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Die neu herausgegebene Norm er-

setzt sowohl DIN VDE 0100-705 

(VDE 0100-705):1992-10 als auch DIN

V VDE V 0100-0705 (VDE V 0100-

0705):2003-04. Sie enthält Anforde-

rungen für fest installierte elektri-

sche Anlagen sowohl in Innenräumen

als auch im Freien von landwirt-

schaftlichen und gartenbaulichen Be-

triebsstätten.

D ie neue Norm trägt die vollständi-
ge Bezeichnung DIN VDE 0100-
705 (VDE 0100-705):2007-10

»Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 7-705: Anforderungen für Betriebs-
stätten, Räume und Anlagen besonderer
Art – Elektrische Anlagen von landwirt-
schaftlichen und gartenbaulichen Be-
triebsstätten«.

Geltungsbereich der Norm

Sie gilt im Allgemeinen nicht für Räume
und Orte im Haushaltsbereich und für
ähnliche Zwecke. Jedoch treffen einige
der in der Norm genannten Anforderun-
gen auch für Wohnungen und andere
Räume in gemeinschaftlich mit land-
wirtschaftlich oder gartenbaulich ge-
nutzten Gebäuden zu, wenn der Nor-
mentext ausdrücklich darauf hinweist.
Dieses gilt in der Regel immer dann,
wenn eine leitende Verbindung durch
Schutzleiter oder fremde leitfähige Teile,
wie Rohrleitungen, zwischen den Woh-
nungen, anderen Räumen und den land-
wirtschaftlich oder gartenbaulich ge-
nutzten Betriebsstätten besteht.

Als landwirtschaftliche und garten-
bauliche Betriebsstätten werden Räume,
Orte oder Bereiche definiert, in denen
• Nutztiere gehalten werden,
• Futtermittel, Düngemittel, pflanzliche

und tierische Erzeugnisse produziert,

gelagert, aufbereitet oder weiterverar-
beitet werden oder

• Pflanzen wachsen, z.B. in Gewächs-
häusern.

In solchen Betriebsstätten bestehen
durch die Einwirkung von Feuchtigkeit,
Staub, chemischen Dämpfen, Säuren
und erhöhten mechanischen Beanspru-
chungen besondere Anforderungen an
die elektrischen Anlagen und Betriebs-
mittel, die bei deren Auswahl und Er-
richtung besonders berücksichtigt wer-
den müssen. Zusätzlich besteht durch
das Vorhandensein von leicht entzünd-
lichen Stoffen häufig eine erhöhte
Brandgefahr.

Schutz gegen elektrischen Schlag

Zur automatischen Abschaltung der
Stromversorgung im Fehlerfall müssen
unabhängig vom Netzsystem in allen
Stromkreisen Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen (RCD) eingesetzt werden, d.h.:
• in Endstromkreisen mit Steckdosen,

unabhängig vom Bemessungsstrom,
RCD mit einem Bemessungs-Diffe-
renzstrom IΔN ≤ 30mA und

• in allen anderen Stromkreisen RCD
mit einem Bemessungs-Differenzstrom
IΔN ≤ 300mA.

Ausnahmen bestehen nur für Strom-
kreise, die zur Speisung von Verteilern
vorgesehen sind und die nicht durch 
feuergefährdete Betriebsstätten geführt
werden (siehe DIN VDE 0100-482 und
VdS 2033).

Bei Anwendung des TN-Systems ist
dieses ab dem Speisepunkt der elektri-
schen Anlage als TN-S-System auszu-
führen. Das gilt auch für zugehörige
Wohnungen und ähnliche Räume, die
leitfähig mit den land- oder gartenbau-
lichen Betriebsstätten verbunden sind.

Zusätzlicher Schutz-
potentialausgleich

In Räumen und an Orten, die zur Hal-
tung von Nutztieren vorgesehen sind,
muss ein zusätzlicher Schutzpotential-
ausgleich erstellt werden. Dazu sind alle
von den Nutztieren berührbaren Körper
und fremden leitfähigen Teile mit einem

Potentialausgleichsleiter zu verbinden,
der gegen mechanische Beschädigungen
und Korrosion geschützt sein muss.
Unter anderem kann man dafür fol-
gende Materialien verwenden: 
• feuerverzinkter Bandstahl mit mindes-

tens 30mm x 3mm,
• feuerverzinkter Rundstahl mit mindes-

tens 8mm Durchmesser oder
• Kupferleiter mit einem Querschnitt

≥ 4mm2.
In den Schutzpotentialausgleich sind
zum Zwecke der Potentialsteuerung
ebenfalls die Bewehrungen von Fußbö-
den, Wänden, Güllekellern usw. einzu-
beziehen. Ebenfalls empfohlen wird der
Anschluss von Spaltenböden, sofern sich
das technisch realisieren lässt.

Beispiele zur Ausführung des zusätz-
lichen Schutzpotentialausgleichs kann
der Anwender dem Anhang A der Norm
entnehmen.

Auswahl und Errichtung der
elektrischen Betriebsmittel

Die elektrischen Betriebsmittel müssen
mindestens der Schutzart IP44 entspre-
chen. Bei Auftreten von brennbaren
Stäuben ist nach DIN VDE 0100-482
und VdS 2033 eine Schutzart von min-
destens IP5X, bei gleichzeitig auftreten-
der Feuchtigkeit von IP54 gefordert. 

Ein besonderer Augenmerk ist zu-
sätzlich auf die mechanische Festigkeit
zu richten. In Fällen, in denen der Schutz
gegen äußere Einflüsse nicht ausreicht,
z.B. bei Betriebsmitteln mit der Klassifi-
zierung AG1 (niedrige mechanische
Beanspruchung nach DIN VDE 0100-
510), ist ein Schutz durch zusätzliche
Gehäuse, durch die Montage in Wandni-
schen oder ähnliches herzustellen.

Weiter dürfen die Betriebsmittel
i.d.R. für Nutztiere nicht erreichbar
sein. Wenn dieses unumgänglich ist,
müssen entsprechende Schutzvorkeh-
rungen vorgesehen werden.

Leuchten und Beleuchtungs-
anlagen

In feuergefährdeten Betriebsstätten mit
Gefährdung durch brennbare Stäube
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und Faserstoffe dürfen nur Leuchten mit
begrenzter Oberflächentemperatur ein-
gesetzt werden. Solche Leuchten sind
mit einem »D« in einem Dreieck (früher
Doppel-F) gekennzeichnet. Sie müssen
einschließlich der Lampe eine Schutzart
von mindestens IP54 aufweisen.

Bei der Montage ist zu beachten, dass
die Leuchten einen ausreichend großen
Sicherheitsabstand zu brennbaren Ma-
terialien aufweisen (Herstellerangaben
beachten).

Kabel- und Leitungsanlagen

In Ställen sind Kabel und Leitungen so
zu verlegen, dass diese von den Nutztie-
ren nicht erreicht werden können und
ausreichend gegen mögliche mechani-
sche Beschädigungen geschützt sind.

Im Außenbereich ist eine Erdverle-
gung vorzuziehen. Die Kabel müssen in
einer Tiefe von mindestens 0,6m mit
einem zusätzlichen mechanischen Schutz
oder im urbaren Land oder im Acker-
land in einer Tiefe von mindestens 1m
verlegt werden.

Selbsttragende Kabel und Leitungen
über befahrbare Bereiche sind in einer
Höhe von mindestens 6m zu verlegen.

Elektroinstallationsrohre und Elek-
troinstallationskanäle müssen einen aus-
reichenden Schutz gegen chemische Ein-
flüsse aufweisen, klassifiziert durch:
• AF4 = dauerndes Auftreten von korro-

siven Schadstoffen im Bereich von
Nutztieren nach DIN VDE 0100-510,

• Klasse 2 nach DIN EN 61386-21
(VDE 0605-21) bei Verwendung in
sonstigen Innenräumen oder

• Klasse 4 bei Verwendung im Freien.
Dieses gilt in ähnlicher Weise für die
mechanische Beanspruchung durch
Fahrzeuge und bewegliche Maschinen.
In solchen Bereichen sind Beanspru-
chungen mit mindestens AG3 (hohe
Beanspruchungen) nach DIN VDE
0100-510 anzunehmen. Elektroinstalla-
tionsrohre müssen in solchen Bereichen
einen Schutz gegen Zusammendrücken
aufweisen, der mindestens der Klasse 4
nach DIN EN 61386-21 (VDE 0605-
21) entspricht.

Bewegliche Leitungen müssen min-
destens der Bauart H07RN-F entspre-
chen.

Einrichtungen zum 
Trennen und Schalten

Die elektrische Anlage in jedem Ge-
bäude oder in Teilen eines Gebäudes
muss sich über eine einzige Trennein-

richtung von der Versorgung trennen
lassen.

Für gelegentlich, z.B. nur während
der Erntezeit, genutzte Stromkreise müs-
sen weitere Trenneinrichtungen vorgese-
hen werden, die alle aktiven Leiter ein-
schließlich des N-Leiters trennen.

Trenn- und Schaltgeräte sowie Ein-
richtungen zum Not-Halt oder Not-Aus
dürfen nicht im Bereich von Nutztieren
angebracht werden.

Intensivtierhaltung

Unter Intensivtierhaltung versteht man
die Aufzucht und Haltung von Nutztie-
ren, für deren Lebenserhaltung auto-
matisch wirkende technische Systeme
notwendig sind (siehe hierzu die Tier-
schutz-Nutztierhaltungsverordnung –
TierSchNutzV).

In solchen Einrichtungen muss bei
einem Stromausfall eine ausreichende
Versorgung der Tiere mit Wasser, Futter,
Luft und Beleuchtung sichergestellt sein.
Dafür sind u.a. folgende Maßnahmen
notwendig:
• Für die Versorgung von Lüftungs- und

Beleuchtungsanlagen sind gesonderte
Stromkreise erforderlich.

• Die Hauptstromkreise für die Lüftung
müssen bei Überstrom und Kurz-
schluss selektiv abschalten,

• Wenn eine elektrisch betriebene Lüf-
tungsanlage notwendig ist, muss
· die ausreichende Belüftung durch eine
Ersatzstromquelle sichergestellt sein
oder

· durch Überwachungseinrichtungen
bei auftretenden Fehlern eine optische
und akustische Meldung ausgelöst
werden.

Dokumentation von errichteten 
Anlagen

Für die elektrischen Anlagen ist eine
Dokumentation zu erstellen und an den
Betreiber auszuhändigen. Diese muss
mindestens Folgendes beinhalten:
• Dispositionsplan mit allen elektrischen

Betriebsmitteln,
• Kabelwegepläne,
• Übersichtspläne der elektrischen Anla-

gen in einpoliger Darstellung und
• Übersichtspläne des zusätzlichen

Schutzpotentialausgleichs mit Angabe
der Lage aller Anschlusspunkte. 
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