AUFNAHMEANTRAG

Verband der Kfz.-Sachverständigen
Berlin - Brandenburg e.V.
Obentrautstraße 16-18, 10963 Berlin
Telefon: 030/25 90 51 01

Hiennit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen
Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e. V. - Verband -. Die Satzung habe ich zur Kenntnis genommen.
Über meine Person, meine technisch-wissenschaftliche Ausbildung und meine bisherige Tätigkeit mache ich
verbindlich folgende Angaben:

Name:

Vorname:

-----------------------------------------------------

Titel, akadem. Grad: --------------------------

Geburtstag/Ort: --------------------------------------------------

Staatsangehörigkeit: ---------------------------Wohnung (o rt/Stra ße/Te1efon/Tel efax): --------------------------------------------------------------------------------------------

Büro (Ort und Straße): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon:

Telefax: ----------------------------------------------------------

Anzahl Büroangestellte: --------------------------

Anzahl technische Mitarbeiter: ----------------------------

Über welche technischen und räumlichen Einrichtungen zur Erstellung von Gutachten verfügen Sie?

Unterhalten Sie weitere Büros? Wenn ja, bitte komplette Anschrift(en) etc. ggf. auf gesondertem Blatt angeben:

Schulausbildung
Art des Abschlusses (Abitur, FH-Reife oder dgl.):
Art und Ort der Schule:

--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technische Fachausbildung
Art des Abschlusses (Dipl.-Prüfung, Meisterschule oder dgl.) und Jahr des Abschlusses: -------------------------------

Art der Studienanstalt und Ort: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fachrichtung der Ausbildung: --------------------------------------------------------------------'-------------------------------------

gesamte berufliche Tätigkeit (Angaben wie tab. Lebenslauf):

selbständig seit:

Angestellt als SV seit: -------------------------------------------

Anse hritt d es Arbe itg ebe rs: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fachrichtung der berufiichen Tätigkeit: ---------------------------------------------------------------------------------------------Engere Fa eh gebiete : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Als Sachverständiger öffentliche bestellt und vereidigt

nein

Stelle (!HK, HWK), Ort und Datum: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Vereidigungsgebiet: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Üben Sie weitere nebenberufliche Tätigkeiten aus? Wenn ja, welche?-------------------------------------------------------

Gehören Sie weiteren Verbänden, technischen Organisationen an?, Wenn ja, bitte Angabe der Verbände/Organisation:

Zur Bearbeitung benötigen wir folgende Unterlagen:

• Lichtbild
t

Nachweise über sachverständigenspezifische Aus- und Weiterbildung

+ je 1 Gutachten

Haftpflichtschaden
Kaskoschaden
Fahrzeugbewertung
allgemeine Beweissicherung mit Ursachenemnittlung

Es genügen Fotokopien der erstellen Gutachten. Alle Fotos sind aber im Original (Vergrößerung von
Negativ) erforderlich. Die Größe der Fotos sollte zumindest 1Ox15 cm betragen. Ein Anspruch auf Rückgabe besteht nicht, auch wenn es nicht zur Aufnahme in den Verband kommen sollte. Der Verband ist
berechtigt, die eingereichten Unterlagen zu archivieren oder zu vernichten. Der Datenschutz ist gewährleistet.

Ich erkläre ehrenwörtlich:

1. Ich vertrete weder mittelbar noch unmittelbar Lieferungsinteressen, die im Zusammenhang mit meiner
beratenden Tätigkeit stehen.
2. Ich bin nicht als Vertreter von Fabrikations-, Handels- oder Unternehmerfirmen irgendwelcher Art tätig.
3. Ich fordere weder offen noch auf Umwegen Provisionen, Rabatte oder sonstige Vergünstigungen zu
meiner und meiner Angestellten Gunsten bei Gelegenheit von Lieferungen und Leistungen, die im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit stehen.
4. Ich werde solche Vergünstigungen während meiner Mitgliedschaft im Verband weder fordern noch annehmen.
5. Ich verpftichte mich, im Falle meiner Aufnahme in den Verband im Zusammenhang mit meiner Sachverständigentätigkeit weder an Auftraggeber noch an Auftragvermittler Vergütungen irgendwelcher Art
zu zahlen oder besondere Vorteile zu leisten, die über die in den Richtlinien des Verbandes festgelegten Größenordnungen hinausgehen.
6. Ich übe meine Berufstätigkeit als Kfz.-Sachverständiger auf eigene Rechnung aus und stehe weder im
Beamten- noch in einem Angestelltenverhältnis. (Außer Mitglieder, die bei einem Kfz.-Sachverständigen
angestellt sind).
7. Ich erkenne die Ehrengerichtsbarkeit des Verbandes als für mich verbindlich an.
8. Ich besitze die bürgerlichen Ehrenrechte und die Befähigung zur Bekleidung öffentlicher Amtec. Ein
polizeiliches Führungszeugnis ist beigefügt.
9. Meine Vermögensverhältnisse sind geordnet.
1 o. Ich bin weder auf Grund eines rechtskräftig gewordenen Urteils aus einer anerkannten Organisation der
Technik ausgeschlossen noch gerichtlich oder ehrengerichtlich vorbestraft.

Für den Fall meiner Aufnahme in den Verband erkenne ich die Satzung als für mich verbindluch an und verpflichte mich, diese gewissenhaft und in vollem Umfang zu beachten. Falls meine Tätigkeit aus irgendeinem
Grunde, z. B. infolge Fortfalls der Voraussetzungen, nicht mehr den Verband festgelegten Bedingungen entsprechen sollte, verpflichte Ich mich, unverzüglich meinen Austritt aus dem Vrband zu erklären, in Zweifelsfällen die Stellungnahme des Vorstandes einzuholen.

Ort/Datum

Unterschrift

