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ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT 

 
 
 
Antragsteller/in (Vor- und Zuname): _____________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum und -ort: _______________________________________________________________________ 
 
Firmenwortlaut: _____________________________________________________________________________ 
 
Firmensitz oder Adresse (Staat, PLZ, Ort, Straße, Hausnummer): ______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________ Firmenbuchnummer: _______________________ 
 
Bei Firmen gewerberechtliche/r Geschäftsführer/in für das Detektivgewerbe:  __________________________________________ 
 
Telefon: _________________ Fax: __________________________ Mobil: ______________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________ Website: ________________________________________ 
 
 
 
Art der Mitgliedschaft (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Jeder Antrag auf Mitgliedschaft wird vom Vorstand geprüft und bei Genehmigung für die Dauer von 12 Monaten auf Probe 

angenommen. Details zu dem Aufnahmeverfahren, sowie zu den Rechten und Pflichten sind den Statuten zu entnehmen. 

 

o Ordentliches Mitglied (Mitgliedsbeitrag jährlich € 250,00 + einmalig € 100,00 Einschreibgebühr), 
können nur natürliche Personen werden, die einen uneingeschränkten Befähigungsnachweis zur 
Ausübung des Berufsdetektiv-Gewerbe nach den Bestimmungen der österreichischen Gewerbeordnung 
von der zuständigen inländischen Behörde erlangt haben und in diesem Gewerbe selbständig oder 
unselbständig im österreichischen Bundesgebiet tätig sind. 

 
o Außerordentliches Mitglied (Mitgliedsbeitrag jährlich € 120,00 + einmalig € 100,00 

Einschreibgebühr), können nur jene natürlichen Personen werden, die in einem Unternehmen, welches 
die erforderlichen gültigen Voraussetzungen für die Ausübung des Berufsdetektiv-Gewerbes in Österreich 
erfüllt, als Arbeitnehmer/in beschäftigt sind oder Personen, welche die Erfordernisse für eine ordentliche 
Mitgliedschaft nur insofern erfüllen, als sie über eine eingeschränkte Gewerbeberechtigung verfügen oder 
einen Befähigungsnachweis von der zuständigen österreichischen Behörde erlangt haben, aber im 
Bundesgebiet im Berufsdetektiv-Gewerbe nicht tätig sind oder Unternehmen, die das Gewerbe der/des 
Berufsdetektiv/in auszuüben und eine/n Geschäftsführer/in bestellt haben. 

 
o Internationales Mitglied (Mitgliedsbeitrag jährlich € 120,00 + einmalig € 100,00 Einschreibgebühr), 

können natürliche Personen mit Wirkungskreis im Ausland werden, welche aufgrund ihrer Tätigkeit dem 
Berufsstand der/des Detektiv/in angehören oder diesem nahestehen und über keinen 
Befähigungsnachweis zur Ausübung des Gewerbes der/des Berufsdetektiv/in nach den österreichischen 
Rechtsbestimmungen verfügen. 

 
 
 
____________________________     __________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
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