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sAchverständige der  
ArchitektenkAmmer berlin

Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige
Ö.b.u.v. sachverständige müssen ihre besondere Fachkunde 
vor einem Fachkundegremium nachweisen. sie werden von 
 ihren kammern öffentlich bestellt und vereidigt und unter
liegen dann den Pflichten der jeweiligen sachverständigen
ordnung. die bestellung ist befristet. Zur verlängerung ist  
der nachweis der regelmäßigen Fortbildung und des erfah
rungsaustausches erforderlich.

besondere Fachkenntnis erfordert spezialwissen. deshalb 
werden ö.b.u.v. sachverständige für höchstens zwei fachlich 
abgegrenzte bestellungsgebiete ernannt.

bei Fragen zu einem von ihnen gesuchten bestellungsgebiet 
wenden sie sich bitte an die Architektenkammer berlin.

Staatlich anerkannte Sachverständige werden von landes
baubehörden ernannt und entsprechend ihrer Pflichten  
überwacht, wie zum beispiel sachverständige für brand
schutz oder sachverständige für lüftung.

darüber hinaus gibt es auch sachverständige, die von keiner 
der oben genannten stellen geprüft und überwacht wer 
den. die berufsbezeichnung »sachverständige« oder »sach
verständiger« ist rechtlich nicht geschützt.
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sAchverständige Architekten
sachverständige gewährleisten eine unabhängige fachliche 
beratung, beurteilen schäden und ermitteln deren Ursachen, 
sie beurteilen Architektenleistungen und überprüfen und er
mitteln honorare, tragen zur klärung fachlicher streitfragen 
bei oder beurteilen wert und Zustand einer sache. besonders 
bei der bewertung von bebauten und  unbebauten grundstü
cken oder der beurteilung von schäden an gebäuden und Frei
anlagen bietet die Unparteilichkeit der sachverständigen die 
voraussetzung, eine für alle beteiligten angemessene lösung 
zu finden. Architektinnen und Architekten sind spezialisiert 
auf das ganze. sie sind in der lage, wissen zu vernetzen, ge
samtzusammenhänge zu überblicken und den Ursachen auf 
den grund zu gehen – ideale voraussetzungen für die sach
verständigentätigkeit.

wer ist sAchverständig?
es gibt in der Architektenkammer sachverständige für unter
schiedliche sachgebiete, die alle weit über dem durchschnitt 
liegende Fachkenntnisse auf ihrem gebiet haben. sie sind  
zur Unparteilichkeit verpflichtet.

bestellUngsgebiete
die Architektenkammer berlin bestellt und vereidigt auf allen 
das bauwesen betreffenden bestellungsgebieten.

die offene liste umfasst derzeit:
  leistungen und honorare im bereich der Architektur, innen

architektur, landschaftsarchitektur und stadtplanung
  bewertung von grundstücken, gebäuden und bauwerken
  mieten und Pachten für grundstücke und gebäude
  bewertung von innenräumen und einrichtungen
  baumängel und bauschäden, allgemeiner hochbau
  baumängel und bauschäden, Fachgebiet
   Abdichtung und Feuchteschutz
   wärmeschutz und energieeinsparung
   schallschutz
   Fassadentechnik
   holzschutz
   historische bausubstanz
  raumbildender Ausbau, innenausbau und einrichtungen
  garten, landschafts und sportplatzbau
  vorbeugender brandschutz
  brandschäden
  baupreisermittlung, Ausschreibung, vergabe,  

Abrechnung im bauwesen
  Qualitätssicherung im bauwesen, Prüfung und  

Überwachung der Planung und bauausführung
  schadstoffe in innenräumen und an gebäuden
  barrierefreie stadt und gebäudeplanung

berAtUng
die Architektenkammer berlin berät bauwillige, versi che
rungen, rechtsanwältinnen und rechtsanwälte sowie  
gerichte und hilft bei der suche nach  geeigneten sachver
ständigen.

mehr zum thema findet sich unter www.akberlin.de in der 
rubrik sachverständigenwesen.

honorierUng
Privatgutachten werden üblicherweise nach Zeitaufwand der 
sachverständigen vergütet. es empfiehlt sich, den Auftrag 
schriftlich zu erteilen. Übliche stundensätze schwanken zwi
schen 75 und 150 euro zuzüglich der gesetzlich gültigen Um
satzsteuer, können sich aber je nach schwierigkeit des gut
achtens auch außerhalb dieser bandbreite be wegen. sind zur 
begutachtung hilfsarbeiten (bauteilöffnungen, Ausschach
tungen) oder labor untersuchungen notwendig, werden diese, 
wie auch andere nebenkosten, zusätzlich berechnet.

das Schiedsgutachten ist ein vorprozessuales verfahren, 
bei dem streitvermeidende, schadensverhütende und streit
schlichtende dienstleistungen im vordergrund stehen. es  
ist für beide vertragsparteien verbindlich und kann nur bei 
grober Unrichtigkeit oder grober Unbilligkeit gerichtlich ange
fochten werden. die vergütung entspricht der von Privatgut
achten.

das selbständige beweissicherungsgutachten ermöglicht  
es, einen sachverhalt gerichtsverwertbar vor dem hauptver
fahren festzuhalten.

Vom Gericht beauftragte Gutachten werden nach dem 
 Justizvergütungs und entschädigungsgesetz (Jveg) 
 vergütet.
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