
Möglichkeiten zur Einzahlung des IPA 

Mitgliedsbeitrages  

 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten deinen Mitgliedsbeitrag von dzt. EUR 20,00 bei der 

IPA zu begleichen.  

 

Voraussetzung dafür ist, dass die IPA VbSt. Graz über deinen Zahlungswunsch informiert 

ist, bzw. dieser Zahlungswunsch auch in der IPA Mitgliederverwaltung richtig gespeichert ist! 

Über Änderungen deines Zahlungswunsches informiere bitte die IPA VbSt. Graz unter 

graz.stmk@ipa.at oder ändere deine Daten in der IPA Mitgliederverwaltung selbst unter 

http://verwaltung.ipa.at/ . 

 

Fördernde Mitglieder werden vom Obmann / Leiter der VbSt. Graz persönlich 

angesprochen, um den Mitgliedsbeitrag zu begleichen.   

 

Für alle anderen Mitglieder (der IPA VbSt. Graz) gelten folgende Zahlungsmöglichkeiten:  

 

1. Barzahlung:  

Es ist unerheblich, welcher Zahlungsmodus in der Mitgliederverwaltung eingetragen 

ist, du kannst jederzeit deinen offenen Mitgliedsbeitrag bei deinem/er Betreuer/in  in 

bar bezahlen.  

Dieser wird bei der nächsten Vorstandsitzung abgerechnet und auf deinem IPA-Konto 

gutgeschrieben.  

 

2. Erlagschein:  

a) Wenn in der IPA Mitgliederverwaltung dein Zahlungsmodus auf „Zahlschein“ 

gestellt ist (das ist der Regelfall), wird dir in der Oktober-Ausgabe des IPA 

Panoramas, auf der Rückseite des Adresszettels ein Erlagschein zur 

Einzahlung des Mitgliedsbeitrages zugesandt.  

Dieser Erlagschein kann nach Eintragung des Mitgliedsbeitrages (+ evtl. einer 

Spende) so zur Überweisung gebracht werden.  

Sollte der Mitgliedsbeitrag nicht bis zum 15. Jänner bei der Verbindungsstelle 

eingelangt sein, so wirst du in der Februar-Ausgabe des IPA Panoramas auf 

der Rückseite des Adresszettels abermals einen Erlagschein (1. Mahnung) zur 

Einzahlung des Mitgliedsbeitrages vorfinden.   

 

b) Sollte kein Erlagschein zugestellt oder sollte dieser abhandengekommen sein, 

so wird gebeten, den (offenen) Mitgliedsbeitrag die IPA Verbindungsstelle Graz 

auf das Konto der Stmk. Sparkasse   

 BLZ: 20815   Kto.Nr.: 02100253539  

BIC: STSPAT2G  IBAN : AT65 2081 5021 0025 3539  

einzuzahlen.  

Bitte nicht vergessen die Mitglieds- oder die EDV Nr. anzugeben, damit die 

Einzahlung dem richtigen Mitglied zugeordnet werden kann!   

 

3. Netbanking:  

Siehe 2 b) - Erlagschein  

 



4. Einzugsverfahren (-ermächtigung):  

Dein Mitgliedsbeitrag sollte im Einzugsverfahren abgebucht werden?  

Wenn diese Zahlungsweise so in der Mitgliederverwaltung verankert ist, wirst du auch 

keinen Erlagschein bekommen (haben).  

Von deinem Bank-Konto wird ca. Ende November der Mitgliedsbeitrag abgebucht 

werden.  

Sollte dieser Zahlungsmodus gewünscht werden, so setze dich mit deiner VbSt. in 

Verbindung.  

 

5. Dauerauftrag:  

Du ermächtigst dein Bank-Institut den IPA Mitgliedsbeitrag von dzt. EUR 20,00 an 

einem bestimmten Datum (vzgl. ab 01. Oktober) an die IPA VbSt. Graz zu überweisen.  

Nach Überweisung des Mitgliedsbeitrages, wird dieser gebucht, und auf dein Konto 

gutgeschrieben.  

Hinweis: Überweisungsdatum das auf z.B. November des laufenden Jahres gesetzt, wird 

dein neuer Ausweis und Autovignette noch vor Jahresende bei dir per Post einlangen.  

 

 

Die VbSt. Graz bittet um pünktliche Einzahlung des Mitgliedsbeitrages bis 

Jahresanfang, da sie die Mitgliedsbeiträge sämtlicher Mitglieder Ende Februar an die IPA 

Sektion Österreich zu überweisen hat. – Auch jene, welche noch nicht bezahlt wurden.   

 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Beitragsrückstand von einem Jahr lt. Statuten 

zum Ausschluss aus der IPA führt.  

 

 

 

Sollten weitere Informationen benötigt werden, so wende dich bitte an deinen Betreuer 

oder kontaktiere die IPA VbSt. Graz   graz.stmk@ipa.at   


