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Beitragsordnung 

 
§1 Geltungsbereich 
a) Die Beitragsordnung regelt die Einnahmen des Vereins „Mensch-

lichkeit leben e.V.“.  
b) Die Einnahmen/Beiträge ergeben sich aus den Mitgliedsbeiträgen, 

den Spenden und sonstigen Zuwendungen und Einnahmen.  
 
§2 Mitgliedsbeitrag 
a) Die Mitgliedschaft im Verein „Menschlichkeit leben e.V.“ bezieht 

sich auf das jeweilige Geschäftsjahr.  
b) Die Mitglieder des Vereins entrichten einen Jahresbeitrag. Zurzeit 

gilt folgender Jahresbeitrag: 24,00€.  
c) Für juristische Personen legt der eVS den Jahresbeitrag individuell 

fest.  
d) Vorstandsmitglieder müssen während ihrer Amtszeit keinen Mit-

gliedsbeitrag leisten.  
e) Der Mitgliedsbeitrag versteht sich als Mindestbetrag und kann in-

dividuell vom Mitglied als Spendenbeitrag erhöht werden.   
f) Mitgliedsbeiträge werden bis zum letzten Banktag im Juli des Ge-

schäftsjahres per SEPA-Lastschriftverfahren erhoben. 
g) Neue Mitglieder müssen binnen 1 Monat nach der schriftlichen Be-

stätigung ihrer Mitgliedschaft (E-Mail, Fax oder Post) durch den 
Vorstand ihren Beitrag zahlen.  

h) Die Mitglieder zahlen den Beitrag immer für ein volles Geschäfts-
jahr, egal wann sie dem Verein beigetreten sind.  

i) Zahlt ein Mitglied keinen Beitrag/entstehen Probleme beim SEPA-
Lastschriftverfahren wird das Mitglied ermahnt und hat ab diesem 
Zeitpunkt zwei Wochen Zeit den fälligen Beitrag zu begleichen. 
Nach der zweiten Ermahnung (gleiche Bedingungen wie bei der 
ersten Ermahnung) wird das Mitglied vom Verein ausgeschlossen. 

j) Bereits gezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht erstattet. Dies gilt 
auch bei Ausschluss aus dem Verein und egal wann und aus wel-
chem Grund ein Mitglied den Verein verlässt oder ausgeschlossen 
wurde. 

 
§3 Spenden  
a) Spenden können Sach-, Geldwerte, Unterstützungsangebote 

und/oder Geldspenden sein. 
b) Geldspenden können nur dem Vereinskonto zugeführt (und nicht 

bar überreicht) werden.  
c) Andere Spenden können nur als Geschenk einem Mitglied des gVS 

überreicht werden. 
d) Für Spenden, die keine Geldspenden sind, können keine Quittun-

gen ausgestellt werden.  
e) Der gVS ist im Namen des Vereins berechtigt Spenden und Ge-

schenke ohne jegliche Begründung abzulehnen. 
f) Verzichtsspenden sind möglich. 
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g) Spenden ab 500,00€ müssen vom eVS genehmigt werden.  
 

§4 Sonstige Zuwendungen und Einnahmen 
a) Sonstige Zuwendungen und Einnahmen unterliegen den gleichen 

Bedingungen/Bestimmungen wie Spenden. 
b) Für Vorträge können Honorare gefordert werden. Details hierzu 

regelt die Honorar- und Finanzordnung. 
 

§5 Inkrafttreten der Beitragsordnung 
a) Diese Verordnung wurde auf der Gründungsversammlung/Mitglie-

derversammlung am 19. November 2018 beschlossen und treten 
mit sofortiger Wirkung in Kraft.  

b) Änderungen der Beitragsordnung sind auf Antrag mit einfacher 
Stimmmehrheit auf einer ordentlichen Vorstandssitzung (eVS) o-
der auf einer MV zu beschließen.  


