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Personalbogen 
 

zum Antrag auf öffentliche Bestellung und Vereidigung als Sachverständige/r durch 
die Ingenieurkammer des Saarlandes 

 

 

 

1.1 Familienname:_______________________ 
 
1.2 Vorname:___________________________ 
 
1.3 Geburtsdatum:_______________________ 
 
1.4 Geburtsort:__________________________ 
 
 
1.5 wohnhaft in (PLZ, Ort, Straße,):  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
1.6 Telefon: _______________________ Fax: __________________________ 
 
1.7 E-Mail: ________________________________________________________ 
 
1.8 Familienstand:__________________________________________________ 
 
1.9 Staatsangehörigkeit: _____________________________________________ 
 
1.10 Fachausbildung: ________________________________________________ 
 
1.11 Beruf:_________________________________________________________ 
 

Selbstständig � ja – Büroanschrift ______________________________ 
 

� nein – beschäftigt bei ___________________________ 
 
 
2.1 Genaue, möglichst eng gefasste Bezeichnung des Sachgebietes, für das Sie 

die öffentliche Bestellung und Vereidigung als Sachverständige/r beantragen: 
 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 

Passbild 
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2.2 Haben Sie bereits früher einen Antrag auf öffentliche Bestellung und Vereidi-

gung gestellt, sei es bei der Ingenieurkammer des Saarlandes oder einer an-
deren Kammer? 

 
� ja    � nein 
 
Falls ja, bitte nähere Angaben ______________________________________ 

 
 
2.3 Sind Sie bereits als Sachverständige/r tätig? 

 
� ja    � nein 
 
Falls ja, seit wann?   _________________________________________ 

 
 
2.4 Wie viele Gutachten haben Sie in den letzten zwei Kalenderjahren erstattet im 

Auftrag von 
 
� Gerichten     ______________________________ 
 
� Staatsanwaltschaften und 
  Verwaltungsbehörden   ______________________________ 
 
� Wirtschaftsunternehmen 
  (Kreditinstitute, Versicherungen, usw.) ______________________________ 
 
� Privatpersonen    ______________________________ 
 
 
2.5 Sind Sie Mitglied von Fachorganisationen? 
  

� ja    � nein 
 
Falls ja, von welchen? _________________________________________ 

 
 
2.6 Arbeiten Sie im Rahmen Ihrer Sachverständigentätigkeit mit Fachorganisatio-

nen zusammen? 
 

� ja    � nein 
 
Wenn ja, mit welchen? _________________________________________ 

 
 
2.7 Wird für die Ausführung von Aufträgen als Sachverständige/r ein Vertreter he-

rangezogen? 
 
� ja    � nein 
 
Wenn ja, wer?  _________________________________________ 
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3.0 Fügen Sie bitte bei: 
 
3.1 Kurzgefassten Lebenslauf mit Angaben zum beruflichen Werdegang 
 
3.2 Zwei Passfotos 
 
3.3 Polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als drei Monate) 
 
3.4 Zeugnisse in Fotokopie; insbesondere solche, die dem Nachweis der „beson-

deren Sachkunde“ dienen. 
 
3.5 Referenzen (Nennungen von sechs oder mehr Personen, die Auskunft über 

die persönliche Eignung, über die erforderliche Sachkunde und die Gewähr 
der Unparteilichkeit geben können). 

 
3.6 Mindestens sechs Gutachten, die zum Nachweis der überdurchschnittlichen 

Sachkunde geeignet sind. 
 
3.7 Falls Sie nicht selbstständig tätig sind, eine Bescheinigung des Arbeitgebers 

bzw. der Dienstbehörde, in der dieser/diese 
 

a) sein/ihr Einverständnis erklärt, dass Sie als Sachverstän-
dige/r zeitlich unbeeinflusst und unabhängig tätig und 

b) Freistellung von der Dienstleistung gewährt wird, soweit 
dies zur Ausübung Ihrer Sachverständigentätigkeit erfor-
derlich ist. 

 
 
Ich versichere, dass die vorstehend gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen 
und die eingereichten Gutachten von mir persönlich ohne Mithilfe Dritter erstellt wor-
den sind. 
Ich bin mir bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Ablehnung mei-
nes Antrages auf öffentliche Bestellung und Vereidigung bzw. im Falle einer bereits 
erfolgten öffentlichen Bestellung und Vereidigung die Rücknahme der öffentlichen 
Bestellung zur Folge haben. 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
 


