
Beitragsordnung 
des Musikverein Unterweissach e.V. 

 
 
§ 1 Allgemeines 
 
 

(1) Diese Beitragsordnung regelt gemäß § 8 und § 15 der Satzung des 
Musikverein Unterweissach e.V. die Einzelheiten über die Pflichten der 
Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen an den Verein. 

 
 

(2) Über Änderungen dieser Beitragsordnung bzw. die Höhe der 
Mitgliedsbeiträge entscheidet die Hauptversammlung gemäß § 11 (4) der 
Satzung des Musikverein Unterweissach e.V. 

 
 

§ 2 Mitgliedsbeitrag 
 
 

(1) Die Höhe des Mitgliedbeitrags stellt sich wie folgt dar: 
 

a) Für aktive Mitglieder (gemäß § 4.2. der Satzung des Musikverein 
Unterweissach e.V.) beträgt der jährliche Mitgliedsbeitrag 30,- €. 

b) Für passive Mitglieder (gemäß § 4.3. der Satzung des Musikverein 
Unterweissach e.V.) beträgt der jährliche Mitgliedsbeitrag 30,- €. 

c) Jungendmitglieder (gemäß § 4.4. der Satzung des Musikverein 
Unterweissach e.V.) sind bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres 
beitragsfrei. 

d) Für fördernde Mitglieder (gemäß § 4.5. der Satzung des Musikverein 
Unterweissach e.V.) beträgt der jährliche Mitgliedsbeitrag 30,- €. 

e) Ehrenmitglieder (gemäß § 4.4. und § 8.5. der Satzung des Musikverein 
Unterweissach e.V.) sind beitragsfrei. 

f) Für ermäßigte Mitglieder beträgt der jährliche Mitgliedsbeitrag 15,- €. 
 
 

Ermäßigte Mitglieder sind insbesondere Schüler, die das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben und keine Ausbildung durch den Musikverein 
Unterweissach e.V. erhalten oder erhalten haben. 

 
 

Für Ehepaare beträgt der jährliche Mitgliedsbeitrag 50,- €. 
 
 

(2) Die Mitgliedsbeiträge werden im SEPA-Lastschriftverfahren unter Angabe 
der Gläubiger-Identifikationsnummer DE61ZZZ00001304394 und der 
jeweiligen Mandatsreferenz eingezogen. Das Mitglied verpflichtet sich 
beim Eintritt in den Verein, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen sowie 
für eine ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. 

 
 

(3) Der Mitgliedsbeitrag wird am 01. Mai eines jeden Jahres eingezogen. Fällt 
das genannte Datum auf ein Wochenende bzw. Feiertag verschiebt sich 
die Fälligkeit auf den unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag. 

 



(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, Änderungen, welche die 
Zahlungsmodalitäten betreffen, umgehend dem Vorstand schriftlich 
mitzuteilen. 

 
 

(5) Der Mitgliedsbeitrag wird unabhängig vom Eintrittsdatum jeweils für ein 
volles Geschäftsjahr fällig. 

 
 

(6) Bei Austritt aus dem Verein während eines Jahres werden bereits 
bezahlte Mitgliedsbeiträge nicht, auch nicht Anteilig, erstattet (gemäß § 
3.2. und § 7.2. der Satzung des Musikverein Unterweissach e.V.). 

 
 

(7) Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des 
Beitrages keine Deckung auf, so haftet das Mitglied dem Verein 
gegenüber für sämtliche dem Verein mit der Beitragseinziehung sowie 
eventuelle Rücklastschriften entstehenden Kosten. Dies gilt auch für den 
Fall, dass ein bezogenes Konto erloschen ist und das Mitglied dies dem 
Verein nicht mitgeteilt hat. 

 
 

§ 3 In-Kraft-Treten 
 
 

Vorstehende Beitragsordnung des Musikvereins Unterweissach wurde in der 
Hauptversammlung vom 06.03.2015 verabschiedet und tritt ab sofort in Kraft. 


