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CAARNE – Reglamento de cuotas actualizado al 27/11/2009

I. Grundlage
Grundlage für die Regelungen in dieser Beitragsordnung ist § 6 der Satzung in der Fassung vom
27.11.2009.
II. Solidaritätsprinzip
Wesentliche Grundlage für die finanzielle Ausstattung
des Vereins ist das Beitragsaufkommen der Mitglieder.
Der Verein ist daher darauf angewiesen, dass alle
Mitglieder ihre Beitragspflichten, die in der Satzung
grundsätzlich geregelt sind, in vollem Umfang und
pünktlich erfüllen. Nur so kann der Verein seine Aufgaben erfüllen und seine Leistungen gegenüber seinen Mitgliedern erbringen.

III. Beschlussfassung und Bekanntgabe
1. Die Mitgliederversammlung hat daher in ihrer
Sitzung am 27.11.2009 die nachfolgende Beitragsordnung beschlossen.
2. Die Beitragsordnung wird gem. § 7 Abs. 2 der
Satzung durch Veröffentlichung auf der Internetseite des Vereins bekannt gemacht und tritt dann
in Kraft.
3. Mitglieder, die nach diesem Zeitpunkt dem Verein
beitreten, erhalten diese Beitragsordnung als
Bestandteil der Beitrittserklärung ausgehändigt,
und sie ist damit auch für diese verbindlich.

IV. Regelungen
1. Die Höhe der einzelnen Beiträge wird durch
die Mitgliederversammlung beschlossen und
gilt für die Zukunft bis zum 31.12. des Folgejahres. Fasst die Mitgliederversammlung keinen neuen Beschluss, verlängert sich die
Wirksamkeit um ein weiteres Jahr.
2. Die Höhe der einzelnen Beiträge ergibt sich
aus der Anlage A zu dieser Beitragsordnung.
3. In sozialen Härtefällen kann ein Antrag auf
Änderung der Beitragshöhe und der Zahlungsmodalitäten gestellt werden. Über den
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I. Bases
El presente reglamento de cuotas de socios se
basa en el Art. 6 de los estatutos de la asociación, actualizados al 27/11/2009.
II. Principio de solidaridad
Los ingresos que aportan los socios mediante el
pago de la membresía constituyen para la asociación una fuente esencial de financiamiento.
Por lo tanto, la asociación depende del pago
puntual, por parte de todos los socios, del importe total de la cuota correspondiente, tal como
se estipula en los estatutos. Solo así será posible para la asociación cumplir con su cometido
y ofrecer las debidas prestaciones a sus socios.

III. Resoluciones y publicación
1) En su sesión del 27/11/2009, la asamblea de socios ha estipulado el presente reglamento de cuotas de socios.
2) Conforme al Art. 7, párrafo 2 de los estatutos, el reglamento de cuotas se publicará en el sitio de Internet de la asociación y entrará en vigor.
3) A los miembros que se asocien con
posterioridad a este momento, se les
entregará el presente reglamento de
cuotas junto con la solicitud de admisión, y sus términos deberán ser aceptados por los solicitantes.
IV. Regulaciones
1) El importe de cada cuota será fijado
por la asamblea de socios y tendrá validez desde su fijación hasta el 31 de
diciembre del año subsiguiente. En caso de que la asamblea de socios no
tomara ninguna nueva resolución, la validez se prolongará por otro año.
2) El importe de cada cuota resulta del
Anexo A del presente reglamento de
cuotas.
3) En casos justificados por dificultades
sociales, se podrán solicitar reducciones de la cuota y cambios en las modalidades de pago. Quedará a cargo de la
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Antrag entscheidet der Vorstand nach Prüfung der vorgelegten Nachweise.
4. Die Mitglieder sind verpflichtet, Anschriftenund Kontenänderungen umgehend schriftlich mitzuteilen. Werden die Änderungen
nicht mitgeteilt, können dem Verein daraus
keine Nachteile entstehen.

4)

5. Bei Vereinseintritt bis zum 31.3. des Jahres
ist der volle, danach der monatlich anteilige
Beitrag zu zahlen. Die Beiträge des Vereins
werden durch Abbuchungsermächtigung im
Lastschriftverfahren erhoben. Die Ermächtigung kann vom Mitglied jederzeit widerrufen
werden. Es gelten die banküblichen Verfahrensregeln

5)

6. Der Austritt aus dem Verein ist nur zum
Ende des Kalenderjahres möglich und
muss spätestens drei Monate vorher schriftlich erklärt werden. Wird die Kündigungsfrist
nicht eingehalten, verlängert sich diese und
damit die Pflicht zur Beitragszahlung um ein
weiteres Kalenderjahr.

7. Alle Beiträge des Vereins sind auf das Beitragskonto des Vereins zu zahlen. Die
Bankverbindung lautet:
Bank:
Kontonumer
Bankleitzahl
8. Alle Vereinsbeiträge sind zum 02.01. des
Jahres fällig.
9. Bei Überschreitung des Zahlungsziels werden Mahngebühren erhoben. Die Höhe ergibt sich aus Anlage B.
10. Für Teilnehmer an Kursen des Vereins gelten gesonderte Gebühren, die nicht mit dem
Mitgliedsbeitrag abgegolten sind.
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6)

7)

comisión directiva evaluar los comprobantes aportados y tomar una resolución al respecto.
Los socios se comprometen a informar
inmediatamente por escrito todo cambio de dirección o de cuenta bancaria. La asociación no deberá sufrir desventajas por haber faltado un socio a su
deber a informar.
Los nuevos socios que ingresen hasta
el 31/3 de un determinado año, deberán pagar la cuota anual completa. Pasada esta fecha, los nuevos socios pagarán una cuota proporcional a los meses restantes del año. Para el pago, los
socios autorizan a la asociación a
debitar la correspondiente cuota de su
cuenta bancaria. La autorización podrá
ser revocada por el socio en todo momento. Tendrán validez las disposiciones bancarias corrientes.
Solo será posible salirse de la asociación al final de un año calendario; deberá solicitarse por escrito con un preaviso de tres meses. En caso de no
respetarse el plazo de preaviso, la
membresía se prolongará, y deberá pagarse la cuota anual que corresponde
al siguiente año calendario.
Todos los pagos de las cuotas deberán
ingresar en la cuenta de la asociación
abierta para tal fin. Los datos bancarios
son:
Banco:
N° de cuenta:
Código bancario:

8) Todas las cuotas sociales son exigibles
al 2 de enero de cada año.
9) En caso de falta de pago a la fecha de
vencimiento, se cobrará un arancel por
reclamación de pago. El importe del
arancel se especifica en el Anexo B.
10) Para la participación en cursos que
ofrece la asociación tendrán validez
aranceles especiales que no podrán
descontarse de la cuota de socios.
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