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Sehr geehrte Interessentin, 
sehr geehrter Interessent, 
 
die Ausbildung zum „Sachverständigen für 
das Versicherungswesen beim BVSV e.V.“ 
ist anmeldepflichtig und kann in 
Deutschland nur durch unseren 
Bundesverband durchgeführt werde. 
 

Die gesamte Ausbildung endet mit einer 
schriftlichen und einer mündlichen 
Prüfung. Erst nach Bestehen dieser 
Prüfung wird der BVSV e.V. Sie für 
zunächst ein Jahr zum Verbandssachver-
ständigen für das Versicherungswesen 
ernennen. Innerhalb dieses folgenden Jah-
res haben Sie die Verpflichtung, an vierzig 
Stunden laufender Weiterbildung teilzu-
nehmen und darüber hinaus die 
erforderliche, praktische Erfahrung als 
Sachverständiger nachzuweisen. Beides 
erfolgt in enger Unterstützung und Beglei-
tung durch den BVSV e.V.. Erst nach Erfül-
lung dieser beiden Voraussetzungen kann 

der BVSV e.V. für 
weitere drei Jahre 
Ihren Sachverständi-
genstatus bestätigen. 
Innerhalb dieser drei 
Jahren gilt ebenfalls 
die jährliche Pflicht 

zur Weiterbildung und praktischen Umset-
zung. 
 
Selbstverständlich unterstützt Sie der 
BVSV e.V. bei der Findung und 
Realisierung der benötigten, 
gutachterlichen Arbeit. Dies geschieht 
hauptsächlich über die BVSV 
Sachverständigen GmbH. Somit werden 
Sie in die Lage versetzt, Ihre erworbenen 
Kenntnisse einzusetzen und zu festigen. 
 
Sollten Sie ein Modul während des Kurses 
nicht wahrnehmen können, haben Sie die 
Verpflichtung und die Möglichkeit, dieses 
innerhalb von zwölf Monaten in einem der 
folgenden Kurse zu belegen. 
 
Es wird grundsätzlich die Anreise am 
Vortag empfohlen, um am ersten 
Seminartag einen pünktlichen Beginn und 
ausgeruhte Teilnehmer zu gewährleisten. 
 

Die Kosten für die Ausbildung betragen für 
Vollmitglieder des BVSV e.V. 500 EUR 
(zzgl. MwSt.) + einer 
Tagungspauschale 
von aktuell 88,00 
Euro pro Zweitages-
modul – die 
Ausbildung besteht 
aktuell aus 8 
Zweitagesmodulen.  
Die Gebühr für die Prüfung beträgt 250 
EUR. Sie erhalten jeweils vor den Modulen 
und vor den Prüfungen eine Einladung mit 
den dazu gehörenden Rechnungen. 
 
Darin enthalten sind die Teilnahme an der 
Ausbildung und die Tagungsverpflegung 
(Kaffeepausen,Tagungsgetränke, 
Mittagessen). 
 
Zusätzlich sind von Ihnen die Kosten für 
die Übernachtung, eventuelle Abendessen 
und Ihre individuelle An – und Abreise zum 
Schulungsort zu tragen. 
 
Die Ausbildung findet im 

       
Dort ist unter dem Code „BVSV“ jeweils bis 
vierzehn Tage vor Beginn jedes Moduls ein 
Zimmerkontingent bereitgestellt, aus dem 
Sie selbstständig Ihre Übernachtung im 
Vorfeld buchen können. 
 
Sollten Sie Interesse an einer Ausbildung 
zum Sachverständigen für das 
Versicherungswesen haben, füllen Sie bitte 
die beigefügte Anmeldung vollständig aus 
und senden uns diese unterschrieben zu. 
Bei Annahme Ihrer Anmeldung erhalten Sie 
eine Bestätigung und den von uns 
gegengezeichneten Ausbildungsvertrag. 
 
Um den oben genannten, reduzierten 
Modulpreis und die Ausbildung generell in 
Anspruch zu nehmen zu können müssen 
Sie sich als Mitglied im BVSV e.V. 
anmelden. 


