Stand: 31.05.2021

Beitragsordnung
Netzwerk der französischsprachigen
Selbständigen in Berlin - Les Nouvelles Voix
I . Grundl age
( 1) Grundl age f ür di e Regel ungen i n di eser Bei tragsordnung si nd di e § 4 ( Mi tgl i edschaf t)
und 5 ( Ende der Mi tgl i edschaf t) der Satzung.
( 2) Di eses Dokument regel t di e Bei tragsverpf l i chtungen der Mi tgl i eder sowi e di e
Gebühren und Uml agen. Si e kann nur vom Vorstand des Verei ns geändert werden.
I I . Sol i dari tätspri nzi p
( 1) Wesentl i che Grundl age f ür di e f i nanzi el l e Ausstattung des Verei ns i st das
Bei tragsauf kommen der Mi tgl i eder.
( 2) Der Verei n i st daher darauf angewi esen, dass al l e Mi tgl i eder i hre Bei tragspf l i chten,
di e i n der Satzung grundsätzl i ch geregel t si nd, i n vol l em Umf ang und pünktl i ch
erf ül l en. Nur so kann der Verei n sei ne Auf gaben erf ül l en und sei ne Lei stungen
gegenüber sei nen Mi tgl i edern erbri ngen.
( 3) I n sozi al en Härtef äl l en kann ei n Antrag auf Änderung der Bei tragshöhe und der
Zahl ungsmodal i täten gestel l t werden. Über den Antrag entschei det der
geschäf tsf ührende Vorstand nach Prüf ung der vorgel egten Nachwei se.
Ermäßi gungen können ni cht addi ert werden, es gi l t j ewei l s der höchste
Ermäßi gungsgrad.
I I I . Beschl ussfassung und Bekanntgabe
( 1) Di e Mi tgl i ederversamml ung hat i n i hrer Si tzung am 31. 05. 2021 di e nachf ol gende
Bei tragsordnung beschl ossen.
( 2) Di e Bei tragsordnung wi rd durch i nterne Kommuni kati on ( E-mai l ) bekannt gemacht
und tri tt dann i n Kraf t.
( 3) Mi tgl i eder, di e nach di esem Zei tpunkt dem Verei n bei treten, erhal ten di ese
Bei tragsordnung al s Bestandtei l der Bei tri ttserkl ärung ausgehändi gt, und si e i st dami t
auch f ür di ese verbi ndl i ch.
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IV. Regelungen
(1) Die Höhe der einzelnen Beiträge wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen
und gilt für die Zukunft bis zum 31.12. des Folgejahres. Fasst die Mitgliederversammlung
keinen neuen Beschluss, verlängert sich die Wirksamkeit um ein weiteres Jahr.
(2) Die Höhe der einzelnen Beiträge ergibt sich aus der Anlage A zu dieser
Beitragsordnung.
(3) Der Austritt aus dem Verein ist mit einer Frist von einem Monat zum Ende des
Kalenderjahres, d.h. spätestens zum 1. Dezember des laufenden Jahres, dem Vorstand
schriftlich (an lnv@posteo.net) möglich. Ohne Kündigung verlängert sich die Mitgliedschaft
und damit die Pflicht zur Beitragszahlung um ein weiteres Jahr. Der Verein wird das Mitglied
daran freundlich erinnern.
(4) Der Jahresbeitrag muss bis zum 28.02. jedes Kalenderjahres auf das Konto von Netzwerk
e.V. überwiesen werden. Bei Verzug wird der Verein dem Mitglied daran freundlich erinnern.
Wenn das Mitglied länger als ein Jahr trotz Mahnungen keine Beiträge bezahlt hat, erfolgt
eine Streichung aus der Mitgliederliste.
(5) Sofern Beiträge nicht durch den Verein eingezogen werden, sind sie auf das
Beitragskonto des Vereins zu zahlen. Die Bankverbindung lautet:

Netzwerk e.V.
IBAN : DE63 4306 0967 1165 0500 00
BIC : GENODEM1GLS

Berlin, den 31.05.2021
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Anlage A
Grundbeiträge jährlich in €

Mitgliedergruppe

Jährlicher Mitgliedsbeitrag

aktive Mitglieder

12 Euros (€)

fördernde Mitglieder

6 Euros (€)

