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Neue Beitragsordnung für ADFC-Fördermitglieder 
 
Liebe ADFC-Kolleginnen und -Kollegen, 
 
mit dem Beschluss der Bundeshauptversammlung 2018 hat der beschließende Ausschuss „Beiträge der 
Fördermitglieder“ seine Arbeit aufgenommen und entsprechend der Aufgabenstellung bis 30.06.2019 ei-
ne neue Beitragsordnung für ADFC-Fördermitglieder erarbeitet. Damit wurde ein lange geforderter 
Wunsch aus den Reihen der Aktiven endlich umgesetzt. 
 
Die Neuordnung der Beiträge war ein lange überfälliges Projekt, welches nun einen erfolgreichen Ab-
schluss fand. Die neuen Beitragsklassen sind eindeutiger zuzuordnen und in ihrer Höhe dem Zweck an-
gemessener.  
 
Mit Wirkung vom 01. Januar 2020 tritt folgende Regelung in Kraft: 
 
Beitragsklassen Einzelhandel Sonstige Förder-

mitglieder 
Kommunen Neuer Mindestbei-

trag 
Bemessungsgröße Verkaufsfläche in 

m² 
Mitarbeiterzahl Haushaltsvolumen  

1 bis 500 m² unter 5 bis 200 Mio. € 200,00 € 
2 ab 5.001 m² 5 – 20 ab 201 Mio. € 500,00 € 
3 ab 1.000 m² 21– 50 ab 500 Mio. € 1.000,00 € 
4 ab 2.000 m² über 50  ab 1.000 Mio. € 2.000,00 € 
 
Kern der neuen Beitragsordnung ist, dass sich die Fördermitglieder entweder selber ihrer Bei-
tragsgruppe zuordnen oder diese Zuordnung durch eine*n Ansprechpartner*in des Kreisverbands 
in einem Termin bei den Unternehmen vor Ort erfolgt.  
 
Die bisherigen Beiträge der Fördermitglieder variierten stark und waren selten von Unternehmensgröße 
oder Umsatz abhängig. Einige Beiträge wurden über zwanzig Jahre nicht angepasst. Die nun eintretende 
Beitragsanpassung ist daher überfällig.  
Bestehende Fördermitglieder erhalten vom ADFC-Bundesverband in der Woche vom 14.10.19 eine 
schriftliche Benachrichtigung über die Beitragserhöhung. Wir empfehlen, die Zeit bis dahin zu nutzen und 
bereits in einen persönlichen Kontakt mit den Fördermitgliedern zu treten und sie über die anstehende 
Beitragsanpassung zu informieren.  
Hintergrundinformationen und umfangreiche FAQs findet ihr diesem Mailing angehängt, sowie im Akti-
venbereich unter https://login.adfc.de/ (Log-In: adfcmit; PW: aktiv).  Die Kontaktdaten der Fördermitglie-
der sind über die Adressen-WebApp einsehbar. 
 
Um das neue Konzept der Beitragsgruppen umzusetzen, ist die Mitarbeit der Kreisverbände gefragt. Der 
persönliche Kontakt zu den lokalen Unternehmen ist bei der Anwerbung besonders wichtig. Und in die-
sem stecken mehrere positive Effekte für die Gliederungen. Neben der finanziellen Stärkung der Kreis-
verbände durch Fördermitglieder sollte auch die Möglichkeit der lokalen Netzwerkbildung nicht vergessen 
werden. Der Bundesverband stellt dazu verschiedene Schulungsmaterialien zur Verfügung, die euch auf 
die Akquise der Fördermitglieder vorbereiten sollen.  
Darüber hinaus haben wir im Rahmen der Beitragsanpassung auch die Materialien rund um die Förder-
mitgliedschaft erneuert. Es gibt ein neues Logo und dementsprechend auch einen neuen Flyer und La-
densticker. Die gesammelten Materialien und Dokumente findet ihr im Aktivenbereich, Zugang s.o..  
 
Für Rückfragen zum neuen Konzept, wendet euch bitte schriftlich an euren Landesverband oder an die 
Mailadresse foerdermitglied@adfc.de. 
 
Herzliche Grüße 
Der ADFC-Bundesverband 
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