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Öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen 

 

 
Die Handwerkskammer Osnabrück-Emsland Grafschaft Bentheim bestellt und vereidigt auf 
Antrag gem. § 91 Absatz 1 Nr. 8 und Abs. 4 der Handwerksordnung in Verbindung mit §§ 36, 
36 a Gewerbeordnung Sachverständige für Sachgebiete nach Maßgabe der Bestimmungen 
der Sachverständigenordnung der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim. 
 
Die Sachverständigenordnung kann auf unserer Webseite www.hwk-osnabrueck.de eingese-
hen werden. 
  
Voraussetzung ist, dass der Sachverständige 
 
1. seine Niederlassung oder seinen Wohnsitz im Bezirk der Handwerkskammer hat; 
2. in dem zu bestellenden Sachgebiet über eine ausreichende Lebens- und Berufserfah-

rung sowie die erforderliche fachliche Befähigung verfügt; in zulassungspflichtigen 
Handwerken der Anlage A zur Handwerksordnung entspricht die fachliche Befähigung 
den persönlichen Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle; 

3. die persönliche Eignung insbesondere Zuverlässigkeit sowie die körperliche und geis-
tige Leistungsfähigkeit entsprechend den Anforderungen des beantragten Sachgebiets 
besitzt; 

4. seine besondere Sachkunde (erheblich über dem Durchschnitt liegende Fachkennt-
nisse und Fertigkeiten), die notwendige praktische Erfahrung, das erforderliche rechtli-
che Grundlagenwissen und die Fähigkeit, Gutachten zu erstatten, nachweist; 

5. über die zur Ausübung der Tätigkeit als Sachverständiger erforderlichen Einrichtungen 
verfügt; 

6. in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt; 
7. die Gewähr für Unparteilichkeit und Unabhängigkeit bei der Erstattung von Gutachten 

sowie für die Einhaltung der Verpflichtungen eines öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen bietet, 

8.  nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften jederzeit und uneingeschränkt für die 
Sachverständigentätigkeit zur Verfügung steht. 

 
Der Nachweis dieser Voraussetzungen obliegt dem Antragsteller. 
 
Ein Sachverständiger, der in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis steht, kann nur öffentlich be-
stellt und vereidigt werden, wenn er die Voraussetzungen des Abs. 2 erfüllt und zusätzlich 
nachweist, dass 
 
1. sein Anstellungsvertrag den Erfordernissen des Abs. 2 S. 1 Nr. 7 nicht entgegensteht 

und dass er seine Sachverständigentätigkeit höchstpersönlich ausüben kann; 
2. er bei seiner Sachverständigentätigkeit im Einzelfall keinen fachlichen Weisungen un-

terliegt und seine Leistungen gemäß § 13 als von ihm selbst erstellt kennzeichnen 
kann; 

3. ihn sein Arbeitgeber oder Dienstherr im erforderlichen Umfang für die Sachverständi-
gentätigkeit freistellt. 

 

http://www.hwk-osnabrueck.de/
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Für Staatsangehörige der EU oder des EWR, die ihre besondere Sachkunde in einem anderen 
Mitgliedstaat der EU oder des EWR erworben haben, gilt im Hinblick auf den Nachweis nach 
Nr. 4 die Regelung des § 36a Gewerbeordnung entsprechend. 
 
Antragsteller aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die keine Niederlas-
sung oder keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes haben, weisen der Hand-
werkskammer ihre Niederlassung bzw. ihren Hauptwohnsitz innerhalb der EU/EWR nach. Im 
Übrigen müssen die Voraussetzungen der vorgenannten Punkte Nr. 2 bis 8 vorliegen. 
 
Der Bewerbung für eine öffentliche Bestellung und Vereidigung als handwerklicher Sachver-
ständiger sollen beigefügt werden: 
 

1) Lebenslauf mit Angabe über den beruflichen Werdegang und die gegenwärtige  
       Tätigkeit; 

 
2) Abschriften bzw. Fotokopien von Meisterprüfungszeugnissen, Diplomen und sonstigen 

Abschlusszeugnissen; 

 
3) Angabe von Referenzen, die über die Kenntnisse und Erfahrungen des Antragstellers 

auf      dem Gebiet, für das die öffentliche Bestellung beantragt wird, gehört werden 
können; 

 
4) Gutachten, die der Antragsteller bereits auf dem für die Vereidigung vorgesehene 

Sachgebiet erstattet hat, insbesondere Gerichtsgutachten; 
 

5) Erklärung darüber, ob und bei welchen Kammern oder sonstigen Körperschaften der 
Antragsteller bereits einen ähnlichen Antrag gestellt hat und wie darüber entschieden               
worden ist (Anlage); 

 
6) Bei Bewerbern, die nicht selbständig sind, die schriftliche, verbindliche Erklärung des  

Arbeitgebers bzw. Dienstherrn, dass dieser mit der Nebentätigkeit des Bewerbers ein-
verstanden ist und der Sachverständige zu jeder Zeit in Fällen, in denen eine sofortige 
Gutachtertätigkeit erforderlich wird, Arbeits- bzw. Dienstbefreiung erhält; 

 
7) Erklärung darüber, ob und an welchen Schulungsmaßnahmen für Sachverständige der            

Bewerber teilgenommen hat; 
 

8) Polizeiliches Führungszeugnis; 
 

9) Erklärung über Ermittlungsverfahren (Anlage). 
 
Gegebenenfalls fordern wir bei Bedarf weitere Unterlagen bei Ihnen an. 

 
Über die öffentliche Bestellung entscheidet die Handwerkskammer. Sie soll den zuständigen 
Fachverband und/oder die zuständige Innung vorher anhören. 
 
Darüber hinaus ist die Handwerkskammer berechtigt, vom Antragsteller zum Nachweis seiner 
besonderen Sachkunde auf seine Kosten die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen zu ver-
langen und ihn zu verpflichten, sich auf seine Kosten einer Überprüfung durch ein Fachgre-
mium zu stellen. 
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Die Handwerkskammer kann ferner Stellungnahmen fachkundiger Dritter einholen und sons-
tige Erkenntnisquellen nutzen. 
 
Jeder Sachverständigenbewerber hat nachzuweisen, dass er an einem Grundlagenseminar  
für Sachverständige teilgenommen hat. Ansprechpartner für eine solches Grundlagenseminar 
ist zum Beispiel die Akademie des Handwerks, Schloss Raesfeld, Telefon: 02865 – 60 84 – 0. 
 
Weiterhin muss absolute Gewähr für Unabhängigkeit und Unparteilichkeit bestehen. Bewerber, 
die rechtlichen Bindungen unterliegen oder wirtschaftlich in besonderem Maße für bestimmte 
Auftraggeber tätig sind, haben dies in dem Antrag mitzuteilen. 
 
Die öffentliche Bestellung kann befristet werden. Nach Ablauf der Bestellzeit kann eine Wie-
derbestellung beantragt werden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass mit der Antragstellung auf öffentliche Bestellung und Vereidigung 
zum Sachverständigen ein Verwaltungsverfahren eröffnet wird. Wird ein Antrag auf Vornahme 
einer Amtshandlung zurückgenommen, abgelehnt oder wird er in anderer Weise erledigt, kann 
eine angemessene Teilgebühr festgesetzt werden (§ 3 Absatz 2 Satz 1 der Gebührenordnung 
der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim). 
 
Bei der Erstbestellung, wie auch bei der Wiederbestellung fallen Gebühren an. 
 
Die Gebühren entnehmen Sie bitte der geltenden Gebührenordnung, die Ihnen auf unserer 
Homepage www.hwk-osnabrueck.de zur Einsicht unter der Rubrik „Über uns-Rechtsgrundla-
gen“ zur Verfügung steht.  

http://www.hwk-osnabrueck.de/

