekombinationen finden Sie in
DIN VDE 0100 Teil 410.

R. Soboll

Energieverbrauch und die Lebensdauer
der Lampen werden es Ihnen danken.

Allgemeine Gedanken zur
Normung

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts stellen Normen
außerdem eine Vereinbarung interessier-
ter Kreise dar, die eine bestimmte Ein-
flussnahme auf das Marktgeschehen be-
zwecken. Den Anforderungen, die an
Neutralität und Unvoreingenommenheit
gerichtlicher Sachverständiger zu stellen
seien, genügten sie deswegen nicht [5].
Möglicherweise liegt ein ebensolcher
Fall hier vor. Vielleicht ist Ihnen in der
Richtlinie 2000/55/EG in der Einleitung
der Absatz (3) aufgefallen: »Mit dieser
Richtlinie soll der Energieverbrauch von
Vorschaltgeräten für Leuchtstofflampen
gesenkt werden, und zwar durch einen
schrittweisen Übergang von den weniger
effizienten zu den effizienteren Vor-

schaltgeräten, die außerdem weit rei-
chende Energiesparfunktionen aufwei-
sen können.« Gemeint ist mit Letzterem
die Dimmbarkeit von EVG – sofern ge-
geben. Hierzu lässt sich anmerken, dass
ein neues Verfahren, auch Lampen mit
induktiven Vorschaltgeräten dimmbar
zu machen, zur Zeit in Kanada ent-
wickelt wird. Technische Einzelheiten
sind mir noch nicht bekannt, doch »de«
wird Sie hierzu auf dem Laufenden 
halten.

Als die Beleuchtungsindustrie den
Entwurf zur Richtlinie 2000/55/EG ur-
sprünglich vorschlug, hatte die restliche
Elektrotechnik-Welt noch keine Kennt-
nis hiervon. An dieser Stelle stand als
Zielvorgabe ganz klar ein Übergang von
induktiven zu elektronischen Vorschalt-
geräten. Nur durch Zufall erfuhren an-
dere Kreise hiervon, intervenierten –
natürlich wiederum mit den ihnen eige-
nen Interessen. Sie stellten, allerdings an-
hand entsprechender Messungen eines

neutralen Labors, die eindeutige Überle-
genheit der EVG als Energiespartechnik
doch sehr in Frage [6]. Daran ändert ei-
ne erzwungene Rückkehr zu den Nach-
teilen der Parallelkompensation auch
nichts [2][3].
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