
Beitrittserklärung / AufnAhmeAntrAg
für den leutkircher WirtschAftsBund e. V.

mitgliedsnummer:
 (wird vom Verein ausgefüllt)

unternehmen  Branche 

name  Vorname geburtstag 

straße / hausnr. PlZ / Ort tel.-nr. 

e-mail (Benutzername für easyVerein) homepage mobil-nr.

firmengründung eintrittsdatum

Anzahl mitarbeiter  
(hiernach richtet sich der mitgliedsbeitrag, siehe satzung)

instagram-Account facebook-Account

Bitte informieren sie mich zu folgenden themen: 
 Parkscheine  einkaufsgutscheine  Weihnachtsverlosung  events 

ich möchte in die WhatsApp-gruppe des leutkircher Wirtschaftsbundes aufgenommen werden
 Ja  nein
 
Die Beitrittserklärung kann nur in Verbindung mit einer Einzugsermächtigung per Abbuchungsverfahren angenommen werden.

BAnkeinZugsermächtigung

hiermit ermächtige(n) ich / wir sie widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen bei fälligkeit zu lasten meines /  
unseres kontos mit der 

kreditinstitut

Bic iBAn

durch Abbuchungsverfahren einzuziehen. Wenn mein / unser konto die erforderliche deckung nicht aufweist, besteht seitens  
des kontoführenden kreditinstituts keine Verpflichtung zur einlösung. teileinlösungen werden im Abbuchungsverfahren 
nicht vorgenommen.

 hiermit ermächtige ich den leutkircher Wirtschaftsbund e.V. die anfallenden Beiträge von meinem konto einzuziehen.



§1 Name und Sitz 
der Verein führt den namen „leutkircher Wirtschaftsbund e. V.“. er hat seinen sitz 
in leutkirch im Allgäu und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht leutkirch 
eingetragen.

§2 Geschäftsjahr 
das geschäftsjahr ist das kalenderjahr.

§3 Zweck des Vereins 
der Verein erstrebt den Zusammenschluss aller gewerbetreibenden (industrie, 
handel, handwerk, sonstiges gewerbe) sowie der freiberuflichen tätigen der 
großen kreisstadt leutkirch mit umgebung, zur Wahrnehmung und durchsetzung 
der interessen der selbständigen auf örtlicher ebne.

dazu hat der Verein:

a) mit den Behörden der stadt und des landkreises, fachverbänden und ande-
ren Vereinigungen und Behörden Verbindung zu halten, ihnen die Anliegen 
und interessen des Vereins vorzutragen und zu vertreten.

b) informationen und Beschlüsse von Verwaltungsbehörden und sonstigen 
institutionen, die die wirtschaftlichen interessen der mitglieder betreffen, an 
diese weiter zu geben.

c) sein Augenmerk auch auf öffentliche Angelegenheiten zu richten und die 
förderung nützlicher und gemeinnütziger Aktivitäten zu unterstützen. ins-
besondere gehört hierzu die Verbesserung des images der stadt leutkirch im 
Allgäu durch entsprechende maßnahmen und durch eigene Öffentlichkeits-
arbeit, sowie durch unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaß-
nahmen der stadt und bestehender Vereinigungen. 
hierfür möchte der Verein daran mitwirken alle öffentlichen, privaten und 
bürgerschaftlichen Aktivitäten / Vereine, die auf dieses Ziel ausgerichtet sind, 
zu unterstützen und zu fördern. in diesem sinne kann der selbst Aufgaben 
eigenverantwortlich übernehmen und / oder wo sinnvoll koordinierend und 
informierend tätig werden, 

d) durch marketingmaßnahmen die Verbraucher auf das örtliche Angebot 
aufmerksam zu machen,

e) durch Veranstaltungen die Vereinsmitglieder über berufliche und auch über 
ganz allgemein bildende fragen zu informieren, 

f)  den kontakt und den Zusammenhalt unter den mitgliedern zu pflegen.

§4 Zielrichtung 
der Verein ist selbstlos tätig. er ist nicht auf einen wirtschaftlichen geschäftsbe-
trieb ausgerichtet. er verfolgt weder parteipolitische noch konfessionelle Zwecke.

§5 Mittelverwendung 
mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. die 
mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus mitteln des Vereins.

§6 Verbot von Begünstigungen 
es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der körperschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

§7 Mitgliedschaft 
Vereinsmitglieder können natürliche oder juristische Personen werden. ebenso 
können freunde und förderer des Vereins mitglied werden. 
der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 
über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem / der Bewerber/in die 
Berufung an die mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet.

§8 Beendigung der Mitgliedschaft 
die mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, tod oder Auflösung der 
juristischen Person. 
der Austritt erfolgt durch schriftliche erklärung gegenüber dem Vorsitzenden oder 
seinem stellvertreter spätestens zum 30. september des laufenden Vereinsjahres. 
trotz Austrittserklärung müssen die satzungsgemäßen Beiträge für das gesamte 
Vereinsjahr entrichtet werden. 
ein Ausschluss kann nur aus wichtigem grund erfolgen. Wichtige gründe sind  
insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satz- 
ungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. 
über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. gegen den Ausschluss steht dem 
mitglied die Berufung an die mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen 
eines monats nach Zugang des Ausschlussbescheides an den Vorstand zu richten 
ist. die mitgliederversammlung entscheidet im rahmen des Vereins endgültig.

§9  Beiträge 
Von den mitgliedern werden Beiträge erhoben. die höhe der Beiträge und deren 
fälligkeit bestimmt die mitgliederversammlung. die mitgliedsbeiträge werden 
spätestens zum 30.3. des laufenden Vereinsjahres fällig.

mitgliedsbeiträge (ab 2010) 
Beitragsstufe Betriebsgröße Betrag 
1 1 Person 70,– € 
2 2–10 Personen 120,– € 
3 11–49 Personen 190,– € 
4 ab 50 Personen 290,– € 
5 Privatperson 35,– €

§10 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind: 
- die mitgliederversammlung 
- der Vorstand

§11 Die Mitgliederversammlung 
die mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben 
gehören insbesondere: 
- die Wahl und Abwahl des Vorstandes, 
- die entlastung des Vorstandes, 
- die entgegennahme der Berichte des Vorstandes,  
- die Wahl der kassenprüfer/innen, 
- die festsetzung von Beiträgen und deren fälligkeit, 
- die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 
- die entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von mitgliedern in Berufungsfällen,  
- sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der satzung oder nach dem 
 gesetz ergeben.

im 2. halbjahr eines jeden geschäftsjahres findet eine ordentliche mitgliederver-
sammlung statt. der Vorstand kann den termin für die mitgliederversammlung 
eigenverantwortlich per mehrheitsbeschluss vorverlegen. 
der Vorstand ist zur einberufung einer außerordentlichen mitgliederversammlung 
verpflichtet, wenn mindestens ein drittel der mitglieder dies schriftlich unter 
Angaben von gründen verlangt.

die mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter einhaltung einer frist von 
mindestens einer Woche schriftlich unter Angabe der tagesordnung einberufen. 
die frist beginnt mit dem Absenden des einladungsschreibens folgenden tag. das 
einladungsschreiben gilt als dem mitglied zugegangen, wenn es an die letzte dem 
Verein bekannt gegebene Anschrift gerichtet war.

die tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein mitglied bis spätestens 3 Werk- 
tage vor dem angesetzten termin schriftlich beantragt. die ergänzung ist zu 
Beginn der Versammlung bekannt zu machen.

Anträge über die Abwahl des Vorstandes, über die änderung der satzung und 
über die Auflösung des Vereins, die den mitgliedern nicht bereits in der einladung 
zur mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten mit- 
gliederversammlung beschlossen werden.

die mitgliederversammlung ist ohne rücksicht auf die Zahl der erschienen mit- 
glieder beschlussfähig. 
die mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. dieser 
fungiert als Versammlungsleiter.

Zu Beginn der mitgliederversammlung ist ein schriftführer zu wählen. 
Jedes mitglied hat eine stimme. das stimmrecht kann nur persönlich oder für ein 
mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden.

Auf Wunsch von mindestens 3 anwesenden, stimmberechtigten mitgliedern muss 
geheim abgestimmt werden.

Bei Abstimmung entscheidet die einfache mehrheit der abgegebenen stimmen. 
satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer mehr-
heit von 2 / 3 der anwesenden mitgliedern beschlossen werden. stimmenthaltun-
gen und ungültige stimmen bleiben außer Betracht.

über die Beschlüsse der mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, 
das vom Versammlungsleiter und dem schriftführer zu unterzeichnen ist.

§12 Vorstand 
der Vorstand besteht aus dem / der 1. und 2. Vorsitzenden sowie mindestens 3 bis  
maximal 5 weiteren Vorstandsmitgliedern. der 1. und 2. Vorsitzende vertreten den  
Verein gerichtlich und außerordentlich. 2 Vorstandsmitglieder vertreten gemein-
sam.

der Vorstand wird von der mitgliederversammlung auf die dauer von 3 Jahren ge- 
wählt. 

Vorstandsmitglieder können nur mitglieder des Vereins werden.  
Wiederwahl ist zulässig.

der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 
Bei Ausfall des 1. Vorsitzenden werden alle rechte und Pflichten des 1. Vorsitzen-
den auf den 2. Vorsitzenden übertragen. Aus der gruppe des Vorstandes wir ein 
neuer 2. Vorsitzender gewählt. in der darauf folgenden mitgliederversammlung 
wird der gesamt Vorstand neu gewählt. 
Bei Abstimmungen im Vorstand entscheidet die einfache mehrheit. Bei stimm-
gleichheit zählt die stimme des Vorsitzenden doppelt.

§13 Kassenprüfung 
die mitgliederversammlung wählt für die dauer von 3 Jahren 2 kassenprüfer/innen. 
diese dürfen nicht mitglied des Vorstandes sein. 
Wiederwahl ist zulässig.

§14 Auflösung des Vereins 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins wird das Vereinsvermögen bei der 
großen kreisstadt leutkirch im Allgäu hinterlegt. das Vereinsvermögen ist bei 
neugründung dem neuen Verein zurückgegeben.

 

sAtZung des leutkircher WirtschAftsBundes e. V.
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