
 

 

Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

 

 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

Entwurf einer Verordnung über die Prüfung  

elektrischer Anlagen in Tierhaltungsanlagen 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat 

als oberste Bauaufsichtsbehörde den beiliegenden Entwurf einer Ver-

ordnung über die Prüfung elektrischer Anlagen in Tierhaltungsanlagen 

erarbeitet, der am 10. März 2020 durch Beschluss der Landesregie-

rung gebilligt wurde. 

 

Die Rechtsverordnung soll gemäß § 87 Absatz 9 der Landesbauord-

nung 2018 – BauO NRW 2018 nach Anhörung des zuständigen Land-

tagsausschusses erlassen werden. 

 

Ich bitte daher um Zuleitung an die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen.  

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

10. März 2020 
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Verordnung 

über die Prüfung elektrischer Anlagen in Tierhaltungsanlagen 

 
Vom X. Monat 2020 

 
Auf Grund des § 87 Absatz 1 Nummer 6 und 7, Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 der 
Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) verordnet das Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung nach Anhörung des zuständigen 
Ausschusses des Landtags: 
 

§ 1 

Anwendungsbereich 
 

Die Verordnung gilt für die Haltung von Schweinen, soweit die Schweine nicht in 
Freilandhaltung gehalten werden. 
 
Die Vorschriften gelten für 
 
1. Mast- oder Aufzuchtbetriebe, die mehr als 700 Mast- oder Aufzuchtplätze haben, 
 
2. Zuchtbetriebe, die mehr als 150 Sauenplätze haben und in denen außer den Zuchtschweinen 
keine Schweine im Alter von mehr als zwölf Wochen gehalten werden und 
 
3. andere Zuchtbetriebe oder gemischte Betriebe, die mehr als 100 Sauenplätze haben. 
 

§ 2 

Prüfungen, Prüffristen der elektrischen Anlagen 

 
(1) Die elektrischen Anlagen und Photovoltaikanlagen in und auf Gebäuden von Betrieben 
nach § 1 Satz 2 sowie die dafür bauordnungsrechtlich geforderten Brandschutzmaßnahmen 
müssen durch Sachkundige gemäß § 3 auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft 
werden, und zwar: 
 
1. auf Veranlassung und auf Kosten der Bauherrin oder des Bauherrn in den Fällen der ersten 
Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme als 
Erstprüfung und 
 
2. auf Veranlassung und auf Kosten der Betreiberin oder des Betreibers in den übrigen Fällen 
als wiederkehrende Prüfung. 
 
Die wiederkehrenden Prüfungen sind seit der letzten Prüfung in Zeiträumen von nicht mehr 
als vier Jahren zu veranlassen. 
 
(2) Die Bauherrin oder der Bauherr oder die Betreiberin oder der Betreiber haben 
 
1. die erforderlichen Unterlagen für die Prüfungen bereitzuhalten, 
 
2. die erforderlichen Vorrichtungen und fachlich geeigneten Arbeitskräfte bereitzustellen, 
 



3. die bei den Prüfungen festgestellten Mängel, die eine konkrete Gefahr für die Sicherheit 
darstellen, unverzüglich und sonstige Mängel in angemessener Frist beseitigen zu lassen, 
 
4. die Beseitigung der Mängel der Sachkundigen oder dem Sachkundigen schriftlich 
mitzuteilen, 
 
5. die Berichte über die Prüfungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen 
Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme sowie die Berichte über die wiederkehrenden 
Prüfungen mindestens acht Jahre aufzubewahren und bei amtlichen Kontrollen vorzuzeigen 
beziehungsweise der unteren Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen zu übersenden und 
 
6. sich erforderlichenfalls über die Eignung der oder des Sachkundigen zu vergewissern. 
 

§ 3 

Sachkundige 

 
(1) Sachkundige sind 
 
1. Personen mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss der Fachrichtung 
Elektrotechnik mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung und 
 
2. Personen mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung im Fach Elektrotechnik oder mit 
gleichwertiger Ausbildung und mindestens fünfjähriger Berufserfahrung in der Fachrichtung 
Elektrotechnik. 
 
(2) Eine gleichwertige Ausbildung, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft gleichgestellten Staat 
erworben worden ist und durch einen Ausbildungsnachweis belegt werden kann, ist den in 
Absatz 1 genannten Ausbildungen gleichgestellt. 
 

§ 4 

Aufgaben und Pflichten der Sachkundigen  

 
(1) Die Sachkundigen sind verpflichtet, 
 
1. die ordnungsgemäße Beschaffenheit und Betriebssicherheit der Anlagen nach § 2 Absatz 1 
eigenverantwortlich zu prüfen, sie haben die Prüfungen selbst durchzuführen, 
 
2. Prüfungen nur durchzuführen, wenn sie ihnen gewachsen sind, 
 
3. über das Ergebnis der Prüfungen einen Bericht anzufertigen und der Auftraggeberin oder 
dem Auftraggeber auszuhändigen und 
 
4. sich über die geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und die einschlägigen allgemein 
anerkannten Regeln der Technik auf dem Laufenden zu halten. 
 
(2) Die Prüfberichte der Sachkundigen müssen neben einer Beschreibung der durchgeführten 
Prüfungen insbesondere die Feststellung enthalten, dass die geprüften Anlagen einschließlich 
der dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen betriebssicher und wirksam sind. Kann dies 
wegen gefährlicher Mängel nicht bestätigt werden, müssen die Prüfberichte die Mängel 



beschreiben, eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung angeben und eindeutig aussagen, 
ob die Anlagen oder Einrichtungen bis zum Ablauf der Frist weiter betrieben werden dürfen. 
 
(3) Die Sachkundigen sind verpflichtet, innerhalb von vier Wochen nach Ablauf der Frist die 
untere Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten und eine Liste der Mängel zu übersenden, wenn 
festgestellte Mängel nicht in der von ihnen festgelegten Frist beseitigt wurden. 
 

§ 5 

Betriebsvorschriften 

 
Es sind als Arbeitsmittel nur aufgrund § 14 Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar 
2015 (BGBl. I S. 49), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. April 2019 (BGBl. 
I S. 554) geändert worden ist, geprüfte elektrische Geräte an die elektrischen Anlagen 
anzuschließen. 
 

§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig nach § 86 Absatz 1 Nummer 20 der Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 
2018 (GV. NRW. S. 421) in der jeweils geltenden Fassung handelt, wer 
 
1. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 Absatz 1 eine vorgeschriebene Prüfung nicht oder 
nicht fristgerecht durchführen lässt, 
 
2. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 Absatz 2 Nummer 5 die Berichte nicht aufbewahrt, 
 
3. entgegen § 4 Absatz 3 die untere Bauaufsichtsbehörde nicht fristgerecht unterrichtet oder 
 
4. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 5 nicht geprüfte elektrische Geräte anschließt. 
 

§ 7 

Anwendung der Vorschriften auf bestehende Tierhaltungsanlagen 

 
(1) Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehende Tierhaltungsanlagen 
nach § 1, die vor dem [einsetzen: Datum des Tages vier Kalenderjahre vor dem Inkrafttreten] 
fertiggestellt worden sind, sind die Anlagen nach § 2 Absatz 1 bis zum [einsetzen: Datum des 
letzten Tages des 24. auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] durch Sachkundige 
nach § 3 auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit zu prüfen. Prüfungen von Anlagen nach 
§ 2 Absatz 1, die innerhalb eines Jahres vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung auf 
Grundlage von anderen Vorschriften durch Sachkundige im Sinne des § 3 geprüft worden 
sind, erfüllen die Anforderungen des Satzes 1, wenn hierbei keine Mängel festgestellt oder die 
festgestellten Mängel nachweislich beseitigt worden sind. 
 
(2) Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehende Tierhaltungsanlagen 
nach § 1, die seit dem [einsetzen: Datum des Tages vier Kalenderjahre vor dem Inkrafttreten] 
fertiggestellt worden sind, sind die Anlagen nach § 2 Absatz 1 bis zum [einsetzen: Datum des 
letzten Tages des 48. auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] durch Sachkundige 
nach § 3 auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit zu prüfen. 
 

§ 8 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 



 
Diese Verordnung tritt am [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats] in Kraft und am 31. Dezember 2025 außer Kraft. 
 
 
Düsseldorf, den X. Monat 2020 
 
 

Die Ministerin 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

 
Ina S c h a r r e n b a c h 



Verordnung 

über die Prüfung elektrischer Anlagen in Tierhaltungsanlagen 

 

vom X. Monat 2020 
 

– Begründung – 

 
 

A Allgemeiner Teil der Begründung 

 
Der Großbrand eines Schweinemastbetriebes, bei dem rund 8 000 Schweine verendet 
sind, hat die Landesregierung dazu veranlasst Rechtsvorschriften zur Verbesserung 
des Brandschutzes in Tierhaltungsanlagen zu erlassen. Zu diesem Zweck wurde der 
Brandschutz in Tierhaltungsanlagen ressortübergreifend evaluiert und auf dieser 
Grundlage der Bericht zum Brandschutz in Tierhaltungsanlagen der Landesregierung 
vom 21. Januar 2019 erstellt (LT-Vorlage 17/1618). Darüber hinaus wurden am 
13. März 2019 Sachverständige im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz angehört. Es hat sich herausgestellt, dass Defekte von 
elektrischen Anlagen die Hauptursache für die Entstehung von Bränden in 
Tierhaltungsanlagen sind. Um der Brandentstehung infolge von Defekten von 
elektrischen Anlagen vorzubeugen, sind Rechtsvorschriften für die Prüfung der 
elektrischen Anlagen in Tierhaltungsanlagen erforderlich. 
 
 

B Besonderer Teil der Begründung 

 

Zu § 1  Die Vorschrift regelt den Anwendungsbereich und leitet sich aus dem 
Geltungsbereich der veterinärrechtlichen Verordnung über hygienische 
Anforderungen beim Halten von Schweinen (Schweinehaltungshygieneverordnung 
– SchHaltHygV) des Bundes ab. 

 

Zu § 2 Abs. 1 

 
Satz 1 Halbsatz 1 der Vorschrift regelt, was durch wen zu prüfen ist, d. h. elektrische 
Anlagen und Photovoltaikanlagen sind durch Sachkundige im Sinne des § 3 zu 
prüfen. Satz 2 Halbsatz 2 regelt, dass diese Prüfungen auf Veranlassung und auf 
Kosten der Bauherrin oder des Bauherrn beziehungsweise der Betreiberin oder des 
Betreibers durchzuführen sind und unterscheidet Erstprüfungen (Nummer 1) und 
wiederkehrende Prüfungen (Nummer 2). Für die Erstprüfung der Anlagen vor der 
Inbetriebnahme einer neu errichteten Tierhaltungsanlage ist die Bauherrin oder der 
Bauherr der Tierhaltungsanlage verantwortlich. Für die wiederkehrenden Prüfungen 
der Anlagen in einer Tierhaltungsanlage im laufenden Betrieb sind die Betreiberin 
oder der Betreiber verantwortlich. Satz 2 regelt die Prüffristen beziehungsweise das 
Prüfintervall von höchstens vier Jahren.  

 
 Abs. 2 

 
Absatz 2 regelt die Pflichten der Bauherrin oder des Bauherrn beziehungsweise der 
Betreiberin oder des Betreibers im Zuge der Durchführung der Prüfung und die 
Mängelbeseitigung. 
 



In Bezug auf die Verpflichtung nach der Nummer 3, gefährliche Mängel 
unverzüglich und sonstige Mängel in angemessener Frist beseitigen zu lassen, wird 
darauf hingewiesen, dass die Nummer 3 in Bezug auf die Mängel eine bewusste 
Abstufung vornimmt: Mängel, die eine konkrete Gefahr darstellen, müssen 
unverzüglich beseitigt werden, während sonstige Mängel, die „nur“ eine abstrakte 

Gefahr darstellen, innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt werden müssen. 
Diese Regelung entspricht  sinngemäß den §§ 2 und 8 PrüfVO NRW. Die 
angemessenen Fristen für die Beseitigung sonstiger Mängel hat gemäß § 4 Absatz 2 
Satz 2 die oder der Sachkundige anzugeben. 
 
In Bezug auf die Verpflichtung nach der Nummer 6, sich erforderlichenfalls über die 
Eignung der oder des Sachkundigen zu vergewissern, wird darauf hingewiesen, dass 
die Regelung unter der Voraussetzung „erforderlichenfalls“ steht. Die Bauherrin oder 
der Bauherr beziehungsweise die Betreiberin oder der Betreiber müssen sich nur 
dann von der Eignung der Sachkundigen überzeugen, wenn es objektiv begründete 
Zweifel an der Eignung gibt. In diesem Ausnahmefall können sie sich die Urkunde 
über den Hochschulabschluss (§ 3 Absatz 1 Nummer 1) oder den Nachweis über die 
bestandene Gesellenprüfung (§ 3 Absatz 1 Nummer 2) vorlegen lassen. 
 

Zu § 3 Abs. 1 

 
Die Vorschrift regelt die berufliche Qualifikation von Sachkundigen im Sinne der 
Verordnung. Nach Satz 1 sind Sachkundige sowohl Personen mit einem 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss der Fachrichtung Elektrotechnik und mit 
mindestens fünfjähriger Berufserfahrung (Nummer 1) als auch Personen mit 
abgeschlossener handwerklicher Ausbildung im Fach Elektrotechnik oder mit 
gleichwertiger Ausbildung und mindestens fünfjähriger Berufserfahrung in der 
Fachrichtung Elektrotechnik (Nummer 2). 
 
Abs. 2 

 
Absatz 2 regelt die Anerkennung von Sachkundigen aus anderen europäischen 
Mitgliedstaaten. Personen, die eine gleichwertige Ausbildung wie die Personen nach 
Absatz 1 in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem nach 
dem Recht der Europäischen Gemeinschaft gleichgestellten Staat erworben haben 
und durch einen Ausbildungsnachweis belegen können, sind den in Absatz 1 
genannten Personen gleichgestellt. 

 
Zu § 4 Abs. 1 

 
Absatz 1 regelt die Aufgaben und Pflichten der Sachkundigen in Bezug auf die 
Durchführung der Prüfungen der Anlagen. Dazu zählt insbesondere die Anfertigung 
eines Berichtes über das Ergebnis der Prüfungen für die Auftraggeberin oder den 
Auftraggeber (Auftraggeberin oder Auftraggeber sind gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 und 2 die Bauherrin oder der Bauherr beziehungsweise die Betreiberin 
oder der Betreiber). 
 
 
 
 
Abs. 2 



 
Absatz 2 regelt die inhaltlichen Anforderungen an den Prüfbericht der oder des 
Sachkundigen über das Ergebnis der Prüfung der Anlagen. Die oder der Sachkundige 
hat zum einen zu beschreiben, wie Prüfungen durchgeführt worden sind und sie oder 
er muss insbesondere feststellen, ob die geprüften Anlagen einschließlich der dafür 
getroffenen Brandschutzmaßnahmen betriebssicher und wirksam sind. 
 
In Bezug auf die in Satz 2 genannten „gefährlichen Mängel“ ist auch hier zu 
beachten, dass zwischen Mängeln, die eine konkrete Gefahr darstellen, und  sonstige 
Mängel, die „nur“ eine abstrakte Gefahr darstellen, unterschieden werden muss. Das 
heißt, dass die Frist für die Beseitigung „konkret gefährlicher“ Mängel mit Blick auf 
die in § 2 Absatz 2 Nummer 3 geforderte unverzügliche Mängelbeseitigung sehr kurz 
zu bemessen ist, während eine Frist in Bezug auf die Beseitigung „abstrakt 
gefährlicher“ Mängel im Ermessen der Sachkundigen steht und sogar bis zur 
Durchführung der nächsten Prüfung bemessen sein kann. Entscheidend ist in beiden 
Fällen (konkrete oder abstrakte Gefahr), dass die oder der Sachkundige (1.) jeden 
gefährlichen Mangel im Prüfbericht beschreibt, (2.) zu jedem gefährlichen Mangel 
eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung angibt und (3.) feststellt, ob die 
Anlagen oder Einrichtungen bis zum Ablauf der jeweiligen Frist weiter betrieben 
werden dürfen (siehe auch Absatz 3). 
 
Abs. 3 

 
Absatz 3 verpflichtet die oder den Sachkundigen dazu, der unteren 
Bauaufsichtsbehörde eine Liste der Mängel zu übersenden, wenn festgestellte 
Mängel nicht fristgerecht beseitigt worden sind. Die Bauaufsichtsbehörde hat in 
diesem Fall über ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Durchsetzung der 
Mängelbeseitigung oder über eine Nutzungsuntersagung zu entscheiden. Die 
Vorschrift sieht in der Regel eine Frist von längstens vier Wochen nach Verstreichen 
der Frist für die Mängelbeseitigung vor. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass bei 
„konkret gefährlichen“ Mängeln sehr viel kürzere Fristen als vier Wochen geboten 
sein können. 

 
Zu § 5 Die Betriebsvorschrift verpflichtet die Betreiberin oder den Betreiber dazu, als 

Arbeitsmittel nur auf Grundlage des § 14 der Betriebssicherheitsverordnung geprüfte 
elektrische Geräte an die elektrischen Anlagen anzuschließen. Durch diese Vorschrift 
soll vermieden werden, dass der Sinn und Zweck der Verordnung – die Vorbeugung 
der Brandentstehung in Tierhaltungsanlagen – dadurch unterlaufen wird, dass an 
betriebssichere und wirksame elektrische Anlagen mangelhafte elektrische Geräte 
angeschlossen werden, die durch Defekte zur Zündquelle werden können und 
Brandereignisse auslösen können. 

 
Zu § 6 Die Vorschrift regelt, welche Pflichtverletzungen Ordnungswidrigkeiten nach § 86 

Absatz 1 Nummer 20 der Landesbauordnung 2018 sind und mit einer Geldbuße 
geahndet werden können. 

 
Zu § 7 Die Vorschrift ist als Übergangsvorschrift zu verstehen und regelt die Anwendung 

der Vorschriften der Verordnung auf bestehende Tierhaltungsanlagen. Sie 
unterscheidet – in Anlehnung an das Prüfintervall von vier Jahren nach § 2 Absatz 1 
Satz 2 – zwischen (1.) bestehenden Tierhaltungsanlagen, die mehr als vier Jahre vor 
dem Inkrafttreten der Verordnung errichtet worden sind, und (2.) bestehenden 



Tierhaltungsanlagen, die vier Jahre und weniger vor dem Inkrafttreten der 
Verordnung errichtet worden sind. 
 
Abs. 1 

 
Satz 1 regelt die bestehenden Tierhaltungsanlagen, die mehr als vier Jahre vor dem 
Inkrafttreten der Verordnung fertiggestellt worden sind. In diesen 
Tierhaltungsanlagen sind die prüfpflichtigen elektrischen Anlagen innerhalb von 
zwei Jahren durch Sachkundige zu prüfen. Damit wird einem Vorschlag aus der 
Verbändeanhörung Rechnung getragen, wonach viele bestehende 
Tierhaltungsanlagen nach dem Inkrafttreten der Verordnung zu prüfen sein werden 
und die Betreiberinnen oder die Betreiber möglicherweise Schwierigkeiten haben 
werden, Sachkundige zu finden, die die Prüfungen durchführen. Es wurde 
insbesondere die Sorge vorgetragen, dass zwar möglicherweise die Prüfung 
innerhalb eines Jahres beauftragt, jedoch nicht innerhalb eines Jahres durchgeführt 
werden kann und die Betreiberin oder der Betreiber nach § 5 Nummer 1 
ordnungswidrig handelt und diese Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet 
wird. Aus diesem Grund wurde in Satz 1 eine Frist von zwei Jahren festgesetzt. Für 
den Fall, dass in einer bestehenden Tierhaltungsanlage im Sinne des Satzes 1 
innerhalb eines Jahres vor dem Inkrafttreten der Verordnung eine Prüfung der 
prüfpflichtigen Anlagen durch Sachkundige auf Grundlage von anderen Vorschriften 
durchgeführt worden ist – zum Beispiel aufgrund von Vorschriften eines 
Versicherungsunternehmens gegenüber dem Versicherungsnehmer – erfüllt diese 
Prüfung die Anforderungen des Satzes 1 beziehungsweise gelten diese als 
fristgerecht geprüft. Unter dieser Voraussetzung gilt dann das reguläre Prüfintervall 
von vier Jahren nach § 2 Absatz 1 Satz 2 gerechnet vom Tag dieser anerkannten 
Prüfung. 
 
Abs. 2 

 
Absatz 2 regelt die bestehenden Tierhaltungsanlagen, die vier Jahre und weniger vor 
dem Inkrafttreten der Verordnung errichtet worden sind. In diesen 
Tierhaltungsanlagen sind die prüfpflichtigen elektrischen Anlagen innerhalb von vier 
Jahren durch Sachkundige zu prüfen. Dies entspricht einer Verdoppelung der Frist 
von zwei Jahren nach Satz 1 und damit dem regulären Prüfintervall von vier Jahren 
nach § 2 Absatz 1 Satz 2. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bei 
derartig neuen elektrischen Anlagen davon ausgegangen werden kann, dass sie auf 
Grundlage des § 3 Absatz 2 Satz 1 der Landesbauordnung 2018 unter Beachtung der 
allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet worden sind und dass das Risiko 
einer Brandentstehung bedingt durch Betrieb, Abnutzung, Verunreinigung und 
Verschleiß der Anlagen entsprechend geringer ist. 

 
Zu § 8 Die Vorschrift regelt das In- und Außerkrafttreten der Verordnung. 


