
Satzung

NordHessen

Pro NordHessen e.V.
Förderverein für die Region
seit 1985



Satzung
des Vereins

Pro Nordhessen

in der 5. Fassung vom 05. Juli 2005

1



2

Satzung von Pro Nordhessen e.V.

Inhaltsverzeichnis                        Seite     

§ 1     Name, Rechtsform, Sitz, Vereinsjahr,
 
          Gebietsdefinition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

§ 2     Vereinszweck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

§ 3     Mitgliedschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

§ 4     Rechte und Pflichten der Mitglieder . . . . . . . . . . . .  

§ 5     Erlöschen der Mitgliedschaft . . . . . . . . . . . . . . . . .   

§ 6     Vereinsorgane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

§ 7     Der Vorstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

§ 8     Aufgaben und Beschlußfassung des Vorstandes . . 

§ 9     Ordentliche Mitgliederversammlung . . . . . . . . . . . 

§ 10   Aufgaben der Mitgliederversammlung . . . . . . . . . 

§ 11   Anträge an die Mitgliederversammlung . . . . . . . . 

§ 12   Außerordentliche Mitgliederversammlung . . . . . . 

§ 13   Auflösung des Vereins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

§ 14   Namens- und Nutzungsrecht . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 15   Inkrafttreten der Satzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

          Anlage zur Satzung: Beitragsordnung . . . . . . . . . 

  5

  5

  7

  8

  8

  9

  9

10

11

11

12

13

13

14

14

15

3



4 5

§ 1

      Name, Rechtsform, Sitz, Vereinsjahr, 
      Gebietsdefinition

(1)    Der Verein führt den Namen Pro Nordhessen e.V.

(2)    Der Verein wurde unmittelbar nach seiner Gründung

        in das Vereinsregister des Amtsgerichts Kassel eingetragen.

(3)    Sitz des Vereins ist Kassel.

(4)    Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.

(5)    Die Region Nordhessen wird durch die derzeitigen

        Grenzen der Bezirke der Industrie- und Handelskammer

        Kassel und der Handwerkskammer Kassel bestimmt.

§ 2

      Vereinszweck

(1)    Zweck des Vereins ist es, das Image Nordhessens im

        weitesten Sinne zu entwickeln, zu pflegen und zu fördern,

        für die Region imagefördernde Impulse zu geben sowie

        entsprechende Maßnahmen anzuregen, zu finanzieren 

        bzw. mitzufinanzieren, selbst umzusetzen und/oder zu 

        koordinieren, die Interessen der Region, ihrer Wirtschaft 

        und ihrer Bewohner zu vertreten. Dies schließt die Förder-

        ung des gemeinsamen Handelns aller politisch, wirtschaft-

        lich und kulturell relevanten Kräfte in Nordhessen ein.

(2)    Darüber hinaus ist es Aufgabe des Vereins, die wirtschaft-

        liche und kulturelle Zusammenarbeit Nordhessens als

        Partner anderer Regionen zu fördern.

(3)    Im Rahmen der Ziele nach Abs.1 sollen der Bekanntheits-

        grad der Region Nordhessen verbessert, ihre wirtschaft-

        lichen, geographischen, kulturellen und anderen Stärken 

        sowie die Leitbilder und Arbeitsgebiete nordhessischer 

        Unternehmer betont werden, um eine Wechselwirkung 

        zwischen Weiterentwicklung der Region und Stärkung 

        ihrer Wirtschaft zu erreichen.
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(4)    Der Vereinszweck nach Abs.1 und 3 wird insbesondere

        verwirklicht durch

       a) Maßnahmen, die geeignet sind, nordhessische Stärken

           sichtbar zu machen und deren Attraktivität für Außen-

           stehende (z.B. touristische Besucher, Kunden, Lieferan-

           ten und Arbeitnehmer nordhessischer Unternehmen) zu 

           erhöhen,

       b) Maßnahmen zur Verbesserung der Qualifikation von

           Arbeitnehmern nordhessischer Unternehmen in allen

           Bereichen, insbesondere auch zur Verbesserung der

           Qualifikation des Managements in kleinen und mittleren

           nordhessischen Unternehmen,

        c) Förderung des Technologie-Transfers sowie Förderung 

            der Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustausches

            innerhalb der nordhessischen Region sowie mit Partnern 

            außerhalb Nordhessens,

        d) Förderung der Kooperation von Unternehmen, Institu-

            tionen und Körperschaften Nordhessens, um die endo-

            genen Entwicklungspotentiale der Region zu stärken,

        e) Beratung und Unterstützung von Personen, Unterneh-

            men und Körperschaften (z.B. Kommunen), die durch

            eigene Aktivitäten die Region Nordhessen im Sinne der 

            Vereinsziele stärken und fördern wollen,

        f)  Anregung und Finanzierung von Forschungsvorhaben,

            wissentschaftlichen Arbeiten und Publikationen, die sich

            mit der Region Nordhessen, ihrer Wirtschaft und ihrer 

            Bevölkerung beschäftigen, deren Auswertung und Ver-

            breitung sowie die Umsetzung der erzielten Ergebnisse,

            vor allem, wenn sie für die Wirtschaft in Nordhessen

            interessant sind,

        g) Förderung der Volks- und Berufsbildung, insbesondere

            durch Veranstaltung bzw. Unterstützung von allgemein-

            oder berufsbildenden Seminaren, Lehrgängen und 

            Vorträgen mit dem Ziel eines möglichst weitgehenden 

            Informations-Transfers in und über die Region Nord-

            hessen,
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h)     Werbung für die Region Nordhessen und ihrer Unter-

        nehmen, insbesondere auch durch Verbreitung der 

        kulturellen und wirtschaftlichen Besonderheiten der Re-

        gion im In- und Ausland, wobei die wirtschaftlichen Be-

        lange der Unternehmen der Region insgesamt stets auch 

        berücksichtigt werden sollen.

i)      Kooperation mit anderen Einrichtungen gleicher Ziel-

        setzung in Nordhessen.

j)      Beteiligung an anderen Einrichtungen gleicher Zielsetzung.

        Der Verein hat bei der Verfolgung seiner Ziele und Durch-

        führung seiner Maßnahmen stets die Interessen der Region

        bzw. der hier arbeitenden Menschen und Unternehmen

        insgesamt zu beachten. Die Wahrnehmung individueller 

        Belange einzelner Unternehmen, Personen, Körperschaften 

        oder Vereinsmitglieder ist nicht zulässig, jedoch können 

        Branchendifferenzierungen oder Aktionen für einzelne 

        Branchen oder Teile der Region als jeweilige Teile des 

        Ganzen verfolgt werden.

(5)    Der Verein kann sich zur Realisierung der Vereinszwecke

        weiterer Hilfspersonen im Sinne von § 57 Abs.1 Satz 2 

        der Abgabenordnung (AO) bedienen. Der Verein muss 

        dabei sicherstellen, dass die Rechtsfolgen des Handelns 

        dieser Hilfspersonen dem Verein zugerechnet werden 

        können. Dies ist insbesondere bei einem Tätigwerden im

        Namen und für Rechnung des Vereins denkbar. Der Verein 

        hat hierbei sicherzustellen, dass die betreffende Hilfsper-

        son hinsichtlich der auszuübenden Tätigkeit unmittelbar  

        unter seiner Einflussmöglichkeit steht.

§ 3

       Mitgliedschaft

(1)    Mitglied des Vereins können natürliche und juristische 

        Personen des privaten und öffentlichen Rechts sein.

(2)    Ein Recht zur Mitgliedschaft im Verein haben stets die 

        Industrie- und Handelskammer Kassel und die Handwerks-

        kammer Kassel. Ein von diesen Institutionen für sich selbst

        gestellter Antrag auf Aufnahme in den Verein darf nicht

        abgelehnt werden.
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(3)    Ein Aufnahmeantrag muß schriftlich gestellt werden. 
        Mit der Absendung des Aufnahmeantrages erkennt 
        der Aufnahmewillige für den Fall seiner Aufnahme die 
        Vereins-Satzung an.

(4)    Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand endgültig.
        Ein Aufnahmeantrag kann ohne Angabe von Gründen
        abgelehnt werden.

§ 4
       Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)    Die Vereinsmitglieder sind verpflichtet, die Ziele des 

        Vereins zu unterstützen, die Bestimmungen der Sat-

        zung einzuhalten, Beiträge nach der Beitragsregelung 
        zu zahlen.

(2)    Die Mitglieder nehmen an der Mitgliederversammlung 

        teil, können Anträge zur Abstimmung stellen und sich 
        in die Organe des Vereins wählen lassen.

(3)    Die Vereinsbeiträge werden durch eine Beitragsordnung

        festgelegt, die von der Mitgliederversammlung mit ein-

        facher Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen 

        oder geändert werden kann. Wenn ein solcher Beschluß 

        gefaßt werden soll, ist dies als Tagesordnungspunkt im 

        Einladungsschreiben anzugeben.

        In der Beitragsordnung werden die Höhe der Mitglieds-

        beiträge, die nach Mitgliedergruppen getrennt festge-

        legt werden können, die Zahlungsfristen und etwaige  

        Zahlungsmodalitäten geregelt. Die jeweils gültige 

        Fassung der Beitragsordnung wird der Satzung als 
        Anhang 1 beigefügt.

§ 5
       Erlöschen der Mitgliedschaft

(1)    Die Mitgliedschaft endet durch

        a) den Tod natürlicher Personen,

        b) Verlust der Rechtsfähigkeit juristischer Personen,

        c) Kündigung der Mitgliedschaft,

        d) Ausschluss aus dem Verein.

(2)    Eine Kündigung der Mitgliedschaft kann nur mit einer

        Frist von sechs Monaten zum Ende des Vereinsjahres 

        (31.12.) erfolgen.
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(3)    Durch Beschluss des Vorstandes kann ein Mitglied aus 

        dem Verein ausgeschlossen werden, sofern ein wichtiger 

        Grund vorliegt. Als wichtige Gründe gelten insbesondere:

        - mehr als dreimonatiger Verzug bei der Zahlung des 

          Mitgliedsbeitrages,

        - grobe Verstöße gegen Satzung und Interessen des 

          Vereins sowie gegen Beschlüsse der Vereinsorgane.

(4)    Gegen den Ausschließungsbeschluß des Vereinsvorstan-

        des kann die Entscheidung der Mitgliederversammlung 

        angerufen werden. Ein entsprechender Antrag ist mit 

        einer Frist von einem Monat nach Zugang des Ausschlies-

        sungsbeschlusses an den Vereinsvorstand zu richten. Die

        Mitgliederversammlung entscheidet spätestens in der 

        folgendenden ordentlichen oder außerordentlichen Mit-

        gliederversammlung.

§ 6
       Vereinsorgane

        Organe des Vereins sind

         - der Vorstand

         - die Mitgliederversammlung

§ 7
       Der Vorstand

(1)    Der Vorstand besteht aus mindestens sieben, höchstens

 zwölf Mitgliedern, und zwar dem Vorsitzenden, zwei

 stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem

 Schatzmeister und zwei bis sieben weiteren Mitgliedern.

(2)    Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind jeweils zwei Vor-

        standsmitglieder gemeinsam.

(3)    Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederver-

        sammlung in schriftlicher, geheimer Abstimmung gewählt,

        und zwar jeweils in einem Wahlgang der Vorsitzende, die

        stellvertretenden Vorsitzenden und die übrigen Vorstands-

        mitglieder. Die Mitgliederversammlung kann offene Wahl

        sowie Enbloc-Abstimmung beschließen.
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(4)    Die Wahl des Vorstands erfolgt auf die Dauer von drei Jah-

 ren. Er bleibt bis zur Neuwahl des nächsten Vorstands im

 Amt. Die Wahl für weitere Amtsperioden ist möglich.

(5)    Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner 

        Amtsdauer aus, kann sich der Vorstand für den Rest der

        Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds durch Zuwahl 

        aus der Reihe der Vereinsmitglieder ergänzen.

(6)    Sind die Industrie- und Handelskammer Kassel und die

        Handwerkskammer Kassel Mitglieder des Vereins, haben 

        beide Institutionen das Recht, jeweils ein Vorstandsmit-

        glied zu benennen. Machen diese Institutionen von ihrem 

        Recht Gebrauch, wählt die Mitgliederversammlung die 

        übrigen Vorstandsmitglieder.

§ 8

       Aufgaben und Beschlußfassung des 
       Vorstandes

(1)    Aufgaben des Vorstandes sind insbesondere

        a) die Führung der laufenden Geschäfte im Sinne der

            Beschlussfassung der Mitgliederversammlungen,

        b) die Vorbereitung des Jahresabschlusses,

        c) die Vorbereitung der Jahresarbeitsplanung sowie der

            Jahresbudgetplanung.

(2)    Der Vorstand kann zur Erledigung der Aufgaben einen

        hauptamtlichen Geschäftsführer sowie notwendiges 

        Personal bestellen.

(3)    Der Vorstand kann themenbezogene Arbeitskreise 

        und/oder einen oder mehrere Beiräte zu seiner Unter-

        stützung berufen.

(4)    Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn alle Mitglieder ein-

        geladen und mindestens vier Mitglieder anwesend sind. 

        Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. 

        Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 

        bzw. des die Sitzung leitenden Vorsitzenden den Aus-

        schlag.
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(2)    Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand mit einer 

        Frist von zwei Wochen einzuberufen. Tagungsort,

 Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Einladung

 mitzuteilen. Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung

 der Einladung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift. 

(3)    Die ordentliche Mitgliederversammlung wird durch den 

        Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch einen 

        der beiden stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Bei 

        Wahlen wird ein gesonderter Wahlvorstand gewählt, 

        bestehend aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern.

§ 10

       Aufgaben der Mitgliederversammlung

(1)    Die Mitgliederversammlung beschließt über

        a) die Feststellung der Jahresarbeitsplanung sowie der 

            Jahresbudgetplanung,

        b) Genehmigung des Jahresabschlusses,

        c) Entlastung des Vorstandes,

        d) Neuwahl des Vorstandes oder einzelner Vorstands-

            mitglieder,

        e) Wahl von zwei Rechnungsprüfern,

        f) Satzungsänderungen,

        g) Festsetzung einer Aufnahmegebühr und der Mitglieds-

            beiträge,

        h) Anträge des Vorstandes und der Mitglieder,

        i) die Berufung gegen einen Ausschlußbeschluß des 

           Vorstandes,
        j) Auflösung des Vereins.

(2)    Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ihre 
        ordnungsgemäße Einladung festgestellt worden ist.

§ 9

       Ordentliche Mitgliederversammlung

(1)    Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich im

        ersten Halbjahr des Jahres statt. 



12

(4)    Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehr-

        heit. Bei Stimmengleichheit entscheidet im Falle einer Wahl  

        das Los, in anderen Fällen die Stimme des sitzungsleitenden 

        Vorsitzenden. Bei Beschlüssen über die Änderung der Satz-

        ung und die Auflösung des Vereins ist eine Stimmenmehr-

        heit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder erforderlich.

(5)    Vereinsmitglieder können sich durch andere Vereinsmit-

 glieder vertreten lassen, die dazu einer schriftlichen Voll-

 macht bedürfen. Die Vollmacht kann auch per Telefax

        gegenüber dem Bevollmächtigten, dem Vorstand oder der

        Geschäftsstelle des Vereins erklärt werden. Bei Abstim-

        mungen ist nur die Ausübung des eigenen Stimmrechts 

        sowie die Stimmrechte für drei weitere Vereinsmitglieder 

        zulässig.

(6)    Über den wesentlichen Gang der Mitgliederversammlung

        und ihre Beschlüsse ist ein Protokoll aufzunehmen, das

        von dem die Versammlung leitenden Vorsitzenden und

        dem Protokollführer, der zu diesem Zweck aus den Reihen

        der Mitgliederversammlung auch gesondert gewählt wer-

        den kann, zu unterzeichnen ist.

§ 11

       Anträge an die Mitgliederversammlung

(1)    Anträge an die Mitgliederversamlung aus den Reihen der

        Vereinsmitglieder sind mindestens fünf Tage vor Zusammen-

        tritt der ordentlichen Mitgliederversammlung dem Vor-

        stand schriftlich mit einer kurzen Begründung einzureichen. 

        

(3)    Bei der Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins ist
 ist die Anwesenheit von 75 % der Mitglieder des Vereins er-
 forderlich. Ist die einberufene Mitgliederversammlung be-
 schlussunfähig, ist mit den Fristen des § 9 Abs. 2 eine neue
 Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht
 auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist.
 Bei der Einberufung dieser Mitgliederversammlung ist da-
 rauf hinzuweisen, dass die nächste Versammlung ohne
 Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
 schlussfähig sein wird.
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§ 13

      Auflösung des Vereins

(1)    Die Auflösung des Vereins kann nur von einer dazu ge-

        sondert einberufenen Mitgliederversammlung, für die die 

        Formalien des § 12 gelten, beschlossen werden.

(2)    Erfolgt ein Auflösungsbeschluß, sind der erste Vorsitzende

        sowie der Schatzmeister Liquidatoren des Vereins. Weitere

        Liquidatoren können von der Mitgliederversammlung 

        gewählt werden. Zur Beschlussfassung der Liquidatoren ist 

        Einstimmigkeit erforderlich. Ihre Rechte und Pflichten 

        bestimmen sich nach §§ 47 ff BGB.

(3)    Das nach Abschluss der Liquidation verbleibende Vereins-

        vermögen fällt an die Industrie- und Handelskammer 

        Kassel, die es ausschließlich und unmittelbar zur Förderung 

        der Region Nordhessen, insbesondere zur Förderung der 

        nordhessischen Wirtschaft zu verwenden hat. Die Mit-

        glieder des Vereins haben keinen Anspruch auf die Rück-

        zahlung oder Rückgabe etwa nicht verbrauchter Mitglieds-

        beiträge, Spenden, sonstiger Zahlungen oder Bestandteile 

        des Vereinsvermögen.

§ 12

       Außerordentliche Mitgliederversammlung

(1)    Der Vorstand kann mit den Fristen nach § 9 Abs. 2 außer-

        ordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. Auf das

        schriftliche Verlangen von mindestens einem Zehntel der

        Mitglieder hat der Vorstand auch eine außerordentliche

        Mitgliederversammlung einzuberufen. Für die Einladung

        und die Abwicklung der Versammlung gelten §§ 9 bis 11.

(2)    Mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der erschienenen Vereins-

        mitglieder können Anträge auch in der Mitgliederver-

        sammlung auf die Tagesordnung gesetzt werden, aus-

        genommen Anträge auf Satzungsänderung sowie Auf-

        lösung des Vereins.
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§ 15

      Inkrafttreten der Satzung

(1)    Vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversamm-

        lung am 05. Juli 2005 beschlossen.

        Kassel, den 06.07.2005

§ 14
      
      Namens- und Nutzungsrechte

        Der Verein übernimmt durch einen mit der Industrie- und

        Handelskammer Kassel abzuschließenden Nutzungsvertrag

        Signet und Bezeichnung der Aktion „Pro Nordhessen“.

        Die Gründungsmitglieder des Vereins erkennen an, daß 

        das Urheberrecht und die räumlich, zeitlich und inhaltlich 

        unbegrenzten Rechte an Signet und Bezeicnung „Pro 

        Nordhessen" in der gegenwärtigen Form ausschließlich 

        der Industrie- und Handelskammer Kassel zustehen. Der 

        Verein wird sich für den Fall der Änderung des in § 2 de-

        finierten Zweckes oder für den Fall eines begründeten 

        Verlangens der Industrie- und Handelskammer Kassel ver-

        pflichten, die Nutzung von Bezeichnung und Signet 

        „Pro Nordhessen“ zu unterlassen und ggf. ein Namens-

        änderungsverfahren einzuleiten.
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Anlage 1 zur Satzung

Beitragsordnung von Pro Nordhessen e.V.

§ 1

       Mitgliedsbeiträge

(1)    Der Mitgliedsbeitrag für Unternehmen beträgt

 a) mind.   55,00  zzgl. Mwst. für Betriebe mit unter 25 Beschäftigten,

 b) mind.   80,00  zzgl. Mwst.für Betriebe mit 25 – 50 Beschäftigten,

 c) mind. 180,00  zzgl. Mwst.für Betriebe mit 51 – 100 Beschäftigten,

 d) mind. 415,00  zzgl. Mwst.für Betriebe mit 101 – 250 Beschäftigten,

 e) mind. 770,00  zzgl. Mwst.für Betriebe mit 251 – 500 Beschäftigten,

 f) einen frei zu vereinbarenden Betrag für Betriebe mit mehr

    als 500 Beschäftigten.

(2) Der Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen beträgt 55,00 

 inkl. Mwst..

(3)    Der Mitgliedsbeitrag für Mitglieder, soweit sie nicht unter

        § 1 Abs.1 und 2 erfaßt sind, wird frei vereinbart.

(4)    Der Mitgliedsbeitrag ist ohne Aufforderung bis zum Ende 

        des  1. Quartals des jeweiligen Jahres zu entrichten.

(5)    Das Stimmrecht auf der jährlichen Mitgliederversammlung

        ist an die Bezahlung des vorjährigen Mitgliedbeitrages 

        gebunden.

(6)    Beitragsberechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

 Inkrafttreten der Beitragsordnung

        Die Beitragsordnung trat mit Änderung der Vereins-Satzung 

 am 05.07.2005 in Kraft.

        Kassel, den 5. Juli 2005
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      Platz für persönliche Notizen






