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Energie

Gefahrenquelle veraltete Elektroanlage - Kabel, 
Leitungen, Schalter und Steckdosen - nach 35 Jahren die 
elektrische Ausstattung überprüfen 
Wie sicher ist die Elektroinstallation in einem alten Haus? Je älter das Haus ist, desto schlechter ist, 
sollte keine Modernisierung stattgefunden haben, der Zustand von Kabeln, Leitungen, Schaltern und 
Steckdosen. Spätestens nach 35 Jahren sollte die elektrische Ausstattung überprüft und wenn nötig 
auf den neuesten Stand gebracht werden. Eine Studie des Zentralverband Elektrotechnik- und Elek-
tronikindustrie e. V. (ZVEI) ergab, dass in rund 34 Prozent der Eigenheime und etwa 47 Prozent 
der Mietbauten, die älter als 35 Jahre alt sind, noch keine elektrische Sanierung stattfand. 

Viele Elektroinstallationen 
entsprechen – wie deutlich zu 
sehen ist – nicht mehr dem 
Stand der Technik. Lesen Sie 
auch die Broschüre: Sicher-
heit der Elektroinstallation in 
Wohngebäuden. Klicken Sie 
einfach auf das Bild und die 
Broschüre öffnet sich als PDF. 
Foto: Initiative Elektro+

Vor allem bei einem Immobilienkauf, einem Mieterwechsel, einer Renovierung oder bei Erweiterung der 
Elektroinstallation ist eine professionelle Überprüfung durch den E-CHECK eines Innungsfachbetriebes 
der Elektrohandwerke ratsam. „Sollten Sie lieber kaufen statt bauen, müssen bei einem Altbau immer Mo-
dernisierungsmaßnahmen der elektrischen Anlage mit einkalkuliert werden.“ warnt Jannik Schlegel, Ex-
perte der Initiative Elektro+.

Über die Gefahren und worauf Immobilienbesitzer besonders achten müssen, informiert die neue Bro-
schüre „Sicherheit der Elektroinstallation in Wohngebäuden“ von ELEKTRO+. „Die Frage nach der Zu-
kunftsfähigkeit und der Sicherheit der Elektroinstallation eines Hauses wird zu selten gestellt.“ so Schlegel. 
„Die Gefahr durch fehlerhafte Altanlagen in Wohngebäuden steigt mit jedem Jahr und in einem Haus aus 
den 1980-er Jahren raten wir dringend zu einer Überprüfung. Es kann zum Beispiel zu einer Überlastung 
des Stromkreises kommen, wenn über diesen mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig laufen. Es muss 
einfach mehr aufgeklärt werden.“

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/eplus-sicherheit-der-elektroinstallation.pdf


Das BlumenBuch 
von Maria Sibylla Merian

Nachdruck des Eutiner Exemplars, 
kommentiert von Susanne Luber,

92 Seiten, 135g Papier, Umschlag 350 g Karton, 16,90 Euro

Das Blumenbuch ist Bestandteil 
unserer Print-Abonnements.

Maria Sibylla Merian

Bestellen Sie hier: 
www.schleswig-holstein.sh/blumenbuch 

https://schleswig-holstein.sh/kiosk/maria-sibylla-merian-das-blumenbuch/
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Die Broschüre „Sicherheit der 
Elektroinstallation in Wohnge-
bäuden“ der Initiative Elektro+ 
kann unter: https://www.elektro-
plus.com/downloads kostenfrei 
heruntergeladen werden.

Mehr Geräte, umfangreichere Anwendungen als früher

Vom Kühlschrank über die Beleuchtung bis hin zu elektrisch betriebenen Rollläden und Smart-Home-
Systemen – die meisten nutzen Strom in ihren eigenen vier Wänden ganz selbstverständlich und an vielen 
Stellen. Während allerdings die Ansprüche an die elektrische Ausstattung im Haushalt immer größer wer-
den, ist die Elektroinstallation meist veraltet und sollte daher regelmäßig überprüft und modernisiert wer-
den. Konnten sich Anfang der 1960er Jahre nur 13 Prozent der Haushalte im früheren Bundesgebiet einen 
Kühlschrank, einen Fernseher oder eine Waschmaschine leisten, so gehören diese Geräte mittlerweile zur 
Standardausstattung. Drei Fernseher in einem Haushalt sind heute keine Seltenheit mehr. Entscheidend ist 
ebenfalls, dass in Wohngebäuden nicht nur immer mehr elektrische Geräte, sondern auch immer mehr neue 
Anwendungen dazukommen, wie z. B. die Elektromobilität, Smart Home Anwendungen, die Integration 
einer Photovoltaikanlage oder auch einfach nur ein großer Side-by-Side-Kühlschrank mit Doppeltüren und 
integriertem Eisbereiter. Die voranschreitende Digitalisierung und eine bessere Geräteausstattung verän-
dern die Anforderungen an eine zeitgemäße Elektroinstallation und können im schlimmsten Fall schnell 
ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Genügend Steckdosen einplanen

Ein weiteres Problem stellt die Mindestanzahl an Steckdosen dar, die in den Wohnräumen installiert sein 
sollte. Gerade bei älteren Elektroinstallationen ist das Gefälle zwischen vorhandenen und tatsächlich be-
nötigten Steckdosen sehr hoch. Um fehlende festinstallierte Steckdosen zu ergänzen, werden daher häufig 
Mehrfachsteckdosen eingesetzt. Diese können jedoch schnell zu einer Überlastung der Elektroinstallation 
bis hin zum Brand führen. Wer heute neu baut, sollte daher bedenken, sich umfassend über die heute gän-
gigen technischen Standards zu informieren und einen Fachmann ans Werk zu lassen.

Franziska Troche

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUfbbkHQm1bttJ2ykn2MeR5WErqN3EIPukeJ2J1S30Cmp6HA3_h4E-2Bqv6dIre-2B0spmCyg7Ba8NHuHlXQUAlx-2Flh4PYFCBBvy6Q3H9EAEYQ9ABlUsBdO2LdiwdBEtBXD229w9WQTWnykQT91pgJeZcl44-2BHB3wsIv5TpQtlcz6HyGKMt29tMwbcCZ-2BECV3r6SdzPwo2xqHTUIuL-2BBNy61bKk-2BNBUGiU3iC2VtOLcQCGDBTCsDmkagkZ2HP575KwSzhTlGYHXmYaDEdod9Jwt2JKTQ88aHG6-2FU-2B6Ft-2FTV02AHZcL9TbCiSJC0NcRO8Y-2FsWHzS55rKo-2FpHfLCJ8V-2F32VNv9m6QhlVrNfLfNQ0mIIsfeeXuheQF9gDwAR3XH32uQ-2F1Yg8fOlkhD-2FZi0VrdPgiVvdf6gULKHvmeP4Kg3anfG7iAb8CJ
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUfbbkHQm1bttJ2ykn2MeR5WErqN3EIPukeJ2J1S30Cmp6HA3_h4E-2Bqv6dIre-2B0spmCyg7Ba8NHuHlXQUAlx-2Flh4PYFCBBvy6Q3H9EAEYQ9ABlUsBdO2LdiwdBEtBXD229w9WQTWnykQT91pgJeZcl44-2BHB3wsIv5TpQtlcz6HyGKMt29tMwbcCZ-2BECV3r6SdzPwo2xqHTUIuL-2BBNy61bKk-2BNBUGiU3iC2VtOLcQCGDBTCsDmkagkZ2HP575KwSzhTlGYHXmYaDEdod9Jwt2JKTQ88aHG6-2FU-2B6Ft-2FTV02AHZcL9TbCiSJC0NcRO8Y-2FsWHzS55rKo-2FpHfLCJ8V-2F32VNv9m6QhlVrNfLfNQ0mIIsfeeXuheQF9gDwAR3XH32uQ-2F1Yg8fOlkhD-2FZi0VrdPgiVvdf6gULKHvmeP4Kg3anfG7iAb8CJ
http://deswos.de

