Antrag
auf öffentliche Bestellung und Vereidigung zum Sachverständigen
Ich beantrage, von der Brandenburgischen Ingenieurkammer als Sachverständige/r
für das Sachgebiet
öffentlich bestellt und vereidigt zu werden.
I. Angaben zur Person
Vor- und Zuname, Titel:
Geburtsdatum/ -ort:
Staatangehörigkeit:
PLZ / Wohnort (privat):
Str. / Nr.
Telefon (privat):

Fax:

II. Angaben zur Berufsausübung
berufliche Niederlassung/ Bezeichnung/ Anschrift:

Telefon:

Fax:

Funk:

Email:

Internet:

Berufsbezeichnung:
selbständig tätig: □

nicht selbständig tätig: □

Ich bin bei der Brandenburgischen Ingenieurkammer als:

unter der Nr.:

eingetragen.

III. Angaben zum Antrag
1. Ich möchte auf folgendem Sachgebiet als Sachverständiger öffentlich bestellt und
vereidigt werden:

2. Ich bin überwiegend auf den folgenden Gebieten (max. 3) tätig:

3. Ich bin bereits öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger: nein: □
Wenn ja, bei welcher Kammer
für welches Gebiet:
Datum:
Ich habe schon einmal einen Antrag auf öffentliche Bestellung zum Sachverständigen
gestellt: nein: □
Wenn ja, bei welcher Kammer:
für welches Gebiet:
Datum:
Ich bin für die Tätigkeit als Sachverständiger ausreichend haftpflichtversichert.
Name der Versicherungsgesellschaft:
Höhe der Versicherungssumme:
(Nachweis durch Versicherungsbestätigung beifügen)
5. Zur Auskunft über meine Person, insbesondere über meine besonderen Fachkenntnisse
sind bereit:
a) Name, Anschrift, Telefon:

b) Name, Anschrift, Telefon:

c) Name, Anschrift, Telefon:

(weitere ggf. als Anlage beifügen)
6. Ich habe in den letzten 5 Jahren an Gutachten erstellt:
Stück im privaten Auftrag
Stück im Auftrag der Gerichte
Stück im Auftrag der öffentlichen Hand

7. Ich übersende anliegend
je

Exemplare von

erstatteten Gutachten

8. Ich führe den Nachweis meiner besonderen Sachkunde auf einem gesonderten Blatt
durch eine ausführliche, detaillierte Darlegung meiner in der Praxis erworbenen besonderen
Fachkenntnisse. (als Anlage beifügen)

9. Ich habe zur Vertiefung meiner Kenntnisse teilgenommen an folgenden Lehrgängen
a)
b)
c)
(Nachweise über die Teilnahme beifügen)

10. Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe.

11. Die Antragsgebühr nach der Gebühren - und Auslagenordnung der BBIK in Höhe von
205,00 € ist von mir überwiesen worden.

Ort / Datum:

Stempel / Unterschrift:

IV.
Folgende Unterlagen sind dem schriftlichen Antrag beizufügen:
 beglaubigte Kopien des Ing. -zeugnisses und anderer beruflicher
Prüfungszeugnisse
 Lebenslauf mit Lichtbild und Darstellung des beruflichen Werdegangs
 aktueller Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung
 Polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als drei Monate)
 Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
 mindestens drei Referenzen (Name und Anschrift)
 Nachweis über die Teilnahme von mindestens zwei Sachverständigenseminaren
über Rechts- und Verfahrensfragen
 Freistellungs- oder Nebentätigkeitsbescheinigungen von Antragstellern in nicht
selbständigen Arbeitsverhältnissen
 mindestens fünf eigen gefertigte Gutachten in 3-facher Ausfertigung
 Nachweis über die Zahlung der Antragsgebühr gemäß der Gebührenordnung der
BBIK
Erklärung
Ich habe von der Sachverständigenordnung der BBIK Kenntnis genommen und bin bereit,
die Pflichten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zu übernehmen.
Ich versichere, dass ich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebe und meinen
steuerlichen Verpflichtungen nachkomme.
Mir ist bekannt, dass ich außer der Bearbeitungsgebühr auch die für die Vorbereitung und
Durchführung der Besonderen Sachkunde entstehenden Kosten und Auslagen zu zahlen
habe. Ich nehme zur Kenntnis, dass die BBIK nicht erstattete Gebühren, Kosten und
Auslagen über das zuständige Finanzamt beitreibt.

Ort / Datum:

Unterschrift:

Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine bei der BBIK gespeicherten Daten an
Auftraggebern übermittelt als auch in einem Mitgliederverzeichnis sowie im Internet
veröffentlicht werden können. Ich stimme zu, dass meine personen- und antragsbezogenen
Daten auch an andere nach § 36 GewO zuständige Bestellungskörperschaften in den
Ländern Berlin und Brandenburg weitergeleitet und zu Verwaltungszwecken im Rahmen des
Sachverständigenwesens gespeichert und genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe an
sonstige Dritte ist nicht gestattet. Diese Daten sind vertraulich zu behandeln.
Die BBIK ist berechtigt, Auskünfte hinsichtlich des Antrages bei den angegebenen
Referenzen und bei anderen Kammern einzuholen. Mit der vertraulichen Weitergabe des
Lebenslaufes an Personen, die mit dem Antragsverfahren involviert sind, bin ich ebenfalls
einverstanden.

Ort / Datum:

Unterschrift:

