BEITRAGSO RDN UN G

DES VfL BOCHUM 1848 FUSSBALLGEM EINSCHAFT e.V.
GEM ÄSS § 12 ABS. 3 DER VEREINSSATZUNG
§1
Der Verein erheb t Beiträ ge, d ie d urch d ie M itg lied erversa mmlung festgeleg t werd en.
§2
Beiträ ge sind Bringschuld en im Sinne d es § 270 Absa tz 1 BGB.
§3
Der Jahresbeitra g und d ie Anmeld eg ebühr sind im SEPA-La stschrifteinzugsverfahren zu entrichten und
w erd en vom Girokonto d es M itg lied s a b g ebucht. Das M itglied erteilt d em Verein für d ie Da uer d er
M itg lied schaft ein SEPA-M and a t für d en Lastschrifteinzug d er M itglied sbeiträ ge und d er
Anmeld egeb ühr. Die Erklä rung d es M itglied s d a zu erfolg t mit auf d em Aufnahmeantra g. M itglied er, d ie
in beg ründ eten Ausnahmefällen nicht a m SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, erhalten eine
Rechnung.
Sollten Beitra gslastschriften d es M itg lied s von d er genannten kontoführend en Bank nicht eing elöst
w erd en (mangels Deckung od er aus a nd eren Gründ en), so trä g t d a s M itglied d ie Kosten für d ie d em
Verein b elasteten Fremd spesen sowie eine Bearbeitungsg ebühr in Höhe von EUR 5,00.
Der Beitra g ist a m 15. Januar eines Jahres fä llig .
§4
Es werd en folg end e Jahresb eiträ ge/Anmeld egeb ühren erhob en:
einmalige
Anmeld egeb ühr

Ja hresb eitra g

Kind er 0-5 Ja hre

EUR 10,00

-----------

Kind er 6-13 Ja hre

EUR 10,00

EUR 30,00

Jug end liche | Jung e Erw a chsene 14-24 Jahre

-----------

EUR 40,00

M enschen mit Behind erung (a b einem Gd B von 50)

-----------

EUR 30,00

Erw a chsene

-----------

EUR 65,00

Senioren a b 65 Jahren

-----------

EUR 55,00

Fa milienmitg lied schaft (2 Erw . und bis zu 3 Kind er bis 17
Ja hre)

-----------

EUR 145,00

Leb enslange M itg lied scha ft

-----------

EUR 1.848,00

Im Jahr d es Eintritts wird d er anteilig e Jahresb eitra g b erechnet. Die Anmeld egeb ühr w ird zusa mmen mit
d em ersten Beitra g a bg eb ucht.
Förd ernd e M itglied er können Personen, Personeng esellscha ften, juristische Personen und Vereine sein.
Sie zahlen einen Beitra g na ch Vereinb arung - mind estens jed och d en Beitra g für erwa chsene M itg lied er
--- und können Rechte und Pflichten a us d ieser M itglied scha ft nicht in Anspruch nehmen.
§5
Stichta g für d ie Altersbeg renzungen ist jeweils d er 31. Dezember. Personen, d ie im la ufend en Jahr d ie
Altersbegrenzung überschreiten w echseln, zum kommend en 1.1. in d ie neue Beitra g sgrup p e.

§6
Der ermä ßig te Beitra g für M enschen mit Behind erung wird a b einem Grad d er Behind erung (Gd B) von
50 und in Verb ind ung mit einem aktuellen Schw erbehind ertena usweis gew ährt. Der Na chw eis ist d em
Verein jeweils bis zum 15. Novemb er für d as folgend e Beitra gsjahr vorzulegen.
§7
Die Gew ährung einer Fa milienmitglied scha ft erfolg t a uf schriftlichen Antra g für folg end e
Personeng rup p en:
1) Eheleute und d eren Kind er bis zur Vollend ung d es 18. Leb ensjahres,
2) Lebensp artner im Sinne d es Lebensp artnerschaftsgesetzes (LPa rtG) und d eren Kind er bis zur
Vollend ung d es 18. Lebensja hres;
3) unverheira tete Pa are mit gemeinsa mem Wohnsitz und d eren Kind er b is zur Vollend ung d es
18. Lebensjahres;
4) ein Elternteil und d essen Kind er bis zur Vollend ung d es 18. Lebensjahres.
Der Na chweis für d ie Erfüllung d er Voraussetzung d er Beitra g sermä ßig ung ist d em Verein mit d em
Antrag unaufgeford ert schriftlich na chzuweisen. (Kop ie d er Heiratsurkund e, d er Pa rtnerscha ftsurkund e ,
d er Geburtsurkund e od er d er M eld eb escheinig ungen).
Änd erung en, d ie zu einem Verlust d er Beitrag sermä ßig ung führen, sind d em Verein una ufg eford ert
schriftlich a nzuzeigen. Die d a raus resultierend en Änd erung en g elten a b d em 1.1. d es Folgejahres.
§8
Eine lebenslang e M itg lied schaft kann g egen eine Zahlung von 1.848 EUR a b g eschlossen werd en.
Hiermit entfällt d ie Verpflichtung von d er jährlichen Beitra g szahlung. Eine Anrechnung b ereits g ezahlter
Beiträ ge ist nicht mög lich. Im Falle d es Ausscheid ens d es M itg lied s aus d em Verein zu Leb zeiten find et
keine Ersta ttung von Beiträ gen sta tt.
§9
Sollten Beitra gszahlungen von M itglied ern nicht rechtzeitig erfolg en und eine M ahnung notwend ig sein,
so ist zur Deckung d er anfa llend en Kosten eine Geb ühr in Höhe von EUR 5,00 zu entrichten.
§ 10
Üb er Ausnahmen und d ie (teilweise) Befreiung von d er Beitra g sp flicht entscheid et d er Vorstand .
§ 11
Die Beitra gsord nung ist Bestand teil d er Vereinssa tzung . Sie tritt na ch Beschluss d er
M itg lied erversa mmlung zum 1. Januar d es folg end en Jahres in Kraft.

Bochum, 08. Sep temb er 2015

