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Prax isprob leme

Nach Fertigstellung und Abnahme
eines von uns installierten Kindergar-
tens beginnt lt. VOB/B+C bzw. BGB
eine bis zu fünfjährige Gewährleis-
tungszeit. Nun überlegen wir, was zu
zu beachten ist, wenn nach ca. zwei bis
drei Jahren an elektronischen Bautei-
len wie Rauchmelder, Sprechanlage,
Dimmer usw. Defekte auftreten.

1) Müssen wir einen kostenlosen
Austausch der defekten Bauteile inner-
halb der gesamten Gewährleistungszeit
vonehmen, auch wenn keine fehlerhafte
Installation vorliegt und die Liefe-
rantengewährleistung bereits ablief? 

2) Wie ist der Sachverhalt wenn ein
Wartungsvertrag – z.B. für die Rauch-
meldeanlage – vorliegt? 

3) Können die Kosten für den Aus-
tausch von defekten Bauteilen innerhalb
der Hersteller-Garantiezeit an den Her-
steller weitergegeben werden? 

T. A., Rheinland-Pfalz

Wartung und Inspektion 
haben nichts mit 
Gewährleistung zu tun

Ohne gesonderte Vereinbarungen gel-
ten allgemein die Regelungen des BGB.
Falls die VOB als Basis des Gewerks
gelten soll, ist dies gesondert im Ver-
trag zu vereinbaren. 

Wie es mit den generellen Regelun-
gen zur Gewährleistung nach der
Änderung des Kauf- und Werkvertrag-
rechts aussieht, ist noch nicht ganz
klar. Tritt ein Fehler an einem Melder
auf, ist häufig Verschmutzung etc.
beteiligt, was nicht unter die Gewähr-
leistung fällt. Der Jurist Dr. Wolfgang
Frisch sprach in seinem Vortrag zu
»Änderungen im neuen Kauf- und
Werkvertragrechts« auf der VdS-Fach-
tagung Brandmeldeanlagen im Dezem-
ber 2002 »... von einer großen Anzahl
neuer Regelungen, bei denen viele
ungeklärte Rechtsfragen bestehen ...

Das neue Schuldrecht hat jedoch an
dem bisher bestehenden System der
Wartung, Inspektion und Instandhal-
tung nichts geändert. So kann das
Gewährleistungsrecht trotz der Ver-
längerung natürlich nicht einen
Instandhaltungsvertrag ersetzen. Ge-
währleistung deckt lediglich einen Teil
der erfassten Leistungen, nämlich
Materialfehler, ab. Wartung und In-
spektion haben ohnehin nichts mit
Gewährleistung zu tun«

Dieses Zitat stammt als Auszug aus
dem Tagungsband der VdS-Fachta-
gung vom 10.12.2002 im Kölner
Maternushaus).

H. Berger

Gewährleistung, Wartung und Inspektion
von Brandmeldeanlagen
BGB, VOB

ANTWORT

fragten Fall eine höhere Ausnutzbar-
keit der Leiterquerschnitte ergeben,
müssten Sie im Einzelfall prüfen. Der
kritische Punkt wird die Aufheizzeit
sein. Selbst wenn man diese großzügig
als »Kurzzeitbetrieb« interpretiert:
5min sind für ein Kabel von 1,5mm2

praktisch schon Dauerbetrieb. Ein
Aussetzbetrieb von 50% ED mit Ein-
schaltzeiten von 5s ohne vorherge-
hende Aufheizperiode würde dagegen
eine höhere Ausnutzung der Leiter-
querschnitte zulassen.

Kurzschlussfall ebenfalls 
berücksichtigen

Soweit die Vorgänge bei der Erwär-
mung der Kabel. Ein anderes Problem
ist die richtige Zuordnung des Leitungs-
schutzes gegen unzulässige Erwärmung,
und zwar nicht nur für den Normal-/
Aussetzbetrieb, sondern auch für den
Kurzschlussfall. Dies ist in der Regel
gewährleistet, wenn Sie die Festlegun-
gen in Anhang C.3 und C.4 einhalten
(sie sind identisch mit den Festlegungen

in VDE 0100). Bei großen Kabellängen
und je nach Auslösecharakteristik der
Schutzeinrichtung ist u.U. eine Kurz-
schlussberechnung notwendig. Diese
kann zu dem Ergebnis führen, dass Sie
mit Rücksicht auf den Kurzschluss-
schutz größere Leiterquerschnitte wäh-
len müssen, sodass alle Überlegungen
die Kabel höher auszunutzen hinfällig
werden. Insgesamt ein Aufwand, der
sich bei kleinen Leiterquerschnitten
kaum lohnt.

D. Lenzkes
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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, Telefax: (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 Auf-
lage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Normen
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, erhält-
lich sind.
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