
 

Die Gasprüfung in der Praxis 
Vorbereitung auf unseren Besuch 

Certinergie kann nur die Prüfung einer Anlage mit Erdgas (früher auch „Stadtgas“ genannt) mit 
einer maximalen Geräteleistung von 70 kW pro Raum durchführen. Erfüllt Ihre Anlage diese 
Bedingungen nicht, kann Certinergie die Prüfung nicht durchführen und ein Pauschalbetrag von 
96,80 € (inkl. MwSt.) wird für die Absage des Termins fällig.  

• Der Zähler und die Gasverbrauchsgeräte müssen installiert sein, ansonsten können wir 
keine Prüfung durchführen. In Flandern (Fluvius/Eandis), der von ORES versorgten Region 
und Brüssel (Sibelga) muss der Zähler nicht unbedingt installiert sein. 
 

• Falls erforderlich (Installation nach 2014), die isometrische Darstellung der Anlage muss 
vorliegen, mit der Unterschrift vom Installateur. Das ist eine dreidimensionale Darstellung 
der Rohrleitungen, Ventile und Hauptbestandteile der Anlage. Dazu gehören auch: die 
Rohrtypen, ihr Durchmesser, ihre Länge, die Geräte mit Leistungsangabe. Liegt eine solche 
Darstellung nicht vor und Sie benötigen unsere Unterstützung bei ihrer Erstellung, 
kontaktieren Sie uns schnellstmöglich, damit wir Ihren Auftrag anpassen können. Ein 
Aufschlag von 30 € inklusive Mehrwertsteuer wird Ihnen dafür berechnet. Ohne eine 
Anpassung des Auftrags ist das Ergebnis der Prüfung in diesem Fall vorschriftswidrig. 
 

• Bedienungs- und Installationsanleitungen der Gasverbrauchsgeräte. 
 

• In der Nähe des Zählers muss ein T-Verbindungsstück (siehe Norm für die verschiedenen 
möglichen Konfigurationen) angebracht werden. Es ist für die Durchführung der 
Dichtheitsprüfung im Rahmen einer Kontrolle beim Öffnen des Zählers erforderlich, ohne 
die die Prüfung nicht stattfinden kann. Das ist seit 2004 vorgeschrieben. Für ältere Anlagen 
mit einem Zähler mit 3 Kommastellen ist das T-Stück nicht zwingend erforderlich. 
 

• Frühere Prüfberichte, wenn Ihre Anlage bereits geprüft wurde. 
 

• Die Anwesenheit einer Person vor Ort, die uns Zugang zur gesamten Anlage verschafft, im 
Idealfall der Installateur. 

Bei einer Stornierung innerhalb von 24 Stunden eines Arbeitstags vor dem Termin (d. h. innerhalb 
von 48 Stunden bei Stornierung vor einem Feiertag oder innerhalb von 72 Stunden bei Stornierung 
vor einem Wochenende), werden pro in Auftrag gegebener Prüfung 96,80 € in Rechnung gestellt. 


