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Immobilien- und Standortgemeinschaft  
„Lebendige Innenstadt Krefeld e.V.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 13. September 2012 
 



 

 

 

Präambel 
 
Eine Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) ist eine zweckorientierte Vereinigung, im 
Wesentlichen von Immobilieneigentümern und Gewerbetreibenden. Innerörtliche, räumlich 
definierte Gebiete, die durch eine Mischung von Einzelhandel, Gastronomie, Kleingewerbe 
und Wohnen geprägt sind, sind für die Bildung einer ISG besonders geeignet. 
 
Die ISG „Lebendige Innenstadt Krefeld“ soll auf freiwilliger Basis räumlich und zeitlich be-
grenzte Projekte zur Verbesserung der Attraktivität des ISG Gebietes realisieren. Dadurch  
soll die Aufenthaltsqualität für Besucher, die wirtschaftliche Attraktivität für Handel- und 
Gewerbetreibende sowie deren Mitarbeiter und die Wohnqualität für Mieter und Eigentü-
mer verbessert werden. In diesem Zusammenhang ist die Identifizierung und Nutzung öf-
fentlicher finanzieller Fördermittel eine besondere Aufgabe der ISG. 
 
 
 
 
§ 1 Name und Sitz 
 
Der Verein führt den Namen “Lebendige Innenstadt Krefeld e. V.“. Sitz des Vereins ist Kre-
feld. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
 
 
§ 2 Zweck und Maßnahmen 
 
1. Der Verein verfolgt den Zweck, das innerstädtische Fördergebiet im Sinne der Anlage 1 

(Anlage 1: Abgrenzung des ISG-Gebietes, nachfolgend kurz „Innenstadt“ genannt) von 
Krefeld nachhaltig aufzuwerten. Zu diesem Zweck sollen Immobilieneigentümer und 
Gewerbetreibende sowie alle, die an der Profilierung und Belebung der Innenstadt inte-
ressiert sind, aktiv in diesem Verein zusammenarbeiten. Der Verein ist überparteilich und 
überkonfessionell. 

 
2. Der Verein entwickelt Projekte und organisiert die Verwirklichung von Maßnahmen, die 

einen nachhaltigen Nutzen für die Krefelder Innenstadt haben. Die ISG organisiert die Fi-
nanzierung und Umsetzung der Maßnahmen. Die ISG beschafft die zur Umsetzung der 
förderungsfähigen Vorschläge notwendigen finanziellen Mittel. Insbesondere sollen fol-
gende Maßnahmen ergriffen werden:  

 
- Projekte zur Aufwertung des Stadtbildes (z. B. Inszenierung des Glasdachs Königstraße, 
Wiederherstellung des nostalgischen Glockenspiels Neusser Straße, Anschaffung und 
Bepflanzung von Blumenkübeln, usw.), 

- Ermittlung von Gestaltungsdefiziten im öffentlichen Raum und im äußeren Erschei-
nungsbild privater Gebäude, 

-  Entwicklung und Umsetzung von Gestaltungskonzepten (z.B. Lichtkonzept, „Identität 
stiftendes Gestaltungsraster“), 

- Begleitung von Maßnahmen Dritter zur Schaffung von attraktivem, lebenswertem 
Wohnraum, 

- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Flyer, Broschüren und Handouts). 
 
 



 

 

 

 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
1. Der Verein hat ordentliche und fördernde Mitglieder.  
 

a) Ordentliche Mitglieder des Vereins können werden: Immobilieneigentümer, Gewerbe-
treibende und Zweckverbände im ISG-Gebiet. 
 

b) Förderndes Mitglied kann werden, wer ein gleichgerichtetes Interesse gemäß § 2 der 
Satzung hat. Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein durch einen Jahresbeitrag 
gemäß der Beitragsordnung des Vereins und gegebenenfalls durch einen darüber hin-
aus gehenden weiteren finanziellen Förderbeitrag. Fördermitglieder werden aber 
nicht Vereinsmitglieder im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. Sie haben somit kein 
aktives und passives Wahlrecht sowie kein Stimm-, Antrags- und Rederecht in der Mit-
gliederversammlung.  
 
 

2. Mitglieder des Vereins können sein 
 

a) natürliche Personen, 
 
b) juristische Personen des Privatrechts, 
 
c) öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, Stiftungen sowie sonstige Rechtsper-

sonen, wie z. B. Zweckverbände, Kammern und Interessengemeinschaften, 
 
die sich bereit erklären, den Vereinszweck aktiv und materiell zu unterstützen. 
 
 
3. Die Mitgliedschaft kann mit einem schriftlichen Antrag beantragt werden. Über die An-

nahme des Antrags entscheidet der Vorstand auf seiner nächsten Sitzung. Wird der An-
trag abgelehnt, so ist das dem Antragsteller unter Angabe der Gründe unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Gegen den ablehnenden Bescheid kann der Antragsteller inner-
halb einer Frist von einem Monat schriftlich Einspruch einlegen. Die Frist beginnt drei Ta-
ge nach Absendung des ablehnenden Bescheids zu laufen. Über den Einspruch entschei-
det die nächste Mitgliederversammlung. Der Einspruch hat keine aufschiebende Wir-
kung. 

 
 
 
§ 4 Ende der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet 
 
1. durch Austritt. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertre-

tungsberechtigten Vorstandsmitglied. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 

 
2. durch Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person,  
 
3. mit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Mitglieds, 



 

 

 

 
4. durch den Wegfall der unter § 3 genannten Voraussetzungen,  
 
5. mit dem Tod des Mitglieds, 
 
6. durch Ausschluss.  
 

a) Ein Mitglied kann bei einem groben Verstoß gegen Vereinsinteressen mit sofortiger 
Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Den Beschluss fasst der Vorstand mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Zuvor ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich inner-
halb einer Frist von 14 Tagen zu äußern. Der Beschluss über den Ausschluss ist zu be-
gründen und dem auszuschließenden Mitglied schriftlich bekannt zu geben. Dem Mit-
glied steht das Recht zu, gegen den Ausschließungsbeschluss Beschwerde zur nächsten 
Mitgliederversammlung einzulegen. Die Beschwerde muss innerhalb eines Monats ab 
Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. 
Wird eine Beschwerde nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt, gilt dies als Unterwer-
fung unter den Ausschließungsbeschluss, so dass die Mitgliedschaft als beendet gilt. 
Über Berufungen gegen einen Vereinsausschluss beschließt die nächst folgende Mit-
gliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit endgültig. Bis zum Abschluss des 
vereinsinternen Verfahrens ruhen die Rechte des Mitglieds.  

 
b) Das Mitglied kann zudem auf Beschluss des Vorstands ausgeschlossen werden, wenn es 

trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im Rückstand ist, 
und seit Absendung des zweiten Mahnschreibens an die zuletzt dem Verein bekannt 
gegebene Adresse mehr als drei Monate vergangen sind. Der Ausschluss ist dem Mit-
glied schriftlich mitzuteilen.  

 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. 
Ein möglicher Anspruch des Vereins auf bestehende Forderungen bleibt erhalten.  
 
 
 
§ 5 Mitgliedsbeiträge 
 
Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge, um die in § 2 beschriebenen Zwecke erreichen zu kön-
nen. Die Beiträge sind in einer Beitragsordnung festzusetzen und werden als Jahresbeiträge 
erhoben. Über die Beitragsordnung entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden Stimmen auf Vorschlag des Vorstands.  
 
 
 
§ 6 Finanzierung und Umsetzung von Maßnahmen 
 
Die Umsetzung beschlossener Maßnahmen wird aus den Mitgliedsbeiträgen, freiwilligen 
Finanzmitteln der Mitglieder sowie eingeworbenen Drittmitteln (z.B. aus dem Förderpro-
gramm Stadtumbau West) finanziert und soll durch die ISG organisiert werden. 
 
Über die regelmäßigen Mitgliedsbeiträge hinaus ist ein freiwilliges finanzielles Engagement 
der Mitglieder erforderlich, aber nicht verpflichtend, damit eine möglichst große Anzahl 
von Maßnahmen realisiert werden kann. 
 



 

 

 

Jedes Mitglied hat das Recht, die Organisation der Durchführung und die Finanzierung von 
Maßnahmen, im Sinne von § 2, beim Vorstand zu beantragen. Der Antrag muss folgende 
Angaben gemäß des exemplarisch beigefügten Musters (Anlage 2) enthalten: Name des 
Projekts, Beschreibung der Maßnahmen, Kostenschätzung, Finanzplan mit Angaben zu An-
schaffung und Betrieb (ggf. unter Berücksichtigung der Förderregularien sowie der Eigen-
tumsrechte). Der Vorstand prüft, ob der Antrag mit dem in § 2 festgelegten Zweck überein-
stimmt sowie vollständig, umsetzbar und finanzierbar ist. Eine beantragte Maßnahme kann 
nur realisiert werden, wenn sie technisch umsetzbar ist, die gesetzlichen Vorschriften einge-
halten werden. Sofern Fördergelder eingesetzt werden sollen, z. B. aus dem Förderpro-
gramm Stadtumbau West, ist auf die Einhaltung der Förderregularien zu achten. Insbeson-
dere ist in diesem Fall die Zustimmung des Vergabebeirats der Stadt Krefeld einzuholen. 
Sind alle Kriterien erfüllt, ist die Umsetzung zu beschließen. Die Entscheidung des Vorstands 
über die Anträge erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs.  
 
Die Entscheidung ist dem Antragsteller, unmittelbar nachdem sie gefallen ist, mitzuteilen. 
Eine Ablehnung ist zu begründen. Gegen den ablehnenden Bescheid kann der Antragsteller 
innerhalb einer Frist von einem Monat schriftlich Einspruch einlegen. Die Frist beginnt drei 
Tage nach Absendung des ablehnenden Bescheids zu laufen. Über den Einspruch entschei-
det die nächste Mitgliederversammlung. Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 
 
 
 
§ 7 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind 
 
1. die Mitgliederversammlung, 
2. der Vorstand. 
 
 
 
§ 8 Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung besteht aus den ordentlichen Mitgliedern des Vereins. Sie 

findet mindestens einmal jährlich statt und wird durch den Vorsitzenden einberufen. Der 
Vorstand hat das Recht zu einer Mitgliederversammlung auch die fördernden Mitglieder 
einladen.  

 
2. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn das Interesse des 

Vereins es erfordert oder aber mindestens ein Fünftel der Mitglieder dies schriftlich unter 
Angabe von Gründen vom Vorstand fordert.  

 
3. Die ordentliche Mitgliederversammlung berät und beschließt über folgende Punkte, die 

in der Tagesordnung zu nennen sind: 
 
- Jahresbericht des Vorstands 
- Jahresrechnung 
- Etat für das laufende und folgende Jahr 
- Bericht des Rechnungsprüfers 
- Entlastung des Vorstands 
- Wahl des Rechnungsprüfers 



 

 

 

sowie entsprechend der Reglungen dieser Satzung 
- Wahl des Vorstandes, mit Ausnahme des geborenen Vorstandsmitglieds gemäß § 9, 
- Beitragsordnung, 
- Beschwerden gegen einen Ausschluss,  
- Beschwerden gegen die Ablehnung von Maßnahmen. 

 
4. Es gelten die Verfahrensvorschriften des § 10.  
 
 
 
§ 9 Vorstand 
 
1. Der Vorstand besteht aus geborenen und gewählten Mitgliedern. Geborenes Mitglied ist 

die Stadt Krefeld, die durch eine von ihr benannte Person im Vorstand vertreten wird.  
 
2. Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens 5 und höchstens 7 Personen. Die Stel-

lung des gesetzlichen Vertreters im Sinne des § 26 BGB haben der Vorsitzende, der stell-
vertretende Vorsitzende und der Schatzmeister (geschäftsführender Vorstand). Je zwei 
Vorstandsmitglieder im Sinne des § 26 BGB vertreten den Verein gemeinsam. 

 
3. Die frei wählbaren Vorstände werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 

drei Jahren mit einfacher Mehrheit gewählt. Von diesen Vorstandsmitgliedern sollten je-
weils mindestens zwei dem Kreis der Immobilieneigentümer und zwei dem Kreis der Ge-
werbetreibenden im ISG-Gebiet angehören. Das Mandat beginnt mit dem Tag der Wahl. 
Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig. 

 
4. Die Vorstandsmitglieder wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden, den stellvertretenden 

Vorsitzenden und den Schatzmeister. Im Fall der Stimmengleichheit gilt die Wahl als 
nicht erfolgt. Zum Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins können 
nur natürliche Personen gewählt werden, die ordentliches Mitglied des Vereins sind.  

 
 Scheidet während der laufenden Amtszeit ein Mitglied aus dem Vorstand aus, so bilden 

die verbleibenden Vorstandsmitglieder den Vorstand bis zur nächsten Mitgliederver-
sammlung. Diese wählt für die restliche Dauer der Amtsperiode ein Ersatzmitglied nach. 

 
 Sinkt die Anzahl der Vorstandsmitglieder im Laufe der Amtszeit unter fünf Personen, so 

ist unverzüglich eine Mitgliederversammlung zur Nachwahl einzuberufen. 
 
5. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Er kann den Ersatz seiner Auslagen verlangen. 
 
6. Quartiersgemeinschaften (freiwillige Zusammenschlüsse von Händlern, Dienstleistern,  

Gewerbetreibenden und Immobilieneigentümern in Teilbereichen des ISG-Gebiets) die 
Mitglied der ISG sind, nehmen auf Einladung an den Sitzungen des Vorstands teil. Sie ha-
ben beratende Funktion und üben kein Stimmrecht aus. 

 
7. Es gelten die Verfahrensvorschriften des § 10.  
 
 
 
 
 



 

 

 

§ 10 Verfahrensvorschriften 
 
1. Allgemeines 
 
Über alle Versammlungen des Vereins sind Ergebnisprotokolle anzufertigen und auf der 
nächsten Sitzung zu genehmigen. In den Protokollen sind der Ort und Tag der Sitzung, die 
Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen 
und die Beschlüsse anzugeben. Der Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer. Das 
Protokoll ist von diesen beiden zu unterzeichnen und bei den Geschäftspapieren des Vereins 
aufzubewahren. Jedem Mitglied ist auf Verlangen eine Kopie des gewünschten Protokolls 
auszuhändigen. 
 
Bei Sitzungen der Organe des Vereins führt der Vorsitzende, und im Falle seiner Verhinde-
rung, der stellvertretende Vorsitzende den Vorsitz. 
 
Die Beschlüsse der Organe des Vereins werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst, soweit Gesetz oder Satzung nicht etwas anderes bestimmen. Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stim-
me des Vorsitzenden. 
 
Der Vorstand kann Arbeits- und Fachausschüsse einsetzen. Mitglieder der Ausschüsse müs-
sen nicht Mitglied des Vereins sein. Den Vorsitz eines Ausschusses führt ein Mitglied des 
Vorstands. Ausschüsse berichten an den Vorstand. 
 
 
2. Mitgliederversammlungen 
 
Zur ordentlichen Mitgliederversammlung ist schriftlich mit einer Frist von mindestens zwei 
Wochen unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung vom Vorsitzenden einzuladen. Dies 
gilt auch für außerordentliche Mitgliederversammlungen. 
 
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ein Viertel der Vereinsmitglieder an-
wesend ist. Wird die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, so kann unter Einhaltung der für eine 
ordentliche Mitgliederversammlung vorgesehenen Formen und Fristen zu einer neuen Mit-
gliederversammlung eingeladen werden. Die so zustande gekommene Mitgliederversamm-
lung ist beschlussfähig. 
 
Jedes ordentliche Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Das Stimmrecht 
von Mitgliedern gemäß § 3 Nr. 2 b) und c) wird durch ihre gesetzlichen Vertreter oder Be-
vollmächtigte ausgeübt. Die Vertretung eines Mitglieds in der Mitgliederversammlung ist 
nur durch ein anderes Vereinsmitglied möglich. Die Vertretungsbefugnis ist dem Vorsitzen-
den auf Anforderung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen. 
 
Beschlüsse werden, soweit diese Satzung nichts anderes vorschreibt, mit einfacher Mehrheit 
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Stimmenthaltun-
gen gelten nicht als Stimmabgabe. 
 
  



 

 

 

 
3. Vorstandssitzungen  
 
Der Vorstand tritt zusammen, so oft es die Geschäfte erfordern oder wenn mindestens drei 
der Vorstandsmitglieder dies wünschen. 
 
Zu den Sitzungen des Vorstandes ist mit einer Frist von sieben Tagen schriftlich einzuladen. 
 
Die Sprecher der Quartiersgemeinschaften gemäß § 9 Punkt 6 können zu den Vorstandssit-
zungen einzuladen.  
 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier seiner Mitglieder anwesend sind.  
 
 
 
§ 11 Geschäftsstelle 
 
Der Verein kann einen Geschäftsführer bestellen und eine Geschäftsstelle unterhalten. Da-
mit verbundene Kosten müssen durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt sein und im Rahmen 
der Etatplanung und des Rechenschaftsberichtes der Mitgliederversammlung vom Vorstand 
zum Beschluss vorgelegt werden. 
 
 
 
§ 12 Satzungsänderungen  
 
Satzungsänderungen können nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, 
wenn dieser Punkt Bestandteil der Tagesordnung ist, die mit der Sitzungseinladung versen-
det worden ist. Satzungsänderungen bedürfen einer zwei Drittel Mehrheit der in der Ver-
sammlung anwesenden und vertretenen Mitglieder. 
 
 
 
§ 13 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur beschlossen werden, wenn die Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck einberufen worden ist. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der in der Sitzung anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 
 
Im Falle der Auflösung ist über die Verwendung des Vereinsvermögens gemäß dem Vor-
schlag des Vorstands im Sinne der Zwecksetzung des § 2 dieser Satzung zu entscheiden. In 
der Versammlung ist zuerst über die Verwendung des Vereinsvermögens und danach über 
die Auflösung zu beschließen. 
 
 
 
Krefeld, 13. September 2012 
 


