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Ansprechpartner

Sebastian von Oppen
Referent Planen 
und Bauen

 T 030 . 29 33 07 - 0

vonoppen@ak-berlin.de

An den einTRAgungSAuSSchuSS Bei deR
ARchiTekTenkAmmeR BeRlin
AlTe JAkOBSTRASSe 149
10969 BeRlin

AntrAg Auf öffentliche Bestellung Zur/ZuM 
sAchverständigen

1. PeRSönliche dATen

2. BeRufliche dATen

name

auf der grundlage der gültigen fassung der Sachverständigen ordnung der Architektenkammer Berlin

Vorname(n) Titel/Akad. grad

Straße/hausnummer PlZ/Ort

Weitere Wohnsitze

geburtsdatum geburtsort Staatsangehörigkeit

Ausbildung Telefon privat e-mail

Büroname oder Arbeitgeber Straße/hausnummer

PlZ/Ort Telefon beruflich ggf. mobil

e-mail mitgliedsnummer Architektenkammer Berlin
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in welcher Weise sind Sie beruflich tätig? 

3.1 ich beantrage die öffentliche Bestellung und Vereidigung für folgendes Sachgebiet/  folgende Sachgebiete:

3.2 möchten Sie sich auf bestimmte Teilgebiete bzw. Schwerpunkte ihres Bestellungsgebietes spezialisieren? 

freischaffend

leistungen und honorare der Architekt/innen, 
landschaftsarchitekt/innen, innenarchitekt/
innen und Stadtplaner/innen

ja

angestellt

Bewertung von bebauten und unbebauten 
grundstücken

baugewerblich

Baupreisermittlung, Ausschreibung, Vergabe 
und Abrechnung im Bauwesen

nein

verbeamtet

Raumbildender Ausbau, innenausbau und 
einrichtungen

3. SAchVeRSTändigenTäTigkeiT

ich bin mit der Veröffentlichung meiner kontaktdaten im internet einverstanden.    

ja nein

Wenn ja, welche?

fachrichtung

Architektur

landschaftsarchitektur

innenarchitektur

Stadtplanung

Wärme- und feuchteschutz, Abdichtungen

Schäden an gebäuden

Schadstoffe in innenräumen und an gebäuden

historische Bausubstanz

garten-, landschafts- und Sportplatzbau

Brandschäden

Vorbeugender Brandschutz

Barrierefreie Stadt- und gebäudeplanung

Prüfung und Überwachung der Planung  
und Bauausführung, Qualitätssicherung im 
Bauwesen Anderes Sachgebiet
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3.3 Bisherige Sachverständigentätigkeit

Sachgebiet Bestellung/Vereidigung durch Zeitpunkt der Bestellung

Weitere Anträge auf Bestellung:

Sachgebiet Antragstellung bei Zeitpunkt der Antragstellung

4. eRfORdeRliche AnlAgen OdeR nAchWeiSe Zum AnTRAg (VORlAge Auch digiTAl möglich)

Tabellarischer lebenslauf mit lichtbild

Auszug aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (nicht älter als drei monate)

Selbst erstellte gutachten als nachweis gutachterlicher Tätigkeit (Anzahl nach Absprache)

nachweis über den Abschluss einer angemessenen haftpflichtversicherung für Schadensansprüche aus 
fehlerhafter Sachverständigentätigkeit

Bei angestellten und verbeamteten Antragstellern: Zustimmungs- oder freistellungserklärung des Arbeitgebers 
oder nebentätigkeitsgenehmigung 

Referenzen: Bitte fügen Sie dem Antrag eine Auflistung von mindestens drei Referenzen mit namen und 
kontaktdaten bei, die Auskunft über ihre Person und ihre kenntnisse in dem beantragten Bestellungsgebiet 
geben können.

Weitere geeignete unterlagen wie fortbildungs  nachweise, eigene Veröffentlichungen etc.

5. eRkläRungen 

ich erkläre hiermit, dass für mich keine der in § 5 
Architekten- und Baukammergesetz Berlin (ABkg) 
genannten gründe vorliegen, die einer eintragung in die 
Architekten liste entgegenstehen würden und dass gegen 
mich kein berufsgerichtliches Verfahren anhängig ist. 
mir ist bekannt, dass nach § 18 (7) ABkg seitens der 
Architektenkammer Auskünfte erteilt werden dürfen, 
sofern ich nicht widerspreche. 

mit der Veröffentlichung meiner berufsbezogenen daten 
durch die Architektenkammer Berlin bin ich

ich bin damit einverstanden, dass meine bei der kammer 
gespeicherten daten (name, Adresse, Sachgebiet) an 
Auftraggebende übermittelt werden können. die Weiter- 
gabe an dritte, die keine Sachverständigen suchen, 
sondern die daten gewerblich oder zu anderen Zwecken 
nutzen wollen, ist ausgeschlossen. 

mit der Weitergabe des eingereichten lebenslaufes an 
die angegebenen Referenzen und andere, nicht ange- 
gebene Referenzen, von denen die kammer vertrauliche 
Auskünfte einholt, bin ich ebenfalls einverstanden. 

einverstanden nicht einverstanden
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die kammer ist berechtigt, die Baukammer Berlin, die 
Brandenburgische Architektenkammer, die Branden-
burgische ingenieurkammer, die industrie- und 
handelskammer (ihk) zu Berlin, die ihk cottbus, die 
ihk Ostbrandenburg und die ihk Potsdam über die 
Antragstellung zu informieren und bei ihnen Auskünfte 
hinsichtlich eines Antrages auf öffentliche Bestellung 
einzuholen. 

ich bin bereit, als Sachverständige/Sachverständiger 
tätig zu sein. 

ich erkläre dass ich die eingereichten gutachten und 
sonstigen unterlagen selbstständig und persönlich ohne 
mitwirkung  dritter angefertigt habe. Bei gemeinschafts -
arbeiten muss jeder Anteil gekennzeichnet werden. 

ich lebe in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen 
und komme meinen steuerlichen Verpflichtungen nach. 
hiermit erteile ich meine Zustimmung gemäß § 30 Abs. 4 
nr. 3 der Abgabeordnung, dass die kammer von dem 
zurzeit zuständigen finanzamt steuerliche Auskünfte zu 
dem Zweck der öffentlichen Bestellung und Vereidigung 
über mich einholen darf. 

ich erkläre mein einverständnis, dass außer der 
Bearbeitungsgebühr von 515,00 euro auch die bei der 
Vorbereitung und durchführung der Überprüfung der 
besonderen Sachkunde entstehenden kosten und 
Auslagen von mir getragen werden. ich nehme zur 
kenntnis, dass die kammer nicht erstattete gebühren 
und Auslagen über das zuständige finanzamt beitreibt. 

ich bestätige mit meiner unterschrift, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind.

Berlin, den unterschrift

finanzamt
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