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Betrifft: Petition 0594/2012, eingereicht von R.R., deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
Schwierigkeiten bei der Zulassung als anerkannter Sachverständiger

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent berichtet von großen Schwierigkeiten bei der Zulassung als anerkannter 
Sachverständiger. Er behauptet, dass seine Anträge von den Industrie- und Handelskammern, 
die eine wesentliche Rolle bei der Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen 
einnehmen, abgelehnt würden, und Deutschland die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 über die 
Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der 
Vermarktung von Produkten nicht ordnungsgemäß umgesetzt habe, da die veralteten 
Strukturen in Deutschland ihren Einfluss nicht verloren haben und großen Unternehmen einen 
Vorteil gegenüber kleineren verschaffen. Der Petent fordert daher, dass die Umsetzung der 
Verordnung von der Bundesregierung geprüft wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Die Prüfung der Kommission erfolgt auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 
gemäß denen §36 und §36a der deutschen Gewerbeordnung die Bestellung und Anerkennung 
von Sachverständigen mit Qualifikationen aus einem anderen Mitgliedstaat vorsehen. Diese 
Paragraphen sowie deren Umsetzung durch die Industrie- und Handelskammern in ihrer 
Funktion als öffentliche Stelle werfen Zweifel über ihre Vereinbarkeit mit der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten auf. In der Tat besagt Artikel 11 
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Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008, dass nationale Behörden 
Akkreditierungsurkunden und Bestätigungen akzeptieren, welche von 
Konformitätsbewertungsstellen ausgestellt wurden, die wiederum von den nationalen 
Akkreditierungsstellen anerkannt sind.

Es scheint daher möglich, dass der Petent als ein anerkannter Sachverständiger in diesem 
Bereich bei der Anerkennung seiner Qualifikationen gemäß der Verordnung und damit bei der 
Bereitstellung seiner Dienstleistungen mit übermäßigen Schwierigkeiten und 
Verwaltungslasten konfrontiert ist.

Schlussfolgerung

Der durch die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 vorgesehene europäische Rechtsrahmen sollte 
ausreichend sein, um es dem Petenten zu ermöglichen, die Anerkennung vorhandener 
Akkreditierungsurkunden zu erwirken und von Einrichtungen, die im Namen öffentlicher 
Stellen tätig sind, eine Zulassung zu erhalten. 

Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass die deutschen Behörden die Verordnung bei der 
Bestellung von Sachverständigen nicht gänzlich berücksichtigen. Die Kommission wird sich 
bei den deutschen Behörden daher nach den Gründen für ihr Vorgehen erkundigen.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 29. November 2013

Die Kommission stellte eine Anfrage in EU-Pilot zur Anerkennung von 
Akkreditierungsurkunden von Bediensteten innerhalb des Rahmens des deutschen Systems 
für Sachverständige. Die Antwort der deutschen Behörden verdeutlicht, dass es zwei Wege 
gibt, um sich um einen anerkannten Status eines Sachverständigen zu bemühen. 

Auf der einen Seite gibt es die öffentliche Bestellung gemäß §36 GewO. Gemäß dieser 
Vorschrift bestellen die zuständigen Behörden der Bundesländer Sachverständige für einen 
spezifischen wirtschaftlichen Bereich, wenn die Bewerber ihre besondere Sachkunde 
nachweisen können und keine Vorbehalte im Hinblick auf ihre Eignung vorhanden sind. Die 
besondere Sachkunde kann unter anderem durch eine entsprechende Berufsausbildung, 
Berufserfahrung, vorherige Gutachten oder eine erfolgreiche Prüfung vor einer 
Sachverständigengruppe nachgewiesen werden. Bei diesem Verfahren regelt §36a GewO die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen, die in anderen EU-Mitgliedstaaten erworben 
wurden. Diese Sachverständigen können anschließend als solche arbeiten, indem sie ihre 
öffentliche Bestellung anführen.

Auf der anderen Seite können Sachverständige ihre besondere Sachkunde mit einer 
Bescheinigung von einer Zertifizierungsstelle nachweisen, die in Übereinstimmung mit der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 akkreditiert wurde. Bei ihren Tätigkeiten als Sachverständige 
können sie anschließend in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften ihr 
Zertifikat anführen.

Diese zwei Systeme bestehen nebeneinander her. Abgesehen davon können 
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Konformitätsbescheinigungen durch Zertifizierungsstellen in der Praxis als ein Teil des 
Prozesses der Überprüfung der besonderen Sachkunde nach §36 GewO anerkannt werden. 
Wenn die Zulassungsbedingungen, das berufliche Anforderungsprofil und der Inhalt der 
Zertifizierungsprüfung übereinstimmen, ist z.B. eine erneute Prüfung durch eine 
Sachverständigengruppe nicht mehr notwendig. In diesem Fall wird nur ein vereinfachtes 
Anerkennungsverfahren verlangt. In jedem Fall wird jedoch durch die zuständige Behörde 
(Kammer) ein Beschluss auf der Grundlage der vorgelegten Bescheinigungen gefasst.

Schlussfolgerung

Die Kommission betrachtet die Antwort der deutschen Behörden als ausreichend und ist der 
Auffassung, dass ihre Praktiken mit der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 in Einklang stehen. 
Der Petent hat die Möglichkeit, einen der beiden Wege zu verfolgen, um seine Kompetenzen 
als Sachverständiger zu beweisen. Daher hat die Kommission die Antwort der deutschen 
Behörden in EU-Pilot akzeptiert. Der Fall wird weiterhin verfolgt, sollten zusätzliche 
Informationen übermittelt werden.


