S A T Z U N G
der
WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG DILLINGEN e.V."
Neufassung gemÄÅ ÇnderungsbeschluÅ der Mitgliederversammlung vom 5. 10. 1999
€ 1 Name, Sitz und Gesch•ftsjahr des Vereins
1. Der Verein f‚hrt den Namen "Wirtschaftsvereinigung Dillingen". Er ist ein eingetragener Verein und
hat seinen Sitz in Dillingen an der Donau.
2 .Die T•tigkeit des Vereins erstreckt sich auf die Stadt Dillingen und ihr Einzugsgebiet.
3. Gesch•ftsjahr ist das Kalenderjahr.
€ 2 Zweck des Vereins
1.Der Verein setzt sich zur Aufgabe, nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und unter Ausschluƒ von
parteipolitischen und konfessionellen Gesichtspunkten in Zusammenarbeit aller am Wohl der Stadt
Dillingen interessierten Kr•fte, insbesondere der des Handels, des Handwerks, der Industrie, der
Kreditinstitute und sonstiger Dienstleistungsunternehmen, des Gastst•ttengewerbes, der freien Berufe
und der st•dtischen Beh„rden und sonstiger Institutionen durch allgemein ansprechende Maƒnahmen
und Aktionen
a)den Gemeinsinn f‚r die Erf‚llung gemeinsamer, zeitgem•ƒer Aufgaben zu wecken und zu verbreiten,
b)die Belange des gewerblichen Mittelstandes wahrzunehmen, durch Vortr•ge und
c) durch Veranstaltungen die beruflichen Interessen der Mitglieder zu f„rdern,
d)die Wirtschaftskraft und das Ansehen der Stadt Dillingen zu erhalten und zu st•rken.
2. Der Verein verfolgt diese Ziele ausschlieƒlich und unmittelbar "gemeinn‚tzig" im Sinne des Abschnitts
"Steuerbeg‚nstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos t•tig; er verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Etwaige Gewinne d‚rfen nur f‚r die satzungsgem•ƒen Aufgaben
Verwendung finden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf
keine Person durch satzungsfremde Ausgaben oder durch unverh•ltnism•ƒig hohe Verg‚tungen
beg‚nstigt werden.
3. Alle Inhaber von Vereins•mtern sind ehrenamtlich t•tig. Notwendige Auslagen werden erstattet.
€ 3 Mitgliedschaft
1.Die Mitgliedschaft k„nnen nat‚rliche und juristische Personen, Handelsgesellschaften sowie sonstige
Personenzusammenschl‚sse erwerben, die ihren Wohn- bzw. Gesch•ftssitz oder ihre Filiale in der
Groƒen Kreisstadt Dillingen haben. Ausw•rtige k„nnen die Mitgliedschaft erwerben, wenn sie der
Wirtschaftsvereinigung in besonderer Weise, insbesondere durch gemeinsame wirtschaftliche
Aktivit•ten nahe stehen
2. Alle Mitglieder sind gleichberechtigt. Sonderrechte an einzelne Mitglieder d‚rfen nicht
gew•hrt werden. Alle Mitglieder haben gleiche Pflichten.
3.
a) Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maƒgabe der Satzung, an der Gestaltung des Vereins
mitzuarbeiten. Es hat insbesondere das Recht an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und
das Stimmrecht auszu‚ben.
b) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder (pro Mitgliedschaft eine Stimme). Das Stimmrecht kann nur
pers„nlich ausge‚bt werden. W•hlbar sind alle vollj•hrigen Vereinsmitglieder. W•hlbar sind auch
abwesende Mitglieder, wenn eine Erkl•rung ‚ber die Annahme der Wahl vorliegt.
c) Die Mitglieder sind berechtigt Einsicht in die Niederschriften ‚ber Beschl‚sse der Vereinsorgane zu
nehmen.
d) Bei besonderen Verdiensten um den Verein kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder
(Ehrenvorst•nde) ernennen.
e) In Zweifelsf•llen ist bei der Definition "Mitglied" eine nat‚rliche Person anzunehmen, wie in € 6 Abs.
2 der Satzung beschrieben.
4. Der Antrag auf Mitgliedschaft ist schriftlich an den Vorstand zu richten. …ber die Aufnahme entscheidet
der Vorstand ohne Angabe von Gr‚nden. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem vom Vorstand festgesetzten Datum.
5. Die Mitgliedschaft erlischt durch die Liquidation der Firma, bei Einzelpersonen durch den Tod.
Die Mitgliedschaft kann nur schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende eines
Kalenderjahres gek‚ndigt werden. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Vorstand ausgesprochen
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werden, wenn dieses in grober Weise gegen die Satzung oder die sich aus dieser ergebenden
Pflichten verstoƒen hat, oder in sonstiger Weise gegen die Interessen des Vereins sowie gegen
rechtm•ƒige Beschl‚sse und Anordnungen der Vereinsorgane gehandelt hat oder mit dem
Vereinsbeitrag l•nger als drei Monate im R‚ckstand ist.
Gegen den Auschluƒ kann das Mitglied innerhalb von vier Wochen Einspruch erheben.
Die Einspruchsfrist beginnt mit dem Tage des Ausschlusses. …ber den Einspruch entscheidet die n•chste Mitgliederversammlung dann endg‚ltig.
6. Ausscheidende Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsverm„gen. Die Eintreibung
r‚ckst•ndiger Mitgliedsbeitr•ge bleibt vorbehalten.
7. Mit der Mitgliedschaft im Verein erwirbt jedes Mitglied automatisch auch die Mitgliedschaft in dem nicht
eingetragenen Verein "Werbegemeinschaft der Wirtschaftsvereinigung Dillingen" mit dem Sitz in
Dillingen an der Donau.
€ 4 Beitrag
1. Von den Mitgliedern wird ein Beitrag erhoben.
2. Der Beitrag ist von der Mitgliederversammlung zu beschlieƒen.
Er wird am Anfang des Gesch•ftsjahres eingezogen.
Bei Beitritt bis zum 30. Juni des Jahres ist der volle Jahresbeitrag, ab 1. Juli des Jahres der halbe
Jahresbeitrag zu entrichten.
4. Beitr•ge, Spenden und Umlagen dienen ausschlieƒlich dem Vereinszweck.

€5
Vereinsorgane
Die Organe des Vereins sind:
1. der Vorstand
2. die Mitgliederversammlung.
€6
Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus:
a) dem ersten Vorsitzenden,
b) dem zweiten Vorsitzenden,
c) dem Schriftf‚hrer,
d) dem Kassenverwalter
e) dem jeweiligen ersten und zweiten Vorsitzenden, sowie dem
Schriftf‚hrer und dem Kassenwart des nicht eingetragenen
Vereins "Werbegemeinschaft der Wirtschaftsvereinigung
Dillingen"
f) den Beisitzern (maximal zw„lf).
2. Mitglieder des Vorstandes k„nnen nur nat‚rliche Personen sein, die Mitglieder des Vereins sind oder
solche Personen, die bevollm•chtigt sind ein Mitglied zu vertreten.
3. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung f‚r die Dauer von zwei Jahren
gew•hlt. Sie f‚hren ihr Amt bis zur Durchf‚hrung einer Neuwahl.
4. Der erste Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und auƒergerichtlich. Er hat die Stellung eines
gesetzlichen Vertreters des Vereins.
Der zweite Vorsitzende hat grunds•tzlich die gleichen Rechte
wie der erste Vorsitzende. Im Innenverh•ltnis wird jedoch bestimmt, daƒ dieser nur dann t•tig werden kann, wenn der erste
Vorsitzende nicht handeln kann oder nicht handeln will.
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5. Dem ersten Vorsitzenden obliegt die Leitung des Vereins im Rahmen der Satzung und nach Maƒgabe
der Beschl‚sse der Mitgliederversammlung. Er f‚hrt den Vorsitz bei allen Sitzungen und Versammlungen
der Vereinsorgane.
6. Vorstandsbeschl‚sse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmengleichheit bedeutet
Ablehnung. Der Vorstand ist beschluƒf•hig, wenn alle Mitglieder eingeladen und mindestens drei
Mitglieder anwesend sind.
7. Die Bestellung eines Vorstandsmitgliedes kann von der Mitgliederversammlung jederzeit aus wichtigem
Grund (€ 27 BGB) widerrufen werden.
8. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtsperiode aus, so kann vom Vorstand ein anderes
Vorstandsmitglied f‚r die restliche Zeit mit seiner Funktion betraut werden. Es d‚rfen jedoch h„chstens
zwei †mter zusammengelegt werden. Anzustreben ist das Bestimmen eines Nachfolgers, der von der
Mitgliederversammlung genehmigt werden muƒ.
9. Der Schriftf‚hrer f‚hrt Protokolle ‚ber die Sitzungen von Vorstand, Mitgliederversammlungen und
Aussch‚ssen. Diese sind vom ersten Vorsitzenden und dem Schriftf‚hrer zu unterzeichnen.
10. Der Kassenwart t•tigt s•mtliche Kassengesch•fte und verwaltet das Vereinsverm„gen. Am Schluƒ des
Gesch•ftsjahres hat er Rechnung zu stellen. Die Kassenf‚hrung wird j•hrlich durch zwei von der
Mitgliederversammlung gew•hlte Mitglieder gepr‚ft; ‚ber das Ergebnis der Pr‚fung ist der
Mitgliederversammlung zu berichten.
11.Die Mitglieder des Vorstandes ‚ben ihre T•tigkeit ehrenamtlich aus. Sie haben Anspruch auf den
Ersatz ihrer baren Auslagen.
12.Der Vorstand kann zu seiner Entlastung geeignete Personen anstellen, die weisungsgebunden, sowohl
Verwaltungs-, als auch Repr•sentationsaufgaben oder andere T•tigkeiten gegen vertretbare Entlohnung
und Erstattung der Auslagen ‚bernehmen.
€7
Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im
Gesch•ftsjahr unter Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche durch Rundschreiben an alle
Mitglieder oder durch Bekanntgabe in der Donau - Zeitung einberufen. Wird durch Rundschreiben geladen,
so beginnt die Frist einen Tag nach der Absendung des Rundschreibens an die dem Verein letztbekannte
Adresse des Mitgliedes. Weitere Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand auf schriftlichen Antrag von
einem Drittel der Mitglieder innerhalb von vier Wochen einzuberufen.
Die Einladung muƒ eine Tagesordnung enthalten.
2. Inhalt der Mitgliederversammlung:
a) Jahresbericht des ersten Vorsitzenden,
b) Jahresbericht des ersten Vorsitzenden des nicht eingetragenen Vereins "Werbegemeinschaft der
Wirtschaftsvereinigung Dillingen",
c) Bericht des Kassenwartes,
d) Bericht des Kassenwartes des nicht eingetragenen Vereins "Werbegemeinschaft der
Wirtschaftsvereinigung Dillingen“
e) Bericht der Kassenpr‚fer,
f) Wahl von Vorstandsmitgliedern,
g) sonstige Antr•ge der Tagesordnung.
Die Mitgliederversammlung beschlieƒt ‚ber:
a) die Entlastung des Vorstandes,
b) die Amtsenthebung von Mitgliedern des Vorstandes,
c) die Entscheidung ‚ber den Einspruch gegen den Ausschluƒ
von Mitgliedern,
d) Satzungs•nderungen,
e) Beitr•ge,
m) die Aufl„sung des Vereins.
3. Die Mitgliederversammlung ist ohne R‚cksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschluƒf•hig.
Gew•hlt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Beschl‚sse werden
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaƒt. Satzungs•nderungen bed‚rfen einer Mehrheit
von Zweidritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.
4. Antr•ge k„nnen von allen Mitgliedern gestellt werden. …ber Antr•ge, die beim ersten Vorsitzenden nicht
sp•testens eine Woche vor der Versammlung eingehen, kann nur mit Zustimmung des Vorstandes
abgestimmt werden.
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5. Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen per Akklamation oder geheim und schriftlich, wenn dies ein
stimmberechtigtes Mitglied verlangt oder zwei oder mehr Bewerber f‚r ein Amt kandidieren. Mehrere
Abstimmungen und Wahlen k„nnen, wenn kein Mitglied widerspricht, in einem Wahlgang erledigt werden.
6. Der erste Vorsitzende handhabt die Gesch•ftsordnung. Er erteilt das Wort; er kann einem Redner das
Wort entziehen.
€8
Aussch‚sse
Zur Erf‚llung besonderer Aufgaben des Vereins oder zur Unterst‚tzung des Vorstandes k„nnen durch den
Vorstand Aussch‚sse gebildet werden. Die Mitglieder der Aussch‚sse, die nicht Mitglieder des Vereins
sein m‚ssen, werden nach Zahl und Zeit vom Vorstand bestellt.
€9
Aufl„sung des Vereins
1. Die Aufl„sung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck besonders einberufenen
Mitgliederversammlung, bei der mindestens die H•lfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein
muss, mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.
Ist die Mitgliederversammlung nicht beschluƒf•hig, so ist zur Beschluƒfassung ‚ber die Aufl„sung des
Vereins innerhalb von sechs Wochen eine neue Mitgliederversammlung einzuberufen. Diese Versammlung
ist ohne R‚cksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschluƒf•hig. In der Einladung zu dieser
zweiten Mitgliederversammlung ist auf diese Bestimmung ausdr‚cklich hinzuweisen. Die Aufl„sung des
Vereins kann auch dann nur durch Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
wirksam beschlossen werden.
2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschlieƒt, sind der erste Vorsitzende, der Kassenwart
und der Schriftf‚hrer zu Liquidatoren ernannt. Zur Beschluƒfassung der Liquidatoren ist Einstimmigkeit
erforderlich. Im ‚brigen gelten die Bestimmungen der €€ 47 ff BGB.
3. Sollte zum Zeitpunkt der Aufl„sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zweckes Verm„gen vorhanden sein, so ist dies der Stadt Dillingen mit der Zweckbindung zu ‚bergeben,
daƒ dieses Verm„gen unmittelbar und ausschlieƒlich zur F„rderung der Wirtschaft im Bereich der Stadt
Dillingen verwendet werden muƒ.
4. Mit der Aufl„sung des Vereins ist auch der nicht eingetragene Verein "Werbegemeinschaft der
Wirtschaftsvereinigung Dillingen" aufgel„st.

€ 10
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt an die Stelle der Satzung vom 9. Mai 1977 in
der ge•nderten Fassung vom 20. November 1979 und wird mit Eintragung im Vereinsregister wirksam.
Dillingen, den 05.Oktober 1999
1. Vorsitzende: .gez. Gabriele Ruderisch
2. Vorsitzender: gez. Anton Kain
Schriftf‚hrer :
Kassenwart :

gez. J‚rgen Machanek
gez. Bernward Spegel

