
Beitragsordnung fu ̈r den gemeinnu ̈tzigen Verein Wohnzimmer.Kollektiv e.V.
§1 Allgemeines
Die Mittel fu ̈r die Verwirklichung der Zwecke des Vereins sollen durch Beitra ̈ge und sonstige Zuwendungen
aufgebracht werden. Durch die Zahlung des Mitglieds*beitrages entstehen fu ̈r die Mitglieder* keine Anspru ̈che auf
Sach- oder anders geartete Leistungen. Mitglieder*, die dem Verein beitreten, erhalten diese Beitragsordnung als
Bestandteil der Beitrittserkla ̈rung ausgeha ̈ndigt, und sie ist damit auch fu ̈r diese verbindlich.
§2 Mitglieds*beitra ̈ge

1. Der viertelja ̈hrliche Beitrag betra ̈gt mindestens 12€. Allen, die es vermo ̈gen, wird empfohlen, mehr
beizutragen.

2. Es ko ̈nnen Umlagen und/oder Sachleistungen von den Mitgliedern* erhoben werden. Die Erhebung von
Umlagen und/oder Sachleistungen muss von der Mitglieder*versammlung beschlossen werden.

3. Alle Vereinsmitglieder* zahlen einen Mitglieds*beitrag. Der Mitglieds*beitrag wird quartalsweise erhoben.
Ehrenmitglieder* sind von der Beitragszahlung befreit.

4. Die Beitra ̈ge werden jeweils zum ersten Werktag im ersten Monat des laufenden Quartals eingezogen.
Das Mitglied* erteilt dem Verein hierfu ̈r ein SEPA-Lastschriftmandat.

§3 Beitragserma ̈ßigung und Freistellung von der Beitragspflicht
Auf Antrag beim Vorstand kann von dem Mindestmitglieds*beitrag abgesehen werden.
§4 Ku ̈ndigung

1. Der Austritt aus dem Verein muss dem Vorstand spa ̈testens ein Monat vorher schriftlich erkla ̈rt werden.
2. Endet die Mitglied*schaft im Verein gleich aus welchem Grunde, erfolgt keine Ru ̈ckerstattung des

entrichteten Mitglieds*beitrages fu ̈r das laufende Quartal.
§5 Zahlung und Fa ̈lligkeit

1. Die Mitglieds*beitra ̈ge werden quartalsweise, d.h. am 1. Werktag im Januar, April, Juli und Oktober
erhoben.

2. Monatsbeitra ̈ge sind nicht vorgesehen.
3. Bei Vereinseintritt im Laufe des Quartals ist der monatlich anteilige Beitrag des laufenden Quartals mit

Beginn des Beitragsmonats zu zahlen.
4. Der Mitglieds*beitrag wird durch Einzugserma ̈chtigung zum 1. Werktag eines jeden Quartals vom

Girokonto abgebucht, und bei Neumitgliedern* zum Datum der Aufnahme.
5. Bei nicht ausreichender Deckung des Kontos ist die anfallende Ru ̈ckverrechnungsgebu ̈hr vom

Vereinsmitglied* zu tragen. Ru ̈ckverrechnungsgebu ̈hren werden zu Lasten des Mitgliedes* verbucht.
6. Kommt ein Mitglied* mit der Bezahlung des Mitglieds*beitrages in Verzug, so erfolgt eine erste

schriftliche Mahnung, in der ein spa ̈terer Zahlungszeitpunkt von einem Monat festgelegt wird.
7. Erfolgt bis zum festgesetzten Zeitpunkt kein Zahlungseingang auf dem Vereinskonto, erfolgt eine zweite

schriftliche Mahnung. Fu ̈r die zweite schriftliche Mahnung wird eine zusa ̈tzliche Mehraufwandsgebu ̈hr
von 5,00 berechnet.

8. Der Vorstand hat das Recht, jedes Mitglied* welches den Beitrag nicht nach der zweiten Mahnung
entrichtet hat, aus dem Verein auszuschließen.



§6 Vereinskonto/Zahlungsweisen
1. Soweit die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, ist die Zahlung nur auf das folgende Konto

zula ̈ssig Kontoinhaber:in: Wohnzimmer.Kollektiv e.V.
IBAN: DE58 4306 0967 1011 2110 00
BIC/BIZ: GENODEM1GLS Verwendungszweck: Wohnzimmer, Mitglieds*nr. x

2. Bei Aufnahme neuer Mitglieder* soll der Einzug der Beitra ̈ge im Wege des Lastschrift-Einzugsverfahrens
vereinbart werden. Von diesem Verfahren kann nur in begru ̈ndeten Einzelfa ̈llen und aufgrund eines
Vorstandsbeschlusses abgewichen werden. Mitgliedern*, deren Beitra ̈ge nicht im Wege des
Lastschrifteinzugsverfahrens eingezogen werden, sollen die durch andere Zahlungsweise entstehenden
Mehrkosten zusa ̈tzlich zum Mitglieds*beitrag belastet werden.

§7 Regelungen
1. Mit Eingang der Beitragszahlung beginnt die Mitglied*schaft.
2. Die Mitglieder*-und Beitragsverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die

personengeschu ̈tzten Daten der Mitglieder* werden nach dem Bundesdatengesetz gespeichert. (siehe
angeha ̈ngte Datenschutzverordnung)

3. Die Verrechnung von Mehrzahlungen bzw. Erstattung u ̈berzahlter Beitra ̈ge erfolgt mit der Erhebung des
Mitglieds*beitrages binnen eines Jahres.

§8 Gu ̈ltigkeit der Beitragsordnung
1. Die Beitragsordnung gilt ab dem Tage der Beschlussfassung durch die Mitglieder*versammlung. Die

Beitragsordnung hat Gu ̈ltigkeit, bis durch die Mitglieder*versammlung eine A ̈nderung beschlossen wird.
2. Diese Beitragsordnung kann bei Notwendigkeit vom Vorstand per Beschluss gea ̈ndert werden. Der

Vorstand hat A ̈nderungsbeschlu ̈sse bezu ̈glich dieser Ordnung in der na ̈chsten Mitglieder*versammlung
vorzulegen.

Alfter, den ___________
Ort, Datum Vorstand des Vereins

Antragstellende:r

Name _____________________________________________________
Straße, Hausnummer ______________________________ PLZ, Ort ___________________________________
Email __________________________________________



Beitrittserkla ̈rung
Liebe Alle*,
Wohnzimmer.Kollektiv e.V. Knipsgasse 43
53447 Alfter wohnzimmer.kollektiv@posteo.de
hiermit beantrage ich die Mitglied*schaft in Eurem Verein Wohnzimmer.Kollektiv e.V. und bin bereit
einmal im Quartal einen Beitrag in der Ho ̈he von ______ (mind. 12€) zu entrichten.
Durch meine Mitglied*schaft unterstu ̈tze ich den Verein bei der Erreichung seiner Ziele zur

1. Fo ̈rderung von Kunst und Kultur
2. Fo ̈rderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studierendenhilfe
3. Fo ̈rderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des

Vo ̈lkerversta ̈ndigungsgedankens
4. Fo ̈rderung des bu ̈rgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnu ̈tziger Zwecke

Ich mo ̈chte den Newsletter per Email erhalten und auch regelmäßig u ̈ber Aktivitäten des Vereins
informiert werden. Dafür stimme ich Eurer auf der Webseite (https://wohnzimmer-
alfter.de/index.php/datenschutzerklaerung/) dargelegten Datenschutzerklärung bezüglich des
Newsletters zu.
Die Mitglied*schaft beginnt mit der ersten Entrichtung meines vierteljährlichen Beitrags. Sie endet mit
meiner schriftlichen Ku ̈ndigung, die mindestens einen Monat vor Austritt zu melden ist.
Als Mitglieds*ausweis gilt: Zahlungsabschnitt fu ̈r das folgende Quartal.
Hiermit ermächtige ich den VereinWohnzimmer.Kollektiv e.V., den viertelja ̈hrlichen Beitrag jeweils am
1. Werktag eines Quartals bis auf Widerruf von folgendem Konto abzubuchen:
Kontoinhaber:in __________________________________________
IBAN ____________________________________ BIC ___________________________________
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung, Beitragsordnung und Datenschutzordnung des
Vereins mit allen Rechten und Pflichten an.
_________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift


