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StopFinningEU e.V.
Contribution regulations
Beitragsordnung

1. The membership fee regulations shall govern all details of the obligations of the members to pay

fees and dues to the association. It shall form part of the application for membership for the
association.
Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von
Beiträgen und Gebühren an den Verein. Sie ist Bestandteil des Antrags auf Vereinsmitgliedschaft.

2. The membership fee shall be decided by the General Assembly. Fees shall be determined by the

Board. The fixed fees shall come into force immediately after the resolution has been passed.
Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. Gebühren legt der Vorstand
fest. Die festgesetzten Beiträge treten unmittelbar nachdem der Beschluss gefasst wurde in Kraft.

3. Anual fees (Jahresbeiträge)

Category
Beitragsklasse
01
02
03

Form of membership
Mitgliedsform
Private individuals
Natürliche Personen
Private individuals, reduced
Natürliche Personen, ermäßigt
Legal entities
Juristische Personen

Amount
Beitragshöhe
EUR 36
EUR 18
EUR 72

4. Children and young people who have not yet reached the age of 18 as well as students are entitled to a

reduction upon presentation of a valid certificate of enrolment. The reduction may be waived in the
declaration of membership. Any changes to personal details must be notified immediately.
Ein Recht auf Ermäßigung haben Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, sowie Studierende nach Vorlage einer gültigen Immatrikulationsbescheinigung. Auf die
Ermäßigung kann in der Beitrittserklärung verzichtet werden. Veränderungen der persönlichen Angaben
sind unverzüglich mitzuteilen.

5.

The first membership fee is due after admission to the association and is valid for one year.
Membership fees for the financial years following the year of joining shall be due on the first day of
the month of joining.
Der erste Mitgliedsbeitrag ist nach Aufnahme in den Verein fällig und gilt für ein Jahr. Die
Mitgliedsbeiträge für die Geschäftsjahre nach dem Beitrittsjahr sind jeweils zum 1. des
Beitrittsmonats fällig.

6. Members shall pay their fees into the association's fee account. A minimum of EUR 5.00 shall be

paid in addition to cover the additional costs for missed contributions. Reminder fees of EUR 10.00
per reminder shall be charged.
Mitglieder entrichten ihre Beiträge auf das Beitragskonto des Vereins. Zur Deckung der Mehrkosten
bei Beitragsversäumnissen sind zusätzlich mindestens EUR 5,00 zu zahlen. Bei Mahnungen werden
Mahngebühren von EUR 10,00 pro Mahnung erhoben.
Only the Executive Board, primarily the Treasurer, shall be entitled to receive payment of the
membership fee in cash.
Empfangsberechtigt bei Zahlung des Mitgliedsbeitrags in bar, ist ausschließlich der
geschäftsführende Vorstand, in erster Linie der Kassierer.

7. Exit from the association is possible according to § 8 paragraph 2 of the statutes.

Der Vereinsaustritt ist gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung möglich.
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