Beitragsordnung
City–Offensive Dormagen e.V.
§ 1 Beitragspflicht
1. Der Verein erhebt von jedem Mitglied einen jährlichen Netto-Beitrag nach Maßgabe
dieser Beitragsordnung. Auf den Netto–Beitrag wird die gesetzliche Umsatzsteuer
berechnet.
2. Einzelne (freiwillige) Sonderaktionen des Vereins sind nicht mit dem Mitgliedsbeitrag
abgegolten und werden nach Rücksprache mit den Mitgliedern in Rechnung gestellt.
3. Der Beitrag ist jährlich zu entrichten und am 1. Januar bzw. dem ersten Werktag des
jeweiligen Geschäftsjahres im Voraus fällig, jedoch frühestens mit Erhalt der
Rechnung über den Beitrag.
4. Der Beitrag wird im Lastschriftverfahren (SEPA-Mandat) eingezogen, sofern eine
Einzugsermächtigung (SEPA-Mandat) erteilt wird. Ansonsten ist er auf das Girokonto
des Vereins zu überweisen/einzuzahlen.

§ 2 Beitragsbemessung
1. Mitgliedsbeitrag
a) Für alle Mitglieder wird vorbehaltlich der Regelung in Buchstabe b ein
Grundbeitrag in Höhe von 300,00 € netto jährlich erhoben.
b) Der jährliche Netto-Mitgliedsbeitrag für Geschäfte des Einzelhandels in 1a Lage
(Kölner Straße, Marktstraße, Nettergasse) mit einer Verkaufsfläche > 1.000 qm
wird individuell verhandelt (VB *).
*z.B.: Mindestbeitrag bei einer Verkaufsfläche von mehr als 1.000 qm:
500,00 € netto sind Grundlage einer Verhandlung.
z.B.: Mindestbeitrag bei einer Verkaufsfläche von mehr als 2.000 qm:
750,00 € netto sind Grundlage einer Verhandlung.
z.B.: Mindestbeitrag bei einer Verkaufsfläche von mehr als 3.000 qm:
1.000,00 € netto + ein Sponsoring oder aber ein Mindestbeitrag von
1.500,00 € netto sind Grundlage einer Verhandlung.
c) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein die zur Bemessung des Beitrags
erforderlichen Auskünfte bei Eintritt in den Verein zu erteilen.
d) Änderungen der Geschäftsflächen sind dem Vorstand unverzüglich zu melden.
e) Kommt das Mitglied der Auskunftspflicht nicht nach, kann die
Bemessungsgrundlage geschätzt werden.
f)

Das Mitglied kann der Schätzung innerhalb eines Monats schriftlich
widersprechen. Der Widerspruch ist zu begründen. Die Frist für den Widerspruch
beginnt mit der Mitteilung über die erfolgte Schätzung.

2. Der Vorstand ist berechtigt, für einen vorübergehenden Zeitraum individuelle,
ermäßigte Beitragstarife zu vereinbaren. Hierzu ist dem Vorstand ein schriftlicher
Antrag mit entsprechender Begründung vorzulegen (z.B. betriebswirtschaftliche
Auswertung des Antragstellers).

§ 3 Zahlungsverzögerung/Forderungsverfolgung
1. Der Vorstand des Vereins mahnt fällige Beiträge spätestens zwei Wochen nach
Zahlungsziel zur Zahlung an.
2. Es wird eine Mahngebühr in Höhe von 2,50 € je Mahnung erhoben.
3. Wird die geschuldete Summe nicht fristgerecht gezahlt, wird das Mitglied unter
Anrechnung einer weiteren Mahngebühr und unter Androhung des möglichen
Ausschlusses (§ 4 der Vereinssatzung) durch eingeschriebenen Brief ein zweites Mal
aufgefordert, die geschuldete Summe und die Mahngebühr innerhalb von zwei
Wochen zu zahlen.
4. Sollte das Mitglied auch dieser Zahlungsaufforderung innerhalb der vorgesehenen
Frist nicht nachkommen, wird das Ausschlussverfahren gem. § 4 der Vereinssatzung
eingeleitet und weitere Maßnahmen zur Beitragseinbringung ergriffen.

§ 4 Beschlussfassung
Vorstehende Beitragsordnung wurde gem. § 6 der Satzung von der
Mitgliederversammlung am 13.04.2015 beschlossen und tritt am 01.07.2015 in Kraft.

