
§ 16 Beitragsordnung

Jedes Mitglied ist zur regelmäßigen Zahlung eines Beitrages an den Kreisverband verpflichtet.

1. Beitragshöhe:
a. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages soll der individuellen Leistungsfähigkeit entsprechen und 

beträgt in der Regel 1 % des Nettoeinkommens.
b. Der Betrag wird vom Mitglied selbst festgelegt und im Aufnahmeantrag angegeben. Von Zeit 

zu Zeit ist der Beitragssatz auf die aktuelle Leistungsfähigkeit anzupassen.
2. Ausnahmen bzw. ermäßigte Beiträge:

a. Der Beitrag für Mitglieder ohne steuerpflichtiges Einkommen sowie für Studierende und 
Auszubildende beträgt 5 € pro Monat.

b. Schüler*innen bis 20 Jahre zahlen 2,50 € pro Monat.
c. In begründeten Einzelfällen kann der Beitrag zur Vermeidung unbilliger Härten gestundet, 

ermäßigt oder gänzlich erlassen werden (Sozialklausel). Darüber entscheidet auf Antrag 
die/der Kreiskassierer*in im Einvernehmen mit dem Vorstand.

d. Mitglieder, die einen ermäßigten Beitrag zahlen, sind verpflichtet, bei Wegfall des 
Ermäßigungsgrundes diesen an den Kreisverband zu melden.

3. Zahlweise:
a. Der Mitgliedsbeitrag wird im Voraus gezahlt.
b. Mitglieder, die nicht per Lastschrift zahlen möchten, sollen einen vierteljährlichen oder 

jährlichen Dauerauftrag einrichten.
c. Das Mitglied ist dafür verantwortlich, dass die Zahlung pünktlich, regelmäßig und in der 

richtigen Höhe auf dem Konto des KV Leverkusen ankommt. 
d. Die Kosten für wiederholte Rücklastschriften können dem Mitglied auferlegt werden.

4. Austritt und Ausschluss:
a. Bei Austritt oder Ausschluss aus der Partei gibt es kein Anrecht auf Erstattung von bereits 

gezahlten Mitgliedsbeiträgen.
b. Die Rechte eines Mitglieds ruhen, wenn es mit seinen Beitragszahlungen unbegründet in 

Verzug gerät. Zahlt ein Mitglied länger als sechs Monate – obwohl es während dieser Frist 
zweimal hierzu aufgefordert wurde – keinen Beitrag, so wird dies als Austritt gewertet und das
Mitglied ausgeschlossen.

§ 18 Ergänzende Satzungsbestandteile

Im Sinne des Parteiengesetzes werden auch die hier aufgeführten Statuten und Verordnungen als
Bestandteil dieser Satzung angesehen, sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt:

1. Das Frauenstatut von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW
2. Die Landesschiedsgerichtsordnung
3. Die Landesfinanzordnung


