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BDKV AUFNAHMEANTRAG 
Ordentliche Mitgliedschaft 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied im Verein Bundesverband der Konzert- 
und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) e.V. ab Beginn des Monats 
 
 
________________________________ 
(Monat) 

 
als 
 Persönliches Aktives Mitglied (Natürliche Personen) 
 Korporatives Aktives Mitglied (z.B. BGB-Gesellschaft, GmbH) 

 
und möchte dem Verband unter folgender Mitgliedsbezeichnung beitreten: 
 
 
_________________________________________________________________________ 
(Name und Adresse, möglichst Stempel) 

 
Ich/Wir übe(n) folgende berufliche Tätigkeit aus: 
  Künstleragentur (A)   Konzertveranstalter (V)  
  Eventagentur (E)   Künstlermanagement (K) 
 

  Ernste Musik (E)   Unterhaltungsmusik (U)  
  Ernste Musik/Unterhaltungsmusik (E/U) 
 

Ich/Wir optiere(n) für den folgenden Mitgliedsbeitrag: 
 Wir sind ein kleiner Betrieb mit einem Umsatz bis € 500.000,00 | Mitgliedsbeitrag pro 

anno € 750,00 (Umsatztestat des Steuerberaters für das Vorjahr anbei). 
 Wir sind ein mittlerer Betrieb | Mitgliedsbeitrag (Grundbeitrag) pro anno € 1.250,00 
 Wir sind ein Großbetrieb | Mitgliedsbeitrag pro anno € 2.500,00 
 

Der Mitgliedsbeitrag wird wie folgt bezahlt: 
 Wir entscheiden uns für eine monatliche Zahlweise.  

Die Verwaltungskostenpauschale von jährlich € 120,00 wird anteilig zusammen mit dem Beitrag belastet. 
 Wir entscheiden uns für eine jährliche Zahlweise. 
 

Freiwilliger Beitragszuschlag: 
 Wir sind gerne bereit, eine freiwillige Bonuszahlung von pro anno € 1.500,00 zu leis-

ten. Diese kann uns mit dem Mitgliedsbeitrag in Rechnung gestellt und mit diesem im 
Lastschriftwege eingezogen werden. 

 

Dieser Aufnahmeantrag wird nur bearbeitet, sofern satzungsgemäß mit anliegendem 
Formular dem Verband Bankeinzugsvollmacht für die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge 
sowie der Aufnahmegebühr i.H.v. € 350,00 erteilt wird. Ferner wird um Übersendung ei-
nes Firmenportraits (Kurzform) gebeten. 
 

Die Satzung in der aktuellen Fassung ist mir bekannt. Desweiteren nehme ich zur Kennt-
nis, dass der aktuelle GEMA-Rabatt erst nach Zahlungseingang und 5 Werktagen Bearbei-
tungszeit durch die GEMA, nach der Meldung des BDKV, bei dieser gültig wird. 
 
 
 

_________________________  ____________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 


