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Mitglieds-Vertrag 
 

zwischen 
 

GesundHarz e.V. 
Ritscherstraße 4, 37431 Bad Lauterberg 

 
und 

 
 

Allgemein 
 
Unternehmen/Institution ________________________________________________ 
 
Titel, Vorname, Name ________________________________________________ 
 
Funktion/Position  ________________________________________________ 
 
Straße    ________________________________________________ 
 
PLZ, Ort   ________________________________________________ 
 
Telefon   ___________________ 
 
Email    ________________________________________________ 
 
 
 
Ansprechpartner im Unternehmen/Institution 
 
Titel, Vorname, Name ________________________________________________ 
 
Telefon   ___________________ 
 
Email    ________________________________________________ 
 
Kategorie   ___________________ 
 
Mitgliedsbeitrag/Jahr  ____________€  
     
    in Worten__________________________________ 
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1. Zielsetzung GesundHarz e.V. 
 
Der Verein GesundHarz e.V. führt eine große Anzahl von Kliniken, Hotels und 
Anbietern aus dem Gesundheitswesen zusammen, um so ein Netzwerk mit vielen 
Leistungsangeboten zu schaffen. 
Diese Zielsetzung soll dadurch erreicht werden, der Öffentlichkeit das besondere 
Angebot der Leistungen bei den einzelnen Anbietern zu vermitteln. 
Dabei besteht die Aufgabe der Kliniken, Hotels und Anbietern darin, die 
Voraussetzungen für diese Angebot zu schaffen, indem Preise, Leistungen und 
Ausstattung den besonderen Bedürfnissen angepasst werden. 
Die Aufgabe vom GesundHarz e.V. besteht darin, dieses Angebot durch Schaffung 
eines einheitlichen Markenzeichens auf dem Gesundheitsmarkt zu verankern und 
einer Vermarktung insgesamt zuzuführen. 
Der daraus resultierende Synergieeffekt wird zu einer Steigerung der Buchungen 
führen, wenn die in der Werbung angebotenen Maßnahmen von den einzelnen 
Mitgliedern umgesetzt werden, ohne dass der GesundHarz e.V. dafür eine Gewähr 
übernimmt. 
 
Im Einzelnen wird GesundHarz e.V. folgende Maßnahmen umsetzen: 

 
• Einheitliches Logo für den gemeinsamen Auftritt 
• Effektivere,  gemeinsame und gezielte Werbung im Internet 
• Angebote durch Direktansprache an Firmen, Reiseveranstalter,                             

Mitarbeiter und Gesundheitsurlauber vermitteln 
• Interneteintrag des einzelnen Mitgliedes mit seinen Gesundheitsangeboten 
• Eigene Internet-Buchbarkeit direkt durch den Interessenten 
• Nutzung von Synergien durch die Mitglieder 

 
Hauptzielgruppe der Werbemaßnahmen sind alle Urlaubsgäste die sich für 
Gesundheitsangebote interessieren. Von Firmengäste über Endkunden vom Single 
bis zur Familie/Gruppe. 
 
 

 
2. Aufgaben und Leistung im Rahmen der Kooperation 

 
GesundHarz e.V. unternimmt geeignete, gezielte Internetvermarktung vor, um die 
Mitglieder den Zielgruppen zu präsentieren; dabei werden im wesentlichen die 
Maßnahmen vorgenommen, die vorstehend näher beschrieben sind. 
 
Im Einzelnen sollen diese Maßnahmen durch folgende Aktionen gefördert werden: 
 
Der Internetauftritt wir ständig auf dem Laufenden gehalten. Die Mitglieder könne 
jederzeit Änderungen oder neue Angebote dem Verein zur Verfügung stellen. Diese 
werden umgehend erfasst, erneuert oder überarbeitet. 
 
Eingehende Anfragen und Buchungen werden den einzelnen Anbietern  weiterleiten. 
In diesem Zusammenhang ist auch jede Haftung vom GesundHarz e.V. 
ausgeschlossen! 
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Vermarktung der gemeinschaftlichen Angebote u.a. über das Portal. 
 
Um Anfragen zu fördern, wird der GesundHarz e.V. entsprechende Maßnahmen der 
Werbung nach eigenem Ermessen in dafür geeigneten Medien durchführen, wobei 
kein Anspruch auf Auswahl bestimmter Medien und Einhaltung einer bestimmten 
Quantität besteht. 
 
Der GesundHarz e.V. wird im übrigen Veranstaltungen, die für den Zweck geeignet 
sind, im Rahmen des Marketing-Konzepts wahrnehmen, wobei kein Anspruch auf 
Anzahl und auf die Wahrnehmung bestimmter Messen besteht. 
 
 
 

3. Pflichten der Mitglieder 
 
Die einzelnen Mitglieder, die zum GesundHarz e.V. gehören, verpflichten sich mit 
Unterschrift und Annahme dieses Vertrages zu folgenden Maßnahmen, um ein 
einheitliches Bild in der Öffentlichkeit, im Sinne der vorstehenden Zielsetzung zu 
ermöglichen: 
 

• Hotels sollen mindestens die Qualität einer 3 Sterne Kategorie haben. 
(wünschenswert wäre eine Dehogaklassifizierung). 

 
• Teilnahme an den Mitgliederversammlungen und Workshops 

 
• Abgabe von saisonalen Angeboten auf der Internetseite 

 
 
Die vorstehenden Leistungen stellen einen Mindestumfang dar; weitere Leistungen 
wären wünschenswert. 
 
Der GesundHarz e.V. behält sich die Überprüfung dieser Anforderungen 
vor; er ist berechtigt, diesen Vertrag mit den hierbei gegebenen gesetzlichen  
Folgerechten zu kündigen, wenn die Voraussetzungen trotz einmaliger Abmahnung 
nicht geschaffen werden! Weitergehende Schadensersatzansprüche werden hiervon 
nicht berührt! 
 
Weiterhin ist der GesundHarz e.V. berechtigt, eine Kontrolle auch durch so genannte 
mittelbare Maßnahmen, wie Befragung der Gäste, durchzuführen sowie sonstiger 
Maßnahmen, die der Transparenz der Gästebetreuung dienen. 
 
Um die Zielsetzung zu fördern, sind die Mitglieder, die zu der Kooperation gehören, 
verpflichtet, das LOGO vom GesundHarz e.V. auf der eigenen Internetseite mit zu 
verwenden. (Verlinkung auf der Homepage) 
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4. Leistungsumfang und Entgelte 
 
1. Die Mitglieder erhalten mit Abschluss dieses Vertrages folgende Leistungen: 
 

• Das GesundHarz e.V. Logo zur freien Verwendung. 
 

• Präsentation im Internet. 
 
2. Das Mitglied verpflichtet sich demgegenüber, an die Gesellschaft einen 
Jahresbeitrag in Höhe von  JJJJJ € jährlich zu entrichten. Beginnt die 
Mitgliedschaft nicht im Januar eines Kalenderjahres, so ist der Jahresbeitrag 
anteilmäßig auf das verbleibende Jahr zu zahlen. Die aktuelle Beitragsordnung ist in 
der Anlage beigefügt. 
 
Die erste Beitragszahlung ist fällig binnen einer Frist von zwei Wochen nach Zugang 
der Erklärung über die Annahme des Vertrages. Sollte der fällige Beitrag fristgerecht 
nicht geleistet worden seien, ist er mit 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank jährlich zu verzinsen. Alle Preise verstehen sich inkl. der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
Der GesundHarz e.V. kann diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist mit den 
hierbei gegebenen gesetzlichen Folgerechten kündigen, wenn der fällige Betrag zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit ganz oder teilweise nicht gezahlt worden ist. 
 
3. Mit der Zahlung des vereinbarten Entgelts sind sämtliche Leistungen aus diesem 

Vertrag wechselseitig abgegolten. 
 
 
 

5. Vertragslaufzeit 
 
1. Der Vertrag wird auf die Dauer von zwei Jahr fest abgeschlossen, wobei das Jahr 

mit Beginn der Mitgliedschaft nicht mitzählt, und ist während dieser Zeit nicht 
kündbar. Er verlängert sich automatisch um jeweils zwei weitere Jahre, wenn er 
nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Zweijahresvertrages 
gekündigt wird. Diese Frist gilt auch für den Zeitraum der Verlängerung.  
 

2. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages bleibt jedoch    
unberührt. 

 
3. Die Laufzeit des Vertrages beginnt am  JJJJJJJ.  . 
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6. Änderungen 
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, 
berührt dies die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. Anstelle unwirksamer 
Bestimmungen werden die Parteien dieses Vertrages solche Bestimmungen setzen, 
die sie getroffen hätten, wenn ihnen bei Abschluss dieses Vertrages die 
Unwirksamkeit bekannt gewesen wäre. 
 
Die Parteien dieses Vertrages erklären ausdrücklich, dass neben diesem Vertrag 
keine mündlichen Abreden bestehen, insbesondere keine Zusagen gemacht worden 
sind, die sich auf die wirtschaftlichen Ausführungen zum Abschluss dieses Vertrages 
beziehen! 
 
Es gilt Deutsches Recht. Gerichtsstand ist Bad Lauterberg. 
 
 
 

7. Informationen 
 
Zur Bearbeitung unserer Internetseite und zur Aktualisierung möchten wir Sie bitten 
uns Text und druckfähige Bilder zu schicken. Mit Zusendung der Bilder, Zeichnungen 
und Logos geben sie uns die Freigabe der Veröffentlichung und stellen den 
GesundHarz e.V. von Forderungen der Urheberrechte frei. Verletzungen der 
Urheberrechte gehen ausschließlich zu Lasten des Mitglieds. 
Gravierende Änderungen (z.B. Pächter/Inhaberwechsel, Aufgabe des 
Betriebes/Unternehmen) müssen mitgeteilt werden. 
 
 
 
 
 
 
Datum / Unterschrift / Stempel / Mitglied _________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Name / Vorname des Auftraggebers - bitte in Druckschrift wiederholen 
 
 
 
 
Datum / Unterschrift / GesundHarz e.V. __________________________ 
 
 
 

Der Vertrag wird hiermit geschlossen. 
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Hinweise 
 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, sofern sie 
die Vereinssatzung anerkennen und nach ihr handeln wollen (vgl. §3 Satz 1 der 
Vereinssatzung). Insbesondere richtet sich der Verein an Kliniken, weitere Anbieter 
von Gesundheitsleistungen und Hotels aus dem gesamten Harz. 
Der Antragsteller bestätigt durch seine Unterschrift, dass er von der Vereinssatzung 
des GesundHarz e. V.  und der Beitragsordnung Kenntnis genommen hat. 
Der Antragsteller unterstützt die satzungsmäßen Ziele des GesundHarz e.V., d.h. die 
Förderung des Gesundheitswesens vor allem durch die Weiterentwicklung des 
Gesundheitstourismus im Harz. Über den Aufnahmeantrag entscheidet abschließend 
der Vorstand. 
Der genannte Ansprechpartner stimmt der Veröffentlichung seiner Daten und der 
Unternehmensdaten im Rahmen von gedruckten und elektronischen 
Mitgliederverzeichnissen zu. 

 


