
 

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT 
 
Ich beantrage die Mitgliedschaft im Bundesverband Mediation e. V.  
 

 
Name:           …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Straße:          ……………………………………………………………………………………………………. 
 

PLZ / Ort:      ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Herkunftsberuf: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Geburtsdatum:........................................................................................................................................ 
 

Tel.:                ……………………………………………    Fax: ……………………………...…….………. 
 

E-Mail:            …...……………………………………………………………………………………………… 

 
Mitgliedsbeiträge pro Jahr:  
 
 

( Basismitgliedschaft: 200,00 €  
 

( Basismitgliedschaft geminderter Jahresbeitrag: 100,00 € mit schriftlichen Antrag 
   � und mit Nachweis, dass das netto verfügbare Gesamteinkommen die Pfändungsfreigrenzen gem. § 850 c ZPO  
  nicht übersteigt oder 
     �  für Mitglieder in Mediationsausbildung (solange die Mediationsausbildung währt, für max. 2 Kalenderjahre jeweils bis zum  
  31.12.) 
     Der Mitgliedsantrag kann erst bei Vorlage des Ermäßigungsantrags und der Nachweise bei der Geschäftsstelle bearbeitet werden. 
 

     (Entsprechende Anträge sind auf der BM-Webseite www.bmev.de (/Der Verband/Mitglied werden) hinterlegt.) 

 

( Fördermitgliedschaft: 80,00 €  
 

( Organisationsmitgliedschaft: 200,00 € 
 
Mitglied werden ab: ................... 20…. (bei unterjährigem Eintritt wird der Beitrag rückwirkend quartalsweise berechnet.) 
 
Eine Kündigung ist schriftlich zu erklären und mit einer Frist von drei Monaten zum 31.12. eines jeden 
Jahres möglich.  
 
Ich bin auch Mitglied in: ( ) BAFM      ( ) BMWA       ( ) ÖBM       ( ) SDM         ( ) Andere ……………………  
 
 
Ort / Datum: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Unterschrift: ..…………………………………………………………………………………………… 
 

 
Bezahlung:       (   SEPA-Lastschriftmandat                  (    Überweisung (Zahlung nur jährlich) 

Bei beiden Zahlungsformen erhalten Sie vorab eine Rechnung per Mail. 

 

Ich ermächtige den Bundesverband MEDIATION e.V., den Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Bundesverband MEDIATION e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Rechtzeitig vor dem ersten Einzug einer SEPA-
Basislastschrift unterrichtet der BM über den Einzug in dieser Verfahrensart und teilt die Mandatsreferenz mit.  
 

IBAN: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SWIFT-BIC: …………………….…...………………………………………………………….……………........... 
 

Als Zahlungsoption wähle ich: 
  

( jährlich  
( Teilzahlung mit folgender Option:            ( vierteljährlich            ( halbjährlich  
 

erstmalig am ………………...……………………………………………………………………………………… 
 

Ort / Datum: ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Unterschrift: …...…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Bitte ausgefüllt schicken an: Bundesverband Mediation e.V., Wittestraße 30 K, 13509 Berlin 
oder per Fax an +49 (0)30 43 57 25 31. 
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