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Dem Antrag auf erneute öffentliche Bestellung und Vereidigung  
als Sachverständige/-r sind folgende Unterlagen beizufügen: 

 
(1)  Antrag auf erneute öffentliche Bestellung und Vereidigung als Sachverständige/-r 

 
(2)  Personalbogen 
 
(3)  Kostenübernahme-Erklärung 

 
(4)     Erklärung, dass die von Ihnen einzureichenden Gutachten selbständig,     

        persönlich und ohne Mitwirkung Dritter angefertigt wurden  
 

          Achtung: Die einzureichenden Gutachten werden von der IHK aus der vorzulegenden  
          Gutachtensliste herausgesucht und sind erst nach Anforderung zusammen mit dieser 
           Erklärung einzureichen. 
 
(5) Sofern Sie sich in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis befinden, ist eine 

Freistellungserklärung Ihres Arbeitgebers erforderlich, die auf einem gesonderten 
Schreiben abzugeben ist (Mindestwortlaut siehe Antragsformular S. 4 Ziff. 4).  
 
Soweit uns bezüglich Ihres aktuellen Arbeitsverhältnisses bereits eine 
Freistellungserklärung vorliegt, kann auf eine erneute Vorlage verzichtet werden.  

 
(6) Ein aktuelles digitales Passbild 

 
(7) Kopien aller Fortbildungsnachweise der letzten 3 Jahre 
 
(8) Vorlage einer vollständigen Gutachtensliste der letzten drei Jahre. 

(In der Liste sind kenntlich zu machen, die Gutachtensnummer, das Fertigstellungsdatum 
sowie ob es sich um Gerichts- oder Privatgutachten und ob es sich um Haupt-, Ergänzungs- 
oder Beigutachten handelt.) 

 

(9) Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des für Sie zuständigen 
Finanzamtes - dieses bitte auf dem Postwege im Original zusenden an: 
IHK Nürnberg für Mittelfranken 
Geschäftsbereich Recht | Steuern 
Frau Petra Sommer-Werzinger 
Hauptmarkt 25/27, 90403 Nürnberg  

 
(10) Aktuelles polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden 

d.h., es muss von Ihnen so beantragt werden, dass es direkt an die IHK gesandt wird. 
 (Das Führungszeugnis ist ein Auszug insbesondere über strafrechtliche Verurteilungen, das 

Sie ab Ihrem 14. Lebensjahr bei der für Sie zuständigen Gemeinde/Meldebehörde 
(Bürgerbüro) oder über das Online-Portal des Bundesamts für Justiz beantragen können. Wird 
das Führungszeugnis von Ihnen zur Vorlage bei einer Behörde beantragt, so wird es der 
Behörde unmittelbar übersandt.)  

 
(11)  Aktueller Auszug aus dem Gewerbezentralregister (für Sie als Privatperson) zur 

Vorlage bei Behörden 
 d.h., es muss von Ihnen so beantragt werden, dass es direkt an die IHK gesandt wird. 
 (Das Gewerbezentralregister wird beim Bundesamt für Justiz in Bonn geführt. Auf Antrag 

erhält jedermann Auskunft über den ihn betreffenden Inhalt des Registers. Der Antrag ist bei 
der Gemeinde - Meldebehörde - zu stellen. Achtung: Der Auszug aus dem Gewerbe-
zentralregister ist auch dann vorzulegen, wenn Sie kein Gewerbe haben/hatten.) 
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