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Biebertal, im Dezember 2016 

Liebe Mitglieder der KSG Bieber! 

 
„Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten.“ (Konfuzius) 

In den letzten beiden Wochen ist Ihnen ein Schreiben des Gesamtvorstandes der KSG Bieber zugegangen indem wir 

über die zukünftige Gebührenstruktur und die notwendige Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab dem Jahr 2016 

informieren.  

In diesem Schreiben haben wir Sie darüber informiert, dass der Vorstand der KSG Bieber eine rückwirkende 

Mitgliedsbeitragserhöhung für das Jahr 2016 beschlossen hat und in den nächsten Wochen den Differenzbeitrag 

zum alten Jahresbeitrag einziehen wird. Diese Aussage ist so nicht korrekt, da es laut Satzung nicht in der Kompetenz 

des Gesamtvorstandes der KSG Bieber liegt eine Beitragserhöhung zu beschließen! Die Kompetenz dafür liegt 

weiterhin bei der Mitgliederversammlung als höchstem Organ des Vereines. Diese Fehleinschätzung bzgl. der 

Kompetenzen des Gesamtvorstandes kam durch eine fehlerhafte Entwurfsversion der Satzung auf der Homepage zu 

Stande. Ein Fehler, der uns sehr unangenehm ist, hiermit jedoch aufgeklärt wird und für die Mitglieder keine 

zusätzlichen finanziellen Auswirkungen hat. 

Um als KSG Bieber aber finanziell überhaupt handlungsfähig zu bleiben, musste der Gesamtvorstand in seiner 

Sitzung vom 01.12.2016 somit anstatt einer Beitragserhöhung, nun auch für das Jahr 2016, die Erhebung einer 

„Umlage“ beschließen. Diese Kompetenz steht dem Gesamtvorstand laut Paragraf 5, Absatz 6 der Satzung zu und 

soll eigentlich nicht jährlich angewandt werden. Die aktuelle Finanzsituation des Vereins, hervorgerufen durch die 

Energiekostenbeiträge durch die Gemeinde Biebertal, zwingt uns aktuell jedoch, wie zuvor beschrieben, zu dieser 

Maßnahme. 

Die Höhe der Umlage wird exakt dem zuvor angekündigten Differenzjahresbeitrag entsprechen. Für Sie als 

Mitglieder ändert sich somit zum vorherigen Schreiben lediglich der „Betreff“ beim Einzug. Die diesjährige „Umlage 

2016“ wird somit 60,-€ für Familien, 30,-€ für Erwachsene und 18,-€ für Kinder betragen. Auf der nächsten 

Mitgliederversammlung im Januar sollen dann voraussichtlich die folgenden Beiträge für das Jahr 2017 beschlossen 

werden. 

 Voraussichtlicher Jahresbeitrag ab 2017 

Familie 204,00 € 

Erwachsener 102,00 € 

Jugendlicher   60,00 € 

 

Wir entschuldigen uns noch einmal für die erneute Korrektur unserer Vorgehensweise. Uns war es jedoch wichtig, 

hier einen rechtlich sauberen und transparenten Weg mit unseren Mitgliedern zu gehen! Wir bitten nochmal um ihr 

Verständnis! 

Ihr Vorstand der KSG Bieber 

Burschen- und Mädchenschaft 
Freizeitfußball 
Gesang 
Handball 
Karate 
Leichtathletik 
Schwimmen 
Tischtennis 
Turnen 
Vergnügen 
Wandern 
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