ELEKTROINSTALLATION

Wirtschaftlichkeit in Wohngebäuden
AUSFÜHRUNGEN VON ERDUNGSANLAGEN sind immer wieder Gegenstand von Praxisanfragen

in Fachzeitschriften. Dies unterstreicht einerseits die Bedeutung dieses Themas für Planung und
Ausführung von Gebäuden, zeigt aber andererseits auch die Schwierigkeiten bei der Umsetzung
normativer Anforderungen. Die beiden als öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige tätigen Autoren sehen sich häufig mit diesen Schwierigkeiten bei ihren Abnahmen, aber auch bei Beratungen zur konkreten Ausführung von Erdungsanlagen konfrontiert.

AUF EINEN BLICK
EIN FUNDAMENTERDER wird nach geltenden Normen grundsätzlich
für alle neu errichteten Gebäude in Deutschland gefordert
HINTERFRAGUNG BESTEHENDER NORMEN Die Autoren stellen infrage, ob die generelle Forderung nach einem Fundamenterder mit
den in Theorie und Praxis vorhandenen Widersprüchen vereinbar ist
(Anm. d. Red.: siehe zu diesem Thema auch den Beitrag auf S. 34 ff.)

D

ie Autoren untersuchten daher in einem
realen Projekt den Fundamenterder eines Reihenhauses und führten entsprechende Messungen durch. Diese Messungen
werden im Verlauf dieses Beitrags vorgestellt
und ausgewertet. Unterstützt von diesen Ergebnissen und allgemeinen Überlegungen
soll eine Diskussion unter Fachleuten angestoßen werden.
Die Autoren gehen dabei von den Grundsätzen der allgemein anerkannten Regeln
der Technik und dem Sachverständigen-

recht aus [1] [2]. Anhand des Beispiels
Fundamenterder geht es den Autoren um
die Fragestellung, ob jede Norm als anerkannte Regel der Technik anzusehen ist
und wie die Aufgabenstellung eines vereidigten Sachverständigen lautet (Kasten auf
S. 32).

Netzformen im Wohnungsbau
In Deutschland ist das TN-System weit verbreitet. Etwa 85 % der Gebäude verwenden
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Bild 1: Übliche Ausführung der Netzform TN bei Neubauten
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diese Netzform, die übrigen 15 % verwenden
das TT-System.
Beim TN-System wird der Neutralleiter an
der speisenden Stromquelle (Transformator)
direkt geerdet (Betriebserder). Die Körper
der Betriebsmittel (z. B. metallische Gehäuse) der Gebäudeinstallation werden über
Schutzleiter (PE oder bzw. und PEN) mit
dem Erdungspunkt an der speisenden
Stromquelle direkt verbunden (Bild 1). In einem TN-System fließt der Fehlerstrom im
Fehlerfall bei einem Körperschluss direkt
über den Schutzleiter zum Sternpunkt der
Stromquelle.
Beim TT-System wird der Neutralleiter an
der speisenden Stromquelle (Transformator)
direkt geerdet (Betriebserder). Die Körper
der Betriebsmittel der Gebäudeinstallation
beim Anschlussnehmer werden mit einem
eigenen Erder vor Ort verbunden (Anlagenerder). Im TT-System sind somit zwei voneinander unabhängige Erder vorhanden
(Bild 2).
Im TT-System fließt im Fehlerfall während
eines Körperschlusses der Fehlerstrom über
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Bild 2: Übliche Ausführung der Netzform TT bei Neubauten

de 6.2017

die Verbindung des Körpers mit dem Anlagenerder über das Erdreich. Zur Realisierung
der Schutzmaßnahme ist hier im Gegensatz
zum TN-System unbedingt eine Verbindung
zum Erdreich notwendig. In der Regel werden die bestehenden Schutzanforderungen
mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) erfüllt.

Bedingungen für Forderung
nach Erdungsanlage
Bild 3 verdeutlicht, dass im TN-System eine
Erdungsanlage bzw. ein Fundamenterder im
Gebäude für das Funktionieren des Personenschutzes nicht erforderlich ist. Kommt es
zu einem Körperschluss innerhalb des Verbrauchers, so fließt der Fehlerstrom IF über
den PE- bzw. PEN-Leiter zurück zur Quelle.
Über die Haupterdungsschiene und die Erdverbindung bildet sich ein paralleler Strompfad, d. h. es kommt es zu einem Stromteiler.
Da der elektrische Widerstand des PE- bzw.
PEN-Leiters wesentlich geringer sein dürfte
als der Erdungswiderstand, gilt für die Aufteilung des Fehlerstroms näherungsweise:
IF2 << IF1.
Blitzschutz und Potentialsteuerung?
Die Erfordernis einer Erdung der elektrischen Anlage am Hausanschluss lässt sich
daher unter Schutzgesichtspunkten nicht
begründen. Ungeachtet dessen kann die
Notwendigkeit zur Installation einer Erdungsanlage durch andere Randbedingungen gegeben sein. Nur beispielhaft sei auf
vorhandene Blitzschutzanlagen verwiesen,
bei der ohne geeignete Erdungsanlage hohe
Spannungen sowohl an der Blitzschutzanlage als auch über den entstehenden

Potentialtrichter im Erdreich drohen würden.
Derartige Anwendungsfälle sind in [3] umfassend behandelt. Ein anderes Beispiel
können informationstechnische Kabelnetze
darstellen, deren Anforderungen in [4] beschrieben sind.
Diese beiden letztgenannten Sachverhalte
eignen sich jedoch nicht als Begründung für
eine generelle Notwendigkeit zur Installation
eines Fundamenterders bei Gebäuden mit
TN-System.
Wird ergänzend die gelegentlich in der
Fachliteratur erläuterte Wirkung der Erdungsanlage als Potentialsteuerung betrachtet, so zeigt sich, dass die Auswirkungen einer Potentialsteuerung stets unter Berücksichtigung von Fundamentaufbau und Ausführung der Erdungsanlage zu beurteilen
wäre. Erst danach könnte geprüft werden,
welchen Nutzen diese Potentialsteuerung
bewirkt bzw. welches Schadensrisiko dadurch begrenzt wird. Weder Fachliteratur
noch Normen oder Richtlinien liefern diesbezüglich quantitative Aussagen.
Nicht einzusehen wäre es zudem, dass in
einem Wohngebäude die Wirkung einer Potentialsteuerung diskutiert wird, während diese laut DIN VDE 0100-702:2012-03, Abs.
702.415.2, Anmerkung 5 in Schwimmbädern nicht gefordert ist.
Zusammenfassend lässt sich die Notwendigkeit eines Fundamenterders für Wohngebäude im TN-System weder unter Schutzgesichtspunkten noch unter Verweis auf eine
vermeintliche Potentialsteuerung begründen.
TN-System ohne Anlagenerder
Folgerichtig kommt im TN-System auch kein
Anlagenerder vor. Der Fundamenterder in
einem Gebäude wäre aus elektrotechnischer
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Legende
1 Fundamenterder
2 Anschlussteil
(Anschlussteil-Fahne/Platte)
Quelle: Brechtken / Schauer
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Bild 4: Ausführungsanforderungen an
den Fundamenterder
nach DIN 18014.
Gemessene
Maschen:
blau – 5 m x 10 m
grün – 10 m x 11 m
rot – 15 m x 11 m
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UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE BEI REIHENHÄUSERN
Maschen

RE /[Ω] gemessen

RE /[Ω] berechnet

A01

3,46

5,30

A01 – A02

2,50

4,34

A01 – A03

2,46

3,74

Tabelle: Erdungswiderstände gemessen und berechnet

Sicht deshalb als Teil des Betriebserders anzusehen. In DIN 18014:2014-03, Abs. 4.1,
ist die Aussage enthalten, dass der Fundamenterder Bestandteil der elektrischen Anlage sei. Dies ist physikalisch nicht richtig.
Bemerkenswert erscheint dabei, dass der
Fundamenterder den Erdungswiderstand des
Transformator-Sternpunkts und damit den
Verantwortungsbereich des Netzbetreibers
günstig beeinflusst, die Zuständigkeit für diese Erdung jedoch in den Verantwortungsbe-

reich des Anlagenerrichters verlagert wird. Da
der Fundamenterder häufig vom Betonbauer
eingebaut wird und in dieser Bauphase der
Elektriker noch nicht eingebunden ist, fehlt es
beim Einbau des Fundamenterders an elektrotechnischer Kompetenz. Dies begünstigt
Mängel bei der Durchführung erforderlicher
Messungen sowie der Dokumentation, was in
der Praxis regelmäßig zu Auseinandersetzungen führt. Dem Auftraggeber des Bauvorhabens drohen somit Auseinandersetzungen

zur Ausführung des Fundamenterders, ohne
dass diesem Risiko ein für ihn erkennbarer
Nutzen durch dessen Einbau gegenüber stehen würde.
Nicht außer Acht gelassen werden soll,
dass gelegentlich darauf verwiesen wird,
dass ein niedriger Erdungswiderstand eine
zusätzliche Sicherheit für den Fall einer
Schutzleiter-Unterbrechung darstellen würde. Derartige Überlegungen erscheinen zwar
grundsätzlich berechtigt, ohne die Festlegung zulässiger Grenzwerte für den Erdungswiderstand wäre ein mutmaßlicher Sicherheitsgewinn jedoch nicht quantifizierbar und
somit auch nicht nutzbar.
Darüber hinaus entstehen durch einen besonders niedrigen Erdungswiderstand unkompensierte Streuströme mit möglichen negativen Folgen für die elektromagnetische
Verträglichkeit von informationstechnischen
sowie medizintechnischen Einrichtungen.
Besonderheiten für Wohngebäude
Für Wohngebäude ohne Blitzschutzanlagen
bzw. ohne besondere Anforderungen aufgrund informationstechnischer Einrichtungen
ist im TN-System bezüglich der Notwendigkeit eines Fundamenterders festzustellen:
• Unter Schutzgesichtspunkten ist ein Fundamenterder nicht notwendig.
• Eine Potentialsteuerung könnte prinzipiell
durch einen Fundamenterder bewirkt werden, ohne dass daraus ein genereller
Nutzen abzuleiten wäre.
• Der Fundamenterder im Wohnungsbau
beeinflusst im TN-System den Erdungswi-
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Bild 5: Potentialverteilung
für die Masche
A01-A03 gemäß Tabelle 1
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derstand des Transformator-Sternpunkts
und damit den Verantwortungsbereich des
Netzbetreibers günstig. Die Zuständigkeit
für diese Erdung obliegt jedoch der Verantwortlichkeit des Anlagenerrichters. Der
Anlagenerrichter zieht also keinen Vorteil
aus der Errichtung des Fundamenterders,
trägt jedoch bei späterer Auseinandersetzungen infolge möglicherweise unzureichender Messungen und Dokumentationen das unternehmerische Risiko.
• Ein besonders niedriger Erdungswiderstand bewirkt unkompensierte Streuströme mit möglichen negativen Folgen für die
elektromagnetische Verträglichkeit.
• Ein normativ korrekt ausgeführter Fundamenterder könnte u. U. zu einem Konflikt
mit dem EMV-Gesetz 2008 führen, wenn
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durch Streuströme informationstechnische sowie medizintechnische Einrichtungen gestört werden.
Der Fundamenterder wurde erst seit den
80er Jahren gefordert. Zahlreiche Bestandsgebäude kommen somit ohne Erdungsanlage aus, ohne dass Einschränkungen hinsichtlich der Sicherheit oder Funktionalität
bekannt wären. Dennoch wird in Deutschland gemäß DIN VDE 0100-540 [5] für alle
neuen Gebäude ein Fundamenterder entsprechend [6] gefordert.

Messungen an Fundamenterdern von Reihenhäusern
Beispielhaft wurden sachverständigenseitig
Untersuchungen durchgeführt. Sie befassten

Referenzachsen

15,75

43,88

43,88

72,00

72,00
100,1

100,1
128,2

128,2

156,4

156,4

184,5

184,5
212,6

212,6
240,8

240,8
268,9

268,9
297,0

297,0

325,1

325,1
353,2

353,2
381,4

381,4

409,5

–z

x

y

Bild 6: Potentialverteilung für
drei einzelne
Maschen gemäß
DIN 18014

sich mit den technischen Auswirkungen eines
zu den Anforderungen nach [6] (DIN
18014:2014-03) abweichend ausgeführten
Fundamenterders. Nach [6], Bild 2, ist ein
Fundamenterder für Reihenhäuser entsprechend der Darstellung im Bild 4 auszuführen.
An Reihenhäusern mit der Grundfläche von
jeweils 5m ∙10m wurden sachverständigenseitig Messungen zum Erdungswiderstand durchgeführt. An diesem Objekt bestand durch
entsprechende Vorbereitungen die Möglichkeit, die Maschengröße geeignet zu variieren.
Auf diese Weise konnten entweder – entsprechend den Anforderungen gemäß DIN
18014 – um jedes Reihenhaus geschlossene
Ringe vermessen werden oder aber auch
mehrere Reihenhäuser zu größeren Maschen zusammengefasst werden. Die nicht
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ALLGEMEIN ANERKANNTE REGELN
DER TECHNIK
Elektrische Anlagen sind so zu errichten und
zu betreiben, dass die technische Sicherheit
gewährleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich
sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Diese Formulierung ist im Energiewirtschaftsgesetz [1], § 49 (1) nachzulesen. Bereits im darauffolgenden Absatz (2) wird festgelegt: »Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet,
wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung
und Abgabe von (…) Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (…)
eingehalten worden sind.«
Der verwendete Begriff der allgemein anerkannten Regeln der Technik ist an dieser
Stelle nicht mit dem Begriff der technischen
Regelwerke (umgangssprachlich in Deutschland häufig als Normen bezeichnet) gleichzusetzen. Vielmehr ist dieser Begriff erfüllt,
»(…) wenn eine technische Regel nach wissenschaftlicher Erkenntnis für theoretisch richtig gehalten wird und in der Praxis als bewährt
angesehen wird, wobei Mindermeinungen außer Betracht bleiben.« [2]
Bei Regeln für handwerkliche Leistungen
sind deshalb »(…) die Akzeptanz und Anwendung« erforderlich. Geschriebene Regelwerke
wie DIN-Normen oder VDE-Bestimmungen
können nach Rechtsprechung des BGH den
anerkannten Regeln der Technik hinterherhinken oder vorauseilen. Sie begründen deshalb nur eine widerlegbare Vermutung, dass
sie den allgemein anerkannten Regeln entsprechen. Die bloße Einhaltung einer Norm
löst insofern lediglich eine widerlegbare Vermutung der Mangelfreiheit aus. Das Praxishandbuch Sachverständigenrecht [2] stellt
dazu fest: »In der Praxis überschätzen technische Sachverständige nicht selten die rechtliche Bedeutung von DIN-Normen oder ähnlichen Regelwerken.«
Die sachverständige Arbeit beschränkt sich
daher nicht auf die Überprüfung der Einhaltung von Normen und Bestimmungen, sondern erfordert auch die Auseinandersetzung
damit, was aus wissenschaftlich-theoretischer Sicht als richtig anzusehen und in der
Praxis anerkannt ist und Anwendung findet.
Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige folgt dabei dem geleisteten Eid,
wonach er seine Sachverständigentätigkeit
unabhängig, weisungsfrei, persönlich und
unparteiisch ausführt.

verwendeten Leiter waren dann isoliert vom
Fundamenterder angeordnet.
Auf diese Weise konnten Messungen in Maschen der Größen 5m∙10m, 10m·11m und
15m∙11m durchgeführt werden. Im Bild 4 sind
diese Messschleifen in den Farben Blau, Grün
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und Rot hervorgehoben. Würde man die Maschen weiter vergrößern, so stiege die Schleifengröße weiter an, ohne dass der Erdwiderstand
noch entscheidend abnehmen würde.
Die Messungen des Erdungswiderstands
RE erfolgten mit einem kalibrierten Messgerät
des Typs »Profitest Mxtra« – (Hersteller: Gossen Metrawatt). Ergänzend zu diesen Messergebnissen wurde der Erdungswiderstand
RE mit Hilfe der Software XGSLab berechnet.
Den Vergleich zwischen gemessenen und
berechneten Resultaten zeigt die Gegenüberstellung in der Tabelle auf S. 30.

Auswertung der Untersuchung
Der unmittelbare Vergleich dieser Ergebnisse
zeigt, dass die zunehmende Maschengröße
den Erdungswiderstand (minimal) günstig
beeinflusst. Bei sehr großen Maschen wirkt
jedoch die Impedanz des Erders diesem Effekt entgegen, so dass die Impedanz einem
Grenzwert entgegenstrebt.
Die Potentialverteilung entsprechend Bild 5
zeigt anschaulich die Wirkungsweise eines
Fundamenterders. Bei einem in den Fundamenterder eingespeisten Strom in Höhe von
100A ergibt sich für die Masche A01–A03
nach Tabelle die Potentialverteilung um die Erdungsanlage entsprechend Bild 5.
Erwartungsgemäß fällt das Potential außerhalb des Fundamenterders, verlegt in einer
Tiefe von 0,5 m, schnell ab. Wird die Potentialverteilung an den normgemäß ausgeführten drei einzelnen Maschen rechnerisch ermittelt, so ergibt sich die Potentialverteilung
entsprechend Bild 6.
Interessanterweise ergibt sich auch im zuvor beschriebenen Fall keine wesentliche
Änderung der Potentialverteilung, so dass
sich weiterhin die Frage stellt, aus welchen
Gründen bei Reihenhäusern jedes Haus mit
einer einzelnen Masche eines Fundamenterders zu versehen ist.
Ein Vorteil aus der Ausführung mit mehreren einzelnen Fundamenterdern lässt sich
allenfalls für den Netzbetreiber erkennen.
Für diesen führt die größere Anzahl an parallelen Fundamenterdern zu einer Reduzierung des Erdungswiderstands. Nur ergänzend sei an dieser Stelle auf [7] verwiesen.
Die bestehende Anforderung der DIN
18014, jedes einzelne Reihenhaus mit einem
eigenen Fundamenterder zu versehen, wäre
vor diesem Hintergrund nicht zu rechtfertigen. Es erscheint den Autoren auch hier zumindest zweifelhaft, dass DIN 18014:201403 als eine »allgemein anerkannte Regel der
Technik« anzusehen ist.

Darüber hinaus führt jedoch diese Anforderung zu einer ungerechtfertigten, weil
technisch unnötigen Verteuerung von Bauvorhaben. Gerade die Betrachtung von
kostenoptimierten Reihenhäusern verdeutlicht, dass eine undifferenzierte Anwendung
der DIN 18014:2014-03 diese Bauvorhaben
ungerechtfertigt, weil technisch unnötig, verteuert.

Konsequenzen für
kostengünstigen Wohnungsbau
Die zuvor beschriebenen Überlegungen führen zur Fragestellung seitens der Autoren,
welche Konsequenzen sich aus diesen Überlegungen für den kostengünstigen Wohnungsbau ableiten lassen. So wäre zunächst
also zu hinterfragen, aus welchen Gründen
[5] Folgendes fordert: »(…) in Deutschland
muss in allen Gebäuden ein Fundamenterder
nach der nationalen Norm DIN 18014 errichtet werden.« Bei dieser Forderung handelt es
sich offensichtlich um einen nationalen Zusatz. Es stellen sich diesbezüglich gleich
mehrere Fragen:
• Warum besteht nur in Deutschland diese
Forderung?
• Warum besteht für alle Gebäude diese Anforderung, unabhängig von deren Nutzung?
• Warum wird nicht nach Art der Erdverbindung unterschieden, da zumindest im TNSystem kein grundsätzliches Erfordernis
für einen Fundamenterder erkennbar ist?
Der Bundesverband öffentlich bestellter und
vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS), hier die Fachbereiche Bau
und TGA, haben zum Thema Erdungsanlagen einen so genannten Standpunkt verfasst,
der dieses Thema aufgreift mit dem Ziel, als
Richtschnur bei Bewertungen und Beurteilungen herangezogen zu werden [7]. Zusammenfassend wird darin festgestellt, dass die
DIN 18014 nicht als allgemein anerkannte
Regel der Technik anzusehen ist und deren
konsequente Anwendung sogar durch entstehende Streuströme zu negativen Rückwirkungen auf die elektromagnetische Verträglichkeit führen kann.
Dies erscheint umso bemerkenswerter, als
die DIN VDE 0100-444 gezielt Streuströme
hinter dem Hausanschlusskasten minimiert,
während vor dem Hausanschlusskasten –
Streustrom führende Teile des Potentialausgleichs- und Erdungssystems liegen in der
Regel auch innerhalb der Gebäude – durch
Anwendung der DIN 18014 Streuströme offenbar billigend in Kauf genommen werden
können.
de 6.2017
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Fragen ohne Antworten
Eine offizielle Anfrage mit 13 konkreten Fragen vom BVS e.V. wurde im Juni 2015 an die
DIN e.V. gestellt. Trotz Nachfrage im Januar
2016, erhielten die Fragesteller bis heute keine schriftliche Antwort. Da diese Antworten
fehlen, ist es für die Autoren unklar, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage die DIN
18014 basiert. Dass deren Anwendung in
der Praxis immer wieder zu Problemen führt,
lässt sich auch anhand der erheblichen Anzahl von Praxisanfragen in den Fachzeitschriften ableiten. Dies kann als Indiz gesehen werden, dass die Akzeptanz nicht in
ausreichendem Maß gegeben ist und folglich
die DIN 18014 sich nicht in der Praxis bewährt (hat).
In diesem Fall wäre die DIN 18014 nicht
als eine »allgemein anerkannte Regel der
Technik« anzusehen, was durch [7] bestätigt
wird. Somit wäre aus wirtschaftlichen, aber
auch aus technischen und letztlich rechtlichen Erwägungen heraus dringend erforderlich, die generelle Notwendigkeit eines Fundamenterders zu überdenken.
Verantwortung für Fundamenterder
Natürlich darf dies umgekehrt nicht dazu
führen, die Installation eines Fundamenterders in das Ermessen des Errichters zu
stellen. Zu fordern wäre, dass Aufgabenstellungen, welche einen Fundamenterder aus
technisch-wissenschaftlicher Sicht erfordern,
auch entsprechend ausgerüstet werden
müssen. Andernfalls würde das bestehende
Sicherheitsniveau der elektrischen Anlage
reduziert
Demgegenüber dürfen jedoch Aufgabenstellungen, in welchen ein Fundamenterder
keinen erkennbaren Nutzen aufweist, kei-
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nesfalls der Einfachheit halber einem derartigen Erfordernis unterworfen bleiben. Ansonsten wird Bauen in Deutschland durch
die undifferenzierte Anwendung der DIN
18014 ungerechtfertigt verteuert – weil technisch unnötig. Dies gilt insbesondere auch
vor dem Hintergrund des aktuellen Vorhabens der Bundesregierung, bezahlbares
Bauen zu ermöglichen.
So sind im Normungswesen künftig Kosten- und Praxisaspekte stärker zu berücksichtigen. Darüber wird für die Einführung
einer verpflichtenden Folgenabschätzung für
die Kosten des Wohnens bei allen relevanten
Entwürfen von Gesetzen, Verordnungen und
Normen plädiert [8].

Fazit
Dieser Beitrag führt zur Schlussfolgerung, dass
[6] aus Sicht der Autoren nicht als eine anerkannte Regel der Technik zu betrachten ist.

[5] DIN VDE 0100-540:2012-06, Errichten
von Niederspannungsanlagen – Teil 5-54:
Auswahl und Errichtung elektrischer
Betriebsmittel – Erdungsanlagen und
Schutzleiter
[6] DIN 18014:2014-03, Fundamenterder –
Planung, Ausführung und Dokumentation
[7] Bundesverband öffentlich bestellter und
vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS) Standpunkt »Fundamenterder – Erdungsanlagen«, Juni 2016
[8] Bündnis für bezahlbares Wohnen und
Bauen, Kernempfehlungen und Maßnahmen, Auftraggeber: Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit (BMUB), 25.11.2015.

[7] bestätigt, dass es sich bei dieser Einschätzung keinesfalls um eine Mindermeinung
handelt, die außer Betracht bleiben könnte.
Vor diesem Hintergrund erscheint ein Festhalten an der bisher praktizierten Verfahrensweise zur grundsätzlichen Forderung nach
einem Fundamenterder nicht länger gerechtfertigt. Dies gilt umso mehr, als das bezahlbares Bauen [8] eine kritische Auseinandersetzung mit Kosten- und Praxisaspekten einfordern.
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