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Für umhüllte einadrige Kabel/Lei-
tungen und für isolierte Leiter müssen
die folgenden Farben für die Isolierung
verwendet werden:
• die Zweifarben-Kombination Grün-

Gelb für den Schutzleiter;
• die Farbe Blau für den Neutralleiter.
Demzufolge müssen einadrige Kabel/
Leitungen mit einem blau isolierten Lei-
ter hergestellt werden. Diese muss der
Errichter auch verwenden.

Lösung des Problems

Sollte der Auftraggeber auf einer
Umstellung in ein EMV-gerechtes TN-S-
System bestehen, wäre eine Umstellung
wie folgt möglich:

Zunächst gilt, dass sich die Versor-
gung durch den Netzbetreiber nicht
umstellen lassen lässt, d.h. an der Ein-
speisung bleibt ein TN-C-System beste-
hen.

An und hinter der Netzeinspeisung
müssen Sie – sofern ich Ihre Konfigura-
tion richtig verstanden habe – wie folgt
vorgehen (Bild): Der bzw. die zu versor-
genden Verteiler sind mit einer isoliert
aufgebauten PEN-Schiene – hierzu ver-
wenden Sie die bisherige N-Schiene –
und einer mit dem Schaltschrank ver-
bundenen Schutzleiterschiene (PE) zu
versehen. Den im vorhandenen Kabel
bzw. in der vorhandenen Leitung (gilt
auch für mehrere) enthaltenen grün-gel-
ben Leiter behalten Sie weiterhin als
PEN-Leiter bei. Diesen PEN-Leiter
schließen Sie auf die isoliert aufgebaute
PEN-Schiene im Schaltschrank an,
wobei er keine weitere Verbindung mit
Erde oder Schutzleiter haben darf.

Im ersten Verteiler (nur dort) hinter
der Netzeinspeisung gibt es eine (nur
eine) Verbindung zwischen PEN- und
Schutzleiterschiene. Die Leitungsenden
der PEN-Leiter – abgesehen vom PEN-

Leiter der Netzversorgung – bekleben
Sie zusätzlich mit einem blauem Klebe-
band, so dass die grün-gelbe Isolierung
noch erkennbar bleibt. Diese Forderung
ergibt sich aus Abschnitt 514.3 der DIN
VDE 0100-510 (VDE 0100 Teil 510.
Von diesen PEN-Leitern wird nur die
Neutralleiterfunktion weiter verwendet,
d.h. an dieser PEN-Schiene schließen Sie
nur die abgehenden blauen Neutralleiter
bzw. die in den abgehenden Kabeln/Lei-
tungen enthaltenen PEN-Leiter an, von
denen ebenfalls nur die Neutralleiter-
funktion verwendet wird. Den neu hin-
zuverlegten grün-gelben Leiter schließen
Sie jeweils an die Schutzleiterschiene(n)
an und verwenden ihn ausschließlich als
Schutzleiter.

Auch wenn dieser Vorschlag etwas
kompliziert klingen mag, repräsentiert
er die derzeit einzig wirkliche normen-
konforme Lösung.

W. Hörmann

Überwachung auf zertifizierte
Brandmeldeanlagenerrichter
DIN 14675, Landesbauordnungen, Muster-Industriebaurichtlinie

In der Fachpresse, unter anderem natür-
lich auch im »de«, wurden in der Ver-
gangenheit die Errichterfirmen von
Brandmeldeanlagen massiv darauf
aufmerksam gemacht, dass mit Beginn
der Gültigkeit der neuen DIN 14675 
ab November 2003 nur noch solche
Firmen zur Planung, Errichtung, Inbe-
triebnahme und Wartung von bau-
rechtlich geforderten Brandmeldeanla-
gen berechtigt sind, die eine
entsprechende Zertifizierung nachwei-
sen können. Deshalb versprachen wir
uns einen gewissen Wettbewerbsvorteil
von dem Zertifikat und scheuten weder
Kosten noch Mühe, um unsere Zertifi-
zierung zu erhalten.

Leider kam es wie so oft: Wir haben
zwar das Zertifikat, legen dies seither bei
entsprechenden Angeboten dazu, doch
leider mussten wir feststellen, dass selbst
öffentliche Auftraggeber die Errichtung
geforderter Brandmeldeanlagen mit
Aufschaltung zur Feuerwehr nach wie
vor unabhängig vom Nachweis eines
DIN 14675-Zertifikates dem günstig-
sten Bieter übertrugen.

Weshalb werden verbindliche Vor-
schriften gemacht und keiner kümmert
sich darum?

Weshalb wird nicht eine Instanz
damit beauftragt, die Einhaltung dieser
Vorschrift zu überwachen? 

Oder gibt es eine solche und wir wis-
sen lediglich nichts davon? 

Inwieweit gilt die »neue«, seit
November 2003 gültige DIN 14675 für
den Bereich Planung?

Gibt es hier immer noch eine Über-
gangsfrist und wenn ja, wie lange noch?

F. P., Baden-Württemberg

Bauaufsichtlich nicht
grundsätzlich gefordert

Die von Ihnen angesprochene Problema-
tik beklagen Sie zu Recht, doch leider
kann man potenzielle Auftraggeber
nicht dazu zwingen, sinnvolle Regelun-
gen bei der Beauftragung der Planung,
Errichtung, Inbetriebnahme und War-
tung baurechtlich geforderter Brandmel-
deanlagen zu berücksichtigen – und
damit nur nach DIN 14675 zertifizierte

Fachfirmen mit der Ausführung zu
beauftragen. Zur Frage der Verbindlich-
keit der DIN 14675 schrieb ich bereits
ausführlich in »de« 6/2004, S19, sowie
in »de« 23-24/2004, S. 15 f.). 

Leider ist die DIN 14675 nicht
grundsätzlich bauaufsichtlich gefordert,
sie ist in keinem Bundesland als techni-
sche Baubestimmung eingeführt. Ledig-
lich in der Industriebaurichtlinie wird
ihre Anwendung gefordert. Sie ist eine
privatrechtliche Norm, wie es alle Nor-
men, seien es DIN Normen oder VDE
Vorschriften sind, deren Anwendung
damit in der Regel freiwillig ist. 

Ihre allgemeine Verbindlichkeit hängt
davon ab, wie sie in den jeweiligen
Rechtsgebieten in den Gesetzen geregelt
ist. So verlangt das Baurecht – welches
bekanntermaßen ja Ländersache ist – die
Beachtung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik (z.B. im §3 der Lan-
desbauordnung NRW). Die Anforde-
rung der Beachtung der allgemein aner-
kannten Regeln der Technik ist aber
nicht in allen Bauordnungen der Länder
enthalten und auch nicht in der Muster-
bauverordnung, die von den Ländern
umgesetzt werden soll und teilweise
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schon umgesetzt ist. So sind in manchen
Ländern nur die Technischen Baube-
stimmungen als Regeln der Technik zu
beachten. Selbst in den Bundesländern
in denen noch die allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik im Baurecht zu
beachten sind, bleibt es strittig, ob die
DIN 14675 als Norm mit relativ neuen
Anforderungen schon als allgemein an-
erkannte Regel der Technik gelten kann. 

Praxis in Bundesländern

Baurechtlich verbindlich wird die DIN
14675, wenn ihre Einhaltung in einer
technischen Baubestimmung (z.B.
Umsetzung der Muster-Industriebau-
richtlinie – Fassung März 2000) oder in
der Baugenehmigung gefordert wird.
Letztere Forderung ist zur Zeit in den
meisten Bundesländern Praxis. Darüber
hinaus ist die Industriebaurichtlinie in
fast allen Bundesländern als technische
Baubestimmung eingeführt. 

Allerdings müssen man bei der Indu-
striebaurichtlinie den jeweiligen Zeit-
punkt ihrer Einführung im jeweiligen
Bundesland beachten, da die Fassung
der DIN 14675 zu diesem Zeitpunkt zu
beachten ist. Eine dynamische Verwei-
sung auf Festlegungen eines privaten
Regelsetzers wie des DIN ist im öffentli-
chem Recht unzulässig. Weiterhin for-
dern die Feuerwehren die Einhaltung der
DIN 14675 über ihre Anschaltbedin-
gungen, da sie mit der Einhaltung der
DIN 14675 erreichen wollen, dass die
Zahl der Fehlalarme zurückgeht. Hier
gilt es jedoch zu beachten, dass die
Anschaltbedingungen nur regionale
Gültigkeit haben.

Hüter über Einhaltung
der Vorschriften

Wo finden Sie die Instanz, welche die
Einhaltung von Vorschriften über-
wacht? Solche Instanzen stellen die Bau-
aufsichtsbehörden dar, die allerdings nur
die Beachtung der technischen Baube-
stimmungen nachzuprüfen haben. Eine
weitere Instanz gibt es mit den staatlich
anerkannten Sachverständigen, welche
die Sicherheitseinrichtungen in Sonder-
bauten prüfen. Aber auch diese sind nur
gehalten die Rechtsvorschriften des Bau-
rechts – also die Anforderungen der
Sonderbauverordnungen – bei ihren
Prüfungen zu beachten. Weiterhin prü-
fen sie die Einhaltung der technischen
Baubestimmungen und ggf. die aner-
kannten Regeln der Technik, soweit
diese sicherheitsrelevant sind und insge-

samt die Betriebsicherheit und Wirk-
samkeit – z.B. der Brandmeldeanlagen –
zu bestätigen.

Beispielhaft nenne ich hier das Vorge-
hen der Sachverständigen in Berlin. Hier
kontrolliert der baurechtlich anerkannte
Sachverständige auch die Einhaltung der
DIN 14675 und dokumentiert dieses in
einem von der Berliner Feuerwehr vor-
gegebenen Bericht. Ein Muster dieses
Berichts können Sie im Internet unter
www.berliner-feuerwehr.de im Down-
loadbereich einsehen.

Kostenhebel und Auflagen
der Feuerwehr wirken mit

Probleme entstehen dann für einen Bau-
herren, wenn die Anlagen auf die Feuer-
wehr aufgeschaltet werden sollen und
die Feuerwehr die Erfüllung der DIN
14675 zur Voraussetzung der Aufschal-
tung in Ihren Anschaltbedingungen fest-
gelegt hat.

Fehlt für den Errichtungsnachweis
die Zertifizierung der Fachfirma zieht
das nach einer Stellungnahme des
Normenausschusses in der Regel eine
100-%-Prüfung durch einen bauauf-
sichtlich anerkannten Sachverständigen-
nach sich. Dieser kann sich entspre-
chend den Prüfregeln für bauaufsichtlich
anerkannte Sachverständigen damit
nicht mehr auf das Errichterprotokoll
abstützen. Dies erhöht naturgemäß die
Prüfkosten.

Betrachtet man zusätzlich die Anfor-
derungen an die Instandhaltung in den
Anschaltbedingungen der Feuerwehren,
ist für eine Aufschaltung zur Feuerwehr
in der Regel ein Wartungsvertrag mit
einer zertifizierten Fachfirma erforder-
lich. Kann die Errichterfirma nicht die
Instandhaltung der von ihr errichteten
Brandmeldeanlage übernehmen – weil
sie nicht zertifiziert ist – hat dieses einen
direkten Einfluss auf die Gewährlei-
stung. Der Betreiber muss dann nämlich
eine andere zertifizierte Firma mit der
Wartung beauftragen, mit der Konse-
quenz nicht klar definierter Verantwort-
lichkeiten im Mangelfall. Somit entste-
hen dem Bauherren weitere bzw.
unnötige Kosten.

Richtige Argumentation
im Kundengespräch

Um mögliche Streitigkeiten bezüglich
der Gewährleistung zu vermeiden, sollte
deshalb grundsätzlich der Errichter
während der Gewährleistungszeit auch
mit der Instandhaltung beauftragt wer-

den. Leider fehlt hier noch bei vielen
Betreibern das Wissen um diese Pro-
bleme. 

Sie sollten zukünftig auf den Vorteil
hinweisen, dass es bei Beauftragung
einer nach der DIN 14675 zertifizierten
Firma keine Probleme bei der Aufschal-
tung zur Feuerwehr geben wird und dar-
über hinaus die Frage der Gewährlei-
stung unstrittig ist.

Übergangsfrist längst vorbei –
Ausnahme »reine« Planer

Zur Frage der Übergangsfrist ist zu
sagen, dass diese für alle Phasen am
1.11.2003 abgelaufen ist. Ausschließlich
Planende müssen berücksichtigen, dass
ihr QM-System noch nicht zertifiziert
sein muss. Diese »reinen Planer« benöti-
gen jedoch ein QM-Handbuch. Diese
Ausnahmeregelung gilt noch bis zum
31.10.2006 (siehe hierzu den Punkt
4.2.1 sowie die Anhänge L und M der
Norm).

K. Wettingfeld
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