
SATZUNG 
Werbegemeinschaft Iserlohn 

 

Im Folgenden wird zur Vereinfachung das verallgemeinernde Maskulinum verwendet. Handelt es sich jedoch 

eindeutig um eine, oder mehrere weibliche Personen, so wird die weibliche Bezeichnung verwendet. 

 

§ 1 (Name und Sitz) 

(1) Der Verein führt den Namen Werbegemeinschaft Iserlohn 

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e.V." 

(3) Der Sitz des Vereins ist Iserlohn. 

§ 2 (Geschäftsjahr) 

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 3 (Zweck des Vereins) 

(1) Zweck des Vereins ist die Entwicklungsförderung der Iserlohner Innenstadt zu einem 

kompakten, modernen und attraktiven Einzelhandels-, Gastronomie-, Dienstleistungs- und 

Kommunikationsstandort. Insbesondere sollen die Anziehungskraft und Attraktivität der 

Innenstadt gesteigert werden, um die Innenstadt als Ort des Einkaufens, Arbeitens, der 

Dienstleistung, der Kultur, der Bildung der Freizeit und des Wohnens zu erhalten und zu 

stärken. Ferner die Verschönerung des Stadtbildes sowie die Heimatpflege. 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch  

a. Die Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls unter den Innenstadtakteuren 

b. Den Aufbau und die Pflege von langfristigen Kommunikations- und 

Kooperationsnetzwerken zwischen den Innenstadtakteuren und Handlungsträgern der 

Stadt Iserlohn 

c. Die Entwicklung, Durchführung und Weiterentwicklung geeigneter Konzeptvorschläge 

und Werbemaßnahmen, die ein Alleinstellungsmerkmal haben und für den Wow Effekt 

über die Grenzen unserer Waldstadt hinaus Signalwirkung haben 

d. Die Mitwirkung an Maßnahmen zur Außendarstellung der Stadt Iserlohn 

e. Die Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen und Zusammenkünften 

f. die enge Zusammenarbeit mit den kommunalen Behörden und Institutionen 

g. die Abhaltung von Fachvorträgen und sonstigen Maßnahmen zur Förderung der  

Wirtschaftlichkeit seiner Mitglieder 

h. die Förderung des kulturellen Lebens und kultureller Vereinigungen 

i. die Förderung von Einrichtungen des Allgemeinwohles 



j. materielle Mittel wie Mitgliedsbeiträge, Werbekostenbeiträge, Spenden, sonstige 

Zuwendungen und allfällige Beitrittsgebühren  

(3) Die Erfüllung des Vereinszwecks geschieht ohne Bevorzugung einer politischen oder 

konfessionellen Richtung. 

(4) Der Verein darf sich an anderen Körperschaften oder Gesellschaften beteiligen, soweit 

dies der Durchführung des Vereinszwecks dienlich ist und seine Gemeinnützigkeit dadurch 

nicht gefährdet wird. 

 

§ 4 (Selbstlose Tätigkeit) 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

§ 5 (Mittelverwendung) 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 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 Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 7 (Erwerb der Mitgliedschaft) 

(1) Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden, welche 

insbesondere aus den Bereichen Handel- und/oder Gewerbetreibende, Handwerker, 

Immobilienbesitzer/-verwalter, Dienstleistung oder freiberuflich Tätiger kommen und in 

der Stadt Iserlohn ihre Gewerbe oder ihren Beruf ausüben oder dort eine 

Zweigniederlassung unterhalten. 

(2) Die Mitglieder des Vereines gliedern sich in ordentliche, außerordentliche 

(Fördermitglieder) und Ehrenmitglieder. 

(3) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen und an 

sämtlichen Aktionen teilnehmen können. Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die 

Vereinstätigkeit durch Zahlung eines Beitrages fördern. Ehrenmitglieder sind Personen, die 

hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden. 

(4) Alle Mitglieder sind gleichberechtigt. Sonderrechte an einzelne Mitglieder dürfen nicht 

gewährt werden. Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe der Satzung an der 

Gestaltung des Vereins mitzuarbeiten. Es hat insbesondere das Recht, an der 

Mitgliederversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben. 

(5) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 

(6) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

(7) Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die 

Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 



(8) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die 

Mitgliederversammlung. 

 

§ 8 (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. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von drei 

Monaten jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

(3) Ein Ausschluss und oder die Streichung von der Mitgliederliste kann nur aus wichtigem 

Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes 

Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten, Beitragsrückstände oder Rückstände 

von Umlagen von mindestens 6 Monaten, wenn diese trotz dreimaliger Mahnung unter 

Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht gezahlt worden ist. Die Verpflichtung zur 

Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt. 

(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied 

die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den 

Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins 

endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der 

ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat 

aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung. 

 

§ 9 (Beiträge) 

(1) Von den Mitgliedern werden Pflichtbeiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren 

Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung. 

(2) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 

(3) Die Beiträge und Umlagen sind so zu bemessen, dass ihr Gesamtbetrag zur Deckung der 

anfallenden Kosten und aller sonstigen durch Beschluss der Organe eingegangenen 

Verpflichtungen ausreicht. 

(4) Zur Finanzierung von Werbemaßnahmen, die die zu erwartenden Einnahmen des Vereins 

innerhalb eines Geschäftsjahres übersteigen, entscheidet der Vorstand, ob die zusätzlichen 

Mittel auf die Mitglieder umgelegt werden, oder ob die zusätzlichen Mittel auf das neue 

Geschäftsjahr vorgetragen werden, sofern die Summe 10 v.H. des gesamten 

Jahresbeitragseinkommen nicht übersteigt.  

(5) Im Falle des Austritts oder Ausscheidens aus anderem Grunde besteht kein Anspruch auf 

anteilige Erstattung des entrichteten Jahresbeitrages. 

 

§ 10 (Organe des Vereins) 

(1) Organe des Vereins sind 

a. die Mitgliederversammlung 

b. der Vorstand (geschäftsführender und erweiterter Vorstand) 



c. Ausschüsse 

(2) Den Organen des Vereins werden Auslagen und Aufwendungen erstattet. Der Nachweis 

erfolgt über entsprechende Einzelbelege und ist spätestens sechs Wochen nach Ende des 

jeweiligen Quartals geltend zu machen. Die Zahlung einer pauschalen 

Aufwandsentschädigung und die pauschale Auslagenerstattung sind zulässig. Soweit für 

den Aufwendungsersatz steuerliche Pauschalen und steuerfreie Höchstgrenzen bestehen, 

erfolgt ein Ersatz nur in dieser Höhe.  

 

§ 11 (Mitgliederversammlung) 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan.  

(2) Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

a. die Wahl und Abwahl des Vorstands 

b. Entlastung des Vorstands 

c. Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 

d. Wahl der Kassenprüfern/innen  

e. Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit,  

f. Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen  

g. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 

h. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 

i. Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen  

j. Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft sowie 

k. weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben 

(3) Einmal im Geschäftsjahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 

(4) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von 

Gründen verlangt. 

(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 

Wochen schriftlich (Mail, Schreiben oder Briefpost) unter Angabe der Tagesordnung 

einberufen. 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 Email-Adresse oder Anschrift gerichtet war.  

(6) 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 

Versammlung bekanntzumachen. 

(7) Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die 

Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur 



Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

(8) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. 

(9) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

(10) Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 

(11) Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für 

ein Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 

(12) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(13) Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 

2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

(14) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 

(15) Werden auf einer Mitgliederversammlung Dringlichkeitsanträge gestellt, beschließt die 

Versammlung zunächst einstimmig über die Dringlichkeit. Bei Bestätigung der Dringlichkeit 

wird über den Antrag selbst durch einfache Mehrheit entschieden. 

(16) Dringlichkeitsanträge auf Abänderung der Satzung sind nicht zulässig. 

(17) Gewählt und abgestimmt wird in der Regel offen. Wird von einem Mitglied die geheime 

Wahl oder Abstimmung verlangt, muss diese geheim und schriftlich erfolgen.  

(18) Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit eine außerordentliche 

Kassenprüfung beschließen.  

(19) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 

Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 12 (Vorstand) 

(1) Der Vorstand besteht aus einem geschäftsführenden Vorstand nach § 26 BGB, dem 

erweiterten Vorstand, sowie einem Geschäftsführer als besonderen Vertreter nach § 30 

BGB. 

(2) Der geschäftsführende Vorstand nach § 26 BGB besteht aus drei Mitgliedern und setzt 

sich wie folgt zusammen: 

a. dem ersten Vorsitzenden  

b. dem zweiten Vorsitzenden 

c. dem Kassierer 

(3) Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei Mitglieder des 

geschäftsführenden Vorstands vertreten gemeinsam. 

(4) Der erweiterte Vorstand hat beratende Funktion und besteht aus bis zu neun Beisitzern. 

Dabei gilt: 



a. Wahlen für den erweiterten Vorstand nimmt die Mitgliederversammlung vor. 

b. Die Positionen des erweiterten Vorstands müssen nicht besetzt werden. 

c. Der erweiterte Vorstand unterstützt die Arbeit des geschäftsführenden Vorstands.  

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

Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand 

gewählt ist. 

(6) Zu Mitgliedern des geschäftsführenden und erweiterten Vorstandes können nur Mitglieder 

gewählt werden.  

(7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

(8) Dem Vorstand obliegt, neben der Führung der laufenden Geschäfte, die Leitung des 

Vereins im Rahmen der Satzung, nach Maßgabe der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung und gesetzlich/rechtlich verlangter Aspekte. Dies schließt die 

Beschlussfassung über die Verwendung des Vereinsvermögens gemäß der Vorgaben der 

Mitgliederversammlung ein.  

(9) Der Vorstand bestellt zur Führung der laufenden Geschäfte des Vereins einen 

Geschäftsführer. Dieser kann haupt- oder ehrenamtlich tätig sein. Er muss nicht Mitglied 

des Vereins sein. Der Geschäftsführer wird auf die Dauer von 3 Jahren bestellt. Eine 

Stellenbeschreibung ist dem Geschäftsführer durch den Vorstand auszuhändigen. 

(10) Der Geschäftsführer ist dem Vorstand gegenüber verantwortlich und ist besonderer 

Vertreter des Vereins nach § 30 BGB. Er ist in das Vereinsregister einzutragen.  

(11) Dem Geschäftsführer obliegt die verantwortliche Leitung auf dem kaufmännischen Sektor. 

Dies umfasst alle wirtschaftlichen, verwaltungsmäßigen und personellen Angelegenheiten 

des Vereins. Insbesondere: 

a. die Leitung der Geschäftsstelle, 

b. Vorbereitung der Sitzungen der Organe des Vereins 

c. die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Vorstandes und des erweiterten 

Vorstandes, 

d. die Erledigung der ihm weiter vom Vorstand übertragenen Aufgaben, 

e. Erstellung des Wirtschaftsplanes, 

f. die laufenden Geschäfte sowie die Kassengeschäfte, 

g. Verfügung über die Haushaltsmittel im Rahmen des Wirtschafts- und Haushaltsplanes, 

h. die Öffentlichkeitsarbeit 

i. Verhandlungen mit den zuständigen Behörden 

j. Aufstellung und Durchführung der Veranstaltungsplanung 

k. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Einrichtungen 



l. die Koordinierung der Arbeit der Ausschüsse und Arbeitsgruppen 

(12) Der Geschäftsführer hat die Geschäfte der Werbegemeinschaft Iserlohn, nach Maßgabe 

des Gesetzes, der Vereinssatzung sowie Beschlüssen der Mitgliederversammlung zu 

führen. Er sorgt für die sachgerechte Erfüllung der laufenden Geschäfte und entscheidet in 

diesem Rahmen selbstständig. Der Vorstand kann dem Geschäftsführer Aufgabenbereiche 

übertragen, die über den Aufgabenbereich als besonderer Vertreter nach § 30 BGB 

hinausgehen. Der Geschäftsführer informiert den Vorstand über die laufenden Geschäfte.  

(13) Der Geschäftsführer vertritt den Verein im Rahmen der ihm vom Vorstand übertragenen 

Aufgaben alleine und führt die laufenden Geschäfte im Einvernehmen mit dem Vorstand. 

Er hat Vorschlags- und Informationsrecht in allen Aufgabenbereichen, Organen und 

Gremien. Weisungsbefugt gegenüber dem Geschäftsführer und Ansprechpartner für ihn ist 

der geschäftsführende Vorstand 

(14) Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des Vorstandes sowie an der 

Mitgliederversammlung mit einer Stimme teil.  

(15) Die Vertretungsberechtigten des Vereins nach §§ 26 und 30 BGB werden von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 

§ 13 (Ausschüsse) 

(1) Zur Erfüllung besonderer Aufgaben des Vereins oder zur Unterstützung des Vorstandes 

können Ausschüsse gebildet werden.  

(2) Die Mitglieder der Ausschüsse, die nicht Mitglieder des Vorstandes oder Vereines sein 

müssen, werden nach Zahl und Zeit vom Vorstand bestellt.  

(3) Der Ausschuss untersteht dem Vorstand. Der Ausschuss fasst seine Beschlüsse mit 

einfacher Mehrheit, die Beschlüsse bedürfen zur Wirksamkeit der Zustimmung des 

Vorstandes. 

(4) Wenn ein Ausschuss sein Ziel und den vorgesehen Zweck erreicht hat, wird der selbige 

aufgelöst. Hierüber befindet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. 

 

§ 14 (Werbeemblem) 

(1) Alle Werbeembleme und Marketingunterlagen der Werbegemeinschaft Iserlohn können 

den Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden. Dies kann entgeltlich und unentgeltlich 

erfolgen, je nach Beschluss des Vorstandes.  

(2) Werbeembleme etc. bleiben Eigentum der Werbegemeinschaft Iserlohn 

(3) Bei Ausscheiden eines Mitgliedes sind diese an die Werbegemeinschaft Iserlohn 

unaufgefordert zurückzugeben und dürfen nicht weiter verwendet werden. 

 

§ 15 (Beschränkung der Haftung auf das Vereinsvermögen) 

(1) Verpflichtungen für den Verein können nur in der Weise begründet werden, dass die 

Haftung der Mitglieder auf das Vereinsvermögen beschränkt wird.  



(2) Der Vorstand ist verpflichtet, in alle namens des Vereins abzuschließende Verträge die 

Bestimmung auszunehmen, dass die Vereinsmitglieder nur mit dem Vereinsvermögen 

haften. 

 

§ 16 (Verfügungsberechtigung) 

(1) Der Kassierer darf über einen Betrag bis zu 300 € pro Rechtsgeschäft allein verfügen. 

Buchungen haben monatlich zu erfolgen. 

(2) Über einen höheren Betrag muss die Zustimmung eines zweiten Vorstandsmitgliedes 

erfolgen. 

 

§ 17 (Kassenprüfung) 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer/in. 

Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein. 

(3) Die Kassenprüfung findet 2x pro Jahr statt. 

 

§ 18 ( Datenschutz im Verein) 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 

Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und 

sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 

jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

a. das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

b. das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

c. das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

d. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

e. das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 

f. das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.  

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 

zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 

Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.  

(4) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-

Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der geschäftsführende 

Vorstand einen Datenschutzbeauftragten nur dann, wenn mindestens 10 Personen, egal 

ob Arbeitnehmer oder ehrenamtliche Mitarbeiter, ständig mit der automatisierten 



Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. 

 

§ 19 (Auflösung des Vereins) 

(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 

das Vermögen des Vereins an die Stadt Iserlohn, die es unmittelbar und ausschließlich für 

soziale / mildtätige Zwecke zu verwenden hat.  

 

§ 20 (Inkrafttreten) 

Diese Satzung wurde am 25.10.2018 beschlossen. Sie tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister in 

Kraft.  

 

 


