
Ein öffentlich bestellter Sachverständiger ist durch eine öffent-
lich-rechtliche Institution auf gesetzlicher Grundlage bestellt und 
vereidigt worden. In Thüringen sind die Industrie- und Handels-
kammern für diese hoheitliche Aufgabe zuständig. Das bedeutet, 
dass der Bewerber seine besondere Sachkunde, Unabhängigkeit, 
Objektivität und Vertrauenswürdigkeit nachgewiesen hat. Fehlt 
nur eine dieser Anforderungen, wird er nicht bestellt. Rechts-
grundlage hierfür sind §§ 36, 36a der Gewerbeordnung. 

Öffentlich bestellt und vereidigt von 
der IHK Erfurt. 

IHK-
Sachverständige/r

Sie haben Fragen zum Sachverständigenwesen? 
Dann wenden Sie sich bitte an: 

Öffentlich bestellte und 
vereidigte Sachverständige - das 
Wichtigste auf einen Blick!

Wer ist „öffentlich bestellter“ Sachverständiger?

  AN DER BEZEICHNUNG
Er muss die Bezeichnung „von der Industrie- und Han-
delskammer öffentlich bestellter und vereidigter Sach-
verständiger“ führen.

  AM STEMPEL
Er führt einen Rundstempel. Aus diesem ist ersichtlich, 
für welches Sachgebiet und von welcher Art öffentlich-
rechtlicher Institution er bestellt worden ist. 
 
  AM AUSWEIS

Öffentlich bestellte Sachverständige haben einen offi-
ziellen Ausweis, den sie auf Verlangen vorzeigen müssen, 
in dem Personalien, Bestellungsbehörde und Sachgebiet 
angegeben sind.

Woran erkennt man einen öffentlich 
bestellten Sachverständigen?

Sie interessieren sich für eine 
Tätigkeit als öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger? 

Wo finde ich öffentlich bestellte und  
vereidigte Sachverständige? 

Das bundesweite Sachverständigenverzeichnis finden Sie unter
 svv.ihk.de. 

Bärbel Hanß 
Zentrale Dienste I Recht und Steuern 

 0361 3484-193 
 hanss@erfurt.ihk.de

Industrie- und Handelskammer Erfurt
Arnstädter Straße 34, 99096 Erfurt

 info@erfurt.ihk.de
 ihk.de/erfurt

Ihre IHK vor Ort.

 ihk.de/erfurt/sachverstaendige



  BESONDERE SACHKUNDE
Der öffentlich bestellte Sachverständige muss im offiziellen 
Bestellungsverfahren einen anspruchsvollen Nachweis über 
seine „besondere“ Sachkunde führen. Darunter versteht 
man erheblich über dem Durchschnitt liegende Fachkennt-
nisse und praktische Erfahrungen.

  VERTRAUENSWÜRDIGKEIT
Die Zuverlässigkeit und Integrität werden vor der Bestel-
lung überprüft.
 
  OBJEKTIVITÄT

Er wird darauf vereidigt, seine Aufgaben gewissenhaft, wei-
sungsfrei und persönlich zu erfüllen sowie seine Gutachten 
unparteiisch zu erstatten.
 
  PFLICHT ZUR GUTACHTENERSTATTUNG

Er darf Aufträge nur aus wichtigem Grund ablehnen (z.B. 
Verwandtschaft mit einer der Parteien).

  SCHWEIGEPFLICHT
Er muss die ihm bei der Ausübung seiner Tätigkeit anver-
trauten Privat- und Geschäftsgeheimnisse wahren. Bei 
unbefugter Verletzung der Schweigepflicht kann er streng 
bestraft werden.
 
  ÜBERWACHUNG

Der öffentlich bestellte Sachverständige wird durch die für 
ihn zuständige Stelle beaufsichtigt. Diese kann ihm die Be-
stellung entziehen, wenn er seine Pflichten verletzt.

Wodurch zeichnet sich ein 
öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger aus? 

Wann kann ein öffentlich bestellter 
Sachverständiger helfen? 

Immer, wenn eine unabhängige fachliche Information oder 
Beratung benötigt wird, ein Schaden beurteilt, eine Sache 
bewertet, ein fachlicher Streit außergerichtlich geklärt oder 
der tatsächliche Zustand eines Gegenstandes zu Beweis-
zwecken festgestellt werden muss. Als Schiedsgutachter im 
Auftrag der Parteien kann der Sachverständige Streitfragen 
außergerichtlich schnell und verbindlich klären. 

Wie haftet der öffentlich bestellte 
Sachverständige? 

Auch ein öffentlich bestellter Sachverständiger ist nicht 
unfehlbar. Aber er muss für Fehler bei seiner Beurteilung 
einstehen, bei einem privaten Auftrag ein fehlerhaftes Gut-
achten nachbessern oder einer Honorarkürzung zustimmen. 
Klären Sie den Umfang seiner Haftung, bevor Sie den Auf-
trag erteilen. 

Wie viel kostet ein Sachverständiger? 

Für die Sachverständigentätigkeit gibt es – mit Ausnahme 
der Beauftragung durch Gericht – keine Gebührenordnung. 
Deshalb sollte das Honorar vor Auftragserteilung mit dem 
Sachverständigen festgelegt werden. Wird kein Honorar 
vereinbart, gilt die sogenannte „übliche Vergütung“, deren 
Feststellung im Einzelfall erhebliche Schwierigkeiten be-
reiten kann. Der Stundensatz hängt vom Sachgebiet, dem 
Schwierigkeitsgrad des Gutachtens, den besonderen Um-
ständen des Falles ab. Nebenkosten und Mehrwertsteuer 
werden extra berechnet. Stundensätze zwischen 70,00 Euro 
und 155,00 Euro sind üblich. Bei Gerichtsaufträgen erfolgt 
die Vergütung nach dem Justizvergütungs- und -entschädi-
gungsgesetz (JVEG).

Was geschieht bei Beschwerden? 

Setzen Sie sich mit der zuständigen Stelle in Verbindung, 
wenn Sie meinen, dass ein Sachverständiger gegen seine 
Pflichten verstoßen hat. Dort wird die Angelegenheit sorg-
fältig überprüft, um sicher zu stellen, dass nur geeignete 
Personen öffentlich bestellt und vereidigt bleiben. 

Wo bekommen Sie Rat und Hilfe? 

Auskunft über öffentlich bestellte Sachverständige und Ant-
worten auf Fragen zum Sachverständigenwesen erhalten Sie 
bei der IHK Erfurt. Sie erhalten von uns regionale Übersichten 
oder wir recherchieren im bundesweiten Verzeichnis nach ge-
eigneten Sachverständigen. Wir benennen diese für Gerichte 
oder für Schiedsgutachten. Je konkreter die zu beurteilende 
Situation geschildert wird, desto gezielter kann der richtige 
Sachverständige gefunden werden. 

Bestellungsgebiete der IHK Erfurt (Auszug) 

  Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau
  Akustik, Lärm- und Schallschutz
  Altbausanierung
  Altlasten
  Baugrund- und Bodenmechanik
  Bauleitplanung
  Baustoffe
  Beleuchtung
  Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau
  Bewertung von Immobilien
  Dachkonstruktionen
  Elektrotechnische Anlagen und Geräte
  Energiewirtschaft
  Erd- und Grundbau
  Garten- und Landschaftsgestaltung / 

 Garten- und Landschaftsbau
  Genehmigungsverfahren im Umweltbereich
  Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik
  Honorare (Architekten und Ingenieure)
  Hotel- und Gaststättengewerbe
  Immissionen
  Konstruktiver Ingenieurbau (Statik)
  Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
  Kraftfahrzeugunfallursachen
  Maschinen und Anlagen
  Mieten und Pachten
  Sanitärtechnik
  Schäden an Gebäuden
  Straßenbau
  Tiefbau
  Wasserversorgung und Abwässer

Weitere Informationen zum Thema 
finden Sie unter:

 ihk.de/erfurt/sachverstaendige


