
Kompetenz für Ihr Recht.

Rechtsanwälte & Kollegen
PaRtneRschaftsgesellschaft mbB

hiermit beantrage ich die aufnahme in die Interessengemeinschaft DeRIVest. Ziel der Interessenge-
meinschaft ist die wahrung und Mehrung und der schutz des anlagekapitals der Kapitalanleger des 
fonds der DeRIVest gmbh, thölauer straße 13 in 95615 Marktredwitz. 

Bestimmungen dazu sind in der satzung sowie insbesondere dem satzungszweck geregelt, welche mir 
einschließlich des jährlichen Mitgliedsbeitrages von 98,00 € bekannt sind und von mir ausdrücklich aner-
kannt und unterstützt werden.

Die Interessengemeinschaft wird keine Rechtsgeschäfte in meinem namen tätigen, sondern mich und 
meine Interessen zur wahrung und Mehrung und des schutzes des anlagekapitals in der Interessenge-
meinschaft gemeinsam mit den Mitanlegern bündeln und dadurch diesen Interessen gewicht verleihen.

Die Ig wird mit gründung vertreten durch die Rechtsanwälte Pforr & Kollegen Partg mbB. 

fortlaufend wird mich die Interessengemeinschaft als Mitglied derselben gegenüber anderen anlegern, 
die nicht Mitglieder der Interessengemeinschaft sind, bevorzugt über aktuelle entwicklungen, chancen 
und Möglichkeiten zur optimierung und Durchsetzung der vorbenannten Interessenlage informieren, 
unter Beachtung meiner nachfolgenden Kontaktdaten.

name/Vorname:

straße/hausnummer: 

PlZ/ort:

Vertragsnummer/Zeichnungssumme:

telefon/e-Mail:

als Mitglied der Interessengemeinschaft DeRIVest erhalte ich fortlaufend Informationszugriff zum Infor- 
mationsportal der Interessengemeinschaft DeRIVest auf deren homepage www.interessengemein-
schaft-derivest.de durch Übersendung eines Zugangscodes für die dort veröffentlichten Informationen 
und eventuelle Informationsveranstaltungen mit der Zielstellung des schutzes und der Mehrung meines 
anlagekapitals. 

Mit meiner Beitrittserklärung bevollmächtige und beauftrage ich die Rechtsanwälte Pforr & Kollegen 
Partg mbB auch mit der Durchsetzung meiner Interessen unter der Maßgabe, dass hierfür keine geson-
derten Kosten entstehen. Meinen Mitgliedsbeitrag in höhe von 98,00 € habe ich auf das Rechtsanwalt-
sanderkonto der Ig bei der Rechtsanwaltskanzlei Pforr & Kollegen Partg mbB

Rechtsanwaltsanderkonto: 
Deutschen Bank 24 Privat- und geschäftskunden ag 

IBan: De28 8207 0024 0422 5421 00 BIc: DeUtDeDBeRf

überwiesen. Die weiteren Mitgliedsbeiträge für die folgejahre sind jeweils zum 30.06. des laufenden 
Jahres gleichfalls auf oben benanntes Konto fällig. Die Mitgliedschaft in der Interessengemeinschaft ist 
jeweils zum ende eines Jahres ohne einhaltung einer frist kündbar. 

Bitte ausgefüllt und gegengezeichnet zurücksenden an: Ig Derivest, Kurt-eisner-straße 84 in 04275 leip-
zig, fax: 0322 24161809

Beitrittserklärung zur Interessengemeinschaft DERIVEST

ort, Datum Unterschrift



Kompetenz für Ihr Recht.

Rechtsanwälte & Kollegen
PaRtneRschaftsgesellschaft mbB

In sachen DeRIVest
   name des anlegers:

wegen  anlegeransprüchen ausgenommen sind Rechtsverhältnisse zwischen dem Mandanten  
   und seinem anlageberater und nicht gegenstand des Mandates. 

wird hiermit den

Pforr Rechtsanwälte & Kollegen PartG mbB 
langenfelder straße 14, 36433 Bad salzungen

Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung erteilt. 

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf nachfolgende Befugnisse:

1. Inkassovollmacht (empfangnahme und freigabe von geld, wertsachen, Urkunden und sicherheiten, 
 insbesondere des streitgegenstandes, von Kautionen, entschädigungen und der vom gegner, von der  
 Justizkasse oder anderen stellen zu erstattenden Kosten und notwendigen auslagen) 

2. Postulationsvollmacht (entgegennahme von Zustellungen )
 
3. Vollmacht zum abschluss von vergleichsweisen Regelungen

4. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere (Untervollmacht)

5. Vollmacht zur abgabe und entgegennahme von willenserklärungen und Vornahme einseitiger 
 Rechtsgeschäfte, insbesondere Begründung und aufhebung von Vertragsverhältnissen 
 
6. es wird darauf hingewiesen, dass hier Rechtsansprüche zwischen dem Mandanten als anleger und 
 dem anlageberater bestehen können, die jedoch zur Vermeidung von Interessenkollisionen vom Man-  
 danten gegenüber der Kanzlei nicht beauftragt oder bevollmächtigt und von der Kanzlei nicht geprüft  
 werden. 

7. sonstiges:
 

anwaltliche gebühren entstehen dem Vollmachtgeber mit Vollmachtserteilung nicht außer nach vorheri-
ger ausführlicher gesonderter vorheriger absprache und gesonderter vorherige Bestätigung durch den 
Vollmachtgeber.

außergerichtliche und gerichtliche Vollmacht

ort, Datum Unterschrift Mandant



1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 

 die Pforr Rechtsanwälte & Kollegen Partnerschaftsgesellschaft mbB
 vertreten durch die alleinvertretungsberechtigten Rechtsanwälte 
 Hans-Jürgen Pforr u. Dr. iur. Thomas Pforr
 Langenfelder Straße 14 in 36433 Bad Salzungen 
 Telefon:   03695 606250
 Telefax:  03596 628267
 Mail:  sekretariat@rechtsanwaltskanzlei-pforr.de 
 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung
 
Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen (auf dem Mandantenstammblatt):

•	Anrede, Vorname, Nachname,
•	eine gültige E-Mail-Adresse,
•	Anschrift,
•	Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
•	Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung  

Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats notwendig sind 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

•	um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können;
•	um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können;
•	zur Korrespondenz mit Ihnen;
•	zur Rechnungsstellung;
•	zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie  

der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie;

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den 
genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von 
Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.

Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 
Mandat beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 
lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten 
(aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinaus-
gehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 
 

3. Weitergabe von Daten an Dritte
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 
Zwecken findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen 
erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbeson-
dere die Weitergabe an Verfahrensgegner und deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie 

Hinweise zum Datenschutz

Interessengemeinschaft Derivest



Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung 
und Verteidigung Ihrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den 
genannten Zwecken verwendet werden. 

Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem Anwaltsgeheimnis 
unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen. 
 
 
4. Betroffenenrechte
 
Sie haben das Recht: 

•	gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerru-
fen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für 
die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;

•	gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie 
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie 
über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. 
aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

•	gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei 
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

•	gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erfor-
derlich ist;

•	gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrecht-
mäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch 
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder 
Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

•	gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an 
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und

•	gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie 
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder 
unseres Kanzleisitzes wenden. 
 

5. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an sekretariat@
rechtsanwaltskanzlei-pforr.de

Ort, Datum Unterschrift


