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Ich bin Mitarbeiter in der Technischen
Abteilung eines städtischen Kranken-
hauses. Dieses Krankenhaus wurde in
den 80er Jahren geplant und ging 1987
in Betrieb. Im Jahr 2004 wurde das
Krankenhaus um ein Stockwerk aufge-
stockt, hierbei handelt es sich um eine
psychiatrische Abteilung überwiegend
mit Patientenzimmern sowie einigen
Therapieräumen bzw. Ärztezimmern.
Die Räume sind alle der Gruppe 0 zuzu-
ordnen. Zur Zeit läuft die Endabnahme
bzw. Übernahme der einzelnen Gewerke
an die technische Abteilung des Kran-
kenhauses. Hierzu nun meine Frage
bezuglich der Elektroverteilung für das
o.g. Stockwerk.

Wie Sie aus der groben Skizze (Bild 1)
erkennen können, sind die Außenleiter
und der Neutralleiter jeweils von Fehler-
stromschutzschalter zu Fehlerstrom-
schutzschalter durchgeschleift (Bild 2).
Verwendet wurde hierbei einzelne flexi-
ble Leitungen vom Typ H07V-K. Sollte
es, aus welchem Grund auch immer,
zum Ausfall eines Neutralleiters kom-
men, hätte dies zur Folge, dass alle nach-
geordneten Fehlerstromschutzschalter
ohne Neutralleiter wären und somit
ganze Teile des Stockwerks ausfallen
würden. Ich bin der Meinung, dass dies
in einem Krankenhaus so nicht der Fall
sein dürfte. Diese Art der Verdrahtung
findet man sowohl in der AV- als auch in
der SV-Verteilung vor.

Wie sehen Sie das?

M. P., Rheinland-Pfalz

Allgemeines

Bei aller Sparwut, die jeden und alle
befällt, darf nicht vergessen werden,
dass mangelhafte Klemmverbindungen
jeder Art zu den häufigsten Ursachen
elektrisch gezündeter Brände gehören,
durch deren Auswirkungen Jahr für Jahr
Millionen ausgegeben werden müssen. 

Es ist deshalb bei Abnahmen wichtig,
gerade auf Klemmverbindungen und
ihre Ausführung zu achten. Das betrifft

nicht ausschließlich Krankenhäuser,
sondern jedwede elektrische Installa-
tion. 

Erschreckend ist, wie leichtfertig hier
vorgegangen wird. Es ist aber auch nicht
einfach, ganz allgemeingültige, also alle
Anlagen betreffende Richtlinien in die-
sem Rahmen festzuschreiben. Deshalb
sei hier nochmals ausdrücklich betont,
dass eine wirkliche Beurteilung nur
durch den Fachmann vor Ort durchge-
führt werden kann und dieser sollte sich
auch nicht scheuen, in Grenzfällen oder
bei nicht ausreichender Fachkunde auf
diesem speziellen Gebiet einen Sachver-
ständigen hinzuzuziehen. 

Es gibt für die Abnahme in Bezug auf
Klemmstellen zwei sehr wichtige
Aspekte:

Man beachte DIN VDE 0100-300,
Abschnitt 314

In diesem Abschnitt heißt es, dass jede
Anlage – soweit erforderlich – in meh-
rere Stromkreise aufgeteilt werden muss,
um
• Gefahren zu vermeiden und die Folgen

von Fehlern zu begrenzen;
• die sichere Kontrolle, Prüfung und

Instandhaltung zu erleichtern und

• die Gefahren zu berücksichtigen, die
durch einen Fehler in nur einem
Stromkreis entstehen können.

Ebenso müssen für diejenigen Teile der
Anlage getrennte Verteilungsstromkreise
vorgesehen werden, die deshalb getrennt
betrieben werden müssen, damit diese
Stromkreise nicht durch den Ausfall
anderer Stromkreise beeinflusst werden.

So wird niemand bestreiten können,
dass gerade in der Anlage, die hier in der
Anfrage beschrieben wird, dadurch
Gefahren entstehen können, wenn durch
eine so geringe Aufteilung ganze Vertei-
lungsabschnitte bei nur einem Fehler
außer Betrieb gehen. Das betrifft die all-
gemeine Stromversorgung und erst recht
die Sicherheitsstromversorgung. Denn
Stromkreisgruppen dürfen nur getrennt
werden, wenn dies die Betriebsbedin-
gungen auch erlauben, und dies ist hier
nicht der Fall (vgl. DIN VDE 0100-460
Abschnitt 462.1).

Jede elektrische Anlage muss regel-
mäßig wiederholt geprüft werden. Um
eine solche Prüfung durchführen zu kön-
nen und natürlich auch bei Störfällen, ist
es notwendig auch einzelne Stromkreise
messtechnisch zu erfassen. Gerade in
medizinisch genutzten Einrichtungen
wird auf eine solche Überwachung

Durchschleifverbindung innerhalb einer 
SV-Verdrahtung
DIN VDE 0100-300 Abschnitt 314
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Bild 1: Skizze zur Anfrage
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besonderen Wert gelegt und es ist des-
halb auch der Einsatz von Neutralleiter-
Trennklemmen empfohlen. Eine solche
Messung kann aber bei einer Anlage, bei
der der Neutralleiter durchgeschliffen
wird, nicht so durchgeführt werden,
dass benachbarte Stromkreise unbeein-
flusst bleiben.

Die Beachtung der Bauart der
Klemmen

Mehrere Leiter dürfen nur in solchen
Klemmen geklemmt werden, deren Bau-
art dies auch zulässt. Augenfällig ist das
bei der Bauart der Verbindungs- oder
Abzweigklemmen, die – wie der Name
schon sagt – ausdrücklich dafür herge-
stellt wurden, dass mehrere Leiter mit-
einander verknüpft werden können.
Aber auch hier sind die Leiterart und der
Leiterquerschnitt zu beachten. 

In der Regel sind Geräteklemmen –
also Klemmen an Betriebsmitteln – keine
Abzweigklemmen, in denen mehrere
Leiter geklemmt werden dürfen. Hier
sind aber unbedingt die Herstelleranga-
ben zu beachten. Gibt der Hersteller
einen Maximalquerschnitt an, so bedeu-
tet dies, dass die Möglichkeit besteht,

einen Leiter von diesem Querschnitt
oder einen Leiter der zwei nächstkleine-
ren Querschnitte zu klemmen. Es bedeu-
tet nicht, dass Einzelquerschnitte bis
zum angegebenen Maximalquerschnitt
aufsummiert werden können. 

Fazit 

Das Zusammenfassen von Stromkreisen
ist nur dort gestattet, wo die Betriebsbe-
dingungen gemessen an den Sicherheits-
anforderungen dies auch zulassen. Eine
Übersichtlichkeit und eine sichere Prü-
fung und Instandhaltung muss möglich
sein. Es sind die Herstellerangaben für
Klemmen unbedingt zu beachten. Für
die Verteilung sind geeignete Klemmen –
im Verteilungsbereich Reihenklemmen –
vorzusehen. 

T. Flügel

Die BG Landwirtschaft bemängelte bei
mehreren landwirtschaftlichen Betrie-
ben, dass deren Steckdosenstromkreise
nicht über RCDs mit I∆N ≤ 30mA
geschützt seien.

Gibt es eine Nachrüstpflicht für
bestehende Anlagen und inwieweit gilt
dies auch für angrenzende Wohnhäuser?

T. S., Nordrhein-Westfalen

BG fordert RCDs

Bei der Errichtung elektrischer Anlagen
in der Landwirtschaft sind die jeweils
gültigen VDE-Bestimmungen zur
Anwendung zu bringen. Bereits in der
VDE-Vorschrift 12.65 unter § 56 wurde
für die landwirtschaftlichen Betriebsstät-
ten für die Schutzmaßnahme bei indirek-
tem Berühren durch automatisches
Abschalten der Stromversorgung als ver-
einbarte Grenze der dauerhaft zulässigen
Berührungsspannung UL = 25V Wech-
selspannung oder 60V Gleichspannung
gefordert. Diese Forderung ließ sich sinn-
vollerweise nur mit der Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) oder wie sei-
nerzeit noch verwendet mit einem
Fehlerspannungs-Schutzschalter einhal-
ten.

Anpassungsforderungen gab es in der
Historie der VDE-Bestimmungen sehr
selten – und insbesondere nicht bei den
VDE-Bestimmungen, welche die land-
wirtschaftlichen Betriebsstätten betra-
fen. Gänzlich anders verhält es sich
jedoch bei den Unfallverhütungsvor-
schriften (UVV) der Berufsgenos-
senschaften. Die UVV der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft (VSG
1.4), 1. Januar 2000, verlangt zwingend
im §2 »Zusätzliche Schutzmaßnahmen
bei Stromkreisen mit Steckdosen« die
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
mit I∆N ≤ 30mA.

Im Sinne des Gesundheitsschutzes der
in der Landwirtschaft tätigen Personen
ist es ein verständliches Anliegen der
Berufsgenossenschaft, das Unfallrisiko
zu minimieren. Die Grundlage hierfür
bildet das »Siebtes Buch Sozialgesetz-
buch« (SBG VII). 

Forderungen der Sachversicherer

Aber auch der Verband der Sachversi-
cherer kann Forderungen dieser Art stel-
len – hier zum Schutz der Sachwerte .

Die RCDs I∆N ≤ 30mA für Steckdo-
senstromkreise bei angrenzenden Woh-
nungen wird in der noch gültigen Norm
DIN VDE 0100 Teil 705 1992-10 zwar
nicht gefordert, hier müssen jedoch ört-
liche Gegebenheiten bei der Ermittlung

der Gefährdungen berücksichtigt wer-
den. Wenn nämlich zu den Wohnungen
über fremde leitfähige Teile oder Schutz-
leiter elektrisch leitende Verbindungen
bestehen (z.B. metallene Rohrleitungen,
Schutzleiter oder Schirme von Kabeln
oder Leitungen derselben Verbrauchsan-
lage), kann sehr wohl eine Gefährdung
entstehen.

In der seit 01. April 2003 gültigen
Vornorm DIN V VDE V 0100 T 705
wird dies auch für dazugehörige Woh-
nungen und Nebenräume gefordert.
Diese Anwendung der Vornorm bedarf
aber bei der Errichtung einer elektri-
schen Anlage in der Landwirtschaft der
vertraglichen Vereinbarung mit dem
Landwirt und trifft sicher nicht auf den
vorliegenden Fall zu. 

Fazit

Die Forderung der Nachrüstung die
Steckdosenstromkreise mit Fehlerstrom-
Schutzschaltern zu versehen, ist durch-
aus berechtigt. Bei den angrenzenden
Wohnungen ist im Einzelfall zu prüfen,
ob auch hier eine Nachrüstung sinnvoll
wäre. Die Anzahl der benötigten RCDs
ist von uns als Elektrofachkräften zu
entscheiden. Der finanzielle Aufwand
sollte mit Blick auf die Sicherheit der
Menschen keine Rolle spielen.

G. Kruse

Bild 2: Praktische Ausführung gemäß Bild 1

RCD-Nachrüstpflicht in der Landwirtschaft
UVV VSG 1.4 / SGB VII, DIN V VDE V 0100-0705
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