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Üyelik Numarası | Mitgliedsnummer
Müvekkil Referans No. | Mandantsreferenz

Creditor-ID

KİMLİK BİLGİLERİ | PERSÖNLICHE DATEN
Erkek | männlich

Adı • Soyadı | Vorname • Nachname

Cinsiyet | Geschlecht

Cadde/Sokak | Straße

Posta Kodu | PLZ

Telefon

E-Mail

/

/

Doǧum Tarihi | Geburtsdatum

Türk | türkisch

Kadın | weiblich

Şehir | Ort

Diğer | andere:

Tabiyet | Staatsangehörigkeit

Doǧum Yeri | Geburtsort

YARDIMLARDAN YARARLANABİLECEK OLAN AİLE FERTLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
DATEN DER BEGÜNSTIGTEN FAMILIENANGEHÖRIGEN
Sizin ya da aile fertlerinizin tedavisi olmayan bir hastalığı bulunuyor mu ya da şu anda tıbbi bir tedavi sürecinde misiniz?
Sind Sie oder Ihre Familienangehörigen unheilbar chronisch krank oder befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung?
Adı • Soyadı | Vorname • Nachname

1

Doǧum Tarihi | Geburtsdatum

Müracaat Sahibi | Antragsteller

Beyaz nüsha IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği adresine gönderilecektir. • Sarı nüsha bölge içindir. • Mavi nüsha üyeye aittir.
Bitte übersenden Sie die weiße Durchschrift an dem IGMG Bestattungshilfeverein e. V. • Die gelbe Durchschrift ist für den Regionalverband. • Die blaue Durchschrift ist für das Mitglied.

2
3
4
5
6

Doǧum Yeri | Geburtsort

Yakınlığı
Verwandtschaftsverhältnis

/

/

/

/

/

/

Bekâr Oğul | Sohn (ledig)

/

/

Bekâr Oğul | Sohn (ledig)

/

/

/

/

Hayır | Nein
Evet | Ja
Varsa Hastalığın Adı
Falls ja, Art der Erkrankung

Müracaat Sahibi
Antragsteller
Eşi
Ehegatte

Bekâr Kız | Tochter (ledig)

Bekâr Kız | Tochter (ledig)
Bekâr Oğul | Sohn (ledig)
Bekâr Kız | Tochter (ledig)
Bekâr Oğul | Sohn (ledig)
Bekâr Kız | Tochter (ledig)

Banka Hesabından Tahsil Yetkisi ve SEPA Borç Nakli Vekaletinin Verilmesi | Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
1. Tahsil Yetkisinin Verilmesi | Erteilung einer Einzugsermächtigung
IGMG Bestattungshilfeverein e. V.’yi, tarafımdan ödenecek meblağları aşağıda belirttiğim
cari banka hesabımdan tahsil etmeye yetkili kılıyorum. Bununla birlikte, hesabımda yeterince
karşılığın bulunmaması durumunda, banka kurumu ödemeyi yapmak mecburiyetinde değildir.
Ich ermächtige den IGMG Bestattungshilfeverein e. V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden
Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Ich ermächtige den IGMG Bestattungshilfeverein e. V., die Zahlungen von meinem Konto
mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem
IGMG Bestattungshilfeverein e. V. auf mein Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen.
Not | Hinweis Çekim tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde çekilen tutarın iade edilmesini
talep edebilirim. Bu hususta, banka kurumumla aramda olan anlaşmanın şartları geçerlidir.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.		

2. SEPA Borç Nakli Vekaletinin Verilmesi | SEPA-Lastschriftmandat
İşbu vekâletle, IGMG Bestattungshilfeverein e. V.’yi, tarafımdan ödenecek meblağları SEPA borç nakli yoluy
la banka hesabımdan tahsil etmeye yetkili kılıyorum. Aynı zamanda, banka kurumuma, IGMG Bestattungs
hilfeverein e. V. tarafından banka hesabımdan çekilen SEPA borç nakillerini ödeme talimatını veriyorum.

Alacaklı | Zahlungsempfänger: IGMG Bestattungshilfeverein e. V.
Rauchfangkehrergasse 35/1/14 | A-1150 Wien

BANKA BİLGİLERİ | BANKVERBINDUNG
Hesap Sahibinin Adı • Soyadı | Name des Kontoinhabers

Banka | Kreditinstitut

BIC

IBAN

Yıllık masraf payını hesabımdan çekiniz. Bei Fälligkeit können die Unkostenbeiträge von meinem Konto abgebucht werden.
IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği cenaze hizmetlerinin (BKUG) arka sayfadaki şartnamesini okudum, kabul ediyorum.
Ich habe die AGB der BKUG des Vereins IGMG Bestattungshilfeverein e. V. auf der Rückseite gelesen und bin damit einverstanden.

Yer • Tarih | Ort • Datum

İmza | Unterschrift

Üye Yapanın Adı ve Soyadı | Empfehlung von

(varsa) Görevi | ggf. Aufgabenbereich

Bölge | Regionalverband

Şube | Gemeinde

AT

GT

KT

KGT

IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği Cenaze Hizmetleri (BKUG) Şartnamesi

AGB der Bestattungskostenunterstützungsgemeinschaft des Vereins IGMG Bestattungshilfeverein e. V.

Madde 1: BKUG’nin amacı
BKUG, IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği’nin amaca bağlı bir birimidir. BKUG üyeleri arasında yardımlaşma ve
dayanışmayı organize eden bir kuruluş olarak, üyelerin bu yardımları talep etmeye yasal hakları (mutalebe 		
hakları olmaksızın), üyelerin ve aile fertlerinin cenaze defin masraflarının karşılanmasında yardımcı olur.

§ 1 Ziel der Bestattungskostenunterstützungsgemeinschaft
Die Bestattungskostenunterstützungsgemeinschaft (nachfolgend BKUG genannt) ist eine zweckgebundene Einrichtung des Vereins
IGMG Bestattungshilfeverein e. V., die die Unterstützung und Solidarisierung zwischen den Mitgliedern der BKUG organisiert mit
dem Ziel, ihre Mitglieder und deren Familienangehörige ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs bei den Bestattungskosten zu
unterstützen.

Madde 2: Üyelik
1. 18 yaşını dolduran Müslüman kişiler üye olabilir. İşlem ehliyeti olmayan veya sınırlı işlem ehliyeti olan kişiler
kanuni temsilcilerinin onayıyla üye olabilirler.
2. Üyenin daimî ikametgâhı Avusturya, AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre olmalıdır.
3. Üye, üyeliğinin başlayabilmesi için 5. maddede gösterildiği gibi derneğe bir kayıt ücreti ödemelidir.
Madde 3: Üyeliğe alınma
1. Üyeliğe alım yazılı müracaatın ardından yönetim kurulunun vereceği kararla gerçekleşir. Üyelik müracaatı için
BKUG’nin önceden hazırladığı başvuru formu doldurulmalıdır.
2. 60 yaşını dolduran kişilerin üye olabilmeleri için doktor raporu ve hayati tehlike arz eden bir hastalıklarının 		
olmadığına dair doktor tasdiki sunulmalıdır.
3. Müracaat formu gerekli evraklarla birlikte derneğin posta adresine - Rauchfangkehrergasse 35/1/14, 1150 Wien gönderilmelidir. Sadece doğru ve eksiksiz doldurulan ve gerekli evraklar ile birlikte ulaştırılan müracaat 		
formları işleme alınacaktır.
4. Kişinin üye olabileceğine dair bir yasal talep hakkı bulunmamaktadır. Dernek Yönetim Kurulu, üyeliği 		
reddedebilir. Reddin gerekçelendirilmesine gerek yoktur.
Madde 4: Üyelik haklarının başlaması
Üyelik hakları ancak, aşağıdaki hususlar yerine getirildiğinde başlar:
1. Madde 3’deki şartların yerine getirilmiş olması gerekir.
2. Üyelik kartının üyeye gönderilmiş olması gerekir.
3. Kayıt ücretinin ödenmesinden sonra 60 gün geçmiş olması gerekir. Üye olarak kabul edildikten sonra bir kaza
nedeniyle ölen üyeler 60 günlük bekleme süresi dolmadan da BKUG’nin yardımlarından faydalanabilir.
Madde 5: Kayıt ücreti
1. Üyeliğe alınışta yaş gruplarına göre farklı olan kayıt ücretlerinin derneğe ödenmesi gerekmektedir:
Yaş | Ücret:
0-24 / 0 € | 25-50 / 50 € | 51-55 / 75 € | 56-60 / 120 € | 61-65 / 240 € | 66-70 / 360 € | 71-79 / 600 € | 80 ve üzeri / 1.000€

2. Aile ferdi olarak üye olmaktan çıkıp tam üyeliğe geçiş kayıt ücretine tabi değildir. Ancak üye yazılı olarak üyelik
müracaatını yaparak yıllık masraf payını ödemelidir.
Madde 6: Yıllık masraf payı ve ödeme şartları
1. Her üye yıllık masraf payını peşin olarak önceden ödemelidir. Beklenilen yıllık payın miktarı dernek yönetim
kurulu tarafınca tespit edilir. Bir yıllık masraf payı, önceki yıl içerisinde gerçekleşen cenazelerden ve bunun		
la ilgili yapılan harcamalar ve idarî masraflardan oluşan toplam masraflardan oluşmaktadır. Masraflar tüm 		
üyelere eşit şekilde taksim edilir. Yıl sonunda yıllık masraf payı ayrıntılı olarak hesaplanır.
2. Eğer geçmiş yıl için yapılmış olan peşin ödemeler hesaplanan yıllık masraf payını geçerse fazla gelen miktar
bir sonraki masraf payı ile mahsup edilir.
3. Bir üyenin açık kalan ödemesi varsa üye bu ödemeyi en geç gelecek yılın Ocak ayında yapmalıdır.
4. Yıllık masraf payı üyeden tahsil yetkisi alınarak banka hesabından çekilir. Banka tarafınca reddedilen borç 		
naklinden kaynaklanan masraflardan üye sorumludur.
5. Yıllık masraf payını 30 Ekim tarihinden önce BKUG’ye üye olan her üye ödemek zorundadır. Eğer üye yıllık 		
masraf payını verilen sürede ödemezse BKUG yardımlarından faydalanamaz.
6. Yardımın kesilmesi açık kalan yıllık masraf payını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Madde 7: Yardımlardan faydalanabilen kişiler
1. BKUG tarafınca yardım tahsis edilebilen kişiler aşağıda gösterilmiştir:
a. Üyenin kendisi ve eşi
b. Üyenin 18 yaşını doldurmamış çocukları
c. Üyenin, yaşı kaç olursa olsun, kendi geliri olmayan bekâr kızları
d. Üyenin, resmi okul veya üniversite öğrencisi olan, 27 yaşını tamamlamamış, bekâr ve kendi gelirleri olmayan
çocukları
e. Üyenin, (yaşı kaç olursa olsun, %50’den fazla) engelli olup geliri olmayan çocukları
f. Eşler boşanır ve eşlerden birisi kendisi için ayrı üyelik müracaatında bulunur ve üyelik müra caatını boşanmanın
gerçekleştiği yıl içinde yaparsa 5. maddeye göre kayıt ücreti ve 4. maddenin 3. fıkrasına göre 60 günlük bekleme süresi hükümleri uygulanmaz. Ancak yıllık masraf payı ödenmelidir.
2. 1. fıkrada geçen şartların bulunmaması durumunda yukarıda zikredilen kişiler önceden ihbar edilmeksizin 		
BKUG’nin yardımından faydalanma hakkını kaybederler.
Madde 8: Üyelere sunulan standart hizmetler
1. 7. maddeye göre üye veya yakınlarının bir ölüm meydana geldiğine dair BKUG’yi haberdar etmesi durumunda
Dernek Yönetim Kurulu yapılabilecek yardım hakkında karar alır. Dernek Yönetim Kurulu yardım tahsisini onayladığında BKUG tarafınca bir anlaşmalı cenaze firması aşağı da gösterilen işleri yapmakla görevlendirilir:
a) Resmi makamlar nezdindeki işlemlerin yapılması.
b) Cenazenin İslami usüllere göre yapılması gereken dini hizmetleri, yıkanması ve kefenlenmesi.
c) Cenazenin Avrupa standartlarına göre tabuta yerleştirilmesi.
d) Cenaze’ye refakat edecek olan bir kişinin gidiş-dönüş, ekonomik sınıf uçak bileti masrafının karşılanması.
2. Türkiye ve Balkan ülkeleri dışında bir ülkeye cenazenin gönderilmesi durumunda, BKUG sadece ulaştırılacağı
havaalanına kadarki organizasyon ve masrafları üstlenebilir. Bunun haricinde (Türkiye ve Balkan ülkelerinde)
cenazenin defnedileceği mezarlığa kadar meydana gelen masrafları üstlenir.
3. Bir AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesinde veya İsviçre’de defnedilenler için, 3.000 €´ya kadar masraflar
karşılanabilir.
4. AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre dışında vefat edenler AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR)
ülkesi veya İsviçre’ye nakledilip defnedilebilirler ve masrafları 3.000 €’ya kadar karşılanabilir.
5. Eğer ölüm belgesinin veriliş tarihi altı ayı geçmediyse AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre 		
dışında vefat edip orada defnedilecek olanların masraflarının 750 €’luk kısmını BKUG karşılar.
6. Defin Kanununa göre (ağırlığı 500 gramdan az olan) düşük doğan çocuklar için sadece AB/Avrupa Ekonomik
Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre’de masraflar üstlenilebilir.
7. Şu evrak ve belgeler bildirilen anlaşmalı cenaze firmasına ibraz edilmelidir: Kimlik, pasaport, ölüm belgesi veya
ölü raporu, evlilik cüzdanı (uluslararası geçerli olan veya Almanca tercümesi), üyelik kartı.
8. 7. maddede sayılan belgelerin herhangi birinin eksikliğinden meydana gelen masrafları üyenin kendisi karşılar,
bu durumda BKUG sorumluluk üstlenmez.
9. BKUG’den kaynaklanmayan, özellikle tatil günleri, uçak şirketleri veya cenaze firmaları sebebiyle meydana 		
gelen olası aksamalar ve gecikmeler için BKUG sorumluluk üstlenmez.
Madde 9: Üyenin bilgi verme yükümlülüğü
1. Her üye, kendisi ve ailesi hakkında istenilen şahsi bilgileri BKUG’ye eksiksiz bildirmekle yükümlüdür.
Aksi taktirde BKUG eksik bilgi ve evraklardan ötürü oluşan olumsuzluklar için sorumluluk kabul etmez.
Madde 10: Yardımdan faydalanma hakkı
Üyenin (yardım alanın) BKUG tarafından yardım alabileceğine dair bir talep hakkı yoktur. Üyenin, BKUG’nin 		
yardımından bir kez faydalanmış olması veya düzenli olarak faydalanıyor olması bu yardımlardan ileride de 		
faydalanabileceği anlamına gelmez. BKUG, sunduğu tüm yardımlarını kendi isteğiyle yapmaktadır ve Dernek
Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.
		

Madde 11: Üyeliğin sona ermesi
1. Üyeliğin sona ermesi fesh, çıkartılma veya ölüm ile gerçekleşir.
2. Her üye üyeliğini takvim yılı sonunda feshedebilir. Fesh yazılı olarak yapılmalıdır ve takvim yılı içerisinde en 		
geç 30 Kasım tarihine kadar BKUG’ye ulaşmış olmalıdır. Aksi taktirde fesh, ancak gelecek takvim yılının sonunda
yürürlüğe girer.
3. Eğer BKUG bir üyenin üyeliği başladıktan sonra bu üyenin üyeliği başlamadan önce, tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa sahip olduğunu tespit ederse bu üye derhal üyeliğini kaybeder. Bu gibi durumlarda BKUG 		
10. maddeye göre herhangi bir masraf üstlenmez. Bu gibi durumlarda kurala uygun şekilde bu üye üzerinden
kendi üyeliklerine sahip olan aile ferdleri üyelikten çıkarılmaktan muaftırlar.
4. 2. maddenin 1. ve 2. fıkralarına göre üyelik şartlarının üyeliğe müracaat ederken mevcut olmadığı veya sonradan ortadan kalkmış olduğu tespit edilirse üyelik geleceğe dönük olarak sona erer.
5. Üye, Dernek Yönetim Kurulu tarafınca özellikle aşağıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı dernekten çıkartılabilir:
a) Üyenin ağır bir şekilde İslam’ın temel ilkelerini ihlal etmiş olması.
b) Üyenin, ödeme emri almasına rağmen üç ay üst üste yıllık masraf payını ödemekte gecikmiş olması.
6.
Üyeliğin sona ermesiyle birlikte üyenin tüm hak ve yükümlülükleri de sona erer. Ödenmiş meblağlar iade edilmez.
			
Madde 12: Diğer hükümler
1. Üyeler ve BKUG İdaresi arasındaki anlaşmazlıklarda sadece Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.
2. Anlaşmazlık durumunda sadece bu Genel İşlem Şartları (AGB) geçerlidir. Sözlü anlaşmalar ve beyanlar geçersizdir.
3. AGB’nin bazı hükümlerinin geçerli olmaması durumunda kalan diğer hükümlerinin geçerliliği devam eder.
Madde 13: Yargı yeri
Eğer üyenin ikametgâhı Avusturya değil ise üyenin ikametgâhı münhasır yargısal yetki yeri değildir. 		
Ancak ilâmsız icra takibine ilişkin münhasır yargısal yetki yerleri bu hükmün haricindedir.
Madde 14: İlgili yasa
Üye ve BKUG arasındaki yasal ilişkide Avusturya Hukuku geçerlidir.

§ 2 Mitgliedschaft
1. Mitglied können alle Muslime werden, die das 18. Lebensalter vollendet haben. Geschäftsunfähige und beschränkt geschäftsfähige
Personen dürfen mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters Mitglied werden.
2. Das Mitglied muss seinen ständigen Wohnsitz in Österreich, in einem EU-/EWR-Land oder in der Schweiz haben.
3. Das Mitglied hat bei Beginn der Mitgliedschaft eine Aufnahmegebühr an den Verein im Sinne des § 5 zu entrichten.
§ 3 Aufnahme der Mitgliedschaft
1. Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf schriftlichen Antrag durch Vorstandsbeschluss des Vereins. Für den Antrag ist das vorgedruckte
Antragsformular der BKUG zu verwenden.
2. Die Aufnahme von Mitgliedern, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, erfolgt nach Vorlage eines ärztlichen Attests und einer
Bestätigung, wonach diese Mitglieder nicht lebensbedrohlich erkrankt sind.
3. Der Antrag ist mit erforderlichen Unterlagen an die Geschäftsadresse des Vereins - Rauchfangkehrergasse 35/1/14, 1150 Wien zu senden. Es werden nur wahrheitsgemäß, vollständig ausgefüllte und mit sämtlichen erforderlichen Unterlagen versehene
Antragsformulare bearbeitet.
4. Es besteht kein Anspruch auf die Aufnahme der Mitgliedschaft. Der Vorstand des Vereins kann die Mitgliedschaft ablehnen.
Die Begründung der Ablehnung ist nicht erforderlich.
§ 4 Beginn der Mitgliedschaftsrechte
Die Mitgliedschaftsrechte beginnen erst, wenn:
1. sämtliche in § 3 genannten Bedingungen erfüllt sind,
2. die Mitgliedskarte an das Mitglied versendet ist und
3. 60 Tage nach Zahlungseingang der Aufnahmegebühr vergangen sind. Die aufgenommenen Mitglieder, die aufgrund eines Unfalls
sterben, können ohne die Wartefrist von 60 Tagen an den Unterstützungen der BKUG teilhaben.
§ 5 Aufnahmegebühren
1. Bei der Aufnahme sind folgende Aufnahmegebühren an den Verein gestaffelt nach Altersgruppen zu entrichten:
Alter | Betrag:
0-24 / 0 € | 25-50 / 50 € | 51-55 / 75 € | 56-60 / 120 € | 61-65 / 240 € | 66-70 / 360 € | 71-79 / 600 € | über 80 / 1.000 €
2. Der Übergang von der Familienangehörigkeit auf die Vollmitgliedschaft befreit die Zahlung von einer Aufnahmegebühr. Das Mitglied
ist jedoch verpflichtet, einen schriftlichen Aufnahmeantrag zu stellen und den jeweiligen Jahresunkostenbeitrag zu leisten.
§ 6 Jahresunkostenbeitrag und Zahlungsbedingungen
1. Der Jahresunkostenbeitrag ist von jedem Mitglied im Voraus zu zahlen. Der voraussichtliche Jahresbetrag wird vom Vorstand des
Vereins festgelegt. Der Beitrag eines Jahres setzt sich zusammen aus den Verwaltungskosten und den anteiligen Kosten, die in dem
Jahr vor der Erhebung des Jahresunkostenbeitrages für Bestattungen von Mitgliedern und damit zusammenhängenden Ausgaben
entstanden sind. Die Kosten werden paritätisch auf alle Mitglieder aufgeteilt. Mit Ablauf des jeweiligen Jahres erfolgt dann die
genaue Jahresunkostenbeitragsrechnung.
2. Ergibt sich bei der Jahresabrechnung, dass die Vorauszahlungen den Jahresunkostenbeitrag übersteigen, so wird der übersteigende Betrag mit der nächsten Rechnungserstellung verrechnet.
3. Soweit bei einem Mitglied eine Nachzahlung besteht, so ist dieser Betrag spätestens im Januar des nächsten Jahres zu zahlen.
4. Der Jahresunkostenbeitrag wird grundsätzlich per Einzugsermächtigung von dem Konto des Mitglieds abgebucht.
Bei Rücklastschriften trägt das Mitglied die entstehenden Kosten.
5. Der Jahresunkostenbeitrag ist von allen Mitgliedern, die vor dem 30. Oktober des jeweiligen Jahres Mitglied der BKUG geworden
sind, zu entrichten. Die Unterstützung der BKUG entfällt, soweit das Mitglied den Jahresunkostenbeitrag bis zum angegebenen
Termin nicht gezahlt hat.
6. Die Aussetzung der Unterstützungen hebt die Verpflichtung zur Zahlung der rückständigen Jahresunkostenbeiträge nicht auf.
§ 7 Begünstigter Personenkreis
1. Für folgende Personen können Unterstützungen der BKUG bewilligt werden:
a. das Mitglied und der/die Ehegatte/in;
b. Kinder des Mitglieds, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben;
c. ledige Töchter des Mitglieds, die über kein eigenes Einkommen verfügen;
d. Kinder des Mitglieds, die Studenten oder Schüler sind, sofern sie das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ledig sind und über
kein eigenes Einkommen verfügen;
e. schwerbehinderte Kinder (50 %) des Mitglieds, die über kein eigenes Einkommen verfügen (ohne Altersbeschränkung);
f. Nach der Scheidung der Ehe kann der/die Ehegatte /in einen eigenständigen Aufnahmeantrag stellen, wodurch die 		
Aufnahmegebühr nach § 5 und die Wartefrist von 60 Tagen nach § 4 Abs. 3 entfallen, wenn der Aufnahmeantrag im Scheidungsjahr
gestellt wird. Der Jahresunkostenbeitrag des jeweiligen Jahres ist jedoch zu entrichten.
2. Die oben genannten Personen verlieren ohne vorherige Ankündigung die Unterstützung der BKUG, soweit die nach Abs. 1 erforderlichen Voraussetzungen wegfallen.
§ 8 Möglicher Unterstützungsumfang für Mitglieder
1. Sobald das Mitglied oder die nächsten Angehörigen i. S. d. § 7 im Sterbefall die BKUG benachrichtigen, entscheidet der Vorstand des
Vereins, ob Unterstützungen erbracht werden können. Sofern der Vorstand Unterstützungen bewilligt, wird ausschließlich durch die
BKUG ein Vertragsbestattungsinstitut mit der Erbringung folgender Aufgaben beauftragt:
a. sämtliche Behördenangelegenheiten,
b. Vorbereitung des Leichnams entsprechend den islamischen Vorschriften,
c. die Versargung des Leichnams entsprechend den europäischen Standards
d. den Hin- und Rückflug für eine Begleitperson (economy class)
2. Für Leichname, die in ein anderes Land außer der Türkei und den Balkanländern überführt werden, kann die BKUG nur die entstandenen Kosten bis zum Zielflughafen übernehmen, ansonsten können die Kosten bis zum Ort der Beerdigung übernommen werden
(Türkei und Balkanländer).
3. Für diejenigen, die in einem EU-/EWR-Land oder in der Schweiz bestattet werden, können Kosten von bis zu 3.000 € übernommen
werden.
4. Diejenigen, die außerhalb eines EU-/EWR-Landes oder der Schweiz verstorben sind, können in ein EU-/EWR-Land oder in die
Schweiz überführt und bestattet werden, soweit die Kosten 3.000 € nicht übersteigen.
5. Für diejenigen, die außerhalb eines EU-/EWR-Landes oder der Schweiz verstorben sind und dort bestattet werden sollen, werden
von der BKUG Kosten in Höhe von 750 € pauschal übernommen, wenn nach der Ausstellung des Todesscheins nicht mehr als sechs
Monate vergangen sind.
6. Bei Fehlgeburten (unter 500 g) i. S. d. Bestattungsgesetz der Länder können nur die Bestattungskosten in einem EU-/EWR-Land oder
in der Schweiz übernommen werden.
7. Folgende Dokumente und Belege müssen dem vorgegebenen Vertragsbestattungsinstitut zur Verfügung gestellt werden: 		
Personalausweis, Pass, Totenschein bzw. Todesbericht, die Heiratsurkunde (international gültige, ansonsten mit Übersetzung ins
Deutsche), der Mitgliedsausweis.
8. Für die durch die Nichtvorlage der in Abs. 7 aufgezählten Dokumente entstehenden Kosten kann die BKUG keine Haftung übernehmen.
9. Für eventuelle Verzögerungen oder Verspätungen, die nicht auf das Verschulden der BKUG zurück zuführen sind und 		
insbesondere bedingt durch Feiertage, wegen den Fluggesellschaften oder den Bestattungsunternehmen entstehen, übernimmt
die BKUG keine Haftung.
§ 9 Mitteilungspflicht der Mitglieder
1. Jedes Mitglied ist verpflichtet, Angaben bezüglich seiner Person und seiner Familienmitglieder vollständig und wahrheitsgemäß der
BKUG mitzuteilen. Die BKUG übernimmt keine Verantwortung für die aufgrund der fehlen den Angaben/Unterlagen resultierenden
Nachteile.
§ 10 Anspruch auf Unterstützungen
Die Mitglieder (Unterstützungsempfänger) haben keinen Rechtsanspruch auf die Unterstützungen der BKUG. Auch durch wiederholte oder regelmäßige Unterstützungen kann ein Rechtsanspruch gegen die BKUG nicht begründet werden. Alle Unterstützungen der
BKUG werden freiwillig gewährt und bedürfen eines Vorstandsbeschlusses.
§ 11 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung, Ausschluss oder Tod.
2. Jedes Mitglied kann die Mitgliedschaft zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und
spätestens am 30. November des laufenden Kalenderjahres bei der BKUG eingegangen sein. Andernfalls wird die Kündigung erst
zum Ablauf des nächsten Kalenderjahres wirksam.
3. Mitglieder verlieren ihre Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung, wenn die BKUG nach Beginn der Mitgliedschaft feststellt, dass
diese vor Beginn der Mitgliedschaft unheilbar krank waren. In solchen Fällen kann die BKUG keinerlei Kosten nach § 10 übernehmen. Familienangehörige, die über das Mitglied regulär die Mitgliedschaft besitzen, sind in solchen Fällen vom Ausschluss der
Mitgliedschaft ausgenommen.
4. Die Mitgliedschaft endet mit Wirkung für die Zukunft, wenn die Mitgliedschaftvoraussetzungen nach § 2 Abs. 1-2 zum Zeitpunkt der
Antragstellung nicht vorlagen bzw. wenn sie später weggefallen sind.
5. Das Mitglied kann seitens des Vorstands des Vereins ausgeschlossen werden, wenn insbesondere
a) ein grober Verstoß des Mitglieds gegen islamische Grundsätze vorliegt oder
b) das Mitglied mit dem Jahresunkostenbeitrag nach Aufforderung zur Zahlung mit drei Monaten im Rückstand ist.
6. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Rechte und Pflichten des Mitglieds. Eine Rückzahlung entrichteter Beiträge
entfällt.
§ 12 Sonstige Bestimmungen
1. Bei Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedern und der Verwaltung der BKUG ist ausschließlich der Vorstand des Vereins zuständig.
2. Es gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mündliche Vereinbarungen oder Erklärungen sind unwirksam.
3. Sollten einzelne Bestimmungen der AGB unwirksam sein, so bleibt die AGB im Übrigen wirksam.
§ 13 Gerichtsstand
Hat das Mitglied seinen Wohnsitz nicht in Österreich, so ist der Wohnsitz des Mitgliedes nicht ausschließlicher Gerichtsstand.
Ausschließliche Gerichtsstände, z. B. für das gerichtliche Mahnverfahren, bleiben unberührt.
§ 14 Anwendbares Recht
Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Mitglied und der BKUG gilt Österreichisches Recht.

IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği Havale Formu

•

Kayıt ücreti IGMG Bestattungshilfeverein e. V. hesabına bu havale formu ile
yatırılacaktır.

•

Der zu zahlende Betrag ist mit dem beigefügtem Zahlschein an den IGMG Bestattungshilfeverein e. V.
zu entrichten.

•

Bir ödeme belgesi ile birden fazla kişi
için havale yapılamaz. Her formun
ekinde bulunan ödeme belgesi ile, o
formu dolduran şahıs ödeme yapacaktır.
Ödenmesi gereken meblağ, aşağıdaki
yaş tabelasından tesbit edilip havale formundaki “Betrag” bölümüne yazılmalıdır.

•

Mit einem Zahlschein ist es nicht möglich, die Zahlung
für mehr als eine Person zu tätigen. Der Überweisungsschein, der jedem Antragsformular angefügt ist, kann nur
für den Antragsteller verwendet werden. Der zu zahlende
Betrag ist der Tabelle unten zu entnehmen und auf den
Überweisungsschein an der Stelle „Betrag“ zu schreiben.

•

Yaş

Ücret

Yaş

Ücret

Alter

Betrag

Alter

Betrag

0-24

Ücretsiz

61-65

25-50

50 Euro

66-70

240 Euro

0-24

kostenfrei

61-65

240 Euro

360 Euro

25-50

50 Euro

66-70

360 Euro

51-55

75 Euro

71-79

600 Euro

51-55

75 Euro

71-79

600 Euro

56-60

120 Euro

80 yaş ve üzeri

1.000 Euro

56-60

120 Euro

über 80

1.000 Euro

•

Havale formunda merkezimiz tarafından
doldurulmuş alanlara herhangi birşey
yazılmamalıdır.

Die bereits ausgefüllten Felder dürfen nicht überschrieben werden.

ZAHLSCHEIN - INLAND

EUR

Oberbank

Betrag

Kontonummer Empfängerin

BLZ-Empfängerbank

Verwendungszweck

131074007

15090

Aufnahmegebuehr

,

EmpfängerIn

IGMG Bestattungshilfeverein e.V.

Mitglieds-Nr.:

Kontonummer AuftraggeberIn

Unterschrift AuftraggeberIn - bei Verwendung als Überweisungsauftrag
Kontonummer AuftraggeberIn

BLZ-Auftragg./Bankverm.

AuftraggeberIn/EinzahlerIn - Name und Anschrift

004
00011514874+ 00032000>
Bitte dieses Feld nicht beschriften und bestempeln! Die gesamte Rückseite ist von Bedruckung oder Beschriftung freizuhalten!
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