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Kurzfassung 

Ziel des Beitrages ist eine ganzheitliche Betrachtung der Bedeutung einer Erdungsanlage unter Berücksichtigung der 
Normen DIN 18014, DIN EN 62305-3, DIN VDE 0100, 0101, 0165, 0800 und VDE-AR-N 4100. Hierzu gehören As-
pekte der Personen- und Funktionssicherheit und der Kosten. 

Abstract 

The aim of this article is to take a general view of the relevance of an earthing system, taking into account the standards 
DIN 18014, DIN EN 62305-3, DIN VDE 0100, 0101, 0165, 0800 and VDE-AR-N 4100. This includes aspects of per-
sonal and functional safety and costs. 
 

1 Einleitung 

Seit ihren Anfängen zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts hat sich die Elektrotechnik ständig weiter-
entwickelt und findet ab 1901 zunehmend Ein-
gang in die Haushalte [1]. Neben dem elektri-
schen Licht gibt es erste Kleingeräte wie Bügel-
eisen, Backofen und Staubsauger. Mit diesem 
Fortschritt nahm jedoch auch die Gefährdung 
durch Elektrizität zu. Dies führte dazu, dass der 
VDE ab 1904 die ersten Vorschriften zur 
elektrischen Sicherheit herausgab, aber erst die 
1924 erschienenen Leitsätze für Erdungen ent-
hielten brauchbare Bemessungsregeln für Er-
dunsganlagen [3]. 
 
Während das Thema Erdung im Sinne des Blitz-
schutzes immer integraler Bestandteil des 
„Blitzschutzsystems“ war [2], so führte Walter 
Koch in seinem Standardwerk „Erdungsanla-
gen“ noch 1948 aus:  
„während dort, wo oft gegen die Vorschriften und 
Erkenntnisse der Erdungstechnik gehandelt wird, 
nämlich in Niederspannungsanlagen, zahlreiche Un-
fälle und Todesfälle zu verzeichnen sind.“  
Koch führt weiter aus:  
„Für jeden Techniker, der verantwortlich elektri-
sche Hoch- und Niederspannungsanlagen zu entwer-
fen, zu errichten oder zu betreiben hat, ist es eine 
heutzutage unerlässliche Forderung, seinem Wis-
sensgebiet das der Erdungstechnik anzugliedern“. 
 
In diesem Sinne wird die Bedeutung der Er-
dungsanlage auch von Thomas Niemand und 
Andreas Schröder gesehen [7]: 

„Für jeden Ingenieur und Techniker, der verant-
wortlich ist für die Errichtung, den Betrieb oder die 
Instandhaltung elektrischer Hoch- und Niederspan-
nungsanlagen, ist die Kenntnis der Erdungsmaß-
nahmen eine unerlässliche Forderung. Grundsätz-
lich ist die Erdung die wichtigste Maßnahme für den 
Schutz bei indirektem Berühren. Hier, wie auch in 
den Niederspannungsnetzen, die je nach Behandlung 
des Neutral- oder PEN-Leiters durch Spannungsver-
schleppungen ebenfalls gefährliche Potential an-
nehmen können, ist die Erdung das wichtigste Mittel 
um Personengefährdungen zu vermeiden.“ 
 
Mit der Einführung der „Richtlinien für das 
Einbetten von Fundamenterdern in Gebäu-
defundamente“ [4] im Jahr 1966 erfolgte ein 
wesentlicher Schritt im Sinne der elektrischen 
Sicherheit. Diese Richtlinie wurde gemeinsam 
von Fachleuten der Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen, des Zentralverbandes des Deutschen 
Elektrohandwerks und von Baufachleuten erar-
beitet. 
 
Begründet wurde die Herausgabe wie folgt: 
„Durch die technische Entwicklung sind in Neubau-
ten nicht nur die Wasser-, Gas- und Starkstromin-
stallationen umfangreicher geworden, sondern zu 
ihnen sind in zunehmendem Maße Zentralheizungs-, 
Antennen-, Fernsprech- und Rufanlagen getreten. 
Diese Vielzahl von Leitungs- und Rohranlagen bil-
det in den Gebäuden ein weit verzweigtes Netz me-
tallisch leitender Systeme, die vielfach in einander 
greifen oder sich gegenseitig beeinflussen können. 
Deshalb können Fehler oder Mängel in einem Lei-
tungssystem ungünstige Rückwirkungen auf ein an-
deres System haben, z.B. durch Spannungsver-



schleppungen. Um beim Auftreten solcher Mängel 
und Gefährdungen dem häufig Sachunkundigen ei-
nen erhöhten Schutz, insbesondere gegen Berüh-
rungsspannungen zu erzielen, wurde der Funda-
menterder eingeführt, an den alle vorerwähnten, me-
tallenen leitenden Systeme angeschlossen werden, so 
dass ein Potentialausgleich erzielt wird“. 
 
Erstaunlicherweise wird diese Basis der elektri-
schen Sicherheit, des Personenschutzes und der 
Zuverlässigkeit der technischen Verfügbarkeit 
jetzt von „Experten“ in Frage gestellt, mit dem 
Hinweis: Es geht auch billiger, die Anforderun-
gen der Elektrotechnik ist für viele bauliche An-
lagen nicht so komplex wie in den Normen dar-
gestellt. Teilweise wird sogar in Frage gestellt 
ob die DIN 18014 [10] eine anerkannte Regel 
der Technik ist. Die DIN 18014 beschreibt wie 
ein Fundamenterder zu realisieren ist. 
 
Dieser Beitrag versucht diesen Gegensatz aufzu-
lösen und einer rationalen Betrachtung zu zu-
führen. 

2 Erfordernis einer Erdungsanlage 

Die Notwendigkeit einer Erdungsanlage für 
Neubauten ergibt sich aktuell u.a. aus VDE-AR-
N 4100 [11] , DIN VDE 0100-410 [12] und 
DIN VDE 0100-540 [14]. Im Abschnitt 542.1.1 
der DIN VDE 0100.540 wird ausgeführt:  
„In Deutschland muss in allen neuen Gebäu-

den ein Fundamenterder nach der nationalen 

Norm DIN 18014 errichtet werden“.  

 
Gemäß VDE –AR-N 4100, Abschnitt 11. Aus-
wahl von Schutzmaßnahmen, dient ein Funda-
menterder nach DIN 18014 den Zwecken  
• des Blitzschutzes; 
• der Schutzerdung von Antennenanlagen; 
• der Schutz-und Funktionserdung von Erzeu-

gungsanlagen und Speichern; 
• der Funktionserdung von Breitbandkabelnetzen 

und Telekommunikationsnetzen.  
 
Darüber hinaus dient ein Fundamenterder nach 
DIN 18014 der 
• Erhöhung der Wirksamkeit des Hauptpotenti-

alausgleiches nach DIN VDE 0100-410; 
• Schutzerdung in TT-Systemen; 
• Potentialausgleichssteuerung in Gebäuden; 
• Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV); 

• Einhaltung der Spannungswaage zur Sicherstel-
lung der niederohmigen Erdung des Neutrallei-
ters (oder des PEN) als Voraussetzung für den 
Verzicht des Schaltens eines Neutralleiters in 
Deutschland  

 
Moderne Erdungsanlagen müssen heute den un-
terschiedlichsten Anforderungen genügen, die 
sich u.a. aus den Normen  
• DIN VDE 0100-410 [12] 

• DIN VDE 0100-444 [13] 

• DIN VDE 0100-540 [14] 

• DIN EN 50522 [15] 

• DIN EN 60079-14 [16] 

• DIN EN 50174-2 [17] 

• DIN EN 50310 [18] 

• DIN VDE 0855 [19] 

• und DIN EN 62305-3 [20] 

ergeben können. 

3 Hinweise zur DIN 18014 

Die DIN 18014 wurde vom Arbeitsausschuss 
NA 005-09-85 AA „Elektrische Anlagen in 
Wohngebäuden“ des Normenausschusses Bau-
wesen (NABau) im DIN erstellt und ist ur-
sprünglich nur für Wohngebäude gedacht. Da 
aber keine anderen Normen zur Verfügung ste-
hen, die sich mit der Ausführung des Funda-
menterder befassen, werden die Grundsätze der 
DIN 18014 für die Erstellung eines Funda-
menterder allgemein angewendet. Die Bedeu-
tung des Fundamenterders für öffentliche Ge-
bäude ergibt sich auch aus [28], Abschnitt 4.2.1. 
Umfangreiche Hinweise zur Planung und Aus-
führung von Fundamenterder können in [8] und  
nachgelesen werden [9]  
Über die Jahre blieb das Grundprinzip des Fun-
damenterder im Prinzip gleich. In der Regel 
werden auf der unteren Bewehrungslage Er-
dungsleiter vermascht verlegt und im Abstand 
von 2 m mit der Bewehrung verklemmt. An ge-
eigneten Stellen werden Anschlussteile heraus-
geführt, die später für Erdungs- und Potential-
ausgleichsmaßnahmen genutzt werden können. 
 
Änderungen in der Ausführung ergaben sich 
durch neue Bautechniken und den Fortschritt 
der Elektro- und Gebäudetechnik. 
 



In der DIN 18014 wird im Abschnitt 5.7 be-
schrieben, wann die Erdfühligkeit des Erders im 
Fundament nicht mehr gegeben ist. Durch die 
Verwendung von 
• Wasserundurchlässigen Beton nach DIN EN 206 

und DIN 1045-2 (weiße Wanne); 

• Bitumenabdichtungen (schwarze Wanne) z.B. 

Bitumenbahnen, kunststoffmodifizierte Bitumen-

dickbeschichtungen (KMB;) 

• Schlagzähen Kunststoffbahnen; 

• Wärmedämmung (Perimeterdämmung) auf der 

Unterseite und Seitenwänden der Fundamente; 

• zusätzlich eingebrachten, kapillarbrechenden, 

schlecht elektrische leitenden Bodenschichten 

z.B. aus Recyclingmaterial.  

Die Anwendung dieser baulichen Maßnahmen 
haben unmittelbare Auswirkungen auf die Funk-
tion des Leiters im Beton, der in diesem Fall 
keine Verbindung zur Erde herstellen kann und 
nur noch als „Funktions-
Potentialausgleichsleiter“ folgende Aufgaben 
erfüllt: 
• Funktions-Potentialausgleich nach DIN VDE 

0100-540 und / oder DIN VDE 0800; 

• Potentialausgleich im Sinne der DIN VDE 0100-

444 und DIN VDE 0800-2-310; 

• Elektromagnetische Verträglichkeit nach DIN 

VDE 0100-444; 

• Impedanzarme Einbindung von Betriebsmitteln 

in den Potentialausgleich nach DIN VDE 0800-

174-2 

• Reduzierung von Potentialunterschieden zwi-

schen Erder, äußeren und inneren Teilen, die 

mit dem Schutzleiter verbunden sind. 

Die eigentliche Verbindung zwischen Funkti-
ons-Potentialausgleichleiter und Erdreich kann 
durch einen erdfühlig verlegten Ringerder, Tie-
fenerder oder einer Kombination beider Varian-
ten erreicht werden. Der Erdungswiderstand ei-
ner Erdungsanlage kann jahreszeitlich und wit-
terungsbedingt sehr stark schwanken. Um eine 
zuverlässige Erderwirkung zu erreichen, sollte 
ein Mindestwiderstandswert angestrebt werden. 
Analog zur DIN EN 62305-3 kann dies ein Er-
dungswiderstand < 10 Ohm sein. In besonderen 
Fällen, z.B. bei Betriebserden sind auch Er-
dungswiderstände < 2 Ohm erforderlich. 

4 Normative Bedeutung der DIN 

18014 

Wie zuvor dargestellt wurde die Urfassung der 
heutigen DIN 18014 im Jahr 1966 erstmalig 
veröffentlicht. Seit dieser Anfangsveröffentli-
chung wurde die Norm regelmäßig überarbeitet 
und dem technischen Fortschritt angepasst.  
 
Vor einer endgültigen Veröffentlichung hat die 
Fachöffentlichkeit Gelegenheit Anregungen und 
Kritik in einem Einspruchsverfahren einzubrin-
gen. Damit erfüllt die DIN 18014 alle formalen 
Merkmale einer anerkannten Regel der Technik 
nach DIN EN 45020, die wie folgt definiert 
werden [27]: 
 
 „1.5 Anerkannte Regel der Technik - technische 
Festlegung, die von einer Mehrheit repräsentativer 
Fachleute als Wiedergabe des Standes der Technik 
angesehen wird. 
 
ANMERKUNG: Ein normatives Dokument zu einem 
technischen Gegenstand wird zum Zeitpunkt seiner 
Annahme als der Ausdruck einer anerkannten Regel 
der Technik anzusehen sein, wenn es in Zusammen-
arbeit der betroffenen Interessen durch Umfrage- 
und Konsensverfahren erzielt wurde.  
 
3.2.1 Für die Öffentlichkeit zugängliche Normen 
 
ANMERKUNG: Dank ihres Status als Normen, ihrer 
öffentlichen Zugänglichkeit und ihrer Änderung oder 
Überarbeitung, soweit dies nötig ist, um mit dem 
Stand der Technik Schritt zu halten, besteht die 
Vermutung, dass internationale, regionale, nationale 
oder Provinznormen (3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 und 
3.2.1.4) anerkannte Regeln der Technik sind.“ 
 
Die DIN 18014 ist eine nationale Norm, deren 
Schwerpunkt auf der Realisierung eines Funda-
menterder liegt. 
 
Schutz- und Funktionsziele werden dagegen in 
den VDE-Normen beschrieben. Diese Normen 
werden nach einem vergleichbaren Prozedere 
erstellt. Der entscheidende Unterschied zur DIN 
18014 besteht darin, das VDE-Normen interna-
tional oder europäisch erstellt werden. Die ver-
öffentlichten VDE-Normen stellen daher in der 
Regel den anerkannten Stand der Technik inter-
national oder europaweit dar.  
 



Ein von „Experten“ geäußerter Vorwurf spricht 
der DIN 18014 den Status einer anerkannten 
Regel der Technik ab, weil diese angeblich nur 
unzureichend bekannt ist. Dieser Vorwurf ist 
nicht haltbar, da der Fundamenterder nach DIN 
18014 von Elektro- und Blitzschutzfachkräften 
zu erstellen ist. Zu den Ausbildungsinhalten von 
Elektro-Fachkräften gehört auch die Vermitt-
lung von Normeninhalten, hierzu gehört insbe-
sondere die Reihe DIN VDE 0100. Weiterhin ist 
jede Fachkraft verpflichtet sich entsprechend 
weiterzubilden und seine Kenntnisse dem aktu-
ellen Stand der Normung anzupassen. In diesem 
Zusammenhang gibt es keine Vorschrift, wie ei-
ne Fachkraft dieser Verpflichtung nachkommt. 
Dies kann durch die Teilnahme an Seminaren, 
durch Literaturstudium oder durch ein Abonne-
ment des VDE-Auswahlordner für die elektro-
technischen Handwerke erfolgen.  

5 Qualifikation 

Um allen Schutz- und Funktionszielen gerecht 
zu werden muss eine Erdungsanlage ganzheit-
lich, also als „Erdungssystem“, geplant, instal-
liert und geprüft werden. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass eine Erdungsanlage in zuneh-
mendem Maße von physikalischen Überlegun-
gen geprägt wird. Hierzu gehört die Vermei-
dung von hochfrequenten Störpotentialen oder 
Anforderungen, die sich aus der elektromagneti-
schen Verträglichkeit ergeben können. 
 
In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen 
werden, dass die Vorteile einer ganzheitlichen 
Erdungsanlage nur vor dem betonieren realisiert 
werden kann. Werden wichtige Maßnahmen 
versäumt, dann lassen sich die ursprünglichen 
Vorteile gar nicht oder nur noch mit großen 
Einschränkungen nachträglich realisieren.  
 
Eine bauliche Anlage wird in der Regel für ei-
nen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten erstellt. 
Hieraus ergeben sich besondere Anforderungen 
an den Planer, der sicherstellen muss, dass die 
Erdungsanlagen den aktuellen Erfordernissen 
gerecht werden, aber nach Möglichkeit auch zu-
kunftstauglich ist. Hierzu gehören insbesondere 
Überlegungen zu Maschenweiten und zur Zahl 
der Anschlusspunkte. Es sollte der Grundsatz 
gelten, lieber einen Anschlusspunkt zu viel, als 

später große Längen von PA-Leitungen als Er-
satzmaßnahme nach zu installieren.  
 
Im reduzierten Maße gelten die Anforderungen 
auch für die Fachkraft, die für die Montage ver-
antwortlich ist. Versäumnisse bei der Installati-
on von Klemmen können zu erhöhten Wider-
ständen führen, die eine ordnungsgemäße Nut-
zung, z.B. von Anschlussteilen für den Potenti-
alausgleich, verhindern. Aus diesem Grund ist 
für die handwerkliche Erstellung eines Erdungs-
system die Qualifikation einer Elektro- und 
Blitzschutz-Fachkraft erforderlich.  

6 Dokumentation 

Eine ganzheitliche Erdungsanlage erfordert eine 
detaillierte Planung, die die Grundlage für die 
Ausführung bildet. Da nach dem Verfüllen der 
Baugrube und dem Betonieren die Ausführung 
nicht mehr prüfbar ist, kommt der baubegleiten-
den Dokumentation eine große Bedeutung zu. 
Hierzu gehören auch baubegleitende Durch-
gangsmessungen, die sicherstellen sollen, dass 
alle Verbindungsstellen ordnungsgemäß ausge-
führt und niederohmig sind. Alle Maßnahmen 
sind darüber hinaus durch aussagefähige Foto-
grafien zu dokumentieren. Die in der DIN 
18014 im Abschnitt 7 aufgeführten Vorgaben 
zur Dokumentation müssen eingehalten werden. 

7 Kosten eines Fundamenterders 

Es gibt Kritiker, die die Erstellung eines Fun-
damenterder nach DIN 18104 aus Kostengrün-
den ablehnen. Unter anderen wurde publiziert, 
dass der Fundamenterder für ein Einfamilien-
haus mehr als 3.000 € kosten würde. Dies kann 
nicht ausgeschlossen werden, da aber nicht jeder 
eine Millionärsvilla sein Eigen nennt, ist die ge-
nannte Summe unseriös. Nachkalkulationen mit 
Hilfe der Kalkulationshilfe der elektrotechni-
schen Handwerke (KFE) [28] ergaben durchweg 
Summen, die die genannten Kosten um über  
50 % unterschreiten. Berücksichtigt man die 
Lebensdauer eines Einfamilienhauses, dann ver-
teilen sich die Kosten in der Regel über mehrere 
Jahrzehnte. Jeder Bauherr ist daher gut beraten, 
wenn er stattdessen auf die Ausführungsqualität 
und die verwendeten Materialien achtet. 



8 Technologieoffene Alternativen 

Die zuvor genannten Schutz- und Funktionszie-
le sind nicht für jede bauliche Anlage im vollen 
Umfang erforderlich. So kann es durchaus ver-
tretbar sein, dass ein Einfamilienhaus mit einfa-
chen elektrotechnischen Anforderungen einen 
Erder für die Schutzmaßnahme erhält. In diesem 
Zusammenhang sei gesagt, einfach meint ein-
fach und berücksichtigt nicht mögliche zukünf-
tige Anforderungen an die elektrotechnische 
Nutzung.  
 
Diese Ausnahme sieht jedoch die VDE-AR-N 
4100, die DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 
0100-540 zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Hier 
müssen Planer, Installateure und Prüfer überle-
gen, ob für Sie ein haftungsrechtliches Risiko 
entsteht, wenn Sie von den normativen Forde-
rungen abweichen. 
 
Für den Verbraucher stellt sich in diesem Zu-
sammenhang die Frage: Spare ich wirklich 
Geld, wenn ich auf eine herkömmliche Er-
dungsanlage nach DIN 18014 verzichte, oder 
entstehen möglicherweise auf andere Art Kos-
ten.  
 
Bei dieser Art der Diskussion dürfen folgende 
Fakten nicht vernachlässigt werden: 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist das TN-Netz der 
Normalfall, so dass man fast überall durchgän-
gig von einem globalen Erdungsnetz sprechen 
kann. Dies hat Vorteile im Fehlerfall für den 
Versorgungsnetzbetreiber, aber auch für den 
Verbraucher. Zurzeit muss im Fehlerfall der N-
Leiter nicht aus Sicherheitsgründen geschaltet 
werden. Dies kann sich jedoch ändern, wenn 
insbesondere Einfamilienhäuser mit „Spar-
Erdern“ ausgestattet werden. Damit kann die 
Realisierung eines globalen Erdungsnetzes in 
Wohngebieten erschwert oder sogar verhindert 
werden. Die Versorgungsnetzbetreiber könnten 
dann wieder den Weg zurück zum TT-Netz fin-
den. Der Verbraucher müsste dann kostspielige-
re Schutzgeräte für den Fehlerfall einsetzen, die 
auch den N-Leiter abschalten. Weiterhin ist der 
Verbraucher alleine für die Sicherheit seiner 
elektrischen Anlage verantwortlich. Möglicher-
weis hängt dann die Sicherheit nur von einem 
hochohmigen Tiefenerder und einem FI-

Schalter ab, der hoffentlich regelmäßig einer 
Funktionsprobe unterzogen wurde [30]:  
„Fehlerstromschutzschalter müssen regelmäßig ge-
prüft werden. Aber wann haben Sie tatsächlich das 
letzte Mal auf die Prüftaste eines FI-Schalters ge-
drückt? 
Das regelmäßige Drücken der Testtaste hält die Re-
aktionsgeschwindigkeit der Mechanik hoch und ver-
hindert ein »Verkleben« der Kontakte.“ 
 
Die zuletzt gemachten Aussagen sind jedoch 
nur für die vorgenannten Einfamilienhäuser von 
Belang. Bauliche Anlagen mit höheren Anfor-
derungen an die Elektrotechnik, z.B. Verwal-
tungsgebäude, Hochhäuser, Industrieanlagen, 
Krankenhäuser, Chemieanlagen oder Um-
spannwerke, benötigen ganzheitliche Erdungs-
anlagen. Wird dies versäumt, dann kommen die 
Probleme und die Kosten für Störuntersuchun-
gen und Alternativmaßnahmen von ganz alleine 
auf die Verantwortlichen zu. Wenn nicht, dann 
weiß man das gut funktionierende Erdungs- und 
Potentialausgleichssystem zu schätzen.  

9 Fazit 

Seit dem Beginn der Elektrotechnik kommt der 
Erdungsanlage ein großer Stellenwert zu (siehe 
auch [5] und [6]). Die Planung und Ausführung 
eines Fundamenterders wird zunehmend von 
den bauphysikalischen Gegebenheiten be-
stimmt. Da sich die Bautechnik ständig weiter-
entwickelt, muss sich auch der Fundamenterder 
oder besser die „ganzheitlich zu betrachtende 

Erdungsanlage“ weiterentwickeln und anpas-
sen. Es ist an der Zeit, dass eine Norm veröf-
fentlicht wird, die sich generell mit dem Thema 
„Erdungsanlage für alle bauliche Anlagen“ 
befasst. 
 
Deshalb sei an dieser Stelle noch einmal aus der 
Einleitung zitiert: 
„Grundsätzlich ist die Erdung die wichtigste 
Maßnahme für den Schutz bei indirektem Be-
rühren. Hier, wie auch in den Niederspan-
nungsnetzen, die je nach Behandlung des Neut-
ral- oder PEN-Leiters durch Spannungsver-
schleppungen ebenfalls gefährliche Potentiale 
annehmen können, ist die Erdung das wichtigste 

Mittel um Personengefährdungen zu vermeiden. 
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