
Tagungsort 

Hotel Gersfelder Hof 

Auf der Wacht 14  

36129 Gersfeld (Röhn) 

Tel.: 06654/189-0,  Fax: 06654/189-888 

info@gersfelder-hof.de      www.gersfelder-hof.de 

 

Übernachtungen 

Wir empfehlen die Übernachtung im Gersfelder Hof 

Einzelzimmer mit Frühstücksbüfett 73,00 € 

Doppelzimmer mit Frühstück 120,00 € 

incl. Nutzung des Hallenbades und der Sauna. 

Kostenfreies WLan. Parkplätze und Shuttleservice 
vom Bahnhof zum Hotel, dies bitte im Hotel bei der 
Buchung des Zimmers mit angeben.  

 

Bitte nehmen Sie Reservierung und Abrechnung mit 
dem Hotel mit Hinweis auf die SVK-Seminare selbst 
vor. Es besteht ein Zimmerkontingent bis 4 Wochen 
vor dem Seminar 

 

Teilnehmerbeitrag: 

Tag 1:    175,00€ 

Tag 2:    210,00€ 

Tag 3:    190,00€ 

3 Tage:  550,00€ 

einschl. Seminarunterlagen und Teilnahmezertifikat 

 

SVK-Veranstaltungen 2022 

07. - 09. März Grundlagen für Sachverständige, 

                         Gersfeld 

08. - 10. März Taxation und Recht, Gersfeld 

        09. März Grundlagen für Forstsachverständige, 

                         Gersfeld 

        10. März Workshop Forstsachverständige, 

                         Gersfeld  

11. - 12. März Forsttagung, Gersfeld 

21. - 22. März Fischereitagung, Fulda-Künzell 

04. - 06. April 43. SVK Gehölzseminar in Hannover 

Anmeldung 
SVK-Seminarbüro i. Hs. Nele Markgraf 
Wiesenstr. 4a, 27612 Loxstedt 
Tel. 04744/4692585, Fax 04744/4690562 
E-mail: seminare@svkonline.de, www.svkonline.de 
Rechnungsadresse angeben! 
 
 

Seminarbetreuung 
Kontakt bei inhaltlichen Fragen 
Daniel Menges,  
Äußere Dresdner Str. 29 
08066 Zwickau 
Tel.: 0375/294403 
Fax: 0375/294403 
E-Mail: d.menges@svkonline.de 
 

 
Preisnachlässe 
A  10 % Nachlass für SVK-Mitglieder und Studenten  

B  5 % Nachlass für Abonnenten der SVK-Zeitschrift 
Wertermittlungsforum (nicht zusätzlich zu A) 
 
Verpflegung 
Kaffeepausen mit Imbiss, Mittagessen, Seminar-
getränke sind im Preise enthalten. Getränke zum 
Mittagessen sind selbst zu zahlen. 
 

 
Umsatzsteuer 
Wegen des gemeinnützigen Status des SVK sind 
die Teilnehmerbeiträge umsatzsteuerfrei 
 

 
Bezahlung 
Bitte die Rechnung abwarten die Ihnen kurz vor der 
Tagung mit Zahlungsziel nach der Tagung zugeht. 
Die Teilnahmebestätigung wird nach bezahlter 
Rechnung zugeschickt.    
 

 
Stornierungen 
Für die Veranstaltung gelten veränderte 
Konditionen bei Bezahlung und Stornierung. Für 
Teilnehmer, die sich zeitnah anmelden, um dem 
Veranstalter Planungssicherheit zu bieten, 
entfallen Stornierungskosten für den Fall, dass 
sich die Pandemiesituation im Zeitpunkt der 
Veranstaltung  verschlechtert u. die 
Veranstaltung z.B. auf eine Videokonferenz 
umorganisiert werden muß.    

 
SVK  

TAXATION UND 
RECHT 

08.-10. März 2022 
 

Leitung  
Daniel Menges 

 

38. SVK Tagung für Juristen, 
Sachverständige und Interessierte 

 
Anerkannte Pflichtfortbildung für 

Fachanwälte für Agrarrecht (15 Std.) 
Öffentlich bestellte und vereidigte   

Sachverständige  
 

 

Die Veranstaltung findet solange es die Coronaver-
ordnung des Landes Hessens erlaubt als 2G+ Prä-
senzveranstaltung oder geringwertiger statt, sollte 
dies nicht möglich sein, als Videokonferenz. 2G+ 
bedeutet vollständig geimpft oder genesen und 
täglich vor der Veranstaltung offiziell getestet. 
Einzelplätze für die Teilnehmer und Einhaltung der 
AHA-Regeln. 

 

 

 
 

SACHVERSTÄNDIGEN-KURATORIUM e. V. 
für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau, Landespflege, 

Weinbau, Binnenfischerei, Pferde, Agrarrecht 
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✢✦✤✵✵ ✧★✩ ❳✂✛✂✁✘✔✄✞☎✺✂✍✆✂✍✸✁✆✆✛✔✄✞ ✁✄ ✶✓✄✕✂✍✚✌✛✛✂✄
➜❄❁❏ ❖❭✿❅❃❊❅❁ ♦ Ðt➏st③s❹⑩➁➂⑩q ÑÒ➔s④➃s⑩ ➒➏⑩③Ïs⑩✉
➓❸⑩✉ts⑩⑥④⑤❸✈✉⑥➏s⑥s②②⑥④⑤❸✈✉

✢❚✤✥✦ ✧★✩ ❢✓✍✝✔☎☎✁✗✘✆✛✁✗✘✂☎ ✪✄✕✂
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