Bundesverband Freier Sachverständiger e.V. (BVFS)
ANTRAG
für die Aufnahme in den BUNDESVERBAND FREIER SACHVERSTÄNDIGER e.V. (BVFS),
40231 Düsseldorf, Ratiborweg 1, Tel: 02 11 / 66 11 11, Fax: 02 11 / 68 11 61
Internet: www.bvfs.de E-Mail: info@bvfs.de
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Vollmitglied in den BVFS als Freier Sachverständiger für das
Fachgebiet: ______________________________________________________________________________

Bitte alle Angaben deutlich in Druckschrift!
Titel

_____________________________________

Name _____________________________________

Vorname ____________________________________

Strasse ____________________________________

PLZ/Ort ____________________________________

geb am ____________________________________

in

Beruf _____________________________________

Tel. gesch. __________________________________

E-Mail ____________________________________

Tel. privat ___________________________________

Mobil

Fax _______________________________________

____________________________________

________________________________________

Homepage ______________________________________________________________________________
Antragsteller ohne E-Mail-Adresse können nicht aufgenommen werden!
Beigefügt sind folgende Unterlagen:
1.) _____ Fotokopien von Zeugnissen, Urkunden, Bescheinigungen meine berufliche Qualifikation betreffend
2.) Lebenslauf tabellarisch, unterschrieben
3.) Drei aktuelle Passfotos (Größe: 35 x 45 mm)
(Bitte keine digitalen Fotos per Email / unbedingt rückseitig mit Namen versehen!)
4.) Eidesstattliche Erklärung und Einzugsermächtigung
Wie sind Sie auf den BVFS aufmerksam geworden? (Bitte unbedingt Angaben machen!)

❒

Berichte in Presse/Funk/Fernsehen

❒

Internet

❒

Direktwerbung (Name des Betreuers) ______________________________________________________

❒

Messeveranstaltung ____________________________________________________________________

❒

Werbung eines BVFS-Mitglieds (Name) ____________________________________________________

❒

Sonstiges ____________________________________________________________________________

Der BVFS ist durch die Entgegennahme dieses Antrags nicht verpflichtet, den Antragsteller aufzunehmen und
in die Sachverständigenrolle des BVFS einzutragen.
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Bundesverband Freier Sachverständiger e.V. (BVFS)
Wird dem Aufnahmeantrag stattgegeben, ist die Aufnahmegebühr in Höhe von € 180,00 zuzüglich des
Jahresbeitrages in Höhe von € 170,00 zu entrichten. Die Erst- und Folgebeiträge sind grundsätzlich nur per
Lastschriftverfahren zu zahlen und werden vom BVFS eingezogen. Die Einzugsermächtigung liegt dem
Antrag bei.
Das Mitgliedsjahr beginnt bei Eintritt und ist nicht dem Kalenderjahr identisch.
Nach Gutschrift der Gebühren erhält das Mitglied die Mitgliedsurkunde und den Sachverständigenausweis
des BVFS (Berufsausweis). Sie werden jährlich nach Zahlung des Jahresbeitrages neu ausgestellt. Der
Sachverständigenstempel kann nur über den Bundesverband bezogen werden.
Die meisten Mitgliederdaten können nach Ersteingabe durch den BVFS in der Folgezeit selbst gepflegt
werden. Außer Namen, Geburtsdaten, Sachgebietsangaben und Mitgliedsnummer können
Adressenänderungen und Kommunikationsdaten bei Bedarf selbstverantwortlich aktualisiert werden.
Verabsäumt das Mitglied die Bekanntgabe einer Adressenänderung und muss über die zuständige
Einwohnermeldebehörde ermittelt werden, erklärt sich das Mitglied bereit, eine Kostenpauschale in Höhe von
€ 25,00 per Abbuchung zu akzeptieren.
Im Mitgliedsbeitrag ist der Bezug der Verbandsinformationen per Internet sowie unter bestimmten
Voraussetzungen juristische Beratung enthalten. Eine Liste berufsspezifischer Mittel (gesetzlich geschützte
BVFS-Werbeschilder zur Anbringung im Büro oder Betrieb, Wappenbögen und Briefpapier mit BVFS-Logo,
BVFS-Visitenkarten u.v.m.) kann vom Mitglied über den BVFS bezogen werden.
Das Mitglied erklärt sich durch Unterzeichnung des Antrages einverstanden, die verbandsinternen
Informationen per E-mail zugeschickt zu bekommen und verpflichtet sich zur kostenlosen Anmeldung für den
geschützten Mitgliederbereich des BVFS auf dessen Homepage, um mit verbandsinternen Informationen
versorgt werden zu können.
Falschangaben beim Aufnahmeverfahren führen zum sofortigen Ausschluss aus dem Bundesverband ohne
Rückerstattung der bis dahin geleisteten Gebühren.

Ort/Datum ________________________________

Unterschrift __________________________________
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Bundesverband Freier Sachverständiger e.V. (BVFS)
Eidesstattliche Erklärung
Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich meine Tätigkeit als Freier Sachverständiger im BVFS unparteiisch
und nach bestem Wissen und Gewissen ausüben werde.
Außer den üblichen Honoraren werde ich für meine Sachverständigentätigkeit von niemandem Geld- oder
Sachwerte annehmen.
Ich verpflichte mich zur ständigen beruflichen und fachlichen Weiterbildung und werde sachverständig nur
dann tätig werden, wenn ich über ausreichendes Wissen verfüge.
Bei Befangenheit, aus welchen Gründen auch immer, werde ich jegliche Tätigkeit als Sachverständiger oder
Gutachter ablehnen.
Ich erkläre ausdrücklich, nicht wegen krimineller Handlungen vorbestraft zu sein und in geordneten
finanziellen Verhältnissen zu leben. Bei diesbezüglichen Änderungen werde ich dem Bundesverband sofort
Mitteilung machen.

Ort/Datum ________________________________

Unterschrift __________________________________

_________________________________________________________________________
Raum für Vermerke des Bundesverbandes:
Unterlagen vollständig und geprüft:
aufgenommen / abgelehnt:
Gebühren:
Vst:
A/Nr.:
Mg./Nr.:
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Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Bundesverband Freier Sachverständiger hiermit widerruflich, die von mir zu entrichtenden
Zahlungen für mein nachfolgend aufgeführtes Buchungskonto zu Lasten meines nachstehend angegebenen
Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.

Name und Vorname
des Kontoinhabers: _________________________________________________________
Kontonummer: ____________________________________ Bankleitzahl ____________________________
Kontoführendes Institut: ___________________________________ in: ______________________________
Ort/Datum: _______________________________________________________________

Unterschrift des Kontoinhabers: _______________________________________________

Bitte an die Bundesgeschäftsstelle zurücksenden oder per Fax übermitteln an
Faxnummer 0211-681161
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Antrag des Verbandsmitglieds auf die Veröffentlichung seiner Daten im Internet
- Bundesverband Freier Sachverständiger e. V. Der Verbandsvorstand weist hiermit darauf hin, daß ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Ein umfassender Datenschutz jedoch kann bei
einer Veröffentlichung personenbezogener Mitgliederdaten im Internet nicht garantiert werden.
Daher nimmt das Verbandsmitglied die Risiken für eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzungen zur
Kenntnis und ist sich bewußt, daß
•

•

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, welche
Datenschutzbestimmungen, die denen der Bundesrepublik Deutschland vergleichbar
sind, nicht kennen sowie
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und
die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Verbandsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Verbandsvorstand jederzeit widerrufen.
Erklärung des Verbandsmitglieds:
Das Vorstehende habe ich zur Kenntnis genommen. Ich willige ein und beantrage, daß der
Bundesverband Freier Sachverständiger e. V. folgende Daten zu meiner Person auf der Internetseite
des Vereins (derzeit www.bvfs.de) veröffentlicht:

Vorname:

………………………………… Zuname:

………………………………………………………

Firmenname:

……………………………………………………………………………………………………………….

Anschrift:

……………………………………………………………………………………………………………….

Tel.Nr.

………………………………… Handy-Nr. ………………………………………………………

Fax-Nr.

………………………………… E-Mail-Adresse …………………………………………………

etwaige von mir gestellte Fotografien und / oder grafische Darstellungen

Sonstige von mir gewünschte Daten:

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
Ort, Datum
(Unterschrift Verbandsmitglied: Vor- und Zuname)

