


§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen Werbegemeinschaft Lorettoviertel e. V.  
(2) Sitz des Vereins ist Düsseldorf-Unterbilk. 
(3) Er ist in das Vereinsregister beim Amtsge-

richt Düsseldorf eingetragen und trägt den 
Zusatz "e. V." 

§ 2 Geschäftsjahr 
   
(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 3 Zweck des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Zusammenschlusses aller am Wohl des  Stadtteils 
Unterbilk interessierten Kräfte, insbesondere des Handels, Handwerks, Gastronomie, Dienst-
leiter, Kreative, Freiberufler, Behörden und Verbänden, etc. zum Zweck der Erhaltung und 
Weiterentwicklung eines lebens- und liebenswürdigen Stadtteils, mit dem Ziel,  
Unterbilk als wirtschaftlichen und kulturellen Mittelpunkt der hier Tätigen und Lebenden 
und als Einkaufsviertel für alle Besucher der Stadt und Düsseldorfer weiter zu stärken.  

(2) Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

-Akquise von Mitgliedern und von Sponsoren 
-Organisation von Events und anderen Aktionen im Viertel 
-Kommunikation mit den ansässigen Geschäften, Behörden, Verbänden, Presse, Sponsoren 
-Bei Bedarf Beauftragung von Dienstleistern wie Grafikern, Webdesignern, eventbezogenes  

   Personal, Künstlern etc. 
-Beschaffung und Verwaltung von Geldern zur Umsetzung von Aktionen im Viertel 
-Vertretung der Interessen der ansässigen Geschäftsleute 
 -Zielgruppen gerichtetes Marketing (online & offline) 

§ 4 Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts" steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
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(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus den Mitteln des Vereins. 

 § 5  Haftungsbeschränkung 

(1) Für die Verbindlichkeiten der Werbegemeinschaft Lorettoviertel e.V. haftet nur das Vereins-
vermögen. Jede persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

(2) Schadensersatzforderungen des Vereins gegen Mitglieder bleiben davon unberührt. 

(3) Von Absatz (1) ausgenommen ist der Vorstand. Er haftet jedoch nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. 

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Vereinsmitglieder können alle natürlichen Personen, juristische Personen oder Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts werden. 

(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 

(3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

(4) Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Beru-
fung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen 
Person. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglied. 

(3) Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende 
des Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 
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(4) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere 
ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung der satzungsgemäßen Pflichten 
oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der 
Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederver-
sammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mit-
gliederversammlung entscheidet endgültig. 

§ 8 Beiträge 

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit 
bestimmt die Mitgliederversammlung. Derzeit beträgt der monatliche Mindestbeitrag 15,00 
€ und ist jeweils zum 01. des laufenden Monats fällig und auf das Vereinskonto zu überwei-
sen. 

§ 9 Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind: 

a) Die Mitgliederversammlung 

b) Der Vorstand. 

§ 10 Rechtsverbindliche Regelungen im Verein 

(1) Der Verein ist berechtigt, für die Aufrechterhaltung seiner Organisationsstruktur Geschäfts-
ordnungen sowie weitere Regelungen zu erlassen. 

(2) Diese Regelungen besitzen rechtsverbindlichen Charakter soweit ihr Inhalt nicht durch ge-
setzliche Bestimmungen und/oder die Vereinssatzung geregelt werden müssen. 

§ 11 Mitgliederversammlung 

(1) die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

a) Die Wahl und Abwahl des Vorstandes. 

b) Die Entlastung des Vorstandes. 

c) Die Entgegennahme der Berichte des Vorstandes. 

d) Die Wahl des/der Kassenprüfer/in. 

Seite !  von insgesamt !4 7



e) Die Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit. 

f) Die Beschlussfassung über die Änderung der Satzung. 

g) Die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

h) Die Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen 
sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder dem Gesetz ergeben. 

(2) Im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversamm-
lung statt. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand schriftlich oder per E-Mail unter Einhaltung 
einer Frist von 14 Tagen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 

(4) Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das 
Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein 
bekannt gegebene Anschrift oder E-Mail-Adresse gerichtet war. 

(5) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor 
dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versamm-
lung bekannt zu geben. 

(6) Anträge über die Abwahl des Vorstandes, über die Änderung der Satzung, über die Auflö-
sung des Vereins, die die Mitglieder nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversamm-
lung zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. 

(7) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflich-
tet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich oder per E-Mail unter Angabe 
von Gründen verlangt. 

(8) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Zu 
Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 

(9) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied 
unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. Bei Befangenheit der Abstim-
mung kann das Mitglied auf Antrag der Mitgliederversammlung von der Abstimmung aus-
geschlossen werden. 

(10)Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
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(11)Satzungsänderung (auch die Änderung des Vereinszwecks) und die Auflösung des Vereins 
können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 

(12)Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

§ 12 Vorstand 

(1) Zu den Aufgaben des Vorstandes als Organ des Vereins gehören: 

a) Die Geschäftsleitung. 

b) Die langfristige Planung und Zielsetzungen des Vereins. 

c) Die Abstimmung über die Aufnahme von Mitgliedern. 

d) Die Repräsentation des Vereins gegenüber Dritten. 

(2) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und seinem 1. und 2. Stellvertreter. 

(3) Der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der 1. Stellvertreter und bei Verhinderung von bei-
den, der 2. Stellvertreter, vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich und ist allein-
vertretungsberechtigt. Er ist dessen gesetzlicher Vertreter und kann alle Rechtsgeschäfte 
vornehmen, die für die ordnungsgemäße Geschäftsführung der Werbegemeinschaft notwen-
dig  sind. 

(4) Um seine Aufgaben gerecht zu werden tritt der Vorstand mindestens einmal jährlich oder im 
Bedarfsfall zusammen. 

(5) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

(6) Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig. 

(7) Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. In diesem 
Fall hat der Vorstand zur Sicherstellung seiner Aufgaben ein kommissarisches Vorstandsmit-
glied zu bestellen, welches die Vertretung des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes so lange 
übernimmt, bis ein neuer Vorstand gewählt werden kann. Die Mitgliederversammlung ist 
darüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen.   

§ 13 Kassenprüfung 
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(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in. 
Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstandes sein. Wiederwahl ist zulässig. 

§ 14 Auflösung des Vereins 

(1) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vereinsver-
mögen an eine/n in Düsseldorf ansässige/n gemeinnützige/n Organisation oder Verein, die/
der örtlich wohltätig ist und bei der Abstimmung über die Auflösung zu bestimmen ist. 

(2) Wird die Auflösung des Vereins beschlossen, so ist gleichzeitig ein Liquidator zu bestellen, 
der sich einzelvertretungsberechtigt um die Angelegenheit des Vereins kümmert. 

Diese Satzung wurde durch die Gründungsversammlung am 26. Januar 2018 einstimmig ange-
nommen. 

Düsseldorf, den 26. Januar 2018 

 

Seite !  von insgesamt !7 7


