
 

Die elektrische Prüfung in der Praxis 
Vorbereitung auf unseren Besuch 

Zur Durchführung der elektrischen Prüfung müssen Sie für Folgendes sorgen: 

• Vorbereitung eines Ausdrucks der Schalt- und sonstigen Pläne (Blockschaltpläne und 
Positionszeichnungen) Ihrer elektrischen Anlage zur Vorlage vor Ort. Es ist nicht notwendig, 
uns die Pläne vor dem Termin per E-Mail zukommen zu lassen. Der Prüfer wird sich nicht an 
Ihrer Stelle um die Schaltpläne kümmern. 

• Zugang zum Stromzähler. Wenn Sie dessen genauen Standort nicht kennen, finden Sie ihn 
bitte vor unserem Besuch heraus. 

• Haben Sie den EAN-Code Ihres Zählers zur Hand, den Sie auf einer Stromrechnung 
nachsehen können. 

• Verschaffen Sie uns Zugang zu einem Erdungsanschlusspunkt des Gebäudes. Wenn Sie 
dessen genauen Standort nicht kennen, ermitteln Sie ihn bitte vor unserem Besuch. 

• Ermöglichen Sie den Zugang zur gesamten Elektroinstallation (alle Räume, Schaltkästen ...). 
Wenn bestimmte Bereiche nicht zugänglich sind, können wir Ihnen keinen 
vorschriftsgemäßen Bericht ausstellen. 

• Trennen Sie alle empfindlichen Geräte von der Stromversorgung (Computer, Telefonanlage, 
Modem, Heizkessel ...), die dem Isolationstest eventuell nicht standhalten. Wir können nicht 
für Schäden an Geräten verantwortlich gemacht werden, die infolge der gesetzlich 
vorgeschriebenen Tests auftreten. 

Im Fall einer elektrischen Prüfung zum Verkauf ist die Erstellung eines vorschriftsgemäßen 
Prüfberichts nicht erforderlich (außer bei einer ausdrücklichen Vereinbarung mit dem Käufer). Jede 
Nichteinhaltung der oben genannten Punkte, einschließlich des Fehlens von Plänen und 
Schaltplänen (Blockschaltpläne und Positionszeichnungen), wird als Verstoß und/oder Anmerkung 
im Bericht vermerkt. Das Prüfungsergebnis wird vorschriftswidrig sein.  

Der Preis der elektrischen Prüfung richtet sich nach der Größe der Installation und der Anzahl der 
vorhandenen Zähler. Die Anzahl der Schalttafeln (mehr als 3 Schalttafeln) kann sich ebenso auf den 
Preis auswirken. Sollten die Angaben nicht der Realität entsprechen, behalten wir uns das Recht 
vor, den angegebenen Preis zu ändern. 

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. 


