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I. Allgemeine Gliederung 
 

1. Sachgebiet Holzschutz  
 
2. Sachgebietsbeschreibung 

 
Das Sachgebiet Holzschutz umfasst 
 
2.1      alle vorbeugenden und bekämpfenden Maßnahmen, um Holz,  Holzwerkstoffe und 

Holzerzeugnisse vor Qualitätsverlust, Eigenschaftsminderung oder Zerstörung durch  

fehlerhafte Konstruktion, biotische Einflüsse (Pilze,  Insekten  und andere Schädlinge), 

chemische Einwirkungen, hohe Temperaturen oder Feuer zu schützen, 

 

2.2      die Ermittlung der Ursachen und Bedingungen, die einen Qualitätsverlust,  eine 

Eigenschaftsminderung oder Zerstörung auslösen, fördern oder begünstigen sowie 

 

2.3      die Handhabung der dafür in gesetzlichen Bestimmungen und allgemein 

anerkannten Regelwerken  und  Standards  enthaltenen  Verfahren  und   

Verhaltensweisen  einschließlich der dem Stand der Technik entsprechenden 

Erkenntnisse. 

 

3. Vorbildung 
 

 3.1     Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit mindestens sechs theoretischen 

Fachsemestern an einer Hochschule nach dem Hochschulrahmengesetz in der 

Fachrichtung Holzwirtschaft,  Forstwirtschaft, Holztechnologie, Holztechnik, Architektur, 

Bauingenieurwesen an einer Universität (Hochschule) oder Fachhochschule oder der 

Nachweis von Tätigkeiten mit gleichwertigen Leistungen.  

 

Ein Bewerber ohne Hochschul- oder Fachhochschulabschluss, wenn er Erfahrung, Aus- 

und Fortbildung sowie regelmäßig eine 10-jährige praktische Tätigkeit nachweist, die 

ihrer Art nach geeignet war, die erforderlichen dargestellten fachlichen Kenntnisse zu 

vermitteln. 

 
3.2      Nachweis einer mindestens vierjährigen Tätigkeit auf einem einschlägigen  

Sachgebiet unter maßgeblicher Wahrnehmung von Aufgaben des Holzschutzes in  

Forschung, Lehre, Planung, Ausführung und/oder Qualitätsprüfung. 

Fachspezifische, mit Sachkundenachweisen und Abschlüssen versehene Fortbildun- 

gen können alternativ im Rahmen der in Satz 1 geforderten Zeitdauer berücksichtigt 

werden. 

 
4. Kenntnisse 
 

4.1      Die Grundkenntnisse des Sachverständigen werden gemäß Punkt 3   

nachgewiesen. 

 
4.2 Die „besondere Sachkunde“ ist auf dem Sachgebiet „Holzschutz“ neben diesen 

Grundkenntnissen in der gründlichen Kenntnis des in den nachfolgend aufgeführten 

Spezialgebieten enthaltenen Wissensstoffs zu sehen. Daher werden erweiterte 

Kenntnisse auf folgenden Teilgebieten und über die Zusammenhänge von 

Schadensabläufen aus diesen Teilgebieten gefordert: 
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- Holz und Holzwerkstoffe 

- Baukonstruktion und Bauphysik 

- baulicher Holzschutz 

-     chemischer Holzschutz und Holzpflege  

-     Holzschädlingsbefall durch Pilze und Insekten 

-     Einwirkungen von Feuer, hohen Temperaturen und chemischen Einflüssen  

-     Prüfung von Holzschutzmaßnahmen 

-     Gesundheits-, Arbeits-, Brand- und Umweltschutz 
 
5. Regelwerke 

 

Regelwerke (Gesetze, Verordnungen, DIN, DIN-EN/ Merkblätter,  Richtlinien, 

Vorschriften, etc.) 

 
6. Allgemeine Rechtskenntnisse Sachverständigentätigkeit 

 
Die „Allgemeinen Rechtskenntnisse Sachverständigentätigkeit“ sind Bestandteil dieser 
Bestellungsvoraussetzungen. 

 
7. Vorzulegende Arbeitsproben  

 
Nachweis der Fähigkeit, Fachfragen in klarer, überzeugender und gegliederter Form 

schriftlich abzuhandeln, durch Vorlage unterschiedlicher, aktueller gutachtlicher  

Ausarbeitungen vorzugsweise unterschiedlicher Aufgabenstellungen und Inhalte. 

 
II. Erläuterungen 
 

Zu I.1. und 2. Sachgebiet und Sachgebietsbeschreibung 
 
Das Sachgebiet Holzschutz wurde definitorisch abgesteckt, um zum einen die 

besondere Sachkunde mittels eines fest umrissenen Stoffgebietes überprüfbar führen zu 

können und zum anderen den Beteiligten durch objektive Maßstäbe die Abgrenzung zu 

anderen Sachgebieten zu ermöglichen. Dies vor allem deshalb, weil die technische 

Entwicklung und die in der Praxis anzutreffende Kompliziertheit bei funktionellen Abläufen 

und wertändernden Einflüssen der entsprechenden Substanzen und Materien spezielles 

Expertenwissen und Beurteilungsvermögen unabdingbar macht. 
 

Zu I. 3. Vorbildung des Sachverständigen 
 
Aufgabe des öffentlich bestellten Sachverständigen auf diesem Sachgebiet ist es, 

regelmäßig Holz, Holzwerkstoffe und Holzerzeugnisse im Hinblick auf Übereinstimmung mit 

den geforderten Eigenschaften zu überprüfen sowie Mängel und Schäden an Bauteilen und 

Holzwerkstoffen zu beurteilen. Eine umfassende und gründliche Kenntnis des Stoffgebietes 

ist notwendig,  um  Schadensursachen und  -abläufe  ausschließen  zu  können.  Aus  

diesem Grunde sind auch allgemeine Kenntnisse für Fachgebiete erforderlich, die mit dem 

eigentlichen Sachgebiet im Zusammenhang stehen können. Deshalb genügen 

Spezialkenntnisse auf einem Teilgebiet für dieses Sachgebiet nicht. 

 

Grundlage dieser Sachverständigentätigkeit ist  deshalb der  erfolgreiche Abschluss eines 

Studiums der Fachrichtung Holzwirtschaft, Forstwirtschaft, Holztechnologie, Holztechnik, 

Architektur, Bauingenieurwesen an einer Universität (Hochschule) oder Fachhochschule. 

Bewerber, die die erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten nachweisen können, ohne 

jedoch ein abgeschlossenes einschlägiges Hochschul- oder Fachhochschulstudium 

absolviert zu haben, soll die Möglichkeit eröffnet werden, durch Nachweis gleichwertiger 

https://svv.ihk.de/svv/informationen/Allgemeine%20Rechtskenntnisse_neues%20Format.pdf


Fachliche Bestellungsvoraussetzungen 
Holzschutz 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.  Seite 4 von 5 

Leistungen sich gleichfalls dem Überprüfungsverfahren unterziehen zu können. 

 

Wegen der Vielfalt der Erscheinungsformen, Ursachen und Zusammenhänge, die bei 

der Beurteilung von Holzschutzfragen von Bedeutung sein können, kommt der praktischen 

Tätigkeit als Voraussetzung der öffentlichen Bestellung besondere Bedeutung zu. Diese 

muss mindestens zu einem erheblichen Teil Gelegenheit gegeben haben, eigene 

Einblicke und Erfahrungen zu gewinnen. Der Antragsteller muss deshalb vor der 

öffentlichen Bestellung Gelegenheit haben, das erworbene (theoretische) Wissen selbst in 

ausreichendem Umfang anzuwenden. Den Spezifika des Sachgebiets entsprechend sollte 

er deshalb im Regelfall unter maßgeblicher Wahrnehmung von Aufgaben des 

Holzschutzes in Forschung, Lehre, Planung, Ausführung und/oder Qualitätsprüfung tätig 

gewesen sein. 

 
Bundesweit und regional angebotene fachspezifische Fortbildungen wie u.a. der 

„Fachmann für Holzschutz“ und der „Sachkundige für Holzschutz“ stellen eine alternative 

Ergänzung des Anforderungsprofils des Holzschutzsachverständigen dar und können im 

Rahmen der unter Punkt 3.1 und 3.2 geforderten Gesamtzeit Berücksichtigung finden. 
 

 
Zu I. 7. Besondere Kenntnisse im Aufbau und in der Abfassung von Gutachten 

 
Der Bewerber muss in der Lage sein, sein fachliches Wissen in der einem Gutachten 

entsprechenden Form schriftlich und mündlich darzulegen. Dies bedeutet insbesondere, 

dass alle für das Gutachten und das Verständnis bedeutsamen Tatsachen, Überlegungen 

und Folgerungen in geordneter, zum Ergebnis hinführender Weise dargestellt werden. 

 

Diese Darstellung muss so erfolgen, dass der Fachmann alle Daten und Gedankengänge, 

auf denen das Gutachten beruht, ohne weiteres nachprüfen und der Laie die gedankliche 

Ableitung nachvollziehen kann.  

 

Zu I. 4. Fachliche Kenntnisse des 
Sachverständigen 

 
Die „besondere Sachkunde“ auf diesem Sachgebiet liegt in der Fähigkeit, die Vielzahl der 

möglichen Abhängigkeiten und Zusammenhänge zu erkennen, zu ordnen, regelgerechte 

Ausführungen festzustellen und die Ursachen von Mängeln und Schäden sowie daraus 

resultierend notwendige Maßnahmen - ggf. unter Hinzuziehung von Spezialisten - für 

einzelne Fachbereiche aufzuklären. 

 

Neben der fachspezifischen Ausbildung und den danach erworbenen Erfahrungen sind auf 

den unter Ziff. 4.2. aufgezeigten Fachgebieten erweiterte Kenntnisse und Erfahrungen not- 

wendig. Es genügt nicht, auf diesen Fachgebieten nur in groben Zügen unterrichtet zu sein. 

Bezüglich der unter Ziff. 4.2. aufgeführten Fachgebiete ist eine Beherrschung des fachlichen 

Stoffes unabdingbar. Dies bedeutet nicht, dass der Sachverständige für das Sachgebiet 

„Holzschutz“ auf allen diesen unter Ziff. 4.2. aufgeführten Fachgebieten über ein Maß an 

Fachkunde verfügen muss, das gleichfalls eine Voraussetzung der öffentlichen Bestellung für 

ein Spezialgebiet darstellt. Es kommt darauf an, diese Teilgebiete so weit zu beherrschen, 

dass konkrete Schadensfälle stets auch unter diesen Gesichtspunkten geprüft bzw. auf 

diesen Gebieten liegende Ursachen eindeutig erkannt und in die Aufklärung mit einbezogen 

werden können. 

 

Die besondere Aufgabe des Sachverständigen für „Holzschutz“ liegt darin, mehrere und 

möglicherweise unterschiedliche, auf den genannten Fachbereichen liegende Ursachen des 
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Schadensfalls und die sich hieraus ergebenden Schadensabläufe, Auswirkungen und 

Zusammenhänge zu erkennen, ihr Verhältnis zum gesamten Schadensfall richtig zu werten, 

zur Schadenshöhe richtig zu gewichten und diese im Gutachten klar und auch für den Laien 

verständlich darzustellen. 
 

Zu I. 6. Juristische Grundkenntnisse 
 

Ein Gutachten eines Sachverständigen dient immer einem ganz bestimmten Zweck. Diesen 

Zweck, zu dem das Gutachten gefordert wird, muss der Sachverständige erkennen. Er 

muss daher über die wesentlichen Grundzüge des Zivil- und Strafprozessrechts, des 

Haftungs- und des Versicherungsrechts Bescheid wissen, um zu verstehen, wie sein 

Gutachten in die rechtliche Situation eingespannt ist, und zu wissen, worauf es dem Gericht 

z.B. mit einem Beweisbeschluss oder einem anderen Auftraggeber mit seiner 

Aufgabenstellung ankommt. Nur dann ist er in der Lage, ein auf die Fragestellung 

bezogenes Gutachten zu erstellen und zu vermeiden, dass sein Gutachten an den Fragen, 

auf die es eigentlich ankommt, vorbeigeht. 
 

 
 
 

 




