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Zu Frage 1

Außensteckdosen mit Nennspannungen
über 50V und einem Nennstrom bis
32A müssen seit November 1990 (DIN
VDE 0100 Teil 737) mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD) mit Ι∆Ν ≤
30mA geschützt werden. Seit Februar
1996 ist diese Forderung in DIN VDE
0100 Teil 470 enthalten.

Wechselstromsteckdosen im Bade-
zimmer sind seit Mai 1984 (DIN VDE
0100 Teil 701) mit einer Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) mit Ι∆Ν ≤ 30mA
zu schützen.

Wenn die Anlage vor 1984 errichtet
wurde und den damals gültigen Regeln
der Technik entsprach, dann braucht
formal keine RCD nachgerüstet werden.
Sollte die Anlage nach 1984 errichtet
worden sein, entsprach sie zu keinem
Zeitpunkt den anerkannten Pegeln der
Technik und es muss eine Nachrüstung
nach neuester Norm (DIN VDE 0100
Teil 701 vom Februar 2002) erfolgen.
Das bedeutet, dass dann alle Strom-
kreise im Bad (siehe Ausnahmen in DIN
VDE 0100 Teil 701) mit einer  Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (RCD) mit Ι∆Ν
≤ 30mA geschützt werden müssen.

Es existierte nie die von Ihnen ge-
nannte Forderung, dass Steckdosen einen
Mindestabstand von 60cm zu Zapfstel-
len von Handwaschbecken bzw. zu
einem solchen haben müssen.

Zu Frage 2

Die beschriebene Installation wäre unter
bestimmten Voraussetzungen erlaubt,
die in der Beantwortung zur Frage 3 er-

läutert werden. Allerdings sollten Sie be-
rücksichtigen, dass Wohnungen auch von
Menschen benutzt und Mindestanforde-
rungen an den Wohnkomfort gestellt
werden. Dazu gehört z.B., dass die
Waschmaschine auch betrieben werden
kann, wenn gerade gekocht wird. Dies
wäre hier nicht möglich, da sonst die
vorgeschaltete Überstromschutzeinrich-
tung auslösen würde. Es sollten Min-
destanforderungen nach DIN 18015
berücksichtigt werden. In DIN 18015
Teil 2 werden z.B. jeweils eigene Strom-
kreise für Waschmaschine, Spülma-
schine und E-Herd gefordert.

Zu Frage 3

In der beschriebenen Form ist die Instal-
lation nicht erlaubt.

Laut DIN VDE 0100 Teil 520 dürfen
aus einem Drehstromkreis mit einem
Neutralleiter Einphasen-Wechselstrom-
kreise aus je einem Außenleiter und dem
Neutralleiter gebildet werden. Dieser
Drehstromkreis muss durch einen Schal-
ter freigeschaltet werden können, der alle
aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet. Die
Zuordnung der Stromkreise muss durch
ihre Anordnung in der Abzweigdose
erkennbar bleiben.

Das bedeutet für die Installation, dass
die Zuleitung (NYM-J 4x4) über einen
zweipoligen Leitungsschutzschalter ge-
schützt werden müsste. Der hellblaue
Leiter dürfte nur als Neutralleiter und
der grün-gelbe Leiter nur als Schutzleiter
genutzt werden, so dass die Brücke zwi-
schen Neutralleiter (Hellblau) und
Schutzleiter (Grün-Gelb) in der Ab-
zweigdose entfernt werden muss. In der
Abzweigdose muss die Zuordnung der
Stromkreise erkennbar sein. Dies kann

durch den Einsatz geeigneter Verteilerdo-
sen mit getrennten Kammern oder unter
Einsatz von Reihenklemmen in der
Abzweigdose erfolgen.

Es stellt sich hier allerdings die Frage
ob die Nachrüstung einer zweiten Zulei-
tung nicht kostengünstiger wäre.

Zu Frage 4

Die beschriebene Installation ist nicht
erlaubt, da der grün-gelbe Leiter aus-
schließlich als Schutzleiter verwendet
werden darf. Falls der Stromkreis weiter
über zwei Zuleitungen betrieben werden
soll, dann muss eine Umverdrahtung
(wie von Ihnen vorgeschlagen) durchge-
führt werden.

Zu Frage 5

Die beschriebene Installation ist nicht
erlaubt. Defekte Leitungen sind fachge-
recht zu reparieren oder auszutauschen.

Zu Frage 6

Die Installation kann so durchgeführt
werden. Falls an den Stromkreisen gear-
beitet werden soll, muss die Elektrofach-
kraft zur Vermeidung von Gefahren die
fünf Sicherheitsregeln einhalten.

Zu Frage 7

Eine Leitung NYM-J 4x4 darf bei der
beschriebenen Verlegeart mit 32A bela-
stet werden. Damit ist die Reduzierung
des Querschnitts von 6 auf 4mm2 zuläs-
sig. Die Klemmstellen müssen jedoch
zugänglich sein. Falls dies nicht der Fall
ist, ist die beschriebene Installation nicht
erlaubt. R. Soboll

Im Bezug auf das eingesetzte Personal
und die Besonderheiten eines Prüffelds
traten bei uns einige Unstimmigkeiten auf.
1) Unser Prüffeld stellt einen Klimaraum

dar, in dem die Prüfungen nach VDE
für Motorschutzschalter und Motor-
schutzrelais durchgeführt werden.

Die Prüfanlagen verfügen über eine
getrennte Stromversorgung für den
Prüfling mit verschiedenen Spannun-
gen und Strömen, z.B. 1,2V/1000A,
60V/25A oder 200V/1,2A. Die
Netzspannung der Prüfquelle beträgt
400V/50Hz.

1) Gibt es hier eine Norm, in der die
Anforderungen für diese speziellen

Räume genauer beschrieben sind?
Genügt z.B. ein Hinweisschild, wel-
ches darauf verweist, dass auch unge-
schützte Bauteile Spannung führen
können, und ist dies zulässig?

2) Bestücken und Bedienen: Im ausge-
schalteten Zustand der Anlage wer-
den die Geräte in Gehäuse (teilweise
mit Deckel verschlossen, teilweise
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auch offene Gehäuse, Geräte sind fin-
gersicher) gesetzt und angeklemmt.
Danach wird am Zentralschrank der
Anlage das jeweilige Prüfprogramm
angewählt und gestartet. Am Ende
der Prüfung schaltet der Zentral-
schrank die Prüfanlage aus und die
Geräte werden demontiert. Es befin-
den sich mehrer Prüfanlagen im
Raum. Beim Bestücken oder Abbau-
en der Geräte von einer Prüfanlage
sind die anderen Anlagen im Betrieb,
weil dort eine Prüfung läuft.

Muss das Personal, welches die Prüfan-
lagen bestückt und bedient, über eine
Ausbildung als Elektrofachkraft verfü-
gen oder genügt hier eine elektrotech-
nisch unterwiesene Person bzw. sogar
nur ein elektrotechnischer Laie?

W. B., Rheinland-Pfalz

Zu Frage 1

Für das von Ihnen beschriebene elektro-
technische Tätigkeitsfeld ist die bezeich-
nete »Elektrotechnische Regel« [siehe
Anhang 3 der UVV-BGV A3 »Elektri-
sche Anlagen und Betriebsmittel« (vor-
mals VBG 4)] zu beachten sowie ent-
sprechend der betrieblichen Bedingun-
gen auch inhaltlich umzusetzen. In die-

ser Norm/elektrotechnischen Regel
VDE 0104, »Prüfanlagen – Errichten
und Betreiben«, werden sowohl die
elektro- und bautechnischen Maßnah-
men – z.B. Festlegungen zur Energiever-
sorgung der Prüfaufbauten, Ausführung
der Not-Aus-Abschaltung, Kennzeich-
nung der Prüfbereiche – aufgezeigt, als
auch die notwendige Festlegungen zur
Qualifikation der Mitarbeiter und die
notwendigen Festlegungen zum Betrei-
ben der Prüfanlage definiert. Ergänzt
wird diese VDE-Bestimmung durch die
berufsgenossenschaftliche Informations-
schrift BGI 891 »Betreiben von elektri-
schen Prüfanlagen«. Diese stellt praxis-
bezogen eine Vielzahl von möglichen
betrieblichen Lösungsmöglichkeiten vor
und vergleicht sie gefährdungsbezogen. 

Der Praktiker erhält somit die Mög-
lichkeit, die jeweils für seinen speziellen
Problemfall zutreffende und optimale
Lösung auswählen zu können. Selbstver-
ständlich werden in der eingangs zitier-
ten »elektrotechnischen Regel« und
auch in der berufsgenossenschaftlichen
Information die typischen speziellen
Anwendungsfälle (z.B. Prüfplätze mit
und ohne zwangläufigen Berührungs-
schutz) in Abhängigkeit von der Prüf-
aufgabe (z.B. Funktionsprüfung oder
Kabelprüfung) vorgestellt und erläutert.
Ergänzt werden die einzelnen Errich-

tungsbeschreibungen auch durch bei-
spielhafte Lösungsvorschläge zum siche-
ren Betrieb von elektrischen Prüfanla-
gen/Prüfplätzen.

Zu Frage 2

So wie Sie den Betriebsfall beschrei-
ben, sind mindestens elektrotechnisch
unterwiesene Personen erforderlich.
Den Grad der notwendigen / sinnvollen
Unterweisung (Inhalt und Umfang)
müssen Sie arbeitsbedingt festlegen. Ist
beispielsweise bei den Prüfungen nur
der teilweise Berührungsschutz (fin-
gersicher) an dem Prüfling/Prüfaufbau
sichergestellt, so müssen Sie den
Umfang der erforderlichen Unterwei-
sung natürlich auch auf diesen Gefähr-
dungsbereich ausdehnen. Dabei legen
Sie die erforderlichen Mindestab-
stände zum Prüfling und zu weiteren
Prüfplätzen fest. Durch Kontrollen –
z.B. durch den Laborleiter oder
Schaltberechtigten – ist dies zu über-
prüfen. Ebenfalls müssen Sie durch
geeignete Maßnahmen überprüfen, 
ob die Mitarbeiter die Unterweisung
verstanden haben und die Unterwei-
sungsinhalte auch vollständig und
soweit zutreffend eigenverantwortlich
umsetzen.

D. Seibel

ANTWORT

Ich bin in einer Kreisklinik Brandschutz-
beauftragter mit absolviertem Lehrgang
an der Tüv-Akademie Nürnberg. Die
Kreisklinik ging 1976 in Betrieb  und
enthält viele Brandschutzmängel. Auf
der Grundlage meiner erworbenen
Kenntnisse unterrichtete ich die Verant-
wortlichen sowie einen Assessor jur.
vom MediRiskBayern schriftlich über
die Mängel in der Kreisklinik. Die
Bestellung zum Brandschutzbeauftrag-
ten habe ich aufgrund der offenen Fra-
gen noch nicht unterschrieben.
1) Wie ist meine Rechtslage, wenn ein

Brand ausbricht und es zu Todesfäl-
len kommt?

2) Was bedeutet die deliktische Haftung?

3) Was kann mir als Arbeitnehmer
geschehen, wenn ich die Aufgabe als
Brandschutzbeauftragter ablehne?

F. L., Bayern

Zu Frage 1

Schon die tatsächliche Übernahme des
Pflichtenkreises reicht aus, um eine straf-
rechtliche Verantwortlichkeit zu begrün-
den.

Hierzu gibt es ein Strafverfahren, das
bundesweit bekannt geworden ist.
Gemeint ist das Verfahren über den
Unfall mit der Wuppertaler Schwebe-
bahn, bei dem eine Stahlkralle nicht
demontiert wurde und die Wuppertaler

Schwebebahn entgleiste und in die Wup-
per stürzte. Bei diesem Unfall wurden
fünf Fahrgäste getötet und 37 Fahrgäste
– zum Teil schwer – verletzt.

Der Bundesgerichtshof hat in seinem
Urteil (BGH 4 StR 289/01 – Urteil vom
31. Januar 2002, LG Wuppertal, abge-
druckt in NJW 2002, 1887) die »Gar-
antenstellung« wie folgt definiert: »Die
tatsächliche Übernahme der Ausfüh-
rung dieses Auftrages begründete des-
halb eine Schutzfunktion der Angeklag-
ten gegenüber den Benutzern der
Schwebebahn. Entgegen der vor der
Verteidigung vertretenen Auffassung ist
insoweit ohne Bedeutung, ob die Ange-
klagten arbeitsvertraglich verpflichtet
waren, eine solche Schutzfunktion zu
übernehmen. Maßgebend für die Be-

Ernennung zum Brandschutzbeauftragten 
einer Kreisklinik
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