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Geschäftsordnung für die assoziierten Mitgliedschaften  

in der CityLife EWIV gemäß § 6 der Statuten/Satzung 
 

 
Vorbemerkung 
 
Diese Geschäftsordnung regelt die unterschiedlichen Mitgliedschaften, die gemäß §6 der Satzung der CityLife 
EWIV zur Verfügung stehen. Sie hat die Aufgabe, den Mitgliedern ihre wesentlichen Rechte und Pflichten aufzu-
zeigen, die Zuständigkeiten abzugrenzen und so eine sinnvolle Zusammenarbeit der Verwaltungsorgane sowie der 
Mitglieder untereinander zu erleichtern. 
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I.  MITGLIEDSCHAFT 
 
§ 1 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft können erwerben: 
 

a) natürliche Personen, 
b) Personengesellschaften, 
c) juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts.  

 
(2) Aufnahmefähig ist nur, wer die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Einrichtungen der CityLife EWIV 
erfüllt oder dessen Mitgliedschaft im Interesse der CityLife EWIV liegt. Über die Richtlinien zur Aufnahme von 
Mitgliedern entscheidet der Aufsichtsrat auf Vorschlag des Vorstandes. 
 
(3) Die Mitgliedschaft wird erworben durch 
 

a) eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Beitrittserklärung und  
b)   Zulassung durch den Vorstand. 

 
(4) Das Mitglied ist unverzüglich in die Mitgliederliste einzutragen und hiervon unverzüglich zu benachrichtigen. In 
der Mitgliederliste ist insbesondere der Zeitpunkt, zu dem der Beitritt, eine Veränderung der Summe weiterer 
Projektbeiträge oder das Ausscheiden wirksam wird oder geworden ist, anzugeben. 
 
§ 2  Formen der Mitgliedschaft  
 
(1) Mitgliedschaft für Einkaufspartner 
Diese Mitgliedschaft beinhaltet einen Projektbeitrag gemäß Beitrittserklärung von mindestens Euro 500,00 bis 
maximal Euro 4.500,00. Sie kann ausschließlich von inhabergeführten Geschäfte aus den Bereichen Einzelhandel, 
Dienstleistung, Gastronomie und Handwerk erworben werden, die europaweit Filialen in maximal 30 Städten un-
terhalten. Diese Mitgliedschaft reduziert die monatliche Teilnahmegebühr als Einkaufspartner der Initiative von 
netto Euro 69.- auf netto 39.- und beinhaltet Sonderkonditionen bei kostenpflichtigen Beteiligungen an Kol-
lektiven, bspw. in Zusammenarbeit mit den Medienpartnern. 

 
(2) Mitgliedschaft für Vereine, Kommunen, Gewerbevereine, Medien-/Kooperationspartner 
Diese Mitgliedschaft ist kostenfrei, kann allerdings für eine Exklusivitätszusage auf Wunsch des Mitgliedes durch 
den Vorstand mit Projektbeiträgen belegt werden. Durch diese Mitgliedschaft erfolgt eine Veröffentlichung des 
Mitglieds auf der Website der CityLife EWIV mit einem Link auf die Website des Mitglieds. Das Mitglied verpflich-
tet sich ebenfalls zu einer Veröffentlichung der Initiative auf der eigenen Website. 
 

(3) Mitgliedschaft für App-User 
Diese Mitgliedschaft beinhaltet einen Projektbeitrag gemäß Beitrittserklärung von maximal Euro 200,00. Durch 
diese Mitgliedschaft erhält das Mitglied den Zugang zu Sonderaktionen, wie sie entsprechend innerhalb der App 
„kauft lokal“ dokumentiert sind. 

 
(4) Mitgliedschaft für investierende Mitglieder 
Diese Mitgliedschaft beinhaltet einen Projektbeitrag gemäß Beitrittserklärung von mindestens 5.000,00 bis maxi-
mal 10.000,00. Diese Mitgliedschaft kann frühestens drei Jahre nach der Bestätigung gekündigt werden. 
 
§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet durch 
 

a) Kündigung (§ 4) 
b) Übertragung des Guthabens aus Projektbeiträgen (§ 5) 
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c) Tod (§ 6) 
d) Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft (§ 7) 
e) Ausschluss (§ 8) 

 
§ 4 Kündigung 
 
(1) Wenn in §2 Abs. 1-4 nicht anders beschrieben kann jedes Mitglied die Mitgliedschaft zum Schluss eines Ge-
schäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr schriftlich kündigen. 
 
(2) Wenn in §2 Abs. 1-4 nicht anders beschrieben kann ein Mitglied, das mit mehreren Projektbeiträgen beteiligt 
ist, einen oder mehrere Projektbeiträge seiner zusätzlichen Beteiligung zum Schluss eines Geschäftsjahres unter 
Einhaltung einer Frist von zwei Jahren schriftlich kündigen. 
 
§ 5 Übertragung des Guthabens aus Projektbeiträgen 
 
(1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, seine Guthaben aus den Projektbeiträgen 
durch schriftlichen Vertrag einem anderen übertragen und hierdurch aus der Mitgliedschaft ohne Auseinander-
setzung ausscheiden, sofern der Erwerber an seiner Stelle Mitglied wird. Ist der Erwerber bereits Mitglied, so ist 
die Übertragung des Guthabens nur zulässig, sofern seine bisheriges Guthaben nach Zuschreibung des Guthaben 
des Veräußerers den zulässigen Gesamtbetrag des Guthabens, mit denen der Erwerber gemäß §2 Abs. 1-4 be-
teiligt ist oder sich beteiligt, nicht übersteigt. 
 
(2) Ein Mitglied kann sein Guthaben aus den Projektbeiträgen, ohne aus der Mitgliedschaft auszuscheiden, teil-
weise übertragen und damit sein Guthaben insgesamt verringern. Abs. 1 gilt entsprechend. 
 
(3) Die Übertragung des Guthaben aus den Projektbeiträgen bedarf der Zustimmung des Vorstands. 
 
§ 6 Tod eines Mitglieds 
 
Mit dem Tod scheidet ein Mitglied aus. Seine Mitgliedschaft geht auf den Erben über. Sie endet mit dem Schluss 
des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist. 
 
§ 7 Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft 
 
Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so endet die Mitglied-
schaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das Erlöschen wirksam geworden ist. Im 
Fall der Gesamtrechtsnachfolge wird die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres durch den Gesamt-
rechtsnachfolger fortgesetzt. 
 
§ 8 Ausschluss 
 
(1) Ein Mitglied kann aus der CityLife EWIV zum Schluss des Geschäftsjahres ausgeschlossen werden, wenn 
 

a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den satzungsmäßigen oder sonstigen 
der CityLife EWIV gegenüber bestehenden Verpflichtungen nicht nachkommt; 

 
b) es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der CityLife EWIV diese schädigt oder geschädigt 

hat; 
 
b) es zahlungsunfähig geworden oder überschuldet ist oder wenn über sein Vermögen ein Antrag auf Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens gestellt wurde;  
 

d) die Voraussetzungen für die Aufnahme in die CityLife EWIV nicht vorhanden waren oder nicht mehr vor-
handen sind; 
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e) es ein eigenes, mit der CityLife EWIV in Wettbewerb stehendes Unternehmen betreibt oder sich an einem 

solchen beteiligt oder wenn ein mit der CityLife EWIV in Wettbewerb stehendes Unternehmen sich an dem 
Unternehmen des Mitglieds beteiligt; 

 
f)  sich sein Verhalten mit den Belangen der CityLife EWIV nicht vereinbaren lässt. 

 
(2) Für den Ausschluss ist der Vorstand zuständig. Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats können jedoch 
nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden. 
 
(3) Vor der Beschlussfassung ist dem Auszuschließenden Gelegenheit zu geben, sich zu dem beabsichtigten Aus-
schluss zu äußern. Hierbei sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruhen soll, sowie der 
satzungsmäßige Ausschließungsgrund mitzuteilen. 
 
(4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf denen der Ausschluss be-
ruht, sowie den geschäftsordungsmäßigen Ausschließungsgrund anzugeben. 
 
(5) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand unverzüglich per E-Mail an dessen in der Beitritts-
erklärung angegebenen E-Mail-Adresse mitzuteilen. Von der Absendung der e-Mail an kann das Mitglied nicht 
mehr an der Mitgliederversammlung teilnehmen, noch die Einrichtungen der CityLife EWIV benutzen, sowie Mit-
glied des Vorstands oder Aufsichtsrats sein. 
 
(6) Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Mitgliederversammlung den Ausschluss beschlossen hat, innerhalb 
eines Monats seit der Absendung der e-Mail Beschwerde beim Aufsichtsrat einlegen. Die Beschwerdeentschei-
dung des Aufsichtsrats ist endgültig.  
 
(7) Es bleibt dem Ausgeschlossenen unbenommen, gegen den Ausschluss den ordentlichen Rechtsweg zu be-
schreiten. Der ordentliche Rechtsweg ist jedoch ausgeschlossen, wenn das Mitglied von der Beschwerdemöglich-
keit gemäß Absatz 6 keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
§ 9 Auseinandersetzung 
 
(1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der CityLife EWIV ist der festgestell-
te Jahresabschluss maßgebend; Verlustvorträge sind nach dem Verhältnis des Guthabens aus den Projektbeiträ-
gen zu berücksichtigen. Im Fall der Übertragung des Guthabens aus Projektbeiträgen (§ 5) findet eine Auseinan-
dersetzung nicht statt. 
 
(2) Dem ausgeschiedenen Mitglied ist das Auseinandersetzungsguthaben binnen 6 Monaten nach dem Ausschei-
den auszuzahlen. Die CityLife EWIV ist berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene 
Mitglied zustehenden fälligen Forderungen gegen das auszuzahlende Guthaben aufzurechnen. Auf die Rücklagen 
und das sonstige Vermögen der CityLife EWIV hat das Mitglied keinen Anspruch. 
 
(3) Der CityLife EWIV haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds als Pfand für einen etwaigen Ausfall 
insbesondere im Insolvenzverfahren des Mitglieds. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Auseinandersetzung bei der Kündigung einzelner Projektbei-
träge. 
 
§ 10  Rechte der Mitglieder 
 
Jedes Mitglied hat das Recht, 
 

a) die Einrichtungen der CityLife EWIV nach Maßgabe der dafür getroffenen Bestimmungen zu benutzen; 
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b) an der satzungsgemäßen Mitgliederversammlung, an ihren Beratungen, Abstimmungen und Wahlen teil-
zunehmen und dort Auskünfte über Angelegenheiten der CityLife EWIV zu verlangen, soweit dem § 8 
nicht entgegensteht; 

 
c) Anträge für die Tagesordnung der satzungsmäßigen Mitgliederversammlung einzureichen;  

 
d) Anträge auf Berufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einzureichen; 

 
e) an den durch die satzungsgemäße Mitgliederversammlung beschlossenen Ausschüttungen teilzunehmen; 

 
f) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die satzungsmäßige Mitgliederversammlung eine 

Abschrift des Jahresabschlusses, des Lageberichts, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, und des Be-
richtes des Aufsichtsrats hierzu zu verlangen; 

 
g) die Niederschrift über die satzungsmäßige  Mitgliederversammlung einzusehen; 

 
h) das zusammengefasste Ergebnis des satzungsmäßigen Prüfungsberichts einzusehen. 

 
§ 11 Pflichten der Mitglieder 
 
Jedes Mitglied hat die Pflicht, die CityLife EWIV nach Kräften zu unterstützen. Das Mitglied hat insbesondere 
 

a) der Satzung und den Beschlüssen der Mitgliederversammlung nachzukommen; 
 

b) die geltenden Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen einzuhalten; 
 

c) Angebotsunterlagen, Preise und Konditionen, Rundschreiben und sonstige Informationen der CityLife 
EWIV gegenüber Außenstehenden vertraulich zu behandeln; 

 
d) der CityLife EWIV jede Änderung der Rechtsform und der Inhaberverhältnisse seines Unternehmens un-

verzüglich mitzuteilen; 
 
 
II. MITWIRKUNG IM AUFSICHTSRAT 
 
§ 12 Gremien der CityLife EWIV  
 
(1) Gemäß Absatz 7.1.2 der Satzung der CityLife EWIV stellen die Mitglieder der jeweiligen Mitgliedschaftsformen 
gemäß §1 Abs. 1-4 jeweils ein eigenes Gremium zusammen, dessen Vorsitzende automatisch zum Mitglied des 
Aufsichtsrats der CityLife EWIV bestellt wird.  
 
(2) Ein Gremium besteht jeweils aus mindestens drei Mitgliedern, die von den Mitgliedern der jeweiligen Mit-
gliedschaftsformen gemäß §1 Abs. 1-4 gewählt werden. Die Mitglieder der Gremien dürfen nicht zugleich Vor-
standsmitglieder, dauernde Stellvertreter der Vorstandsmitglieder, Prokuristen oder zum Betrieb des gesamten 
Geschäfts ermächtigte Handlungsbevollmächtigte der CityLife EWIV sein.  
 
(3) Jedes Gremium verpflichtet sich zu regelmäßigen Sitzungen, mindestens einmal im Jahr, um über vom Vor-
stand eingereichte Themen zu besprechen und dem Vorstand gegenüber Empfehlungen auszusprechen. 
 
(4) Für die Wahl der Gremiumsvorsitzenden gilt § 13. 
 
(5) Die Amtsdauer beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit dem Schluss der Gremiumsversammlung, die die Wahl vor-
genommen hat, und endet am Schluss der Gremiumsversammlung, die für das dritte Geschäftsjahr nach der Wahl 
stattfindet. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in welchem das Gremiumsmitglied gewählt wird, mitgerechnet. Wie-
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derwahl ist zulässig. Das Amt endet sofort, wenn die Mitgliedschaft des Gremiumsmitgliedes beendet ist. Ent-
sprechendes gilt für zur Vertretung anderer juristischer Personen oder Personengesellschaften befugte Personen, 
wenn deren Vertretungsbefugnis endet. Besteht Streit über die Wirksamkeit der Beendigung der Mitgliedschaft 
oder der Vertretungsbefugnis, entscheidet die schriftliche Erklärung der anderen juristischen Person oder Perso-
nengesellschaft, dass die Mitgliedschaft oder Vertretungsbefugnis beendet ist. 
 
(6) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht das Gremium bis zur nächsten ordentlichen Gre-
miumsversammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus den verbliebenen Mitgliedern. Eine 
frühere Ersatzwahl durch eine außerordentliche Gremiumsversammlung ist nur dann erforderlich, wenn die Zahl 
der Gremiumsmitglieder unter die Mindestzahl von drei herabsinkt. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amts-
dauer des ausgeschiedenen Mitglieds. 
 
§ 13 Konstituierung, Beschlussfassung 
 
(1) Jedes Gremium wählt im Anschluss an jede Wahl aus seiner Mitte einen Gremiumsvorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Jedes Gremium ist befugt, zu jeder Zeit über die Amtsverteilung neu zu beschließen. 
 
(2) Die Sitzungen eines Gremiums werden durch seinen Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle durch dessen Stell-
vertreter einberufen. Solange ein Vorsitzender und ein Stellvertreter nicht gewählt sind, werden die Gremiumssit-
zungen durch das an Lebensjahren älteste Gremiumsmitglied einberufen. 
 
(3) Ein Gremium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder 
sein Stellvertreter anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Stimm-
enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt; bei Wahlen entscheidet bei Stimmengleichheit das Los. 
 
(4) Eine Beschlussfassung ist in dringenden Fällen auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher Ab-
stimmung oder durch andere Fernkommunikationsmedien zulässig, wenn der Vorsitzende des Gremiums oder  
sein Stellvertreter eine solche Beschlussfassung veranlasst und kein Mitglied des Gremiums diesem Verfahren wi-
derspricht. 
 
(5) Die Sitzungen des Gremiums hat der Vorsitzende unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen, sooft dies 
im Interesse der CityLife EWIV notwendig erscheint oder wenn es der Vorstand oder die Hälfte der Aufsichtsrats-
mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Wird diesem Verlangen nicht entspro-
chen, so können die Antragsteller unter Mitteilung des Sachverhalts selbst eine Gremiumssitzung einberufen. 
 
(6) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Textform ist ausreichend. Die Protokolle sind fortlaufend 
zu nummerieren und vom Gremiumsvorsitzenden oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen. 
 
(7) Wird über geschäftliche Angelegenheiten der CityLife EWIV beraten, die die Interessen eines Gremiumsmit-
gliedes, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder und Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Voll-
macht vertretenen Person berühren, so darf das betroffene Gremiumsmitglied an der Beratung und Abstimmung 
nicht teilnehmen. Das Gremiumsmitglied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu hören. 
 
 
III. STIMMRECHTE 
 
§ 14 Ausübung der Mitgliedsrechte 
 
(1) Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der CityLife EWIV in der Mitgliederversammlung ge-
mäß §11 + 12 der Satzung der CityLife EWIV aus. Sie sollen ihre Rechte persönlich ausüben. 
 
(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
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(3) Geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige sowie juristische Personen und Personengesellschaften üben 
ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter bzw. zur Vertretung ermächtigte Gesellschafter oder gesondert 
bevollmächtigte Personen aus (Abs. 4). 
 
(4) Mitglieder oder deren gesetzliche Vertreter bzw. zur Vertretung ermächtigte Mitglieder können sich durch Be-
vollmächtigte vertreten lassen. Mehrere Erben eines verstorbenen Mitglieds (§ 6) können das Stimmrecht nur 
durch einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten ausüben. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei Mit-
glieder vertreten. Bevollmächtigte können nur Mitglieder der CityLife EWIV, Ehegatten, Eltern, Kinder oder Ge-
schwister eines Mitglieds sein oder müssen zum Vollmachtgeber in einem Gesellschafts- oder Anstellungsverhält-
nis stehen. Personen, an die die Mitteilung über den Ausschluss abgesandt ist (§ 8), sowie Personen, die sich ge-
schäftsmäßig zur Ausübung des Stimmrechts erbieten, können nicht bevollmächtigt werden. 
 
(5) Stimmberechtigte gesetzliche bzw. ermächtigte Vertreter oder Bevollmächtigte müssen ihre Vertretungsbe-
fugnis auf Verlangen des Versammlungsleiters schriftlich nachweisen. 
 
(6) Niemand kann für sich oder einen anderen das Stimmrecht ausüben, wenn darüber Beschluss gefasst wird, ob 
er oder das vertretene Mitglied zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu befreien ist, oder ob die CityLife 
EWIV gegen ihn oder das vertretene Mitglied einen Anspruch geltend machen soll. Er ist jedoch vor Beschlussfas-
sung zu hören. 
 
 
IV. EIGENKAPITAL UND HAFTSUMME 
 
§ 15 Guthaben aus Projektbeiträgen 
 
(1) Der Projektbeitrag ist nach Bestätigung der Mitgliedschaft durch den Vorstand sofort voll einzuzahlen. Der 
Vorstand kann in begründeten Ausnahmefällen die Einzahlung in Raten zulassen. Bis zur vollen Einzahlung des 
Projektbeitrages wird die dem Mitglied von der CityLife EWIV gewährten Vergütungen und Dividenden auf das 
Guthabenkonto aus Projektbeiträgen gutgeschrieben 
 

(2) Ein Mitglied kann sich mit Zustimmung des Vorstands mit weiteren Projektbeiträgen beteiligen. Die Beteili-
gung eines Mitglieds mit weiteren Projektbeiträgen darf mit Ausnahme bei einer Pflichtbeteiligung erst zugelas-
sen werden, wenn der erste Projektbeitrag voll eingezahlt ist; das Gleiche gilt für weitere Projektbeiträge. 
 

(3) Die eingezahlten Projektbeiträge zuzüglich sonstiger Gutschriften und abzüglich zur Verlustdeckung abge-
schriebener Beträge bilden das Guthaben aus Projektbeiträgen eines Mitglieds. 
 

(4) Das Guthaben aus Projektbeiträgen darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von der CityLife EWIV 
nicht ausgezahlt, nicht aufgerechnet oder im geschäftlichen Betrieb der CityLife EWIV als Sicherheit verwendet 
werden. Eine geschuldete Einzahlung darf nicht erlassen werden; gegen diese kann das Mitglied nicht aufrechnen. 
 

(5) Die Abtretung oder Verpfändung des Guthabens aus Projektbeiträgen an Dritte ist unzulässig und der CityLife 
EWIV gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Guthabens aus Projektbeiträgen durch das Mitglied gegen 
seine Verbindlichkeiten gegenüber der CityLife EWIV ist nicht gestattet. Für das Auseinandersetzungsguthaben 
gilt § 10. 
 

§ 16 Nachschusspflicht 
 
Eine Nachschusspflicht der Mitglieder besteht nicht. 
 
§ 17 Ausschüttung von Überschüssen 
 

Über die Ausschüttung von Überschüssen beschließen Vorstand und Aufsichtsrat vor Aufstellung der Bilanz. Auf 
die von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossene Ausschüttung haben die Mitglieder einen Rechtsanspruch. 
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V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

§ 18      Salvatorische Klausel 
 
(1) Diese Geschäftsordnung ist durch den Vorstand der CityLife EWIV beschlossen worden. 
 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsordnung unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ungültige Regelung soll durch eine möglichst die gleiche Wirkung erzeugende 
gültige Regelung ersetzt werden. Gleiches gilt beim Auftreten von Lücken.  

 
§ 19 Gerichtsstand 
 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Mitglied und der CityLife EWIV aus dem Mitgliedschaftsver-
hältnis ist das Amtsgericht oder das Landgericht, das für den Sitz der CityLife EWIV zuständig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Marc Eisinger als Geschäftsführer der Businessclub Connexxtion GmbH als Vorstand der CityLife EWIV 


