
Beitragssatzung 

 

§ 1 

Ordentliche Mitglieder des Vereins zahlen einen Mitgliedsbeitrag von jährlich  

€ 60,-. 

§ 2 

Fördernde Mitglieder des Vereins zahlen einen von ihnen selbst jeweils zu bestim-

menden jährlichen Mitgliedsbeitrag, der jedoch mindestens € 610,- beträgt. 

§ 3 

Absolventen einer Hochschule/Universität sind bis zum Ablauf des dritten auf die 

Beendigung des ersten Abschlusses folgenden Kalenderjahres beitragsfrei. Im vier-

ten und fünften Jahr nach dem ersten Abschluss wird ein Beitrag von € 30,- erhoben. 

§ 4 

Ehegatten bereits beigetretener Mitglieder zahlen jeweils den halben Beitrag. 

§ 5 

Ermäßigungen auf die Beiträge können nicht kumulativ angewandt werden. 

§ 6 

Änderungen der Mitgliedsbeiträge bedürfen einer Satzungsänderung. Erhöhungen 

der Mitgliedsbeiträge können von der Mitgliederversammlung nur mit Wirkung ab 

dem auf die Mitgliederversammlung folgenden Kalenderjahr beschlossen werden. 

§ 7 



Die Mitgliedsbeiträge sind bis 31.03. eines jeden Kalenderjahres zu entrichten. Eine 

Kündigung im Jahresverlauf enthebt das Mitglied nicht von seiner Verpflichtung zur 

Entrichtung des Mitgliedsbeitrags. Kosten und Gebühren, die aufgrund eines Zah-

lungsversäumnisses des Mitglieds entstehen, können dem betreffenden Mitglied in 

Rechnung gestellt werden. 

§ 8 

SEPA-Basismandate und Vorabinformation („Pre-Notification“) 

1. Die Mitgliedsbeiträge sollen durch das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren einge-

zogen werden.  

2. Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt unter Angabe der Gläubiger-

Identifikationsnummer des Vereins DE05ZZZ00000773648 und der jeweiligen 

Mandantenreferenznummer des Mitglieds. 

3. Sofern ein SEPA-Basismandat eines Mitglieds bis spätestens 10.03. des betref-

fenden Kalenderjahres vorliegt, wird der fällige Mitgliedsbeitrag am 31.03. des 

Kalenderjahres eingezogen. Wird das SEPA-Basismandat in der Zeit zwischen 

dem 11.03. und dem 10.06. eines Kalenderjahres erteilt, erfolgt der Einzug zum 

30.06. des Kalenderjahres. Wird das SEPA-Basismandat in der Zeit zwischen 

dem 11.06. und 10.09. eines Kalenderjahres erteilt, erfolgt der Einzug am 30.09. 

des Kalenderjahres. Wird das SEPA-Basismandat in der Zeit zwischen dem 

11.09. und 10.12. eines Kalenderjahres erteilt, erfolgt der Einzug zum letzten 

Bankarbeitstag des betreffenden Jahres. Diese Terminsetzungen gelten als Vor-

abinformationen („Pre-Notifikation“).  

4. Sollte der 31.03. / 30.06. / 30.09. eines Kalenderjahres auf ein Wochenende oder 

einen Feiertag fallen, erfolgt der Einzug automatisch am nächsten Bankarbeits-

tag. 

5. Daneben bleibt vorbehalten, fällige Beiträge auch gegen gesonderte „Pre-

Notification“ einzuziehen. 



6. Mitglieder, die ein SEPA-Basismandat erteilt haben, sind verpflichtet, Ände-

rung, Wechsel oder Löschung ihrer Bankverbindung unverzüglich dem Verein 

mitzuteilen und falls nötig ein neues SEPA-Basismandat zu erteilen. Die Vor-

lauffrist für die Bearbeitung zum jeweiligen Einzugstermin beträgt 15 Bankar-

beitstage. Das Mitglied hat außerdem die Pflicht, zum fälligen Einzugstermin für 

eine ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. 

7. Kosten und Gebühren, die vom Mitglied verursacht wurden durch nicht gemel-

dete oder verspätet gemeldete Änderung, Wechsel oder Löschung der Bankver-

bindung, sowie Rücklastschriften und darauf folgend erneut notwendige Einzüge 

aufgrund von Unterdeckung der angegebenen Kontoverbindung, sowie unge-

rechtfertigte Stornierungen des eingezogenen Mitgliedsbeitrags und darauf fol-

gend erneut notwendige Einzüge, können dem Mitglied in Rechnung gestellt 

werden. 


