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Beitrags-‐	  und	  Gebührenordnung	  
Bürgernetzwerk	  Dedinghausen	  e.V.	  
Beschlossen	  auf	  der	  Mitgliederversammlung	  vom	  27.06.2014	  
	  
Das	  Bürgernetzwerk	  Dedinghausen	  erfüllt	  den	  Zweck,	  gegenseitige	  Hilfeleistungen	  zwischen	  
den	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  von	  Dedinghausen	  zu	  erfassen,	  zu	  fördern	  und	  deren	  
Umsetzung	  zu	  vereinfachen.	  
	  

1. Grundsatz	  
Diese	  Beitrags-‐	  und	  Gebührenordnung	  ist	  nicht	  Bestandteil	  der	  Satzung	  des	  Vereins	  
Bürgernetzwerk	  Dedinghausen	  e.V.	  	  Sie	  regelt	  die	  Beitragsverpflichtung	  der	  Mitglieder	  des	  
Vereins	  sowie	  die	  Gebühren.	  Die	  Mittel	  für	  die	  Verwirklichung	  der	  Zwecke	  des	  Vereins	  sollen	  
durch	  Beiträge	  und	  sonstige	  Zuwendungen	  aufgebracht	  werden.	  
	  

2. Beschlüsse	  
Die	  Beitragsordnung	  wird	  von	  der	  Mitgliederversammlung	  des	  Vereins	  beschlossen	  und	  ggf.	  
geändert	  (§§7,9	  der	  Satzung	  des	  Vereins).	  Die	  Mitgliederversammlung	  des	  Vereins	  
beschließt	  über	  die	  Mitgliedsbeiträge.	  
Die	  freiwilligen	  Förderbeiträge	  werden	  im	  Eintrittsjahr	  anteilig	  erhoben,	  in	  den	  Folgejahren	  
zum	  01.02.	  des	  Jahres.	  
	  

3. Beiträge	  
Der	  Beitrag	  für	  die	  Mitgliedschaft	  im	  Bürgernetzwerk	  Dedinghausen	  e.V.	  wird	  ausgesetzt.	  	  
Es	  besteht	  die	  Möglichkeit	  eines	  freiwilligen	  Mitgliedsbeitrags	  in	  Euro.	  Der	  freiwillige	  
Mitgliedsbeitrag	  wird	  durch	  Einzugsermächtigung	  zum	  01.	  02.	  eines	  jeden	  Jahres	  vom	  
Girokonto	  eingezogen.	  	  
Darüber	  hinaus	  besteht	  die	  Möglichkeit	  einer	  reinen	  Fördermitgliedschaft,	  die	  nicht	  zur	  
Stimmberechtigung	  im	  Verein	  führt.	  
Änderungen	  der	  persönlichen	  Angaben	  sind	  schnellstmöglich	  schriftlich	  mitzuteilen.	  Falls	  
eine	  Lastschrift	  nicht	  ausgeführt	  werden	  kann,	  muss	  das	  Mitglied	  eine	  Bearbeitungsgebühr	  
in	  Höhe	  des	  Auslagenersatzes	  der	  Bank	  erstatten.	  
	  

4. Verwendung	  der	  Beiträge	  
Die	  Beiträge	  der	  Vereinsmitglieder	  dürfen	  ausschließlich	  für	  die	  satzungsgemäße	  Erfüllung	  
der	  Vereinszwecke	  verwendet	  werden.	  
	  

5. Leistungen	  des	  Bürgernetzwerkes	  
Das	  Bürgernetzwerk	  pflegt	  eine	  Liste	  von	  Angeboten	  und	  -‐Nachfragen	  und	  vermittelt	  
aktiv/direkt	  zwischen	  Hilfebietenden	  und	  Hilfesuchenden.	  Die	  Vermittlung	  laufen	  über	  das	  
Bürgerbüro.	  Angebot	  bzw.	  Nachfrage	  werden	  persönlich,	  telefonisch,	  per	  E-‐Mail	  oder	  durch	  
Eintragung	  in	  ein	  Web-‐Portal	  übermittelt.	  Die	  Teilnahme	  ist	  an	  eine	  Mitgliedschaft	  im	  
„Bürgernetzwerk	  Dedinghausen	  e.V.“	  gebunden.	  
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6. Vermittlungsgebühren	  
Eine	  Gebühr	  für	  die	  einzelne	  Vermittlung	  wird	  nicht	  erhoben.	  Die	  Abrechnung	  für	  eine	  
erhaltene	  Dienstleistung	  erfolgt	  direkt	  zwischen	  den	  Mitgliedern.	  	  
	  

7. Aufwendungen	  Fahrtkosten	  
Aufwendungen	  für	  Fahrtkosten	  zum	  Einsatzort	  mit	  dem	  privaten	  PKW	  (Empfohlener	  
Richtwert:	  30	  Cent	  pro	  gefahrenen	  km)	  oder	  öffentlichen	  Verkehrsmitteln	  (Fahrschein)	  
werden	  der/dem	  Helfer/in	  vom	  Hilfesuchenden	  direkt	  erstattet.	  
	  

8. Haftungsausschluss,	  Selbstverantwortung	  
Der	  Verein	  tritt	  lediglich	  als	  Vermittler	  auf,	  niemals	  als	  Erbringer	  der	  vermittelten	  Leistung.	  
Alle	  haftungsrechtlichen	  und	  versicherungstechnischen	  Fragen	  sind	  zwischen	  den	  Beteiligten	  
selbst	  zu	  behandeln.	  Für	  die	  erhaltenen	  Entlohnungen,	  in	  Euro	  können	  unter	  Umständen	  
Steuern	  anfallen.	  Für	  die	  korrekte	  Behandlung	  ist	  jedes	  Mitglied	  selbst	  verantwortlich.	  	  
	  

9. Mitgliedschaft	  
Jugendliche	  unter	  18	  Jahren	  können	  mit	  einer	  Einverständniserklärung	  ihrer	  Eltern	  Mitglied	  
werden.	  
	  

10. Schweigepflicht	  
Ein	  Mitglied	  unterliegt	  -‐	  auch	  nach	  Beendigung	  der	  Mitgliedschaft	  -‐	  der	  Schweigepflicht.	  Bei	  
Verletzung	  der	  Schweigepflicht	  kann	  der	  Vorstand	  Sanktionen	  verhängen.	  	  
	  

11. Gültigkeit	  der	  Beitrags-‐	  und	  Gebührenordnung	  
Die	  Beitrags-‐	  und	  Gebührenordnung	  (BGO)	  gilt	  ab	  dem	  Tage	  der	  Beschlussfassung	  durch	  die	  
Mitgliederversammlung.	  Die	  BGO	  hat	  Gültigkeit,	  bis	  durch	  die	  Mitgliederversammlung	  eine	  
Änderung	  beschlossen	  wird.	  


