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1. Antrag 

 
Hiermit beantrage ich  

                                    …………………………………………………………………………………………… 

die Fördermitgliedschaft im „Bund der Fachberater in Steuern, Recht und Wirtschaft e.V.“ (kurz: Bund) 

    O  COMPACT 

    O  CLASSIC 

    O  Nutzung des BdF-Siegel im Rahmen der Lizenzvereinbarung 

 

2. Erklärung zum Beraterleitbild und außerordentliche Kündigung 
 

Das „Leitbild für die Beratung“ – im Internet einsehbar unter http://bv-fbz.de  – habe ich eingesehen 

und erkläre meine Bereitschaft dieses einzuhalten. Verstöße gegen das Leitbild sind ein Ausschluss-

grund im Sinne des § 5 der Satzung. 
 
3. Außergerichtliche Konfliktregulierung 
  
Ich erkläre meine Bereitschaft, eventuell auftretende Meinungsverschiedenheiten und Konflikte unter 

Mitgliedern oder mit dem Bund und dessen Organen außergerichtlich im Wege eines Mediationsver-

fahrens zu regulieren. 

 

4. Leistungen 
 
Für die Dauer der Mitgliedschaft partizipiere ich an den Leistungen. Diese sind u.a.: 

· Organisation einer interdisziplinären Zusammenarbeit unter Wahrung der beruflichen Identität 

· Unterstützung des Aufbaus regionaler Fachberaterzentren und Schaffung eines regionalen 

Gegengewichts zu den großen Beratungsgesellschaften 

· Teilnahme an der Plattform für interdisziplinäre Zusammenarbeit 

· Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Berater und Unterstützung bei der Organisati-

on von Mandantenveranstaltungen 

 
Diese Leistungen kann ich je nach Verfügbarkeit beanspruchen. Der „Bund der Fachberater in Steu-

ern, Recht und Wirtschaft e.V.“ haftet nicht für Schäden aus mangelnder Verfügbarkeit freier Kapazitä-

ten.   

 

http://bv-fbz.de
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5. Mitgliedsbeitrag 
 

Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der aktuell gültigen Beitragsordnung. Diese ist in der aktuellen 

Fassung im Internet auf  http://bv-fbz.de einsehbar. Ich habe von dieser Kenntnis genommen. 

Das Mitglied verpflichtet sich auf Anforderung eine Lastschriftseinzugsermächtigung zu erteilen. 

 

6. Sonstiges 
 
Mit der Speicherung der Daten zu vereinsinternen Zwecken bin ich einverstanden. Von der Satzung 

des „Bund der Fachberater in Steuern, Recht und Wirtschaft e.V., die im Internet unter http://bv-

fbz.de/app/download/4082473502/BV-FBZ+Satzung.pdf  einsehbar ist, habe ich Kenntnis genommen 

und erkläre mich mit ihr einverstanden.  Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft erst mit der schriftli-

chen Bestätigung meines Antrages durch den Vorstand zustande kommt. 

 

 
 

Ort / Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name / Firma / Stempel / Unterschrift 
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