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Antrag auf Eröffnung eines Antragsverfahrens zur/m  
„öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen“ 
 
 
Ich, 
 
__________________________________ ,         __________________________________ 
Name Vorname 
 
__________________________________________________________________________ 
wohnhaft (Wohnanschrift) 
 
__________________________________ ,         __________________________________ 
Geburtsdatum Geburtsort 
 
beantrage die Eröffnung eines Antragsverfahrens und anschließend möglichem Bestellungs-
verfahrens gemäß § 36 Gewerbeordnung (GewO), der Sachverständigenordnung der 
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt (SVO) und der Sachverständigenüberprüfungsordnung 
der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt (SVÜberprO) zur/m öffentliche bestellten und 
vereidigten Sachverständigen für das Sachgebiet: 
 
__________________________________________________________________________ 
Sachgebiet 
 
Meine berufliche Hauptniederlassung befindet sich in 
 
__________________________________________________________________________ 
Anschrift 
 
__________________________________           __________________________________ 
Telefon Telefax 
 
__________________________________ . 
E-Mail 
 
 
 
Eigenerklärung* 
 
Ich bestätige, dass ich gemäß Bestellungsvoraussetzungen, § 3 Sachverständigenordnung 
der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt (SVO) 
  

die Sachverständigenordnung und die Sachverständigenprüfungsordnung der 
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt in der gültigen Fassung kenne, 
mir bekannt ist, dass ich mich einer Überprüfung gemäß SVÜberprO der 
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt zu unterziehen habe, 
die Pflichten einer/s öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen kenne und 
übernehmen werde, 
über die erforderlichen Einrichtungen zur Ausübung meiner Tätigkeit als 
Sachverständige/r verfüge, 
die erforderliche Unparteiligkeit und Unabhängigkeit in der Sachverständigentätigkeit 
biete. 
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Vollständigkeitserklärung* 

 
Dem Antrag liegen alle Unterlagen gemäß § 3 Abs. 4 Sachverständigenordnung der 
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt (SVO) (davon Nr.1 hier aufgeführt) bei. 

 
 
 
Kostenübernahmeerklärung* 
 

Mir ist bekannt, dass das Bestellungsverfahren zur/m öffentlichen bestellten und 
vereidigten Sachverständigen bei der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt mit Kosten 
gemäß Gebühren- und Auslagenordnung der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt 
verbunden ist. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der dort ausgewiesene 
Vorschuss für Gebühren und Auslagen mit der Antragstellung fällig wird und der 
Anspruch der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt darauf, unabhängig vom Ergebnis der 
Prüfung zur besonderen Sachkunde, besteht.  

 
 
 
Erklärung zur Veröffentlichung* 
 

Mir ist bekannt, dass ich nach positiv abgeschlossenem Bestellungsverfahren und der 
Bestellung und Vereidigung zur/m Sachverständigen in der deutschlandweiten 
Sachverständigen-Datenbank www.svv.ihk.de und im "Verzeichnis der durch die 
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen" geführt werde und diese Führung mit Kosten gemäß Gebühren- und 
Auslagenordnung der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt verbunden ist.  
Mir ist bekannt, dass das Führen in den Verzeichnissen unabhängig von der 
Veröffentlichung auf der Homepage der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt (www.ing-
net.de) erfolgt und ein Antrag auf Eintragung in diese Liste mit verschiedenen 
Veröffentlichungsoptionen zu stellen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Bestätigungen bitte kennzeichnen mit:   

http://www.ing-net.de/
http://www.ing-net.de/

