
Sachkundigenprüfbericht gemäß der Verordnung über die Prüfung von 
elektrischen Anlagen in Tierhaltungsanlagen i.V. mit § 87 BauO NRW 

 
 
 
 Vor Inbetriebnahme gemäß § 2 Abs.1 
 Nach einer wesentlichen Änderung gemäß § 2 Abs.1 bitte ankreuzen 
 In allen anderen Fällen z.B. Wiederkehrend gemäß § 2 Abs. 2 
 
Auftraggeber/in der Prüfung/en  
(Bauherr oder Betreiber) Betriebsort: 

 
 
 
 
 
 

 

 
Betriebszweig gemäß § 1: bitte ankreuzen 
 Mast- oder Aufzuchtbetrieb mit mehr als 700 Plätzen Mast- oder Aufzuchtplätze 
 Zuchtbetrieb, der mehr als 150 Sauenplätze haben und in denen außer den Zuchtschweinen 

keine Schweine im Alter von mehr zwölf Wochen gehalten werden und 
 Andere Zuchtbetrieb oder gemischte Betrieb, die mehr als 100 Sauenplätze  

 
Folgend genannte technische Anlagen wurden von mir geprüft:  bitte ankreuzen 
 elektrische Anlagen 
 Photovoltaikanlagen 

 
Prüfgrundlagen für die Prüfungen waren z.B. die:  bitte ankreuzen 
 Genehmigungen mit den Az.: 63- 

 Genehmigte Brandschutzkonzepte  
 MLAR 
 DIN / DIN EN/ DIN VDE z.B.: DIN VDE 0100-705  

 
Prüfumfang:  bitte kurz beschreiben und ggf. zusätzliches Blatt bitte verwenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



- 2 - 

Ergebnis der Prüfungen: 
Die von mir am ____________ geprüften technischen Anlagen einschließlich der dafür getroffenen 
brandschutztechnischen Maßnahmen sind: 
 bitte ankreuzen 
 Betriebssicher und wirksam einschl. der dafür getroffen brandschutztechnischen Vorgaben 
 Nicht betriebssicher und wirksam (die festgestellten Mängel sind zu beschreiben) 
 Wegen gefährlicher Mängel nicht betriebssicher und wirksam (die festgestellten Mängel sind 

zu beschreiben) 
 Die technische Anlagen oder Einrichtungen einschließlich der dafür betroffenen brand-

schutztechnische Anlagen sind nach Beseitigung der Mängel betriebssicher und wirksam 
 
Kurze Beschreibung der Mängel:  ggf. zusätzliches Blatt bitte verwenden 

 
 
 
 
 
 

 
Fristen: bitte ankreuzen 
 Die Mängel sind bis zum_____________ zu beseitigen.  

Die Mängelbehebung ist mir schriftlich anzuzeigen. 
 Die Mängel sind bis zum_____________ zu beseitigen.   

Eine Nachprüfung ist erforderlich. 
 Die technischen Anlagen oder Einrichtungen einschl. der dafür getroffenen brandschutz-

technischen Maßnahmen dürfen bis zur Beseitigung der Mängel weiterbetrieben werden 
 
Hinweise: 
Als Sachkundige bin ich gemäß § 4 Abs.3 verpflichtet, innerhalb von vier Wochen nach Ablauf der 
Frist zur Mängelbeseitigung die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Borken zu unterrichten und 
eine Liste der Mängel zu übersenden, wenn festgestellte Mängel nicht in der von mir festgelegten 
Frist beseitigt wurden. Gemäß § 5 (Betriebsvorschriften) sind als Arbeitsmitte nur aufgrund § 14 
Betriebssicherheits-verordnung geprüfte Geräte an die elektrischen Anlagen anzuschließen. 
 
 
 
    
Unterschrift des Sachkundigen   Ort / Datum 
  
gemäß § 3 mit Angabe der Sachkunde wie z.B.  zu 1 oder 2.: 
 
 1. Personen mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss der Fachrichtung Elektrotechnik mit 

mind. fünfjähriger Berufserfahrung und 
 2. Personen mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung im Fach Elektrotechnik oder mit gleich-

wertiger Ausbildung und mind. 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. 
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