Freie und allgemein anerkannte,
sonstige qualifizierte Sachverständige
Personen mit entsprechenden persönlichen und fachlichen Voraussetzungen sowie mit Fachkenntnis und Sachkunde sowie Berufserfahrung können als Sachverständige tätig werden, die
Berufsbezeichnung ist nicht geschützt.
Der freie und allgemein anerkannte, qualifizierte Sachverständige sollte eine entsprechende
Reputation in Form einer abgeschlossenen Qualifizierung als Meister (für handwerksbezogene
Sachverständigentätigkeiten) oder eine Hochschulausbildung als Ingenieur, eine höhere Fachschulausbildung als staatlich geprüfter Techniker (für technische gutachterliche Fragestellungen) oder eine Hochschulausbildung als Betriebswirt (für ökonomische Fragestellungen wie Unternehmens- und Immobilienbewertung) haben. Langjährige berufspraktische Erfahrung, ein
fortgesetzter Bezug zur Praxis, die ständige Auseinandersetzung mit der technischen und ökonomischen Weiterentwicklung im jeweiligen Berufsfeld und die Kenntnis des jeweils neuesten
Standes der Wissenschaft und der dazugehörigen Regeln (Normen) sind die Grundvoraussetzung für die freie Sachverständigentätigkeit. Dazu gehören erweiterte technische, wirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse sowie die persönliche Befähigung zur sachlichen und unvoreingenommenen objektiven Analyse und Dokumentation von Sachverhalten, verbunden mit der Fähigkeit, sich in Wort und Schrift allgemeinverständlich und überzeugend auszudrücken, um einen entsprechenden gutachterlichen Auftrag zu erfüllen. Seit In-Kraft-treten der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 1 wurde der geläufige Begriff des „Sachkundigen" durch den der
„befähigten Person” ersetzt. Personen, die bisher als Sachkundige geprüft haben, können auch
weiterhin die entsprechenden Prüfungen durchführen.
Bei Gerichtsverfahren werden freie Sachverständige selten beauftragt (Deutschland); in gerichtlichen Verfahren werden nach § 404 Abs. 2 ZPO im Regelfall öffentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige bevorzugt beauftragt. Jedoch werden in speziellen Sachgebieten oder wenn
kein öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige gefunden werden kann auch auf unbeeidete Sachverständige zurückgegriffen. Es kommen zunehmend auch EU-Zertifizierte Sachverständige zum Einsatz. Das Gericht ist in seiner Entscheidung dabei frei.
Personen mit entsprechender fachlicher Vorbildung haben die Möglichkeit sich in Kompaktseminaren zu Sachverständigen weiter qualifizieren zu lassen.
Eine Aus- und Weiterbildungsplattform bieten die Veranstaltungen der dasgrün.de. Ein-, zweiund dreitägige Seminare widmen sich Spezialthemen. Intensivseminare in Modul-Form bereiten
gezielt auf eine Sachverständigentätigkeit vor. Zum jeweiligen Fachgebiet (z. Zt. „Gehölzwertermittlung“) gehört die Modulreihe „Gutachtertätigkeit“. In nächster Zeit sollen die Fachgebiete
„Gartendenkmalpflege“, „Schwimmbadeteiche“, „Dachbegrünung“, „Innenraumbegrünung“ und
Weitere hinzukommen. Momentan finden Abstimmungen bzgl. einer möglichen Zertifizierung
statt.
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Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren
Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die
Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV)

