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Bestandsschutz in elektrischen Anlagen 
Sven Bonhagen

Elektrotechniker kommen in den verschiedensten Bereichen in be-
stehende elektrische Anlagen, müssen hier Veränderungen, Repara-
turen oder Erweiterungen vornehmen. Egal ob in der Industrie, im 
gewerblichen/öffentlichen Bereich oder im privaten Umfeld, stellt 
sich immer wieder die Frage, „Was ist eigentlich erlaubt und was 
darf ich nicht machen?“ oder anders ausgedrückt, „Besitzt die Anlage 
Bestandsschutz oder hebe ich diesen durch meine Tätigkeit auf?“. 

Die Antwort hierzu ist nicht einfach zu geben und erfordert eine 
Auseinandersetzung mit den technischen Regelwerken, insbesonde-
re den VDE-Bestimmungen und eine Definition des Bestandsschutzes 
und dessen Bedeutung.

Wenn man die Definition für den Bestandsschutz in den elek-
trotechnischen Regelwerken wie z. B. der DIN VDE 0100-200 „Er-
richten von Niederspannungsanlagen – Teil 200: Begriffe“ oder dem 
Internationalen Elektrotechnischen Wörterbuch (IEV) nachschlagen 
will, so wird man dort vergeblich eine Erläuterung des Begriffs „Be-
standsschutz“ suchen.

Mittlerweile gibt es einige wenige VDE-Bestimmungen, in denen 
das Thema aufgegriffen wird. So zum Beispiel in der DIN VDE 0185-
305-3 für Blitzschutzsysteme, wo es im Abschnitt 2.1 heißt: „Vor
einer Prüfung wird der Bestandsschutz des Blitzschutzsystems nach
folgenden Kriterien mit dem Betreiber oder dem Eigentümer der bau-
lichen Anlage geklärt:
 Bestandsschutz hat ein Blitzschutzsystem, wenn es die zum Zeit-

punkt der Errichtung geltenden Normen erfüllt. 
 Der Bestandsschutz entfällt, sobald vorschriftswidrige Änderun-

gen am Blitzschutzsystem vorgenommen werden oder äußere 
Bedingungen sich verändern.“

In dieser vorgenannten Norm geht man sogar noch einen Schritt wei-
ter und hat eine Entscheidungshilfe in Form eines Flussdiagramms als 
Hilfestellung zur Beurteilung des Bestandsschutzes integriert.

Dass man derartige Formulierungen in die Regelwerke einbringen 
kann, liegt letztendlich an den Grundrechten, die im Grundgesetz 
definiert sind. Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
(GG), Artikel 14 steht folgendes:
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(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet.
Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.

Somit findet man eine Begriffsdefinition für den Bestandsschutz im 
Grundgesetz, wobei ich gestehen muss, für den Elektrotechniker 
wäre dieses nicht ohne Weiteres erkennbar, da es im juristischen 
Sprachgebrauch formuliert wurde.

Wichtig ist hierbei, dass das Grundgesetz auf Gesetze verweist. 
Als Beispiel für Gesetze für den baurechtlichen Bestandsschutz kann 
man das Baugesetzbuch (BauGB) nennen. Im § 34 Absatz 4, Nr. 2 und 
3 wird der sog. passive Bestandsschutz gesetzlich fixiert. 

Der passive Bestandschutz im Baurecht gilt für ordnungsgemäß 
errichtete Bauwerke und dient dem Bestands- und Nutzungsschutz 
für bestehende Bauwerke. Dieser Bestandsschutz greift zum Beispiel, 
wenn ein Gebäude durch Brand zerstört wird (siehe BauGB § 34 
Absatz 4, Nr. 3). Dann hat der Eigentümer das Recht auf Wiederher-
stellung – auch wenn dies nach heutigem Recht nicht mehr zulässig 
wäre.

Eine in der Vergangenheit legal begründete Nutzung von Grund-
stücken und Gebäuden bleibt schutzwürdig, auch wenn sich die 
Rechtslage derart ändern sollte, dass diese bestehende Nutzung 
nicht mehr genehmigungsfähig sein sollte.

Passiver Bestandsschutz ⇒ Bestands- und Nutzungsschutz

Als Beispiel sei ein in der Gründerzeit genehmigtes Gebäude mit be-
stehendem Ladengeschäft im Erdgeschoss genannt (Bild 1). 

Die heute bestehenden städtebaulichen Planungsgrundlagen las-
sen keine gewerbliche Nutzung mehr zu, das bestehende, gewerblich 
genutzte Gebäude verfügt aber über den passiven Bestandsschutz.

Darüber hinaus gibt es im Baurecht den aktiven Bestandsschutz. 
Der aktive Bestandsschutz gewährt einen Genehmigungsanspruch 
für Instandsetzungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen, die notwendig 
werden, um das Nutzungsrecht aus dem passiven Bestandsschutz 
wahrzunehmen. Eine bauliche Maßnahme dient dann der Bestands-
erhaltung, wenn durch sie die Identität des geschützten Bestandes 
erhalten bleibt, wenn also Standort, Bauvolumen und Zweckrichtung 
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nicht geändert werden. Der aktive Bestandsschutz schließt das Recht 
ein, die bauliche Anlage zu erhalten und an die gewandelten Lebens-
verhältnisse anzupassen.

So wäre zum Beispiel eine Modernisierungsmaßnahme wie der 
Einbau neuer Fenster mit verbesserten Wärme- und Schallschutzei-
genschaften eine Erhaltungsmaßnahme, die durch den aktiven Be-
standsschutz geduldet werden muss. Diese Modernisierungsmaßnah-
me hebt den Bestandsschutz nicht auf.

Während der passive Bestandsschutz dem Eigentümer Abwehr-
rechte gegenüber den Behörden gibt, erlangt der Eigentümer 
durch den aktiven Bestandsschutz aufgrund der vorhandenen 
Baulichkeiten eine über den tatsächlichen Bestand hinausgehen-
de Anspruchsgrundlage zur Sicherung, Änderung oder Erweite-
rung seines Eigentums.

Aktiver Bestandschutz ⇒ Recht auf Modernisierung

Bild 1: Gebäude aus der Gründerzeit mit Ladengeschäft, welches über den 
baurechtlichen, passiven Bestandsschutz verfügt
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Die Möglichkeit der Erweiterung im Sinne des aktiven Bestands-
schutzes wurde 1998 durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerich-
tes stark eingeschränkt. Es gab hier vorherige Rechtsprechungen, die 
zum Beispiel eine Erweiterung um einen Anbau mit Garagen unter 
dem Begriff des aktiven Bestandschutzes für zulässig erachteten. 
Diese Auffassung teilt das Bundesverwaltungsgericht nicht. Die Er-
weiterung eines Wohngebäudes um vorher nicht vorhandene sanitä-
re Einrichtungen zum Zwecke der Vermietbarkeit, wurde hingegen 
unter Berücksichtigung der heutigen Bedürfnisse als zulässig erach-
tet. An diesen Beispielen sieht man die Komplexität des Themas.

Bestandsschutz für elektrische Anlagen
Die in den Grundrechten und im Baurecht enthaltenen Aussagen 
zum Bestandsschutz sind auf elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
sinngemäß zu übertragen und hierfür entsprechend zu erläutern. 

Der Bestandsschutz lässt sich demnach wie folgt beschreiben: 

Bestandsschutz besteht für elektrische Anlagen oder elektrische 
Betriebsmittel dann, wenn:

(1) diese zum Zeitpunkt ihres Errichtens oder Herstellens
den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.T.)
entsprochen haben und diesen noch entsprechen und

(2) in Folgenormen oder anderen Regelwerken keine Anpassung
an den aktuellen Stand der Technik gefordert wird und

(3) die Anlagen unter den zum Zeitpunkt der Errichtung
bestehenden Betriebs- und Umgebungsbedingungen,
für die sie ausgelegt waren, weiterhin betrieben werden und

(4) keine Mängel bestehen, die eine Gefahr für Leib und Leben
sowie für Sachwerte bedeuten und

(5) keine wesentlichen Erweiterungen, Umbauten oder
Sanierungen erfolgten.

Bestimmungen zum Errichtungszeitpunkt
Die Frage nach dem Vorhandensein von Bestandsschutz kann eigent-
lich nur beantwortet werden, wenn der Zeitpunkt der Herstellung 
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oder Errichtung und die zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmun-
gen bekannt sind.

Alleine die Feststellung des Baujahres ist in der Praxis kein ein-
faches Thema. Oftmals haben die Geräte, Maschinen oder Gebäude 
eine vielfältige Geschichte erlebt, und es fehlen entsprechende Auf-
zeichnungen oder damalige Prüfberichte.

Aber auch die damaligen allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik zu kennen, fällt bestimmt oftmals schwer. Die Installationszeit-
räume liegen für viele Techniker vor ihrem Geburtsdatum, sodass 
die Kenntnis der damaligen Installationspraktiken und -vorschriften 
nur vage bekannt sind. Hier hilft eigentlich nur der Blick in die alten 
Dokumente, sofern diese noch vorhanden sind (Bild 2). Die ältesten 
VDE-Bestimmungen sind bereits im Juli 1895 erschienen. Die Histo-
rie und der Entwicklungsgang kann dem Beiblatt 1 zu DIN VDE 0100 
entnommen werden.

Darüber hinaus muss man bedenken, dass es auch damals schon 
eine Vielzahl an Regelwerken gab. Diese können jedoch auch regional 
sehr unterschiedlich gewesen sein (Bild 3).

Bild 2: Historische VDE-Bestimmungen bis in das Jahr 1973 zurück sind auf 
der DVD-Version des VDE-Abonnements enthalten, davor helfen nur Original-
dokumente oder Bücher (links: VDE Vorschriftenbuch, 22. Auflage von 1939)
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Die Gesetzgebung, Verordnungen, vertraglichen Vorschriften und 
technischen Bestimmungen zu dem jeweiligen Errichtungszeitpunkt 
für die maßgebliche Region zu kennen, ist eine große Herausforde-
rung. Aber hier zeigt mir meine Erfahrung, dass nicht alles, was man 
in alten elektrischen Anlagen vorfindet, den damaligen Regelwerken 
entsprach. Für solche Installationen gibt es somit auch keine Gel-
tendmachung von Bestandsschutzregelungen. Ein schönes praxisna-
hes Beispiel bilden offene Zählertafeln die auf einer Holzplatte im 
Wandschrank montiert sind. Diese Art der Installation ist und war 
niemals zulässig (Bild 4).

Anpassungsforderungen
In den VDE-Bestimmungen sind wenige Anpassungsforderungen 
enthalten. So enthält das Beiblatt 2 zu DIN VDE 0100 Anpassungs-
forderungen für Installationen in den neuen Bundesländern und Ost-
Berlin.

Bild 3: Links: Erste Druckschrift für Blitzschutzsysteme „Die Blitzgefahr Nr. 
1“ von 1891. Rechts: TGL 30044 DDR-Standard „Blitzschutz – Begriffe und 
Allgemeine Festlegungen“ von Juli 1977
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Eine Anpassungsforderung, 
die auch in der VDE 0100 § 6a 
von 1973-05 bereits enthalten 
war, wurde zum Beispiel über-
nommen. Hierbei geht es um 
Räume mit isolierenden Fußbö-
den, bei denen es zulässig war, 
die elektrische Installation ohne 
Schutzmaßnahmen auszuführen. 
Diese Maßnahme war dann zu-
lässig, wenn keine Gefährdung 
eintreten konnte. Dieses war 
der Fall, sobald ein isolierender 
Fußboden (z. B. Holzdielen) vor-
handen war und keine fremden, 
geerdeten Teile in dem Raum 
eingeführt wurden (es gab nur 
den Kohleofen als Heizung). In 
solchen Räumen findet man ggf. 
heute noch Steckdoseneinsätze 
ohne Schutzleiterkontakt. Hier 
wurde der Bestandsschutz i.d.R. 
mittlerweile durch die Erweite-
rung der technischen Gewerke 
in den Häusern aufgehoben, z. B. 
durch das Einbringen eines Zen-
tralheizungssystems.

Ebenso wurden bereits in der Fassung der DIN VDE 0100 von 
1973 die ovalen Kragensteckdosen, die häufig in der Industrie oder 
der Landwirtschaft als Drehstromanschlussdosen anzutreffen waren, 
verboten und durch fünfpolige Rundstecksysteme nach VDE 0623 
abgelöst. Bestehende Steckdosen der Flachsteckvorrichtung in der 
Bauart nach DIN 49450 und 49451 mussten bis spätestens Ende 
1980 ausgetauscht werden.

Eine weitere enthaltende interessante Anpassungsforderung ist 
das seit März 2002 geltende Verbot der Nutzung von Wasserrohrnet-
zen als Erder, Erdungsleiter oder Schutzleiter (Bild 5).

Bild 4: Zählertafel ohne Bestands-
schutz – die Installation auf Holz 
ist und war nicht zulässig
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Die Berufsgenossenschaften 
haben damals in der VBG 4 
(heute: DGUV Vorschrift 3) eine 
Anpassung des Berührungs-
schutzes in elektrischen Schalt-
anlagen gefordert und zwar für 
laienbedienbare Schalt und Stell-
einrichtungen, die umgeben 
waren von nicht gegen direktes 
Berühren geschützten aktiven 
Teilen. Diese Realisierung des 
teilweisen Berührungsschutzes 
für Bedienvorgänge nach VDE 
0106-100 bzw. VDE 0660-514 
wurde notwendig, da mit wenig 
Aufwand die Unfallzahlen in 
diesem Bereich merklich gesenkt 
werden konnten. Die Anpassung 
musste bis Ende 1999 erfolgen.

Ein sehr sensibles Thema seit der Brandkatastrophe im Jahr 1996 
auf dem Düsseldorfer Flughafen ist das Thema Brandschutz. Auch 
der bauliche Brandschutz genießt grundsätzlich Bestandsschutz. Da 
hier aber auch eine Gefahr für Leib und Leben zu beurteilen ist, kann 
es vorkommen, dass entsprechende Brandschutzgutachten, Brand-
schauen oder behördliche Auflagen eine Anpassung des Brandschut-
zes fordern. Im Bereich der Elektrotechnik ist dieser Punkt kritisch 
zu bewerten und ggf. mit dem Anlagenbesitzer oder -betreiber zu 
besprechen. 

Insbesondere die weit verbreitete Unterbringung von Zähler-
schränken im notwendigen Treppenraum von Mehrfamilienwohn-
häusern, stellt ganz klar einen Widerspruch zur heutigen Leitungsan-
lagenrichtlinie (LAR) der Bundesländer dar. Insbesondere dann, wenn 
es sich um den einzigen Flucht- und Rettungsweg handelt, sollte eine 
Anpassung in Erwägung gezogen werden. Die von der Zähleranlage 
ausgehende Brandgefährdung, die Brandfortleitung über die Steiglei-
tungen und die Brandlast durch die elektrischen Installationen, aber 
auch durch den meistens vorhandenen Holzeinbauschrank ist nicht 
zu unterschätzen. 

Bild 5: Nutzung des öffentlichen Was-
serrohrnetzes als Erder ist nicht mehr 
zulässig und muss angepasst werden
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Der Eigentümer kann sich nicht unbegrenzt auf eine vorhande-
ne Baugenehmigung oder das Ausbleiben behördlicher Bescheide 
verlassen. Gerade in Hinblick auf Brandschutzvorrichtungen ist der 
Bestandsschutz schon von Gesetzes wegen durchbrechbar. Und auch 
ohne ein behördliches Einschreiten ist der Eigentümer gut beraten, 
vor etwaigen Brandschutzmängeln nicht die Augen zu verschließen, 
sondern im Einzelfall auch von sich aus Nachbesserungen vorzuneh-
men, um möglichen Haftungsrisiken zu entgehen.

Abschließend noch ein Beispiel, dass sogar ganze Verordnungen 
zur Anpassung bestehender Anlagen erlassen werden können. So 
zum Beispiel die Systemstabilitätsverordnung (SysStabV). Der massi-
ve Anstieg der Anlagenleistungen aus erneuerbaren Energien und aus 
Kraft-Wärme-Kopplung hat eine Anpassung der Abschaltfrequenzen 
erforderlich gemacht. Gegen die Umstellung der betroffenen Anla-
gen konnten sich die Anlagenbetreiber nicht wehren, da sie zur Mit-
wirkung verpflichtet wurden und ihnen ansonsten die Vergütungen 
nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) gestrichen worden 
wären. 

Die Aufzählung der Anpassungsforderungen in verschiedensten 
Regelwerken ist nur beispielhaft und erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.

Betriebs- und Umgebungsbedingungen
Ändert sich die Nutzung einzelner Räume oder ganzer Gebäude kann 
hierdurch der Bestandsschutz aufgehoben werden. Dieses gilt zum 
Beispiel dann, wenn ein trockener Raum zukünftig eine Reinigung 
mit dem Wasserschlauch erfordert. Durch diese Änderungen gelten 
die Anforderungen für Nassräume und die Schutzart der eingesetzten 
Betriebsmittel muss mindestens IP 44 ggf. sogar IP 54 entsprechen.

Aber auch die Einrichtung eines Kindergartens oder einer Arzt-
praxis in bestehenden Wohngebäuden stellt eine typische Änderung 
der Nutzung dar und hebt den Bestandsschutz auf. So müssen z. B. 
bei einer Kindertagesstätte die besonderen Anforderungen der DGUV 
Vorschrift 82 (GUV-V S2) und die DGUV Regel 102-002 (BG/GUV-
SR S 2) eingehalten werden. So wären als besondere Anforderungen 
z. B. Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und für Steckdosen-
stromkreise die Notwendigkeit von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
mit einem IDN von maximal 30 mA zu nennen.
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Bei Arztpraxen, Zahnärzten und Chirurgen ist zu prüfen, ob auf-
grund der Nutzung medizinisch genutzte Bereiche der Gruppe 2 
gemäß der DIN VDE 0100-710 vorhanden sind. Dieses erfordert wei-
tere Maßnahmen bei der Ausgestaltung der elektrischen Anlage und 
der Sicherheitsstromversorgung. Hierüber hinaus können je nach 
Bundesland weitere Sonderverordnungen gelten.

Aber auch die Umgebungsbedingungen können und haben sich 
in den letzten Jahrzenten verändert. Als Beispiel möchte ich einen 
Klassenraum einer allgemeinbildenden Schule nennen. Vor 30 Jah-
ren stand der Lehrer vorne an der Kreidetafel und hielt seinen Fron-
talunterricht. Heutzutage wird mit Multimediaeinsatz gelehrt und 
der Einsatz von PC-Technik hält immer mehr Einzug. So ergibt sich 
bei den geplanten Erweiterungen der Klassenräume zu vernetzten, 
multimediafähigen PC-Räumen ein Problem mit der bestehenden 
elektrischen Anlage in älteren Schulen. Die klassische Nullung oder 
das ver“PEN“te System sind nicht zeitgemäß für eine strukturierte 
EDV-Verkabelung (siehe auch den Beitrag Kommunikationsverkabe-
lung nach DIN EN 50174“ im Kapitel 5 dieses Jahrbuches). In Über-
einstimmung mit der DIN VDE 0100-444 und -410 ist für die neuen 
Steckdosen das TN-C-S-System mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 
(RCD) mit einem IDN von maximal 30 mA notwendig. Dieses erfordert 
ggf. weitreichende Eingriffe in die Bestandsanlage wie Umbau der vor-
handenen Verteiler, neue Zuleitungen und andere Folgemaßnahmen. 
Aber auch die Beleuchtungsanlage in den Klassenräumen müsste an 
die Anforderungen der DIN EN 12464-1 für Bildschirmarbeitsplätze 
angepasst werden. Dieses hat eventuell einen kompletten Austausch 
der Leuchten und eine Erhöhung der Anzahl zur Folge. Hinweise 
hierfür findet man in der Broschüre „Gutes Licht für Schulen und 
Bildungsstätten“, herausgegeben von der Fördergemeinschaft Gutes 
Licht. 

Gefahr für Leib und Leben und Sachwerte
Die Abschätzung, ob eine Gefahr für Leib und Leben besteht, ist für 
den Elektrotechniker nicht einfach. 

Eine Gefahr für Leib oder Leben liegt im Sinne des Strafgesetz-
buches (StGB § 249) vor, wenn als Schaden der Eintritt einer 
nicht ganz unerheblichen Körperverletzung oder gar des Todes 
droht.
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Bei der Überprüfung elektrischer Anlagen sollte als Erstes immer 
der Allgemeinzustand der elektrischen Anlage und der Arbeitsmittel 
durch die Besichtigung überprüft und abgeschätzt werden (Bild 6).

Eine weitere Möglichkeit zum Abschätzen der Sicherheit einer 
elektrischen Anlage, bietet die Durchführung einer elektrischen An-
lagenprüfung im Sinne der DIN VDE 0100-600 und für elektrische 
Geräte nach der DIN VDE 0701-0702.

Insbesondere der Nachweis, dass die Schutzmaßnahmen gegen 
elektrischen Schlag funktionieren, ist äußert gewissenhaft zu prüfen 
und zu dokumentieren. Insbesondere der Messung der elektrischen 
Durchgängigkeit der Schutz- oder PEN-Leiter sollte hierbei die not-
wendige Bedeutung beigemessen werden (siehe Beitrag „Dokumen-
tation und Beurteilung der Prüfung – Anregungen zur Praxis der Prü-
fung elektrischer Anlagen“ im Kapitel 8 dieses Jahrbuches). 

Für die wiederkehrende Prüfung sind Prüferleichterungen und 
anderslautende Grenzwerte in der DIN VDE 0105-100 zu finden. 
So muss z. B. bei einer Nennspannung von 230 V der Isolationswi-
derstand mindestens 0,23 MΩ in der wiederkehrenden Prüfung be-
tragen. Mit angeschlossenen Verbrauchern oder in Nassräumen darf 
dieser Grenzwert sogar noch weiter unterschritten werden. 

Bild 6: Links: Offene Leitungsenden stellen eine Gefahr dar 
Rechts: Die „Zählerfliese“ wurde im Küchenschrank vor einem Zähler 
als Berührungsschutz vorgelegt
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Aber Achtung: Hier ist der Fachmann gefordert, die Messergebnis-
se genauestens unter Berücksichtigung von Messgerätetoleranzen, 
Alter, Zustand und Nutzung der Anlage zu beurteilen. 

Wesentliche Änderungen
Beim Bauen in Bestand wird das Thema des Bestandschutzes immer 
wieder aufs Neue aufgeworfen. Das Baurecht fasst Erweiterungen, 
Umbauten und Sanierung unter dem Begriff der Änderung zusam-
men. Aber was ist eine wesentliche Änderung im Sinne des Baurech-
tes? Diese Frage hat schon viele Juristen beschäftigt und zu vielen 
beispielhaften Urteilen geführt. Grundsätzlich kann man erkennen, 
dass die Justiz dem Thema Bestandsschutz immer kritischer gegen-
über steht. Wenn die Umbaumaßnahmen ein Ausmaß annehmen, 
dass der Umbau wertmäßig einem Neubau gleichkommt oder aber 
durch die Umbaumaßnahmen eine statische Neuberechnung des Ge-
bäudes erforderlich wird, entfällt nach derzeitiger Rechtsprechung 
der Bestandsschutz.

Auch wenn der Bestandsschutzgedanke aufgrund der zwischen-
zeitlich erfolgten gesetzlichen Regelungen nur noch selten eine un-
mittelbare Anspruchsgrundlage in der Regelung des Art. 14 Abs. 1 
GG findet, ist der Gesichtspunkt des Bestandsschutzes auch in Zu-
kunft immer noch von besonderer Bedeutung. Gerade im Zusammen-
hang mit der Revitalisierung bestehender Gebäude, dem Bauen im 
Bestand, insbesondere aber auch bei Nutzungsänderungen, wird der 
Bestandsschutz auch zukünftig erhebliche Bedeutung haben. Gerade 
bei älteren Gebäuden oder langjährig ausgeübten Nutzungen, die ge-
ändert werden müssen, trifft man häufig auf die Situation, dass sich 
zwischenzeitlich die bauordnungsrechtlichen oder bauplanungsrecht-
lichen Rahmenbedingungen geändert haben und der Umbau eines 
Gebäudes bzw. eine Nutzungsänderung nach dem jetzt geltenden 
öffentlichen Baurecht nicht mehr zulässig wäre, mithin die Geneh-
migungsfähigkeit der beabsichtigten Maßnahmen nur dann gegeben 
ist, wenn sie sich noch im Rahmen des Bestandsschutzes hält. Hier 
gibt es im Detail oft große Schwierigkeiten, die man bei der Planung 
vorausschauend vermeiden muss.

In der Praxis ist die Klärung der Frage des Bestandschutzes für den 
Elektrotechniker eine verantwortungsvolle und nicht immer leichte 



TION ELEKTROINSTALLA

Aufgabe. Hierfür ist es erforderlich, die heute gültigen Normen und 
Vorschriften, aber hierüber hinaus auch die damals geltenden Regel-
werke zu kennen. Die Elektrofachkraft sollte bei ihrer Bewertung 
immer den Sicherheitsgedanken im Vordergrund halten und den Bau-
herren entsprechend beratend zur Seite stehen. 

Die Elektrofachkraft kennt die möglichen Gefahren des elektri-
schen Stromes, weiß über den aktuellen Stand der Technik Bescheid 
und sollte versuchen, den Kunden von dem heute geltenden Sicher-
heitsstandard zu überzeugen. Dieses wird nicht immer einfach sein, 
da häufig wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen. Nach-
folgend soll anhand von Praxisbeispielen geklärt werden, inwieweit 
Bestandsschutz gegeben ist.

Bestandsschutz für Verteiler
Energieverteiler alter Generationen unterscheiden sich deutlich von 
dem heutigen Standard. Aber wenn man die Errichtungspraxis und 
-vorschriften zum Zeitpunkt der Errichtung betrachtet, wird man fest-
stellen, das war der damalige Standard!

Der Verteiler im Bild 7 ist ein schönes Beispiel für einen Vertei-
ler alter Generation. Die Abdeckung, die den Schutz gegen direktes 
Berühren (Basisschutzmaßnahme) sicherstellt, entspricht der gefor-
derten Mindestschutzart IP 2X und ist nicht zu bemängeln. Dass die 
Abdeckung aus Metallblechen besteht, erfordert eine gesonderte Be-

Bild 7: Aufputzverteiler alter Generation – Außenansicht und Teilansicht innen
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trachtung bei der Gefährdungsbeurteilung zum Abnehmen der Ab-
deckung. Da dies, ebenso wie Arbeiten an dem Verteiler, nur durch 
eine Elektrofachkraft erfolgen darf, ist das Risiko durch Einhaltung 
der entsprechend festgelegten Schutzmaßnahmen akzeptabel. Diese 
alten Verteiler entsprechen nicht den heutigen Anforderungen, ver-
fügen aber über Bestandschutz.

Auch ein Austausch der vorhanden Leitungsschutzschalter L 16 A 
gegen moderne Schutzgeräte B 16 A hebt nicht den Bestandsschutz 
auf.

Für den Austausch von vorhandenen Betriebsmitteln gilt 
folgender Grundsatz: „Gleiches gegen Gleiches“ hebt  
in der Regel nicht den Bestandsschutz auf.

Ebenso hebt die „freiwillige“ Nachrüstung von Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen (RCD) nicht den Bestandschutz auf. Eine Erweiterung 
um mehrere Stromkreise hingegen könnte den Bestandschutz aufhe-
ben, da hier die thermischen Grenzen des Verteilers überschritten 
würden.

Den Energieverteiler in Bild 7 dürfte man heutzutage fast in glei-
cher Bauweise fertigen. Es müssten die zutreffenden Normen wie 
z. B. DIN VDE 0660-600-1 eingehalten werden. Lediglich die Ver-
wendung von Leitungsschutzschaltern der Charakteristik L ist nicht
zulässig.

Gleiches gilt für den Verteiler in Bild 8, auch dieser erfüllt nach 
wie vor alle aufgeführten Bedingungen, damit der Bestandsschutz be-
ansprucht werden kann.

Insbesondere die Aderfarbe Rot in der Verteilerzuleitung ist ein 
Hinweis auf das Alter dieses Verteilers.

Hingegen kann der deutlich jüngere Zählerschrank im Bild 9 
keinen Bestandsschutz beanspruchen. Zum einen fehlt der Berüh-
rungsschutz (IP-Code 2X) im oberen Anschlussraum und zum ande-
ren wurde eine Leitung nachträglich hinein gebohrt und direkt am 
Zähler angeschlossen.

Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass die Frage nach dem Be-
standschutz immer in Orientierung an den aufgeführten Punkten von 
Einzelfall zu Einzelfall neu zu bewerten ist. Auch neuere Anlagen 
können derart mangelbehaftet sein, dass hier auch schon kein Be-
standsschutz mehr gilt.
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Eine von Elektrofachkräften 
regelmäßig betreut und 
gewartete Anlage hat eine 
hohe Lebenserwartung. An-
lagen mit schwierigen Um-
gebungsbedingungen oder 
einer nicht fachgerechten 
Auslegung und Ausführung 
verfügen hingegen über 
eine relativ kurze Lebens-
dauer. Daher ist es nicht 
möglich, eine Abgrenzung 
über das Alter für den Be-
standsschutz zu finden.

Elektroinstallationen
Für die klassische Elektroinstalla-
tion bis zu einer Nennspannung 
von 1.000 V gilt schon lange die 
Normenreihe DIN VDE 0100. 
Was sich unter anderem im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Farb-
gebung der Kabel- und Leitungsfarben sowie die Fehlerschutzmaß-
nahmen.

Bild 8: Aufputz-Verteiler mit NH-Sicherungsabgängen und Stromschienen-
system

Bild 9: Zählerschrank mit mangel-
haftem Berührungsschutz und nicht 
fachgerechter Abgangsleitung am 
Zähler



ELEKTROINSTALLATION 5

Der Begriff des Außenleiters galt damals schon analog zur heutigen 
Bezeichnung, lediglich die Farbgebung und Kennzeichnung hat sich 
laufend verändert (Bild 10). Den Mittelpunktleiter (MP) würden wir 
heute als N-Leiter oder bei Kombination mit dem Schutzleiter als 
PEN-Leiter bezeichnen. Dieser wurde durch die Farbe grau gekenn-
zeichnet. Die Farbgebung grün/gelb gilt erst seit 1965 für diesen 
Leiter. Die Schutzmaßnahme mit dem kombinierten MP-Leiter wurde 
als Nullung bezeichnet. 

Die Nullung (das heutige TN-C-S-System) wurde erst endgültig 
im Jahr 1973 für Endstromkreise in Neuanlagen abgeschafft. Bis 
dahin konnte im Zeitraum 1958 bis 1973 entschieden werden, ob 
die Nullung oder das Schutzleitungssystem zur Anwendung kommt. 
Die Einschränkung erfolgte 1973 im § 10 über die Festlegung eines 
Mindestquerschnittes von 10 mm2 für den Mittelleiter mit Schutz-
funktion.

Das heute bekannte TT-System war seinerzeit als Schutzerdung 
in den Regelwerken bekannt und hatte ähnliche Anforderungen an 
die Erdungsanlage gestellt wie heute. Der Unterschied lag in der 

L1

L2

L3

N

PE

R

S

T

Mp

Neubau 
1924

Nachrüstung 
1958

Nullung

SL

oder
RCD  

≤ 30 mA

Schutzleitungssystem

Nach- 
rüstung 

1965

Nach- 
rüstung 

2003

Nach- 
rüstung 

2007

Braun Grün/GelbSchwarz Rot Blau Grau

E

Bild 10: Elektroinstallationen im Wandel der Zeit (es sind jeweils die Zeitpunk-
te der normativen Neuausrichtung genannt)
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Höhe der zulässigen Berührungsspannung, hier galt lange ein Wert 
von 65 V. Als Erder wurde gerne das Wasserrohrnetz verwendet. Da 
auch schon damals das Problem bestand, die Werte für den Schutzer-
dungswiderstand in allen Regionen zu erfüllen, wird man aus diesem 
Grunde Fehlerspannungsschutz- oder Fehlerstromschutzschalter fin-
den müssen.

Insbesondere die seit 2007 für Steckdosenendstromkreise beste-
hende Forderung nach Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) ist 
für die Erweiterung im Altbestand ein Problem. Hier bietet sich für 
die Nachrüstung der Einsatz einer vor Ort installierten Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 
IDN ≤ 30 mA an. Diese Fehlerstrom-Schutzeinrichtung muss der DIN 
EN 61008-1 (VDE 0664-10) entsprechen und kann als selbständiges 
Gerät oder als Steckdose mit RCD (sog. FI-Steckdose, Bild 11) einge-
setzt werden.

Die FI-Steckdosenvariante ist 
in Teilbereichen nicht möglich. 
Immer wenn es im normativen 
Wortlaut heißt „Der Endstrom-
kreis ist mit einer Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) zu 
schützen“, dann meint das, ab 
dem Speisepunkt des Endstrom-
kreises, i. d. R. dem Verteiler, 
muss der zusätzliche Schutz vor-
handen sein. Diese Einschrän-
kung findet man beispielsweise 
für Außensteckdosen oder Steck-
dosen im Badezimmer. Wobei 
eine freiwillige Schutzpegelerhö-
hung für bestehende Steckdosen 
durch den Einsatz solcher FI-
Steckdosen auch im Badezimmer 
zulässig wäre. 

Bild 11: Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung (RCD) in Kombination mit einer 
Schuko-Steckdose
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Schlussbemerkung
Wer erwartet hat, dass er auf alle Fragen eine Antwort findet, wird er-
kennen müssen, dass dieses Thema derart komplex ist, dass jeder Ein-
zelfall eine genaue Betrachtung erfordert. Unterschiedliche Fachleute 
werden auch zu unterschiedlichen Ergebnissen bei ihrer Bewertung 
kommen. Das ist völlig normal und auch gut so.

Diskussionen der Notwendigkeit der angebotenen Maßnahmen 
werden sie regelmäßig miterleben. Eine verantwortungsbewusste 
Elektrofachkraft sollte dieser Diskussion mit geeigneten Argumenten 
begegnen und dem „Laien“ die Gefahr und den Sicherheitsaspekt 
verständlich machen. Geraten Sie nicht in den Strudel des Wettbe-
werbs und vernachlässigen die Sicherheitsaspekte. 

Es wird immer wieder Kollegen geben, die sich nicht an die 
Vorschriften halten. Sie sollten sich nicht an diesen Firmen oder 
„Schwarzarbeitern“ orientieren. Immer dann, wenn es zu einem 
Unfall oder Schaden kommt, wird man prüfen, wer hierfür verant-
wortlich ist. 
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