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1) Wie lässt sich ein E-Check in
bewohnten Wohnungen ausführen? 

2) Reicht es aus, die nicht verdeckten
Steckdosen bzw. Stromkreise durch-
zuprüfen und zu protokollieren und
dieses dann als E-Check zu dekla-
rieren?

3) Wie ist die Rechtsprechung, wenn an
den Steckdosen, die man nicht kon-
trollieren konnte, etwas passiert?

4) Wie kann man sich absichern?
5) Kann man eine Sichtprüfung einer

Wohnung als kleinen E-Check be-
trachten?

C. U., Hessen

Vor der konkreten Beantwortung der
gestellten Fragen möchte ich hier einige
grundlegende Hinweise geben.

Wenn ein E-Check, d. h. eine Prüfung
der Schutzmaßnahme, durchgeführt
wird, dann muss dies so gründlich wie
möglich erfolgen. Mit der Vergabe der E-
Check-Plakette wird – zusätzlich zum
ausgefüllten Prüfprotokoll – sichtbar
dokumentiert, dass die elektrische Anlage
durch einen Innungsfachbetrieb geprüft
wurde und dass dieser zum Zeitpunkt der
Prüfung keine Mängel erkannte.

Erstprüfung

Auch bei der Erstprüfung elektrischer
Anlagen sollte die E-Check-Plakette zum
Einsatz kommen. Im Zusammenhang
mit der Erstprüfung nach DIN VDE
0100 Teil 610 (April 2004) besteht eine
Prüfung aus dem Besichtigen sowie dem
Erproben und Messen. In der genannten

Norm befinden sich im Anhang F Infor-
mationen zu den wiederkehrenden Prü-
fungen mit Empfehlungen zum Umfang
der wiederkehrenden Prüfungen mit
Hinweis auf DIN VDE 0105.

Wiederkehrende Prüfungen

Für den Betrieb elektrischer Anlagen gilt
DIN VDE 0105. Der Teil 100 dieser
Norm geht im Absatz 5.3 »Erhalten des
ordnungsgemäßen Zustandes« auf das
Prüfen elektrischer Anlagen ein. Der
Zweck von Prüfungen besteht u. a.
darin, den Nachweis zu erbringen, dass
eine elektrische Anlage den Errichtungs-
normen und Sicherheitsvorschriften ent-
spricht und sich im ordnungsgemäßen
Zustand befindet.

Entsprechend der genannten Norm
kann die Prüfung das Besichtigen, Mes-
sen und/oder Erproben umfassen.
Wiederkehrende Prüfungen sollen Män-
gel aufdecken, die nach der Inbetrieb-
nahme aufgetreten sind. Dabei kann
man den Umfang der wiederkehrenden
Prüfungen je nach Bedarf und Betriebs-
verhältnissen auf Stichproben beschrän-
ken. Allerdings muss die Beurteilung des
ordnungsgemäßen Zustandes möglich
sein. Die Prüfergebnisse sind zu proto-
kollieren. Daraus folgt also, dass die
erfahrene Elektrofachkraft den Prüfum-
fang selbst festlegen kann.

Zu Frage 1

Diese Frage lässt sich nicht pauschal
beantworten. Allgemein sind Wohnun-
gen so zu prüfen, wie auch die elektri-
schen Anlagen in gewerblich genutzten
Räumen. Es ist mit den Bewohnern abzu-
stimmen, zu welchem Zeitpunkt die Prü-

fung durchgeführt werden kann, und es
ist ratsam, dass der Auftraggeber bzw.
ein »verantwortlicher« Bewohner wäh-
rend der Überprüfung anwesend ist.
Anders als in gewerblichen Bereichen
müssen Sie hier in private Bereiche des
Kunden eindringen. Dies kann gerade
dann zu Problemen führen, wenn der
Bewohner (evtl. Mieter) nicht auch Auf-
traggeber ist. In diesem Zusammenhang
tauchen bei Wohnungsprüfungen häufi-
ger eher menschliche als technische Prob-
leme auf.

Zur technischen Durchführung ver-
weise ich hier auf DIN VDE 0100 Teil
610 (April 2004) und DIN VDE 0105
Teil 100 sowie auf die »de«-Rubrik
»GiG – Gelernt ist gelernt«. In acht Fol-
gen erläuterten die GiG-Beiträge »E-
Check in einer Kfz-Werkstatt« zwischen
Heft 7 und 17/2004 anhand eines Bei-
spiels die Durchführung eines E-Checks.

Zu Frage 2

Da es sich hier um eine wiederkehrende
Prüfung handelt, kann die erfahrene
Elektrofachkraft – wie bereits oben fest-
gestellt – den Prüfumfang selbst festle-
gen. Wenn Sie meinen, die vorgeschla-
gene Vorgehensweise zur Beurteilung
des ordnungsgemäßen Zustandes reicht
aus, können Sie so verfahren.

Allerdings wäre hier die Formulie-
rung »verdeckt« zu klären. Steckdosen,
die sich z. B. hinter einem Vorhang
befinden, sollten geprüft werden. Befin-
den sich Steckdosen hinter einem nach-
träglich aufgestellten schweren Eichen-
schrank und sind dadurch nicht
zugänglich, könnte über den Verzicht
der Überprüfung dieser Steckdose nach-
gedacht werden, da der Aufwand zu
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der Verantwortung des Herstellers.
Stammt er aus einem Drittland, so benö-
tigt er im EWR keinen Bevollmächtig-
ten. Wenn der Hersteller jedoch einen
Bevollmächtigten benennt, damit dieser
in seinem Namen bestimmte Formalitä-
ten erledigt, muss er im EWR niederge-
lassen sein.

Es ist klar zu unterscheiden zwischen
dem »Bevollmächtigten« und dem »Ver-
antwortlichen für das In-Verkehr-Brin-
gen«. Der Bevollmächtigte eines Herstel-

lers steht zu diesem in einem Rechts-
verhältnis. Derjenige, der die Maschine
in Verkehr bringt, braucht dazu über
keinerlei Vollmacht des Herstellers zu
verfügen. 

Gewerbliche Maschinenimporteure,
Wiederverkäufer oder auch Endverbrau-
cher als Direktimporteure sind für das
In-Verkehr-Bringen verantwortlich. Sie
sind damit aber automatisch auch für
die Einhaltung bestimmter Formalien
gegenüber dem Gesetzgeber verantwort-

lich, ohne dabei Bevollmächtigte des
Herstellers zu sein. Mehr noch, sie sind
auch dafür verantwortlich, dass nur
richtlinienkonforme und CE-gekenn-
zeichnete Produkte in den EWR einge-
führt werden.

D. Lenzkes
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groß wäre. Diese Entscheidung muss
allerdings die Elektrofachkraft für sich
vor Ort entscheiden. Zudem kann bei
Wiederholungsprüfungen nicht grund-
sätzlich ausgeschlossen werden, dass
»verdeckte« Steckdosen existieren, an
die sich nicht einmal der Wohnungsbe-
sitzer erinnern kann.

Zu Frage 3

Hier wird jeder Einzelfall vor Gericht
beurteilt. Wichtig ist eine glaubhafte
Dokumentation der durchgeführten
Prüfungen (siehe hierzu auch die Beant-
wortung der Frage 4).

Zu Frage 4

Eine sorgfältige Dokumentation der
durchgeführten Prüfungen ist im Falle
einer gerichtlichen Auseinandersetzung
unverzichtbar. Es muss nachvollziehbar
sein, welche Stromkreise geprüft wurden
und was an diese Stromkreise ange-
schlossen war. 

Optimal wäre hier eine Zeichnung
und/oder der Übergabebericht des
ZVEH-Prüfprotokolls. Hier lassen sich
die Betriebsmittel raumbezogen eintra-
gen. Falls Anlagenteile (oder auch ein-
zelne Steckdosen) nicht geprüft werden
konnten, so sollte dies ebenfalls mit

Angabe des Grunds schriftlich festgehal-
ten werden.

Zu Frage 5

Die reine Besichtigung einer Anlage ist
als wiederkehrende Prüfung nicht aus-
reichend. Damit kann es auch einen
»kleinen E-Check« nicht geben. Zudem
sind Sie als Elektrofachkraft und Mit-
gliedsbetrieb der Elektroinnung – und
damit berechtigt die E-Check Plakette zu
vergeben – nach allgemeinem Verständ-
nis dazu verpflichtet, Ihren Kunden qua-
litativ hochwertige Facharbeit zu liefern.

R. Soboll

In einem Altbau tauschte ich einen alten
Zählerschrank gegen einen neuen. Die
Zuleitung des TN-C-Systems stellte ich
auf 4x16 mm2 um. Außerdem verlegte
ich auch einige neue Stromkreiszuleitun-
gen. Im Verteiler trennte ich den PEN-
Leiter in PE und N auf. Da es in diesem
Altbau weder einen Fundamenterder
noch einen Hauptpotentialausgleich gibt
und das nachträgliche Einbringen auch
einige Probleme mit sich bringen würde,
stellen sich mir verschiedene Fragen. Ich
habe Bedenken, dass beim Fehlen eines
Fundamenterders die Gefahr bestehen
könnte, dass im Falle eines PEN-Leiter-
bruchs die Spannung durch das Rohrlei-
tungssystem verschleppt wird. Dies
könnte geschehen, wenn ich z. B. den
PEN-Leiter mit der Heizungsleitung
verbinde.

Muss ich nachträglich einen Funda-
menterder anbringen?

Falls nicht: Muss ich dann nachträg-
lich einen Hauptpotentialausgleich
errichten?

M. S., Rheinland-Pfalz

Hauptpotentialausgleich
ist Pflicht

In jedem Gebäude muss ein Hauptpo-
tentialausgleich durchgeführt werden. In
den Hauptpotentialausgleich müssen Sie

nach DIN VDE 0100 Teil 410 den
Hauptschutzleiter, den Haupterdungs-
leiter, die Haupterdungsklemme oder 
-schiene und fremde leitfähige Teile – z.B.
metallene Rohrleitungen – einbeziehen.

Nach den Technischen Anschlussbe-
dingungen ist in jedem Neubau ein Fun-
damenterder zu errichten. Da es sich
hier um einen Altbau handelt und im
TN-System zur Sicherstellung der
Schutzmaßnahme kein Fundamenterder
benötigt wird, reicht es aus, einen Poten-
tialausgleich ohne Erder zu errichten.
Als Hauptschutzleiter müssen Sie an die-
ser Stelle sicher den PEN-Leiter betrach-
ten.

Als Erder eingeschränkt nutzbar

Zu beachten ist allerdings, dass laut TAB
der PEN-Leiter nicht als Erder für
Schutz- und Funktionszwecke von
Antennenanlagen, Blitzschutzanlagen,
informationstechnischen Einrichtungen
und ähnlichen Anlagen verwendet wer-
den darf. 

Wenn sich also eine der genannten
Anlagen im oder am Gebäude befinden,
dann ist entsprechend der hiefür gülti-
gen Normen eine Erdungsanlage zu
errichten. 

Als Beispiele sollen hier die Normen
für Antennenanlagen (DIN VDE 0855)
und Blitzschutzsysteme (DIN V VDE V
0185) genannt werden. Diese Erder bzw.
Erdungsanlagen sind dann in geeigneter
Weise mit dem Hauptpotentialausgleich
des Gebäudes zu verbinden.

Risiko des PEN-Leiterbruchs

Zu Ihren Überlegungen ist zu sagen,
dass der Potentialausgleich dazu dient,
alle miteinander verbundenen Teile auf
annähernd gleiches Potential zu bringen.
Damit sollen Berührungsspannungen,
die im Fehlerfall (zum Beispiel bei einem
Körperschluss in einer Pumpe der Hei-
zungsanlage) zwischen verschiedenen
Systemen auftreten können, vermieden
bzw. auf ungefährliche Werte herabge-
setzt werden.

Im Falle eines PEN-Leiterbruchs ste-
hen alle Betriebsmittel der Schutzklasse
I, unabhängig ob ein Erder vorhanden
ist oder nicht, unter Spannung. Bei nicht
durchgeführtem Potentialausgleich und
damit fehlender Verbindung zum
Hauptschutzleiter können gefährliche
Berührungsspannungen zwischen Rohr-
leitungen und elektrischen Betriebsmit-
teln auftreten. Als Beispiel kann hier die
gleichzeitige Berührung eines Warmwas-
sergeräts und einer metallenen Wasser-
leitung genannt werden.

Für die Beantwortung Ihrer Frage
bedeutet dies, dass der Hauptpotential-
ausgleich unbedingt nachgerüstet wer-
den muss. Die Notwendigkeit eines
Erders wäre nach den oben genannten
Gesichtspunkten zu prüfen.

R. Soboll

Potentialausgleich ohne Fundamenterder
Technische Anschlussbedingungen (TAB), DIN VDE 0100 Teil 410, DIN VDE 0855,
DIN V VDE V 0185, 
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