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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
Altersdiskriminierung vermeiden – Altersgrenze für staatlich anerkannte Bausachver-
ständige zügig anheben! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Nach § 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung über staatlich anerkannte Sachverständige nach der 
Landesbauordnung (SV-VO) erlischt die staatliche Anerkennung als Sachverständiger für die 
Prüfung der Standsicherheit, für die Prüfung des Brandschutzes und für Erd- und Grundbau 
mit Vollendung des 68. Lebensjahres, ohne dass es hierzu einer weiteren Maßnahme oder 
Handlung der Anerkennungsbehörde oder des Sachverständigen bedürfte. Die Regelung hat 
eine Höchstaltersgrenze zum Gegenstand, die durch das Vorsehen des automatischen Aner-
kennungsverlusts bei den genannten Sachverständigengruppen mit Vollendung des 68. Le-
bensjahres einen Zwangsrenteneintritt bewirkt. Der Renteneintritt ist dabei unabhängig vom 
Fortbestehen des entsprechenden Sachverstands oder anderweitigen körperlichen und geis-
tigen Voraussetzungen. Die Tätigkeit als staatlich anerkannter Bausachverständiger kann jen-
seits der Altersschwelle nicht mehr ausgeübt werden.  
 
Eine derartige Regelung ist allerdings keineswegs zwingend erforderlich. Schon der Vergleich 
mit anderen Bundesländern zeigt, dass eine Ausübung der Sachverständigentätigkeit als 
staatlich anerkannter Sachverständiger auch über das 68. Lebensjahr hinaus stattfinden kann. 
Nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 der Hessischen Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigenverordnung 
(HPPVO) tritt das automatische Erlöschen der staatlichen Anerkennung erst mit Vollendung 
des 70. Lebensjahres ein. Der Hessische Verordnungsgeber ist offenbar anders als bisher der 
nordrhein-westfälische durchaus der Auffassung, dass etwa ein Neunundsechzigjähriger die 
Aufgaben eines Bauprüfsachverständigen ebenso verlässlich auszuführen vermag wie Perso-
nen jüngeren Alters. Ein sachlicher Grund, gerade die eine oder die andere Altersgrenze her-
anzuziehen, wird nicht ersichtlich. 
  
Altersdiskriminierung ist Gegenstand sowohl der Antidiskriminierungsrichtlinie (2000/78/EG) 
der EU als auch des deutschen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). In Höchst-
altersgrenzen liegt dabei dem Grunde nach eine Diskriminierung nach beiden Rechtsquellen 
(§ 1 der Richtlinie und § 1 AGG). Diese Diskriminierung ist allerdings rechtfertigungsfähig, 
soweit gewisse sachliche Gründe für eine Ungleichbehandlung aus Gründen des Lebensalters 
streiten. 
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Das europäische Recht erkennt insoweit Ziele aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, Ar-
beitsmarkt und berufliche Bildung als rechtfertigend zu Gunsten gesetzlicher und tarifvertrag-
licher Höchstaltersgrenzen an (Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie), sofern diese Ziele unter Beachtung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit verwirklicht werden. Gleichermaßen können die Mit-
gliedstaaten aus Gründen der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, der Verteidigung 
der Ordnung, der Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit und zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten anderer Altersgrenzen vorsehen. Solche starren Altersgrenzen sind 
auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) unter gewissen Voraus-
setzungen als rechtfertigungsfähig bewertet worden (Piloten: NZA 2011, 1039). 
 
Das Bundesverwaltungsgericht erachtet starre Altershöchstgrenzen für Bausachverständige 
für zulässig (Urteil vom 21.01.2015, Az.: 10 CN 1.14). Weder das AGG noch Unionsrecht ver-
böten es dem (hier: hessischen) Verordnungsgeber, eine generelle Höchstaltersgrenze von 
70 Jahren für Prüfsachverständige festzusetzen. Die generelle Höchstaltersgrenze für Prüf-
sachverständige stelle zwar eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Alters nach dem 
AGG dar, sie werde aber durch den in Art. 2 Abs. 5 der Europäischen Gleichbehandlungsricht-
linie 2000/78/EG enthaltenen Sicherheitsvorbehalt legitimiert. Die Festlegung der Altersgrenze 
für Prüfsachverständige diene der Gebäudesicherheit, dem Schutz von Leben und Gesundheit 
der Gebäudenutzer und der Allgemeinheit (Bausicherheit) und damit der öffentlichen Sicher-
heit als einem legitimen Zweck. Die Grenze schließe das altersbedingt erhöhte Risiko von 
Prüferfehlleistungen aus. 
 
Ungeachtet dieser Rechtsprechung muss sich jedoch die Frage stellen, ob angesichts verän-
derter Arbeits- und Lebensgewohnheiten, einer stetig steigenden Lebenserwartung und der 
damit einhergehenden gesteigerten Leistungsfähigkeit im fortgeschrittenen Lebensalter Al-
tersgrenzen – so man sie nicht gänzlich aufgeben möchte – doch zumindest nach oben korri-
giert werden müssen. Mit der Lebenserwartung verlängert sich auch die Spanne, in der Men-
schen leistungsfähig sind. Der Zeitpunkt des körperlichen Verfalls setzt heute später ein als je 
zuvor. Sachverständige Kreise gehen davon aus, dass im laufenden Jahrzehnt ein 50-Jähriger 
etwa das Niveau der Leistungsfähigkeit eines 40-Jährigen aus der Zeit um 1970 aufweist. Im 
Zuge dieser Entwicklung sollte es denjenigen, die dies für sich ausdrücklich wünschen, ermög-
licht werden, ihr Berufsleben selbstbestimmt bis in ein höheres Alter hinein fortsetzen zu kön-
nen.  
 
Diesen Gesichtspunkt hat auch die Landesregierung im Zuge der Beantwortung der Kleinen 
Anfrage 4534 des Abgeordneten Dr. Ingo Wolf aufgegriffen (Drs. 16/11611). Mit Blick auf die 
inzwischen deutlich gestiegene Lebenserwartung hätten sich auch die gesellschaftlichen Vor-
stellungen vom Arbeiten im Alter gewandelt, so dass eine Anhebung der Altersgrenze in Be-
tracht käme. Eine solche Anhebung solle allerdings frühestens im Gefolge der Überarbeitung 
der geltenden Landesbauordnung erfolgen; zudem erachtet die Landesregierung sie lediglich 
für möglich.  
 
Allerdings dürfte die Anhebung gerade mit Blick auf den Kreis der Bausachverständigen sinn-
voll und geboten sein, da die vom Bundesverwaltungsgericht angesprochenen Erwägungen 
der Gebäudesicherheit jedenfalls einer Sachverständigentätigkeit bis in ein höheres Alter hin-
ein kaum entgegenstehen und sich weitgehend als lebensfremd erweisen: Es stellt sich näm-
lich schon die Frage, ob etwa die in der Regel auf der Anwendung mathematischer und gra-
phischer Verfahren beruhende Beurteilung der Baustatik tatsächlich durch Bausachverstän-
dige im Alter von 70 oder mehr Jahren ernstlich gefährdet wird. Diesbezüglich dürfte eher die 
Annahme naheliegen, dass ältere Bausachverständige aufgrund ihrer großen Berufserfah-
rung, ihrer Kenntnisse und erworbener Routinen zwanglos in der Lage sein dürften, Bausta-
tikprüfungen auch noch im höheren Lebensalter verlässlich durchzuführen. Nichts anderes 
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dürfte für die Prüfung des Brandschutzes und des Erd- und Grundausbaus gelten. Sachge-
rechter als eine starre Altersgrenze erscheint in den bezeichneten Bereichen deshalb eher 
eine flexible „Fähigkeitengrenze“, die sich an der individuellen Leistungsfähigkeit des oder der 
Bausachverständigen im jeweiligen Fachgebiet orientiert und etwa als verpflichtende Eig-
nungsprüfung ab Erreichen eines bestimmten Lebensalters vorzusehen ist. Anders als die 
Landesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 4534 meint, können derartige Prüfun-
gen durchaus mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand durch die zuständigen Kammern 
durchgeführt werden, sofern sie in hinreichend großen Intervallen stattfinden und sich auf Fra-
gen der Basiseignung – also insbesondere die Eignung physisch-gesundheitlicher Art – bezie-
hen.  
 
Auch der Einwand, Bausachverständige müssten Teile ihrer Tätigkeit auf Baustellen ausüben, 
rechtfertigt keine strikte Altersgrenze: Statik- und Sicherheitsprüfungen stellen keine schwere 
körperliche Arbeit dar, die an einen hohen Fitnessgrad der sie Ausführenden gekoppelt ist. 
Vielmehr trifft die Sachverständigen – wie jede andere Person auf einem Baustellengelände – 
lediglich das allgemein erhöhte Unfallrisiko von Baustellen, gerade nicht hingegen ein alters-
bedingtes Risiko ihrer Tätigkeit.  
 
Mindestens aber sollte die Altersgrenze für staatlich anerkannte Bausachverständige von 68 
auf 70 Jahre angehoben und damit an die hessische Regelung angepasst werden. Dies er-
scheint auch vor dem Hintergrund sinnvoll, dass bereits heute eine nicht unbeträchtliche Ab-
wanderung von anerkannten Bausachverständigen in unser unmittelbares Nachbarbundes-
land bereits stattfindet und die geltende Regelung insoweit umgangen wird, denn auch in an-
deren Bundesländern anerkannte Sachverständige dürfen in Nordrhein-Westfalen tätig wer-
den.  
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Die geltende Altersgrenze für staatlich anerkannte Bausachverständige von 68 Lebensjah-

ren aus § 5 SV-VO ist angesichts gewandelter gesellschaftlicher Bedingungen nicht mehr 
zeitgemäß und bedarf der Überarbeitung.  

 
2. Dabei sind die gesteigerte Leistungsfähigkeit im Alter, der Wunsch vieler älterer Menschen, 

länger berufstätig zu sein sowie allgemein das Ziel einer weitest möglichen Vermeidung 
von Altersdiskriminierungen zu berücksichtigen.  

 
3. Eine Neuregelung sollte mindestens eine Anhebung der Altersgrenze, vorzugsweise aber 

eine Flexibilisierung derselben durch die Einführung von Eignungs- und ggf. Gesundheits-
prüfungen ab einem bestimmten Lebensalter umfassen.  

 
4. Eine Überarbeitung der Altersgrenze für Bausachverständige ist nicht von einer Novellie-

rung der Landesbauordnung abhängig, da es ausschließlich um die isoliert beurteilungs-
fähige Frage geht, bis zu welchem Lebensalter oder unter welchen physischen und psy-
chischen Anforderungen eine Tätigkeit als Bausachverständiger ausgeübt werden kann.  

 
 
 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12113 

 
 

4 

III. Der Landtag beschließt:  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. noch in der laufenden 16. Wahlperiode des Landtags Nordrhein-Westfalen eine Überar-

beitung der Altersgrenzenregelung für staatlich anerkannte Bausachverständige in der SV-
VO vorzunehmen und dabei 
 
a) zu prüfen, auf welche Weise die geltende starre Altersgrenze durch eine flexible Be-

lastbarkeits- und Fähigkeitengrenze zu wirtschaftlich vertretbarem Aufwand ersetzt 
werden kann sowie 
 

b) für den Fall eines wirtschaftlich nicht vertretbaren Aufwands die geltende Altersgrenze 
moderat um mindestens 2 bis 5 Jahre anzuheben.  
 

2. Die Landesregierung berichtet dem Landtag über das Ergebnis ihrer Prüfung und bringt 
zugleich einen Gesetzentwurf zur Anpassung der Altersgrenze für staatlich anerkannte 
Bausachverständige in den Landtag Nordrhein-Westfalen ein.  

 
 
 
Christian Lindner 
Christof Rasche 
Dr. Ingo Wolf 
Holger Ellerbrock 
 
und Fraktion 
 
 


