A u f n a h me a n t r a g a l s o r d e n t l i c h e s Mi t g l i e d i n d e n
V G V D Ve r b a n d G e me i n s a me r Ve r t r e t e r De u t s c h l a n d
ausgefüllt zurück an:
VGVD
Verband Gemeinsamer Vertreter Deutschland
z.Hd. des Vorstands
c/o Christian H. Gloeckner
als Gemeinsamer Vertreter
Laufertorgraben 2
90489 Nürnberg

I. Hiermit beantrage ich,

_____________________________________,
_____________________________________,
_____________________________________,

meine Aufnahme in den VGVD Verband Gemeinsamer Vertreter Deutschland als
ordentliches Mitglied.
Die Satzung, die meinem Aufnahmeantrag in Anlage 1 angefügt ist, erkenne ich
schriftlich ausdrücklich durch die schriftliche Abgabe dieses Aufnahmeantrages und
meine auf der Satzung zusätzlich erfolgende Unterschrift an.
Ich versichere, dass ich die gemäß § 3 der Satzung vorgesehenen Mitgliedschaftskriterien
erfülle, da ich
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
 aa) in Deutschland oder im europäischen Ausland in der EFTA-Staaten als
Rechtsanwalt zugelassen bin;
 bb) zugelassener Rechtsdienstleister
Deutschland bin;

nach

1

dem

Rechtsdienstleistungsgesetz

in

 cc) als natürliche Person auf einen Unternehmensträger, der als juristische Person oder
als Personenvereinigung rechtsfähig oder teilrechtsfähig ist und der eine
entsprechende Zulassung im Sinne der vorstehenden lit. bb) besitzt, als
Mehrheitsgesellschafter beherrschenden Einfluss ausübe;
und
ich mindestens zwei der nachfolgenden weiteren Kriterien ebenfalls erfülle:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
 aa) ich habe eine Zulassung als Rechtsanwalt, Rechtsdienstleister oder die Eigenschaft
als beherrschender Gesellschafter auf ein nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz
zugelassenes Unternehmen ununterbrochen länger als fünf Jahre; für den Fall,
dass sich das Kriterium als beherrschender Gesellschafter über ein nach dem
Rechtsdienstleistungsgesetz zugelassenes Unternehmen erfülle, versichere ich,
dass auch die Rechtsdienstleistungszulassung des beherrschten Unternehmens
ununterbrochen länger als fünf Jahre besteht;
 bb) ich oder das von mir beherrschte, nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz
zugelassene
Unternehmen,
mindestens
25
Anleihen
nach
dem
Schuldverschreibungsgesetz als Gemeinsamer Vertreter im Zeitpunkt der Abgabe
dieses Beitrittsgesuchs gestellt;
 cc) ich, respektive das von mir beherrschte Unternehmen, das nach dem
Rechtsdienstleistungsgesetz als Rechtsdienstleister zugelassen ist, verwaltet als
Gemeinsamer Vertreter insgesamt Schuldverschreibungen mit einem Nennwert
von mehr als € 50.000.000,00.

II. Ich bitte darum, mir schriftlich den Beschluss des Vorstandes zu meiner Aufnahme oder
die Ablehnung meiner Aufnahme mitzuteilen.
III. Eine Kopie des Protokolls der Gründungssitzung des VGVD Verband Gemeinsamer
Vertreter Deutschlands vom 13.05.2015 nebst Anlage ist mir vor Abgabe dieses
Aufnahmeantrages ausgehändigt worden; die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrages, der
für 2015 € 1.000,00 beträgt, sowie die sofortige Fälligkeit dessen, sind mir bekannt.

_________________, den
(Ort)

_______________
(Datum)

_____________________________________
(Unterschrift des Aufnahmeantragstellers)

Anlage:
Satzung des VGVD Verband Gemeinsamer Vertreter Deutschlands e.V., die ich als
ausdrückliches Zeichen der Billigung der Vereinssatzung hiermit unterschrieben
zurückreiche.
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