
Auszug aus dem Urteil 8B 61.13 des Bundesverwaltungsgerichts vom 
28.05.2014 

 
Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung der Revision in dem aufgrund mündlicher 
Verhandlung vom 2. Mai 2013 ergangenen Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts wird 
zurückgewiesen( 
 
Der Kläger begehrt von der Beklagten, ihn gemäß §36 Abs.1 GewO öffentlich zum Sachverständigen 
für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken zu bestellen und zu vereidigen. 
Seinen Antrag lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 11. Januar 2007 ab, weil der Nachweis 
besonderer Sachkunde nicht erbracht sei. Das Verwaltungsgericht hat die vom Kläger erhobene 
Verpflichtungsklage abgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht hat die Berufung des Klägers 
zurückgewiesen und die Revision nicht zugelassen. 
 
 
(Die vom Kläger für grundsätzlich klärungsbedürftig gehaltenen Fragen, ob es sich bei der 
Überprüfung der besonderen Sachkunde durch die Bestellungsbehörden um eine Prüfung im 
Rechtssinne (a.a.O. Rn. 20) oder eine berufsbezogene Prüfung im Sinne der 
bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung handelt (Rn. 29, 44 der Beschwerdebegründung), 
ob bei der Beurteilung der besonderen Sachkunde ein der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle 
entzogener Beurteilungsspielraum der Bestellungsbehörde besteht, sowie gegebenenfalls, welchen 
verfassungsrechtlichen Grenzen dieser unterliegt und welchen Ausgleich es dafür für den Prüfling gibt 
(a.a.O. Rn. 28), und ob es sich bei der Tätigkeit der hinzugezogenen Prüfungsorgane der 
Bestellungsbehörden um Prüfungsinstitutionen im Wortsinne oder aber „nur“ um „Berater“ handelt, 
und ob den Ergebnissen der Tätigkeit dieser Gremien eine prinzipielle inhaltliche Bindungswirkung für 
die Entscheidung der Behörde zukommt (a.a.O. Rn. 33), sind mit den üblichen Methoden 
sachgerechter Normauslegung auf der Grundlage der einschlägigen bundesverfassungs- und 
bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ohne Weiteres - verneinend - zu beantworten. 
 
Bei der Überprüfung der besonderen Sachkunde eines Antragstellers gemäß §36 GewO handelt es 
sich nicht um eine Prüfung im Rechtssinne oder um eine berufsbezogene Prüfung in dem vom Kläger 
angesprochenen Sinn. Der für die öffentliche Bestellung und Vereidigung nach §36 GewO 
erforderliche Nachweis besonderer Sachkunde setzt nicht das Bestehen eines Examens voraus, 
sondern kann vom Antragsteller auf jede geeignete Weise erbracht werden. Reichen von ihm 
vorgelegte sonstige Sachkundenachweise dazu nicht aus, darf die Kammer ihn auf ein 
prüfungsähnliches Verfahren vor dem Fachgremium verweisen. Dessen Beurteilung kann sie als 
gutachtliche Stellungnahme verwerten, ohne jedoch daran gebunden zu sein. 
Vielmehr hat sie den unbestimmten Rechtsbegriff der besonderen Sachkunde, der in §4 Abs.2 SVO 
satzungsrechtlich konkretisiert wird, selbst auszulegen, die daraus abzuleitenden allgemeinen und 
fachspezifischen Anforderungen gesetzes- und verfassungskonform zu präzisieren und zu 
entscheiden, ob der Antragsteller nachgewiesen hat, diese Anforderungen zu erfüllen. Dabei muss die 
Kammer in eigener Verantwortung beurteilen, welcher Aussagewert der Stellungnahme des 
Fachgremiums zukommt( 
 
Das Oberverwaltungsgericht ist nicht davon ausgegangen, dass der Nachweis besonderer Sachkunde 
im Sinne des §36 GewO bereits durch die Zertifizierung oder die im Zertifizierungsverfahren 
vorgelegten Gutachten geführt wurde, sondern hat die gegenteilige Einschätzung der Beklagten 
bestätigt. Dabei hat es nicht in Abrede gestellt, dass etwa erlangte Zertifizierungen und die in 
Zertifizierungsverfahren eingereichten Unterlagen zur Nachweisführung gemäß §36 GewO geeignet 
sein können und deshalb bei der Entscheidung über den Bestellungsantrag zu berücksichtigen sind. 
Allerdings folgen aus einer Zertifizierung noch kein Bestellungsanspruch und auch kein Anspruch auf 
ein Bejahen besonderer Sachkunde im Sinne des §36 GewO. Das ergibt sich aus dessen 
systematischem Verhältnis zu §36a GewO, der die Anerkennung von Nachweisen und 
Ausübungsbefugnissen aus anderen EU-/EWR-Staaten regelt. 
Neue Gesichtspunkte, die aus bundesrechtlicher Sicht Anlass geben könnten, die bisherige 
Rechtsprechung in Zweifel zu ziehen, sind der Beschwerdebegründung nicht zu entnehmen. Der 
Hinweis auf eine Literaturmeinung, die einen Einschätzungsspielraum bejaht und von einer Prüfung 
ausgeht, genügt dazu nicht. Neue Argumente, die für sie sprechen oder die bisherige Rechtsprechung 
sonst in Frage stellen könnten, führt der Kläger nicht an. 


