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Was darf eine Prüfung kosten? In man-

chen Einkaufsabteilungen herrscht

seit einiger Zeit Freude über Billigan-

bieter. Ob diese wirklich sicher prü-

fen, ist angesichts des vom elektro-

technischen Regelwerks her vorge-

schriebenen Aufwands und der ber-

triebswirtschaftlichen Kenngrößen

wie vorgegbener Fixkosten und gerin-

ger Gewinnmargen eine zumindest di-

skussionswürdige Frage. 

Um möglichen Gefahren einzuschät-

zen, muss man die Angebote der preis-

werten Anbieter und den Aufwand in

Verbindung setzen.  Die Frage ist: Lässt

sich bei Preisen von zwei Euro pro ge-

prüftem Arbeitsmittel – und das wird

mittlerweile angeboten – langfristig

wirtschaften bzw. seine Arbeit sach-

und fachgerecht ausführen. 

Zwölf Arbeitsmittel pro Stunde

Dazu folgende Kalkulation: Auch ein

versierter Prüfer kann unter optima-

len, aber realistischen Bedingungen

selten mehr als 12 ortsveränderliche

Arbeitsmittel in der Stunde sach- und

fachgerecht prüfen. Diese Annahme

beruht auf einer Mischkalkulation. Es

gibt Arbeitsmittel die man in 2-3 Mi-

nuten geprüft hat, bei anderen wiede-

rum wird ein Zeitaufwand von 10 Mi-

nuten erforderlich sein. Ein weiteres

Unterscheidungskriterium spielt auch

eine große Rolle. Ist es eine Erstauf-

nahme oder eine Wiederholungsprü-

fung der Arbeitsmittel? 

Nimmt man zwei Euro pro Arbeits-

mittel als Grundlage, so kommt man

bei 12 Arbeitsmittel pro Stunde auf ei-

nen Lohn von 24 Euro. Davon müssen

verschiedene Posten abgezogen wer-

den. Die  Anschaffungskosten für Prüf-

plaketten und Kleinmaterial liegen bei

0,50 Euro pro Arbeitsmittel, das macht

also sechs Euro, die pro Stunde abzu-

ziehen sind und einen verbleibenden

etwa zehn

Euro mehr. Mit

gutem Grund: Es

sind Sozialab-

gaben zu leisten,

ein dreizehntes

Monatsgehalt und

Urlaub einzukalkulie-

ren etc. Selbst wenn

man den Gesamtertrag

des Prüfers von 24 Euro pro

Stunde heranzieht, dürfte

klar sein, dass er – gelinde ge-

sagt – knapp kalkuliert. Würde

er nach Abzug der reinen Marterial-

kosten, der An- und Abfahrten, der Ab-

schreibungen überhaupt einen Ge-

winn machen? Welche qualifizierte

Elektrofachkraft - und die sind nach-

weislich Mangelware -  arbeitet für das

kleine Geld?

Risiken für Einkäufer   

Für den Einkäufer dieser Leistung ent-

stehen zwei Risiken:

a) der Anbieter könnte während des

Auftrages pleite gehen, da er offen-

kundig nicht kostendeckend arbeitet.

b) wenn der Anbieter offenkundig

nicht rechnen kann, wie ist denn si-

cherzustellen, dass er seine Arbeit

überhaupt beherrscht? Ist er qualifi-

ziert genug?

Es ist leider so: Viele Anbieter solcher

Prüfungen beherrschen bzw. kennen

die aktuellen Vorgaben nicht, etwa

dass eine Gefährdungsbeurteilung für

ein Arbeitsmittel unabdingbar gefor-

dert wird. Hier die wichtigsten Regeln

kurz aufgeführt: BetrSichV, TRBS´n,

BGV A3, VDE 0105-100 und die VDE

0702.

Wenn der Einkäufer hier keine Risiko-

abwehr betreibt und diese Fragen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx finden Sie unter

www.elektrofachkraft.de.

DownloadTipp

Kein Einkäufer der Welt muss sich Sorgen da-
rum machen, ob seine Lieferanten viel oder
wenig Geld verdienen. Aber wenn es um si-
cherheitsrelevante Dienstleistungen geht,
sollten sie  sich schon Sorgen machen – und
zwar um sich selber. Die Frage ist nämlich, ob
ein Billig-Anbieter von Prüfungen wirklich se-
riös zu Dumpingpreisen arbeiten kann. Denn
auch einen Einkäufer kann Organisations-
verschulden treffen.

Lohn von 18 Euro. 

Ein weiterer Posten ist die technische

Ausrüstung. Ein einigermaßen

brauchbares Prüfgerät kostet mit Ka-

librierung 1500 Euro, mit entspre-

chender Software und Laptop kommt

man auf Anschaffungskosten von 3000

Euro. Bei einer Abschreibung dieser

Ausrüstung im Wert von 3000 Euro

über 3 Jahre und einer optimistischen

Annahme von 200 Prüftagen ̀ a 8 Stun-

den im Jahr, muss man vom Stunden-

lohn von 18 Euro noch mal 5 Euro pro

Tag abziehen. 

Sechs Euro pro Stunde  

Weitere Abzüge entstehen durch An-

und Abfahrt, Bürokosten und Pausen

oder Suchzeiten. Also, selbst wenn un-

ser Prüfer sein Prüfgerät geschenkt be-

kommen hat, wäre ein Bruttostun-

denlohn von 13 Euro eine äußerst

optimistische Annahme, immer noch

optimistisch wäre ein Bruttostunden-

lohn von 10 Euro, real dürfte er zwi-

schen sieben und sechs Euro liegen.

Handwerker, der an einer Ausschrei-

bung teilnehmmen, verlangen heute

etwa 34 Euro für die Arbeitsstunde ei-

nes Gesellen, für die eines Meisters

sinnvoll beantworten kann, kommt er

in den Bereich des so genannten Or-

ganisationsverschuldens herein. Auch

Einkäufer bewegen sich nicht im haf-

tungsfreien Raum. Wenn jemand eine

Dienstleistung unterpreisig einkauft,

muss man die möglichen Risiken be-

denken und Risikoabwehr betreiben.

Denn man kann seine Unternehmer-

Haftung hinsichtlich der Arbeitsmittel

per Vertrag nicht delegieren. Auch

wenn unseriöse Anbieter behaupten,

der Aufraggeber sei, wenn sie prüfen-

von der Haftung befreit, lügen.  Aus-

drücklich und noch

mal: Mit dieser Be-

hauptung wird der

Auftraggeber, der

Einkäufer oder der

Kunde vorsätzlich in

falscher Sicherheit

gewogen. Es ist so:

Seriöse Dienstlei-

stung kostet Geld.

Wer weniger ausge-

ben will, muss mit

den Risiken leben,

und akzeptieren mit

dem Gesetz gegebe-

nenfalls in Konflikt

zu geraten.  Das Ge-

setz der Wirtschaft verbietet es, für we-

nig Geld viel Wert zu erhalten. 

Dipl.-Ing. Thorsten Neumann

Für Einkäufer im Bereich
der Elektrotechnik 
Die üblichen Kriterien für den Einkauf

von Dienstleistungen sollten im Bereich

der Elektrotechnik ergänzt werden.

Ist der Anbieter fachlich geeignet?

Kennt er die aktuellen Vorgaben (BetrSichV,

TRBS´n, BGV A3, VDE 0105-100 un  VDE 0702)?

Ist der Anbieter wirtschaftlich in der Lage, den Auf-

trag zu leisten? 

Könnte der Anbieter von dem Stundenlohn leben

wenn er den Prüfauftrag seriös ausführt? 

-Tipp

Für eine Handvoll Euro
…lässt sich nicht seriös prüfen. Das kann Folgen haben. Bitte an die Einkäufer weitersagen
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Die VdS-Richtlinie zu Leitungsanla-
gen ist überarbeitet worden. Einge-
arbeitet wurden Hinweise für Planer
und Errichter. Laut Statistik sind de-
ren Fehler die häufigste Ursache für
Mängel. 
Die in die Jahre gekommene Publika-

tion „Kabel- und Leitungsanlagen“

(VdS 2025) bedurfte aufgrund der neu-

en Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

(MLAR) und anderer neuer Normen

und Verordnungen einer Überarbei-

tung. Auch neue Produktentwicklun-

gen wie z.B. die erste bauaufsichtlich

zugelassene schwerentflammbare

Starkstromleitung (Baustoffklasse B1

nach DIN 4102) floss in die überarbei-

tete Publikation mit ein.

Das wirklich Neue bei der Überarbei-

tung der Publikation ergab sich aus

der Auswertung der VdS- Mängelstati-

stik. In ihr ist nachzulesen, dass man-

gelhafte Kabel und Leitungsverlegung

sowie unzureichende Wand- und Dek-

kendurchführungen zu den häufigsten

Mängeln  elektrischer Anlagen gehö-

ren. Diese Mängel sind zum großen Teil

auf Planungs- und Errichterfehler zu-

rückzuführen.  

Zusätzliche Hinweise auf relevan-
te Normen und Vorschriften

Ein häufig zitierter Spruch lautet: „Man

muss nicht alles wissen, man muss nur

wissen wo es steht“. Bezogen auf die

neue Publikation heißt dies, dass an

den Stellen wo die Publikation keine

detaillierten Aussagen trifft, die Publi-

kation „weiß“ in welchen Normen und

Vorschriften die benötigten Informa-

tionen stehen und diese werden zitiert. 

Wie schon erwähnt, gehören mangel-

hafte Wand- und Deckeneinführungen

zu den häufigsten Mängeln in einer

elektrischen Anlage. Um diesen Män-

geln vorzubeugen wurden weitere Er-

läuterungen zur Errichtung von Ka-

belschotts in die Publikation aufge-

nommen. Viele dieser Anmerkungen

beziehen sich auf die zu liefernde Do-

kumentation des Kabelschott, z.B: Zu-

lassungsbescheid des Schotts, Anga-

ben auf dem Bezeichnungsschild des

Schotts, Übereinstimmungserklärung

des Errichters. 

Auswahl von Kabel und Leitung-
en, Berechnungen und Beispiele

Das Nonplusultra der neuen Publika-

tion ist der Anhang B. In diesem wird

NHXMH ist gut, besser ist noch NHXMH+DIN-B1 
Die neue gefasste VdS Richtlinien zu Leitungsanlagen enthält  eine Fülle Informationen zum Brandschutz 

in Einzelschritten die Berechnung von

Leitungsanlagen erläutert. Um diesen

Anhang so einfach und schlank wie

möglich halten zu können, wurden ei-

nige Vereinfachungen in Kauf genom-

men. Die Vereinfachungen und ihre

Auswirkungen wurden in den jeweili-

gen Abschnitten beschrieben. 

Außer Tabellen für die Strombelast-

barkeit von Kabeln und Leitungen mit

einer zulässigen Leitertemperatur ≠ 70

°C und Tabellen für maximal zulässige

Kabel- und Leitungslängen zur Ein-

haltung der Abschaltbedingungen für

den Personenschutz und Kurzschluss-

schutz erhält der Elektroplaner alle

Formeln und Tabellen die er für die

Berechnung von Leitungsanlagen be-

nötigt.

Der Anhang B unterteilt sich in 3 Ab-
schnitten:
Anhang B1: Querschnitts und Nenn-

stromberechnung

Anhang B2: Ermittlung der maximal

zulässigen Kabel- und Leitungslängen

Anhang B3: Ermittlung der zulässigen

Biegeradien bei fester Verlegung und

der Befestigungsabstände

Um den Einfluss von Verlegeart, Um-

gebungstemperatur, Häufung von Ka-

beln und Leitungen und der anderen

Umrechnungsfaktoren auf den Quer-

schnitt des Kabels oder der Leitung zu

verdeutlichen, sind zu jedem der 3 Ab-

schnitte Beispiele im Anhang enthal-

ten. 

Informationen zur brand-
schutztechnischen Qualität
verschiedener Kabel
und Leitungen

Ein weiteres Highlight

der Publikation ist der

Anhang C. In diesem

werden erstmals ver-

schiedene Kabel- und

Leitungsarten nach ih-

rer brandschutztech-

nischen Qualität dar-

gestellt.

Auf einer Scala von

unten (schlechte

Brandschutzqualität) nach oben (bes-

te Brandschutzqualität) liegen Kabel

und Leitungen mit VPE-Mantel am un-

teren Ende. 

Etwas besser werden Kabel und Lei-

tungen mit einem PVC-Mantel, z.B.

NYY, NYM oder einem Mantel aus ther-

moplastischem Polymer, z.B. NHMH.

Schwachpunkt dieser Kabel und Lei-

tungen ist, dass die Prüfung des Brenn-

verhaltens nur an einer einzelnen Lei-

tung / Kabel durchgeführt wird, was

nicht unbedingt Praxisgerecht ist. 

Eine gute brandschutztechnische

Qualität wurde den Kabeln und Lei-

tungen attestiert, deren Brennverhal-

ten an einem Kabel- bzw. Leitungs-

bündel geprüft wurde, z.B. NHXMH.

Zusätzlich wird bei diesen halogen-

freien Leitungen auch die Rauchdich-

te und Korrosivität geprüft. 

Wer noch mehr für

den Brandschutz tun

möchte nimmt die Lei-

tung NHXMH+DIN-

B1. Diese Leitung wur-

de zusätzlich nach der

strengeren Baustoff-

norm DIN 4102-1 und -

16 geprüft. Nur Leitun-

gen die nach DIN 4102 geprüft wurden,

werden nach MLAR als „elektrische

Leitung mit verbesserten Brandver-

halten“ bezeichnet.

Die beste brandschutztechnische

Qualität haben die mineralisolierten

Leitungen. Durch Ihre nicht Brenn-

barkeit besitzen sie gegenüber den an-

deren genannten Kabel und Leitun-

gen brandschutztechnische Vorteile,

z.B. tragen sie nicht zur Brandlast und

Brandfortleitung bei, sie sind häufig

nach einem Brand noch einsetzbar.

Nicht nur ein neues Outfit

Fazit: Die neue Publikation „Elektri-

sche Leitungsanlagen“ (VdS 2025) er-

scheint mit neuem Deckblatt und neu-

en Namen. Aber nicht nur das Outfit

ist neu. Werden die Empfehlungen der

Publikation „elektrische Leitungsan-

lagen“ (VdS 2025) eingehalten steht

den Kabeln und Leitungen einer elek-

trischen Anlage ein langes Leben be-

vor. Mit dem neuen Anhang B erhält

der Handwerker ein Tool mit dem er

schnell und ohne Computer einfache

Leiterquerschnitte berechnen kann.

Sollte er vergessen haben, wie groß der

Biegeradius sein muss reicht ein kur-

zer Blick in die VdS 2025. ■

Dipl.-Ing. (FH) Karsten Callondann
arbeitet für den GDV (Abteilung Sachversi-

cherung / Schadenverhütung)
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