
B e i t r a g s o r d n u n g  v o n

Musiker ohne Grenzen e.V.
(S ta n d:  3 1 .0 1 .2 0 1 1 )

§ 1
Für die Erfüllung der Aufgaben des Ver-
eins Musiker  ohne Grenzen e.V.  leisten 
alle Mitglieder Beiträge.

§ 2
Die  Beiträge  dürfen  nur  für  die  in  der 
Satzung genannten Aufgaben verwendet 
werden.

§ 3
Die Höhe des Beitrages legt die Mitglie-
derversammlung fest.

§ 4
Der Jahresbeitrag für ordentliche Mitglie-
der beträgt 10 Euro.

§ 5
Der Mindestjahresbeitrag für  Fördermit-
glieder beträgt 10 Euro.

§ 6
Die Beiträge werden zu Beginn eines Ge-
schäftsjahres  fällig,  spätestens  jedoch 
zum 15. Februar. Der Vorstand sorgt für 
die rechtzeitige Rechnungsstellung.

§ 7
Einem Mitglied, kann der Beitrag gestun-
det  bzw.  ganz  oder  teilweise  erlassen 
werden.  Über  ein  Stundungs-  oder  Er-
lassgesuch  für  die  Dauer  von  maximal 
zwei  Jahren  entscheidet  der  Vorstand, 
darüber  hinaus  die  Mitgliederversamm-
lung.

§ 8
Bei einem nicht vorhersehbaren Finanz-
bedarf  kann  die  Mitgliederversammlung 
mit  2/3-Mehrheit  der  anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder der Mitglie-
derversammlung die Erhebung einer Um-
lage beschließen. Diese darf das vierfa-
che  eines  Jahresbeitrags  nicht  über-
schreiten.

§ 9
Anträge auf Erhebung einer Umlage kann 
nur der Vorstand stellen. Der Antrag ist 
ausführlich  zu  begründen  und  mit  der 
Einladung zu verschicken.

§ 10
Mitglieder, die im Laufe eines Kalender-
jahres  ihre  Mitgliedschaft  beenden,  er-
halten  den  jährlichen  Mitgliedsbeitrag 
nicht zurückerstattet, auch nicht anteilig.

§ 11
Ordentliche  Mitglieder,  die  ihren  Bei-
tragsverpflichtungen nicht nachkommen, 
verlieren  nach  zweimaliger,  schriftlicher 
Mahnung das Stimmrecht.

§ 12
Die  Beitragsordnung  kann  nur  auf  Be-
schluss einer Mitgliederversammlung ge-
ändert werden.

§ 13
Änderungen der Beitragsordnung werden 
mit  2/3-Mehrheit  der  anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder der Mitglie-
derversammlung gefasst. 

§ 14
Anträge  auf  Änderung  der  Beitragsord-
nung  müssen  mit  der  Einladung  ver-
schickt werden.

§ 15
Diese  Beitragsordnung  wurde  von  der 
Mitgliederversammlung  am  31.01.2011 
beschlossen und tritt zum 01.02.2011 in 
Kraft. 


