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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 Deutsch-
land nur durch unseren Bundesverband 
durchgeführt werden.  
 

Die Ausbildung zum Sachverständigen 
für das Versicherungswesen besteht aus 8 
Modulen. Diese Module müssen inner-
halb von 24 Monaten absolviert werden. 

Die gesamte Ausbildung endet mit einer 
schriftlichen und einer mündlichen Prü-
fung. Erst nach Bestehen dieser Prüfungen 
wird der BVSV e.V. Sie für zwei Jahre zum 
Verbandssachverständigen für das Versi-
cherungswesen ernennen. Innerhalb die-
ser zwei Jahre haben Sie dann die Ver-
pflichtung, an vierzig Stunden laufender 
Weiterbildung teilzunehmen und darüber 
hinaus die erforderliche, praktische Erfah-

rung als Sachverstän-
diger nachzuweisen. 
Beides erfolgt in enger 
Unterstützung und Be-
gleitung durch den 
BVSV e.V. Erst nach 
Erfüllen dieser beiden 

Voraussetzungen kann der BVSV e.V. Ih-
ren Sachverständigenstatus für weitere 
drei Jahre bestätigen. Innerhalb dieser drei 
Jahre gilt ebenfalls die jährliche Pflicht zur 
Weiterbildung und praktischen Umset-
zung. 

Selbstverständlich unterstützt Sie der 
BVSV e.V. bei der Findung und Realisie-
rung der benötigten, gutachterlichen Arbeit. 
Dies geschieht hauptsächlich über die 
BVSV Sachverständigen GmbH. Somit 
werden Sie in die Lage versetzt, Ihre erwor-
benen Kenntnisse einzusetzen und zu fes-
tigen. 
 

Die Kosten für die Ausbildung liegen bei 
500 EUR pro Zweitagesmodul (Zzgl. 
MwSt.) + einer Tagungspauschale von ak-
tuell 70,59 Euro pro Zweitagesmodul (zzgl. 
MwSt). Die Gebühr für die Prüfung beträgt 
250 Euro.  

Um den genannten Modulpreis und die 
Ausbildung generell in Anspruch zu neh-
men, ist eine Mitgliedschaft im BVSV e.V. 
erforderlich. 

 

Vor jedem Modul und der Prüfung erhalten 
Sie eine Einladung mit der dazugehören-
den Rechnung. Darin enthalten sind die 
Teilnahme an dem Seminar und die Ta-
gungsverpflegung (Kaf-
feepausen, Tagungs-
getränke, Mittages-
sen).  

Zusätzlich sind von 
Ihnen die Kosten für die 
Übernachtungen, 
eventuelle Abendessen und Ihre individu-
elle An – und Abreise zum Schulungsort zu 
tragen.  

Die Ausbildung findet im 

Hotel „ASTORIA“  

in 37077 Göttingen,  

Hannoversche Straße 51 statt. 

Dort wird unter dem Code „BVSV“ jeweils 
bis vierzehn Tage vor Beginn jedes Moduls 
ein Zimmerkontingent bereitgestellt, aus 
dem Sie selbstständig Ihre Übernachtun-
gen im Vorfeld buchen können. * 

Wir empfehlen Ihnen die Anreise am Vor-
tag. Somit sollte am ersten Seminartag ei-
nem pünktlichen Beginn nichts im Wege 
stehen.  

 

Sollten Sie Interesse an einer Ausbildung 
zum Sachverständigen für das Versiche-
rungswesen haben, füllen Sie bitte die bei-
gefügte Anmeldung vollständig aus und 
senden uns diese unterschrieben zu. Bei 
Annahme Ihrer Anmeldung erhalten Sie 
eine Bestätigung und den erstellten Ausbil-
dungsvertrag zur Unterschrift. 

Wir freuen uns Sie bei der Ausbildung zum 
Sachverständigen als Teilnehmer begrü-
ßen zu dürfen. 
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