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So gründen Sie einen gemeinnützigen Verein

1. Einleitung
Sie und mehrere Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen oder Verwandte
haben ein außergewöhnliches Hobby, welches Sie in der Öffentlichkeit
bekannter machen und dafür neue Interessenten gewinnen möchten?
Oder Sie betreiben einen besonderen Sport und möchten einen Sportverein gründen? Vielleicht möchten Sie auch wissenschaftlich tätig
werden oder älteren und kranken Menschen helfen? Welche Gemeinsamkeit Sie auch haben mögen: Wenn mehrere Personen dauerhaft ein
gemeinsames Ziel verfolgen, können sie einen Verein gründen. Möchten sie, dass dieser gemeinnützig ist, darf der Hauptzweck des Vereins
nicht auf die Bildung von Vermögen gerichtet sein.
Für einen Verein benötigen Sie zunächst Mitglieder und eine Satzung.
Zudem müssen Sie sich darüber einig sein, ob der Verein in das Vereinsregister eingetragen werden soll oder nicht. In einem ersten Treffen müssen Sie weiterhin einen Vorstand und Rechnungsprüfer wählen
sowie die Satzung beschließen.
Aber wie genau läuft dieses Treffen ab? Benötigt man eine Mindestanzahl von Mitgliedern? Müssen bestimmte rechtliche Vorschriften eingehalten werden? Und wie sieht die praktische Seite einer Gründung
aus? Welche Konsequenzen hat die Eintragung ins Vereinsregister?
Welche Punkte müssen in der Satzung aufgenommen werden?
Diese und viele weitere Fragen werden in den folgenden Kapiteln ausführlich erläutert. Zudem finden Sie in den letzten beiden Kapiteln eine Mustersatzung sowie das Muster eines Gründungsprotokolls.
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2. Was ist ein Verein?
Gesetzliche Vorschriften zum Verein befinden sich in den §§ 21 bis 79
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Dort wird zwischen dem wirtschaftlichen und dem nicht wirtschaftlichen (gemeinnützigen) Verein
differenziert. Auch wenn sich die folgenden Kapitel speziell mit dem
gemeinnützigen Verein auseinandersetzen, wird an dieser Stelle auch
der wirtschaftliche Verein kurz erläutert.
a) Wirtschaftlicher Verein: Für die Unterscheidung zwischen einem
wirtschaftlichen und einem nicht wirtschaftlichen Verein kommt es
darauf an, ob der Verein auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
gerichtet ist. Das primäre Ziel dieses Vereins muss es sein, Geld zu
verdienen. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein gemeinnütziger
Verein kein Geld verdienen darf. Die unternehmerische Tätigkeit
darf nur nicht das Hauptziel des Vereins sein. Beispiele für wirtschaftliche Vereine: Buchgemeinschaften, Kreditreformvereine, Taxizentralen, Internet-Vereine, Vereine zur Durchführung von Wochenmärkten, Gewinnsparvereine, Abrechnungsstellen für Heilberufe, Vereine, die ein Lotteriesparen durchführen möchten, Vereine
zur Vermietung von Garagen einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Es muss sich dabei um Leistungen handeln, die man typischerweise am Markt gegen Bezahlung erwerben kann. Das Mitgliedschaftsverhältnis muss sich praktisch auf den Austausch von
Waren oder Dienstleistungen (z. B. Bücher oder die Anlage von
Geld) gegen Geld beschränken. Auch ein Lohnsteuerhilfeverein
(dieser unterstützt Sie gegen Entrichtung eines bestimmten Betrags
bei Ihrer Steuererklärung, ähnlich einem Steuerberater) ist ein wirtschaftlicher Verein, es sei denn, er erfüllt bestimmte, im Steuerberatungsgesetz niedergelegte Vorschriften.
b) Gemeinnütziger Verein (Idealverein): Als gemeinnützig anerkannt
sind Vereine, die mildtätige, kirchliche, religiöse, wissenschaftliche
und als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige
Zwecke verfolgen. Wie bereits erwähnt, darf das Hauptziel eines ge-
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meinnützigen Vereins nicht in der unternehmerischen Betätigung
liegen. Das bedeutet aber nicht, dass z. B. der Sportverein keine Vereinskneipe besitzen darf, in der gegen Bezahlung Speisen und Getränke angeboten werden – solange die Kneipe Nebensache bleibt.
Beispiele: Verein zur Förderung gewerblicher Interessen, Haus- und
Grundbesitzerverein, Verein zur Förderung und Weiterentwicklung
eines Kreditkartensystems, Car-Sharing-Verein. Die Gemeinnützigkeit muss sich der Verein vom Finanzamt bescheinigen lassen.
Das Finanzamt, in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat, ist für
ihn zuständig. Sie sollten den Verein unmittelbar nach der Gründung
beim Finanzamt anmelden. Die Gemeinnützigkeitserklärung gilt
immer nur für die Dauer von drei Jahren. Das bedeutet, dass Sie die
Unterlagen über Ihre Finanzen alle drei Jahre beim Finanzamt einreichen müssen, damit Sie eine erneute Bescheinigung ausgestellt
bekommen. Der gemeinnützige Verein hat den Vorteil, dass er normalerweise keine Körperschaftsteuer bezahlen muss. Nur wenn der
Verein als Nebenzweck einer wirtschaftlichen Betätigung nachgeht
(so verkauft z. B. der Sportverein Getränke und Snacks), wird diese Steuer fällig. Unter der Körperschaftsteuer versteht man die Einkommensteuer von juristischen Personen. Sie beträgt einheitlich
25 %. Weiterhin gibt es bei den Steuern Freibeträge und Sonderregeln für Vereine. Erhalten Sie Spenden, können Sie als gemeinnütziger Verein eine Spendenquittung erstellen. Der Spender kann die
Spende dann Steuer sparend absetzen.
c) Voraussetzungen: Ein Verein muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
•
•
•
•

Er muss einen Namen haben.
Er muss auf Dauer angelegt sein.
Die Mitglieder müssen einen gemeinsamen Zweck verfolgen.
Er ist ein freiwilliger Zusammenschluss mehrerer Personen
(mindestens zwei bzw. sieben, wenn der Verein eingetragen werden soll).
• Die Mitglieder können wechseln.
• Er muss einen Vorstand haben, durch den er handelt.
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• Er muss eine Satzung haben, in der die wesentlichen Bestimmungen festgehalten sind.
d) Rechtsfähigkeit: Wenn Sie möchten, dass der Verein rechtsfähig ist,
muss er in das Vereinsregister eingetragen werden (vgl. dazu Kapitel 6). Rechtsfähig zu sein heißt, dass der Verein die Fähigkeit erwirbt, Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Das bedeutet, dass
der Verein dann unter anderem Eigentum erwerben oder übertragen,
Rechtsgeschäfte (z. B. Verträge) abschließen und klagen oder verklagt werden kann. Weiterhin besitzt er Namensrechte, d. h., der Vereinsname kann nicht ohne weiteres von einem anderen Verein verwendet werden. Die Eintragung in das Register sollte deshalb
unbedingt erfolgen. Mit ihr wird der Verein zur juristischen Person.
Das bedeutet u. a., dass der Verein für den Schaden verantwortlich
ist, den der Vorstand oder Mitglieder des Vereins durch eine Handlung, die für den Verein vorgenommen wurde, verantwortlich ist. Ist
der Verein nicht eingetragen, haften der Vorstand bzw. die Mitglieder persönlich.

3. Der Verein und seine Organe
Ein Verein besteht aus mehreren Teilen, den Organen. Dazu gehören der
Vorstand, die Mitglieder sowie die Mitgliederversammlung.
a) Vorstand: Jeder Verein benötigt einen Vorstand. Gesetzlich geregelt
ist das in § 26 BGB. Aber wie wird man Vorstand? Und was sind
seine Aufgaben? Die Bestellung des Vorstands erfolgt durch einen
Beschluss der Mitgliederversammlung (vgl. dazu Punkt b). Voraussetzung ist aber, dass der Vorstand den Beschluss annimmt. Es kann
keiner gegen seinen Willen zum Vorstand bestellt werden.
Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen (Regelfall!). Seine Aufgabe ist es, den Verein gegenüber der Öffent-
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lichkeit oder vor Gericht zu vertreten. Er ist der gesetzliche Vertreter des Vereins. Neben der Vertretung obliegt ihm zudem die
Geschäftsführung des Vereins. Wie sich der Vorstand zusammensetzt, können Sie in der Satzung festlegen. Treffen Sie diesbezüglich keine Reglungen, besteht der Vorstand nur aus einer Person.
Sie können z. B. festlegen, dass der Vorstand aus vier Personen besteht: einem Vorstandsvorsitzenden (dem 1. Vorsitzenden), zwei
stell- vertretenen Vorsitzenden sowie einem Schatzmeister, der sich
um die Finanzen des Vereins kümmert. Weiterhin können Sie in der
Satzung regeln, ob den Vorstandsmitgliedern Einzel- oder Gesamtvertretungsmacht zusteht. Beispiel: Der Verein möchte ein
Konto eröffnen. Wurde in der Satzung die Gesamtvertretung festgelegt, müssen alle Vorstandsmitglieder die Kontoeröffnungsunterlagen unterschreiben. Wurde hingegen die Einzelvertretung
festgelegt, genügt es, wenn ein Vorstandsmitglied den Antrag unterschreibt. Die Vertretungsmacht ist grundsätzlich unbeschränkt.
Sie erstreckt sich aber nicht auf Geschäfte, die eindeutig nichts mit
dem Verein zutun haben, also außerhalb des Vereinszwecks liegen.
Der Umfang der Vertretungsmacht kann durch die Satzung beschränkt werden.
Welche persönlichen Eigenschaften die Vorstandsmitglieder haben
müssen, entscheidet die Satzung. Treffen Sie diesbezüglich keine
Regelungen, können auch beschränkt geschäftsfähige Personen
(d. h. Personen, die das siebte, aber noch nicht das 18. Lebensjahr
vollendet haben) mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters oder
Nichtmitglieder zum Vorstand ernannt werden. Sie können festlegen, dass ein Vorstandsmitglied z. B. einen bestimmten Beruf ausüben oder Mitglied des Vereins sein muss.
Wie bereits erwähnt, obliegt dem Vorstand neben der Vertretung des
Vereins auch dessen Geschäftsführung. Gesetzlich geregelt ist das
in § 27 BGB. Zur Geschäftsführung gehören alle Handlungen, die
der Vorstand für den Verein vornimmt. Welche Aufgaben das genau
sind, bestimmt sich natürlich nach dem Zweck des Vereins.
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Besteht der Vorstand aus mehreren Mitgliedern und ist in der Satzung nichts anderes vorgesehen, entscheidet er durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss, d. h., die Mehrzahl der Stimmen entscheidet. Anders sieht es bei der so genannten Passivvertretung aus.
Darunter versteht man die Entgegennahme von Erklärungen, so z. B.
der Erklärung eines Mitglieds, dass es aus dem Verein ausscheidet.
Hier genügt die Entgegennahme der Erklärung durch ein Vorstandsmitglied. Es ist nicht erforderlich, dass alle Vorstandsmitglieder die Erklärung entgegennehmen. Diese (Passiv-)Einzelvertretungsmacht kann auch nicht durch die Satzung ausgeschlossen oder
abgeändert werden.
Das Amt des Vorstands endet, wenn die Mitgliederversammlung die
Bestellung einer oder aller Personen als Vorstandsmitglied widerruft. Das Recht zum Widerruf darf nicht in der Satzung ausgeschlossen werden, allerdings ist es möglich, es auf einen wichtigen
Grund zu beschränken, so z. B., wenn ein Vorstandsmitglied das Vertrauen der Vereinsmitglieder missbraucht oder sich strafbar macht.
Weitere Beendigungsgründe sind der Tod eines Vorstandsmitglieds,
der Ablauf der Amtszeit, Wegfall der erforderlichen persönlichen Eigenschaft, Geschäftsunfähigkeit, Ausschluss aus dem Verein durch
Beschluss der Mitgliederversammlung oder Niederlegung des Amts.
b) Mitgliederversammlung: Über die Angelegenheiten, die nicht in
den Aufgabenbereich des Vorstands fallen, entscheidet die Mitgliederversammlung durch Beschluss. Die Mitgliederversammlung ist
das oberste Organ des Vereins und besteht aus allen Mitgliedern des
Vereins mit Ausnahme des Vorstands. Zu ihren Aufgaben gehören
vor allem die Bestellung und die Kontrolle des Vorstands, die Satzungsänderung und die Entscheidung über die Auflösung des Vereins. Durch die Satzung kann der Aufgabenbereich der Mitgliederversammlung erweitert, aber auch eingeschränkt werden. Eine
völlige Beseitigung der Mitgliederversammlung durch die Satzung
ist allerdings nicht möglich.
Aber wie oft tagt die Mitgliederversammlung? Wie und wo finden
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die Treffen statt? Wie erfahren die Mitglieder davon? Soweit in der
Satzung nichts anderes bestimmt ist, beruft der Vorstand die Mitgliederversammlung ein. Der Berufung muss ein Beschluss des Vorstands zu Grunde liegen. Die Mitgliederversammlung wird in den in
der Satzung vorgesehenen Fällen (in der Regel einmal im Jahr bzw.
ganz nach Bedarf Ihres Vereins) sowie dann einberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert. Weiterhin dann, wenn die Einberufung von 10 % der Mitglieder (oder einem in der Satzung festgelegten Prozentsatz) schriftlich unter Angabe von den Gründen verlangt
wird. Es handelt sich dabei um das Minderheitsrecht. Aus diesem
Grund darf in der Satzung keine Prozentzahl, die 49 % der Mitglieder übersteigt, festgelegt sein.
In welcher Form die Einberufung durch den Vorstand erfolgen soll
(per Rundschreiben, Fax, E-Mail, Pressemitteilung oder Aushang in
den Vereinsräumlichkeiten), muss in der Satzung festgelegt sein. Ist
z. B. die Bekanntmachung in einer Tageszeitung vorgesehen, muss
die Zeitung genau benannt sein. Voraussetzung ist stets, dass die
Mitglieder früh genug Kenntnis nehmen können, d. h., die Bekanntmachung des Termins muss fristgerecht erfolgen. Beispiel: In
der Satzung kann festgelegt werden, dass die Bekanntmachung vier
Wochen/einen Monat/sechs Wochen vor der Mitgliederversammlung erfolgen muss. Eine satzungsgemäße Frist tritt norma- lerweise erst dann in Gang, wenn die Ladung bei normalem Verlauf dem
letzten Mitglied zugeht. Die Versammlung selbst muss nicht am Sitz
des Vereins stattfinden, allerdings sollte ein Ort gewählt werden, der
für alle Mitglieder zumutbar ist. Auch die Uhrzeit muss zumutbar
sein; so darf die Mitgliederversammlung z. B. nicht an einem Sonnoder Feiertag vor 11 Uhr beginnen.
In der Einladung muss die Tagesordnung enthalten sein. Diese muss
von dem Personenkreis (also entweder vom Vorstand oder von den
Mitgliedern), der die Versammlung einberufen hat, genau festgelegt
werden. Der Grund dafür ist, dass sich die Mitglieder bereits im Vorfeld auf die Versammlung vorbereiten können. Die Tagesordnung
könnte wie folgt aussehen (TOP bedeutet Tagesordnungspunkt):
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Tagesordnung
TOP 1: Begrüßung durch Herrn X, Vorstandsvorsitzender
TOP 2: Beschlussfassung über eine Satzungsänderung: § 7 soll
nunmehr wie folgt lauten: .......................................... .
§ 9 soll gestrichen werden.
TOP 3: Bericht des Schatzmeisters über die finanzielle Lage
des Vereins
TOP 4: Neuwahl des Vorstands
TOP 5: Entlastung des alten Vorstands
TOP 6: Verschiedenes
TOP 7: Schlusswort durch Herrn X
Die Satzung kann weiterhin vorsehen, dass dringende Anträge nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden können.
Die Versammlung wurde ordnungsgemäß einberufen. Aber wie ist
der Ablauf der Versammlung selbst? In der Satzung sollte eine Person bestimmt worden sein, die die Versammlung leitet. In der Regel
ist das ein Vorstandsmitglied. Wurde in der Satzung keine Regelung
darüber getroffen, ist Versammlungsleiter der Vorstandsvorsitzende. Seine Aufgabe ist es z. B., die Tagesordnungspunkte zu
besprechen, bei Bedarf die Redezeit für einzelne Mitglieder zu begrenzen oder Ruhestörer von der Versammlung auszuschließen.
In der Versammlung selbst werden unter anderem Beschlüsse getroffen. Voraussetzung dafür ist, dass die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist. Wurde in der Satzung nichts anderes festgelegt reicht
es aus, wenn ein Mitglied anwesend ist. Normalerweise wird aber
doch eine höhere Prozentzahl (das so genannte Quorum) festgelegt
werden, so z. B. 60 % der Vereinsmitglieder. Zu hoch sollte die Prozentzahl allerdings nicht sein, da sonst schnell die Beschlussfähigkeit
der Versammlung gefährdet ist. Sie müssen bedenken, dass stets Mitglieder krank sind, sich im Urlaub befinden oder in sonstiger Weise
beruflich oder privat verhindert sind. Verlangt die Satzung für die Be-
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schlussfähigkeit ein Quorum und wird dieses bei Versand der ersten
Einladung nicht erreicht, kann vorgesehen werden, dass für die neue
Mitgliederversammlung kein oder ein geringeres Quorum gilt. In diesem Fall muss die neue Einladung einen Hinweis darauf enthalten,
dass für sie hinsichtlich der Beschlussfähigkeit geringere Anforderungen gelten. Die Einladung kann bei einer entsprechenden eindeutigen Regelung in der Satzung bereits als Eventualeinladung mit der
zur ersten Versammlung verbunden werden.
Ist in der Satzung nichts anderes vereinbart, erfolgt die Beschlussfassung durch die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Dabei
sind Mitglieder, die sich enthalten so zu behandeln wie nicht Erschienene. Bei Wahlen z. B. der Vorstandsmitglieder ist die absolute Mehrheit (2/3-Mehrheit) der abgegebenen Stimmen erforderlich.
Das gilt auch dann, wenn die Satzung für Wahlen normalerweise die
einfache Mehrheit vorsieht. Beispiel: Es nehmen 60 Mitglieder an
der Versammlung teil. Es wird der Vorstand gewählt. Für Herrn X
stimmen 31 Mitglieder. Das stellt die einfache Mehrheit dar, Herr X
benötigt aber zwei Drittel der Stimmen, also insgesamt mindestens
40 Stimmen.
Höher sind die Anforderungen, wenn ein Beschluss über eine Satzungsänderung gefasst werden soll: Dann ist es nach § 33 BGB erforderlich, dass 3/4 der erschienenen Mitglieder zustimmen. Eine
Satzungsänderung liegt dann vor, wenn eine Änderung des Wortlauts der Satzungsurkunde vorgenommen wird. Auch rein redaktionelle Änderungen (z. B. die Verbesserung von Rechtschreibfehlern)
fallen bereits darunter.
Noch strenger sind die Bedingungen, wenn der Zweck des Vereins
oder die Rechtsform (z. B. die Umformung eines Vereins in einen
Verband) geändert werden soll: Dem müssen nicht nur alle erschienenen Mitglieder mündlich zustimmen, auch die schriftliche Zustimmung der nicht anwesenden Mitglieder ist erforderlich.
Normalerweise ist jedes anwesende Mitglied stimmberechtigt. Anders
ist die Situation allerdings dann, wenn die Beschlussfassung die Vor-
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nahme eines Rechtsgeschäfts mit ihm, so z. B. die Entlastung des Vorstands oder die Einleitung oder die Erledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm und den Verein betrifft. Das betroffene Mitglied ist dann
nicht stimmberechtigt. Aber nicht jeder Interessenwiderstreit macht
die Stimme ungültig. Unbedenklich ist das Mitstimmen bei der eigenen Wahl, Abwahl oder bei eigenem Ausschluss aus dem Verein. Vom
Stimmrecht ausgeschlossen ist ein Mitglied auch dann nicht, wenn es
um Rechtsgeschäfte mit nahen Angehörigen dieser Person geht.
Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung zählen zudem u. a.
der Ausschluss von Mitgliedern, die Wahl des Vorstands, die Verhängung von Vertragsstrafen, die Änderung der Satzung und die
Entscheidung über die Entlastung des Vorstands. Darunter versteht
man den Verzicht auf alle Schadensersatzansprüche, soweit diese bei
sorgfältiger Prüfung erkennbar waren.
c) Die Mitglieder: Eine Mitgliedschaft in einem Verein kann weder
auf eine andere Person übertragen noch an diese vererbt werden.
Auch die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte (wie z. B. die Ausübung des Stimmrechts) kann nicht einem anderen überlassen werden. Zu den Rechten der Mitglieder zählen u. a. das Stimmrecht sowie das Recht, zu wählen oder gewählt zu werden (aktives und
passives Stimmrecht) und die Vereinseinrichtungen zu benutzen.
Mit der Mitgliedschaft ist kein Anteil am Vereinsvermögen verbunden (wie z. B. bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH)), sie umfasst aber das Recht auf Auskunftserteilung und,
soweit ein berechtigtes Interesse vorliegt, ein Recht auf Einsicht in
die Bücher und Urkunden des Vereins. Die Mitgliedschaftsrechte
können durch eine Änderung der Satzung umgestaltet werden. Zu
den Pflichten eines Mitglieds zählt insbesondere die Beitragspflicht.
Grundsätzlich haben alle Mitglieder die gleichen Rechte und Pflichten. In der Satzung kann aber vorgesehen werden, dass es verschiedene Mitgliedschaften (z. B. ordentliche, außerordentliche, aktive,
passive, fördernde Mitgliedschaft sowie die Ehrenmitgliedschaft
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und die Mitgliedschaft auf Probe) mit unterschiedlichen Rechtsstellungen gibt. Deren Rechte und Pflichten müssen jedoch dann
eindeutig festgelegt werden. Beispiel: die Beitragsbefreiung von
ehrenamtlichen Mitgliedern.
Mitglied wird man, indem man sich an der Gründung des Vereins
beteiligt oder durch einen Vertrag mit dem Verein, d. h. durch Beitrittserklärung und Aufnahme. Minderjährige, d. h. Personen unter
18 Jahren, bedürfen der Zustimmung ihrer Eltern oder eines sonstigen gesetzlichen Vertreters.
d) Aufnahme neuer Mitglieder: Bei der Festlegung der Voraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft ist der Verein frei. Es darf
aber keinem Bewerber die Mitgliedschaft aus Gründen der Rasse
oder der ethnischen Herkunft verweigert werden. In der Regel besteht für den Verein keine Aufnahmepflicht, es sind aber zahlreiche
Ausnahmen vorgesehen. Beispiel: Eine Aufnahmepflicht besteht
dann, wenn der Bewerber ein starkes gerechtfertigtes Interesse an
der Aufnahme hat, auch wenn er die in der Satzung festgelegten Bedingungen für eine Mitgliedschaft nicht besitzt. Zu unterschieden ist
auch, um welche Art von Verein es sich handelt. So besteht eine
Aufnahmepflicht z. B. bei dem Deutschen Sportbund oder einer Gewerkschaft. Keine Aufnahmepflicht besteht hingegen bei einem Anwaltsverein, einer politischen Partei, einem Mieterverein, dem Verband freier Berufe oder Wohnungsbaugenossenschaften.
e) Beendigung der Mitgliedschaft: Die Mitgliedschaft endet durch
Austritt, Tod, Ausschluss und bei Verlust einer persönlichen Eigenschaft des Mitglieds, wenn diese eine Bedingung für die Aufnahme
in den Verein war. Beispiel: Rechtsanwalt A ist Mitglied im Anwaltsverein. Er muss seine Zulassung als Rechtsanwalt abgeben. Da
er nun kein Rechtsanwalt mehr ist, kann er nicht mehr Mitglied im
Anwaltsverein sein.
• Austritt: Gesetzlich geregelt ist der Austritt aus dem Verein in
§ 39 BGB. Die Austrittserklärung muss gegenüber einem Vor-
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standsmitglied abgegeben werden. In der Satzung kann (und sollte) festgelegt werden, dass der Austritt nur an bestimmten Terminen, so z. B. nur am Schluss eines Geschäftsjahres oder erst
nach Ablauf einer Kündigungsfrist zulässig ist, wobei die Kündigungsfrist höchstens zwei Jahre betragen darf. Ein Austritt aus
wichtigem Grund ist jederzeit zulässig. Eine ordnungsgemäß beschlossene Beitragserhöhung ist kein wichtiger Grund, wohl aber
eine rückwirkende Erhöhung um 300 % des Beitrags.
• Ausschluss: Der Verein ist berechtigt, Mitglieder aus einem
wichtigen Grund auszuschließen. Zuständig ist die Mitgliederversammlung. Wann ein wichtiger Grund vorliegt, ist natürlich
immer abhängig davon, welchen Zweck der Verein verfolgt. Er
ist aber grundsätzlich dann zu bejahen, wenn eine Tatsache vorliegt, die unter der Berücksichtigung aller Umstände und unter
Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung der Mitgliedschaft unzumutbar macht.
• Streichung von der Mitgliederliste: Die Streichung kann erfolgen, wenn ein Mitglied zweimal hintereinander nicht den vereinbarten Mitgliedsbeitrag oder vereinbarte Umlagen bezahlt.
Voraussetzung ist, dass es schriftlich gemahnt wird (am besten
per Einschreiben) und von der drohenden Streichung von der
Liste informiert wird.

4. Die Satzung des Vereins
Voraussetzung für die Gründung eines Vereins ist zunächst, dass Sie eine Satzung beschließen. Der eigentliche Gründungsakt besteht aber
darin, dass die Gründer sich darüber einig sind, dass die Satzung nunmehr verbindlich sein und der Verein ins Leben treten soll. An der
Gründung müssen sich mindestens zwei Personen beteiligen. Soll der
Verein rechtsfähig werden, müssen mindestens sieben Personen an der
Gründung beteiligt sein (vgl. dazu Kapitel 2 d).

16

So gründen Sie einen gemeinnützigen Verein

Die Satzung ist die rechtliche Grundordnung – die Verfassung – des Vereins und enthält die das Vereinsleben bestimmenden Grundentscheidungen. Dazu gehören Bestimmungen über den Namen, den Zweck
und den Sitz, über Erwerb, Verlust und Inhalt der Mitgliedschaft, über
Aufgaben und Arbeitsweise der Vereinsorgane (z. B. des Vorstands oder
der Mitgliederversammlung), über die Berufung der Mitgliederversammlung sowie die Grundregeln über eine eventuelle Beitragspflicht.
Die Satzung ist zwingendes Recht und kann nur unter bestimmten Voraussetzungen geändert werden. Rechtlich gesehen ist die Satzung ein
von den Mitgliedern geschlossener Vertrag. Für ihn besteht keine Formvorschrift. Praktisch ist aber die schriftliche Niederlegung erforderlich,
wenn der Verein in das Register eingetragen werden soll (vgl. dazu Kapitel 6). Sind einzelne Bestimmungen der Satzung nichtig, d. h. verstoßen sie gegen die rechtlichen Vorschriften, bleibt die Satzung im
Übrigen dennoch wirksam.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Verein eingetragen wird (vgl. dazu Kapitel 6),
sollte die Satzung nach den §§ 57 und 58 BGB folgenden Inhalt haben:
•
•
•
•

Zweck des Vereins
Name des Vereins
Sitz des Vereins
Zusatz, dass der Verein eingetragen werden soll

Diese vier Punkte stellen den Mindestinhalt einer Vereinssatzung dar. Folgende weitere Punkte sollten aber dringend mit aufgenommen werden:
•
•
•
•

Regelungen über den Eintritt und Austritt von Mitgliedern
Regelungen über den Beitrag bzw. die Beitragshöhe
Regelungen über die Bildung des Vorstands
Regelungen über die Voraussetzungen, unter denen eine Mitgliedsversammlung zu berufen ist, über die Form der Berufung sowie die
Beurkundung der Beschlüsse
Da Ihr Verein gemeinnützig sein soll, müssen in der Satzung zudem folgende Bestimmungen mit aufgenommen werden:
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• Regelungen darüber, dass der Verein ausschließlich die anerkannten gemeinnützigen Zwecke verfolgt
• Regelungen über den konkreten Zweck des Vereins
• eine Erklärung darüber, dass der Verein selbstlos tätig ist und nicht
nur eigene wirtschaftliche Zwecke verfolgt
• eine Erklärung darüber, dass die Mittel des Vereins nur für den in
der Satzung bestimmten Zweck verwendet werden
• eine Erklärung darüber, dass bei der Auflösung des Vereins oder bei
Wegfall des gemeinnützigen Zwecks das Vermögen an eine Körperschaft geht, die ebenfalls einen gemeinnützigen Zweck verfolgt
In der Satzung kann auch eine Vereinsstrafe vereinbart werden. Diese
bezweckt die Durchsetzung und Aufrechterhaltung der Vereinsordnung.
Als Strafen kommen z. B. Rügen, Geldbußen, der vorübergehende oder
der teilweise Entzug der Mitgliedschaft oder der Ausschluss aus dem
Verein in Betracht. Es ist allerdings nur das erlaubt, was auch in der Satzung festgelegt ist. Strafen dürfen zudem nur gegen Vereinsmitglieder
verhängt werden. Handelt es sich bei einem Vorstandsmitglied nicht um
ein Mitglied des Vereins, darf gegen dieses keine Strafe verhängt werden. Zuständig für die Verhängung von Strafen ist die Mitgliederversammlung (vgl. dazu Kapitel 3). Den Beschuldigten muss die Gelegenheit gegeben werden, sich zum Vorwurf zu äußern.

5. Gründung des Vereins
Theoretisch sind Sie nun gut informiert darüber, was ein Verein überhaupt ist und was Sie benötigen, um einen zu gründen. Aber wie genau
funktioniert die Gründung eines Vereins in der Praxis?
Sie entwerfen zunächst eine Einladung, in der Sie die Gründungsmitglieder (d. h. Ihre Bekannten, Freunde, Arbeitskollegen oder Verwandte, die mit Ihnen diesen Verein gründen möchten) für einen bestimmten Termin zur Gründung Ihres Vereins einladen. Der Einladung muss
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eine Tagesordnung mit den Punkten, die Sie besprechen möchten, beigefügt sein. Die Tagesordnung kann auch in die Einladung integriert
sein. Folgende Punkte sollten auf der Tagesordnung stehen:
TOP 1:
TOP 2:
TOP 3:
TOP 4:
TOP 5:
TOP 6:
TOP 7:
TOP 8:
TOP 9:

Begrüßung
Wahl des Versammlungsleiters
Wahl des Protokollführers
Beschlussfassung über die Tagesordnung
Beschlussfassung über die Satzung
Wahl des Vorstands
Wahl der Rechnungsprüfer
Beschlussfassung über die Mitgliedsbeiträge
Verschiedenes

Bitte beachten Sie, dass die Tagesordnungspunkte (TOPs) je nach
Zweck des Vereins abweichen können. Bei der obigen Auflistung handelt es sich nur um ein Beispiel!
Der Einladung fügen Sie den Satzungsentwurf bei und versenden sie
rechtzeitig an die übrigen Gründungsmitglieder. Soll Ihr Verein rechtsfähig werden, müssen es mindestens sieben Gründungsmitglieder sein,
ansonsten sind zwei ausreichend. Am Tag der Versammlung ist es
zunächst wichtig, dass sich alle Anwesenden mit Vor- und Zunamen sowie ihrer Unterschrift in eine Teilnehmerliste eintragen. Weiterhin müssen ein Versammlungsleiter sowie ein Protokollführer gewählt werden.
Der Versammlungsleiter ist der „Moderator“ der Gründungsversammlung und führt durch die Veranstaltung. Der Protokollführer dokumentiert schriftlich, welche Punkte diskutiert werden, und hält insbesondere Beschlüsse sowie Wahlergebnisse fest. Anschließend werden die
Tagesordnung und die Satzung, die der Einladung beigefügt waren, beschlossen, d. h., für vollständig und gültig erklärt. Die Satzung muss von
allen Gründungsmitgliedern unterschrieben werden. Als Nächstes stehen die Wahlen des Vorstands (vgl. dazu Kapitel 3 a) und der Rechnungsprüfer an. Aufgabe der Rechnungsprüfer ist es, die Finanzen des
Vereins zu überprüfen. Sie stellen mit anderen Worten eine Kontrolle
des Schatzmeisters dar. Sinnvoll ist es, wenn Sie für die geheime Wahl

19

So gründen Sie einen gemeinnützigen Verein

des Vorstands Zettel vorbereitet haben, auf denen die Teilnehmer der
Versammlung lediglich „Ja“ oder „Nein“ ankreuzen müssen. Möchte
einer der Teilnehmer die geheime Wahl der Rechnungsprüfer, müssen
Sie auch für diese Wahl Wahlzettel benutzen. Ansonsten kann die Abstimmung per Handzeichen erfolgen. Die Wahlzettel müssen ausgewertet werden, d. h., die einzelnen Stimmen sowie etwaige Enthaltungen müssen im Protokoll oder auf einem separaten Zettel dokumentiert
werden.
Als Nächstes müssen Sie sich über die Höhe der Mitgliedsbeiträge einigen. Gibt es keine weiteren Fragen oder Anregungen mehr, wird die
Versammlung geschlossen. Alle Mitglieder müssen das Gründungsprotokoll unterzeichnen. Dem Protokoll werden die Auswertung der
Stimmzettel, die Teilnehmerliste, die unterschriebene Satzung sowie
die Einladung zur Versammlung beigefügt.
Der Verein ist nun gegründet. Möchten Sie, dass er rechtsfähig ist, muss
er zudem in das Vereinsregister eingetragen werden.

6. Eintragung in das Vereinsregister
Wenn Sie möchten, dass Ihr Verein rechtsfähig ist, müssen Sie ihn in
das Vereinsregister eintragen lassen. Es befindet sich bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat. Beispiel: Hat der Verein seinen Sitz in Köln, ist das Amtsgericht Köln zuständig. Dort muss
Ihr Verein zur Eintragung angemeldet werden. Der Anmeldung ist die
Satzung in Original und Kopie sowie das Gründungsprotokoll in Kopie beizufügen. Die Kopien müssen durch einen Notar oder eine Behörde öffentlich beglaubigt werden.
Hat der Verein nicht die erforderliche Anzahl von Gründungsmitgliedern, erfüllt die Satzung nicht die gesetzlichen Anforderungen oder
sind die Anmeldungsunterlagen nicht vollständig, weist das Gericht die
Anmeldung zurück. Hat alles seine Ordnung, wird der Verein in das Re-
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gister eingetragen. Ihr Verein erhält den Zusatz „eingetragener Verein“
(e. V.), Sie erhalten eine Eintragungsbestätigung, und das Gericht macht
die Eintragung bekannt. Anschließend erhalten Sie das Original der
Satzung zurück. Die Kopien verbleiben beim Vereinsregister.
Möchten Sie im Nachhinein den Namen des Vorstands oder die Satzung
ändern, müssen Sie diese Änderung wiederum zur Eintragung anmelden. Ansonsten werden Änderungen nicht wirksam. Unterschreiten Sie
im Laufe der Zeit die Mindestmitgliederanzahl von sieben, muss der
Vorstand dies dem Amtgericht mitteilen. Dem Verein wird dann die
Rechtsfähigkeit entzogen.
Lösen Sie den Verein auf oder wird das Insolvenzverfahren über Ihren
Verein eröffnet, müssen Sie dies gleichfalls beim Vereinsregister bekannt geben.

7. Auflösung des Vereins
Soll der Verein nicht mehr fortgeführt werden, kann er aufgelöst werden. Die Auflösung erfordert einen Beschluss der Mitglieder. Wenn in
der Satzung nichts anderes vereinbart ist, ist eine Zustimmung von 3/4
der erschienenen Mitglieder erforderlich.
Zudem ist es möglich, dass der Verein durch Eröffnung eines Insolvenzverfahrens aufgelöst wird. Unter der Insolvenz versteht man die
dauernde, nicht nur vorübergehende Zahlungsunfähigkeit einer Person
oder eines Unternehmens.
Mit der Auflösung des Vereins durch die Mitglieder oder dem Entzug
der Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen an die in der Satzung bestimmte Institution.

Satzung
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8. Mustersatzung
§ 1 Name und Sitz
1. Der Verein führt den Namen ..............................
..............................................................................
....................................... .
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Danach lautet der Name des Vereins ........
..............................................................................
.................................. e. V.
2. Der Verein hat seinen Sitz in ............................ .
§ 2 Zweck des Vereins
1. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in
erster Linie eigene wirtschaftliche Zwecke.
2. Zweck des Vereins ist ...........................................
..............................................................................
3. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch
..............................................................................
................................................................ .
4. Die Mittel des Vereins dürfen nur für den in § 2
Nr. 2 dieser Satzung angegebenen Zweck verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus den Mitteln.
5. Wird der Verein aufgelöst oder fällt der bisherige Zweck weg, fällt das Vermögen an .................
......................................................................... .
§ 3 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bitte tragen Sie an
dieser Stelle den
Namen Ihres Vereins ein. „e.V.“ steht
für eingetragener
Verein; vgl. dazu
Kapitel 6.
Ist hier nichts anderes bestimmt, gilt
als Sitz eines Vereins der Ort, an
dem die Verwaltung
geführt wird. Entscheidend ist aber
der Schwerpunkt
der Tätigkeit der
Vereinsorgane.
Wohnen z. B. die
überwiegende Anzahl der Mitglieder
sowie der Vorstand
in Köln oder sind sie
dort tätig, sollte
praktischerweise
Köln als Sitz gewählt werden.
Zweck des Vereins
kann z. B. die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung,
Kunst und Kultur,
Umwelt, Jugendhilfe, Sport etc. sein.

Der Empfänger des Vereinsvermögens im Falle der Auflösung muss eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft sein, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verwendet. Körperschaften des
öffentlichen Rechts sind z. B. Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, allgemeine
Ortskrankenkassen, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Wasserschutzverband etc.
Die Formulierung könnte auch wie folgt lauten: „Wird der Verein aufgelöst oder fällt der bisherige
Zweck weg, fällt das Vermögen an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder an eine andere
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für: ............................................................ .“
(An dieser Stelle muss ein bestimmter gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zweck angegeben werden.)
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§ 4 Mitglieder
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person
sein.
2. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand
durch Mehrheitsbeschluss.

1.

2.

3.

4.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch den Tod, den
Ausschluss, durch Streichung von der Mitgliederliste oder durch Austritt des Mitglieds aus
dem Verein.
Ein Mitglied kann schriftlich gegenüber einem
Vorstandsmitglied seinen Austritt erklären. Der
Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres mit einer Kündigungsfrist von sechs Wochen
erklärt werden.
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands
von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn
es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit
der Zahlung des Mitgliedsbeitrags oder sonstiger Umlagen im Rückstand ist. Voraussetzung
ist, dass nach Absendung der zweiten Mahnung
mehr als zwei Monate vergangen sind und das
Mitglied über die drohende Streichung von der
Mitgliederliste informiert wurde. Ein Mitglied
kann auch dann von der Liste gestrichen werden,
wenn in den oben genannten Fällen die Zustellung einer Mahnung nur deswegen nicht erfolgen
kann, weil der derzeitige Wohnort des Mitglieds
unbekannt ist oder nur mit erheblichen Aufwand
ermittelt werden kann. Das Mitglied ist nach
Möglichkeit von der Streichung in Kenntnis zu
setzen.
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
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Natürliche Personen sind Privatpersonen. Natürlich
können Sie auch
vereinbaren, dass
auch juristische
Personen Mitglieder
werden können, so
z. B. ein anderer
eingetragener Verein, ein Verband
oder eine GmbH.
Es kommt immer
darauf an, welchen
Zweck Ihr Verein
verfolgt.
Natürlich können
Sie auch festlegen,
dass der Austritt zu
anderen Zeitpunkten erfolgen kann,
so z. B.:
„Der Austritt kann
nur zum Ende des
Kalendermonats mit
einer Frist von zwei
Wochen erklärt werden.“ Oder:
„Der Austritt kann
nur zum Ende eines
Kalenderquartals
mit einer Kündigungsfrist von
sechs Wochen erklärt werden.“
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Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung, wobei eine Mehrheit von 3/4 der
Stimmen erforderlich ist.
§ 6 Beiträge
1. Von den Mitgliedern werden jährliche Beiträge
erhoben. Darüber hinaus kann, wenn es der Finanzierung besonderer Vorhaben oder der Beseitigung finanzieller Engpässe des Vereins dient,
eine besondere Umlage erhoben werden.
2. Die Höhe des Beitrags beträgt ....................... Euro und ist jeweils am 3. Werktag des neuen Kalenderjahres fällig. Die Mitglieder erklären sich
damit einverstanden, dass die Beiträge und Umlagen im Lastschriftverfahren eingezogen werden.
3. Ehrenmitglieder, die von der Mitgliederversammlung mit einer 2/3-Mehrheit gewählt wurden, sind für die Dauer ihrer Ehrenmitgliedschaft
von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und
Umlagen befreit.
4. Der Vorstand kann im Einzelfall Beiträge oder
Umlagen stunden oder erlassen.
§ 7 Vorstand
1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden
und dem Schatzmeister. Der Vorstand wird für
die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur
Neuwahl im Amt.
2. Jedes Mitglied des Vorstands ist allein vertretungsberechtigt.
3. Der Vorstand kann Beisitzer mit besonderen Aufgabengebieten bestimmen, die jedoch nicht zur
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An dieser Stelle
können Sie die
Gründe aufführen,
die zum Ausschluss
eines Mitglieds aus
dem Verein führen.
Die Gründe variieren je nach Art Ihres Vereins; vgl. dazu Kapitel 3.

Selbstverständlich
können Sie auch
andere Vereinbarungen treffen. Der
Vorstand kann z. B.
aus nur einer Person bestehen, er
kann sich aus einem Vorstandsvorsitzenden, einem
stellvertretenden
Vorsitzenden und
dem Schatzmeister
zusammensetzen.
Die Konstellation
bestimmt sich nach
den Bedürfnissen
Ihres Vereins.
Natürlich können
Sie auch vereinbaren, dass nur zwei
oder drei Vorstandsmitglieder gemeinsam den Verein vertreten können; vgl.
dazu Kapitel 3 a.
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Vertretung des Vereins berechtigt sind.
§ 8 Mitgliederversammlung
Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt. Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden dann statt, wenn dies dem Interesse des Vereins dient oder wenn die Einberufung
einer Mitgliederversammlung von 25 % der Mitglieder schriftlich verlangt wird.
§ 9 Einberufung der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden, bei seiner Verhinderung durch einen
der beiden stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Die Einberufung erfolgt durch ein Einladungsschreiben. Diesem ist die vom Vorstand festgelegte
Tagesordnung hinzuzufügen. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, die von der in
§ 8 dieser Satzung genannten Anzahl der Mitglieder
verlangt wird, hat der Vorstand die von diesen Mitgliedern gewünschten Tagesordnungspunkte mit
aufzunehmen. Die Einberufungsfrist beträgt vier
Wochen.
§ 10 Gang der Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung
durch einen der beiden Stellvertreter geleitet.
Sind auch diese verhindert oder wünscht die Mitgliederversammlung dies, kann die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter wählen.
Ein Versammlungsleiter ist auch dann zu bestimmen, wenn ein neuer Vorstand gewählt werden soll.
2. Die Tagesordnung kann vom Vorstand vor
Schluss der Mitgliederversammlung geändert
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Ob Sie diesen
Punkt in die Satzung mit aufnehmen oder nicht,
richtet sich nach
den Bedürfnissen
des Vereins.

Die Zahl 25 % kann
auch durch eine andere ersetzt werden. Es dürfen aber
höchstens 49 %
sein; vgl. dazu
Kapitel 3 b.
Die Einberufung
kann auch durch
ein Rundschreiben,
eine Pressemitteilung im Vereinsblatt
oder in einer näher
zu bezeichnenden
Tageszeitung oder
durch Aushang in
den Vereinsräumlichkeiten erfolgen.
Die Einladungsfrist
kann auch kürzer
oder länger als vier
Wochen sein; vgl.
dazu Kapitel 3 b.
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oder ergänzt werden. Wahlen können nur nach
vorheriger Ankündigung in der zugesandten Tagesordnung unter Einhaltung der in § 9 genannten Frist erfolgen.
3. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig,
wenn mindestens 60 % der Mitglieder anwesend
sind.
4. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden
mit einfacher Mehrheit gefasst. Enthaltungen
gelten als ungültige Stimmen. Zum Ausschluss
von Mitgliedern ist eine Mehrheit von 3/4, zur
Auflösung des Vereins sind die Stimmen von
80 % der Mitglieder erforderlich. Soll der Vereinszweck geändert werden, sind die Stimmen
aller anwesenden Mitglieder sowie das schriftliche Einverständnis der abwesenden Mitglieder
erforderlich.
5. Die Mitgliederversammlung muss einen Protokollführer wählen. In dem von ihm geführten
Protokoll sind Beschlüsse unter Angabe von Ort
und Zeit der Versammlung sowie des Abstimmungsergebnisses niederzuschreiben. Das Protokoll haben der Versammlungsleiter bzw. der
Versammlungsleiter und der Vorstandsvorsitzende sowie der Protokollführer zu unterschreiben.
§ 11 Rechnungsprüfung
Auf der Mitgliederversammlung sind zwei Rechnungsprüfer zu wählen. Die Amtszeit beträgt zwei
Jahre. Die Rechnungsprüfer überprüfen die Kassen
und Geschäfte des Vereins zumindest einmal im Geschäftsjahr. Über das Ergebnis ist auf der jeweils
nächsten Mitgliederversammlung zu berichten.
Die Satzung wurde am .......................................... in
.................................. von der Gründerversammlung
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Vgl. dazu Kapitel
3 b und 7.

Vgl. dazu Kapitel 6.

Vgl. dazu Kapitel 6.
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beschlossen.
Hierfür zeichnen als Gründungsmitglieder und erklären gleichzeitig den Eintritt in den Verein:
...................................................................................

Bitte tragen Sie an
dieser Stelle das
Datum ein sowie
den Ort, an dem die
Versammlung stattgefunden hat (z. B.
Köln).

(Vor- und Zuname, eigenhändige Unterschrift)

...................................................................................
(Vor- und Zuname, eigenhändige Unterschrift)

...................................................................................
(Vor- und Zuname, eigenhändige Unterschrift)

...................................................................................
(Vor- und Zuname, eigenhändige Unterschrift)

.................................................................................
(Vor- und Zuname, eigenhändige Unterschrift)

...................................................................................
(Vor- und Zuname, eigenhändige Unterschrift)

...................................................................................
(Vor- und Zuname, eigenhändige Unterschrift)

Gründungsprotokoll
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Natürlich kann der
Verein auch mehr
als sieben Gründungsmitglieder
haben. Sieben stellt
allerdings die Mindestanzahl dar,
wenn Sie den Verein eintragen lassen
möchten.
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9. Muster eines Gründungsprotokolls
des Vereins ...............................................................
am ................................ in ....................................
um ................................. Uhr.
§ 1 Begrüßung der Gründerversammlung
1. Es trafen sich die in Anlage 1 aufgeführten Personen, um den Verein ...........................................
...................................................................... zu
gründen.
2. Herr/Frau .........................................................
begrüßte die Teilnehmer und eröffnete die Versammlung.
§ 2 Wahl eines Versammlungsleiters
Auf Vorschlag der Versammlung wurde Herr/Frau
................................................ zum Versammlungsleiter gewählt. Er/Sie nahm die Wahl an.
§ 3 Wahl des Protokollführers
Auf Vorschlag der Versammlung wurde Herr/Frau
................................................ als Protokollführer/in
vorgeschlagen und durch Handzeichen gewählt.
Er/Sie nahm die Wahl an.
§ 4 Beschlussfassung über die Tagesordnung
Der Versammlungsleiter schlug die Tagesordnung
vor, die sich aus der diesem Protokoll als Anlage 2
beiliegenden Einladung ergibt. Diese wurde von der
Versammlung ohne Veränderungen beschlossen.
§ 5 Beschlussfassung über die Vereinssatzung
Die Anwesenden erörterten den Satzungsentwurf.
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Bitte tragen Sie an
dieser Stelle den
Namen des Vereins
sowie Ort, Datum
und Zeit ein.
Bitte tragen Sie an
dieser Stelle den
Namen des Vereins
ein. Sämtliche
Gründungsmitglieder müssen sich in
eine separate Liste
mit ihrem Vor- und
Zunamen eintragen
und eigenhändig
unterschreiben. Die
Liste muss als Anlage zum Protokoll
genommen werden.
Dadurch wird Sie
zum Bestandteil
des Protokolls.
Es reicht nicht aus,
eine Person zum
Versammlungsleiter
zu wählen. Dieser
muss die Wahl auch
stets annehmen;
vgl. dazu die Ausführungen zum Vorstand in Kapitel 3.
Dem Gründungsprotokoll (sowie
dem Protokoll der
Mitgliederversammlung) müssen stets
eine Teilnehmerliste
mit den Unterschriften der Teilnehmer
sowie die Einladung
zur Versammlung,
aus der sich die Tagesordnung ergibt,
beiliegen.

So gründen Sie einen gemeinnützigen Verein

Danach stimmten alle Anwesenden über die der diesem Protokoll als Anlage 3 beiliegenden Fassung der
Satzung durch Handzeichen ab.
Der Versammlungsleiter stellte die Gründung des
Vereins fest. Daraufhin unterzeichneten alle Gründungsmitglieder die Satzung und erklärten damit
den Beitritt zum Verein.
§ 6 Wahl des Vorstands
Es wurde um Vorschläge für die Vorstandsmitglieder gebeten. Folgende Mitglieder wurden vorgeschlagen und in geheimer Abstimmung gewählt:
Vorsitzender: .............................................................
Stellvertretener Vorsitzender: ...................................
Stellvertretener Vorsitzender: ...................................
Schatzmeister: .........................................................
Der Vorsitzende wurde mit ............ Ja-Stimmen,
.............. Nein-Stimmen und .............. Enthaltungen
gewählt.
Der stellvertretene Vorsitzende ................................
wurde mit ............. Ja-Stimmen, ............... NeinStimmen und .............. Enthaltungen gewählt.
Der stellvertretene Vorsitzende .................................
wurde mit .............. Ja-Stimmen, ............... NeinStimmen und .............. Enthaltungen gewählt.
Der Schatzmeister wurde mit ............ Ja-Stimmen,
.............. Nein-Stimmen und .............. Enthaltungen
gewählt.

§ 7 Wahl der Rechnungsprüfer/innen
Die Versammlung schlug Herrn/Frau ......................
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Die Abstimmung
kann durch Handzeichen erfolgen.
Wünscht ein Teilnehmer allerdings
die geheime Wahl,
muss die Abstimmung durch Zettel
erfolgen, auf denen
die Mitglieder entweder mit „ja“ oder
„nein“ stimmen können. Auch Enthaltungen sind möglich. Da die Satzung
ein Bestandteil des
Protokolls werden
soll, muss diese
ebenfalls dem Protokoll beigefügt
werden.
Bitte tragen Sie an
dieser Stelle den
Namen sowie die
Anschrift der gewählten Personen
ein.

Sie können die
Stimmauswertung
auch auf einem separaten Papier vornehmen. Wichtig ist
dann allerdings,
dass Sie dieses Papier zum Bestandteil des Protokolls
machen, indem Sie
es dem Protokoll
als Anlage 4 hinzufügen. Natürlich
müssen Sie nicht
zwei stellvertretene
Vorsitzende wählen,
es können genauso
gut einer, drei, vier
etc. sein. Zwingend
ist allerdings die
Wahl eines Vorsitzenden; vgl. dazu
Kapitel 3 a.

So gründen Sie einen gemeinnützigen Verein

und Herrn/Frau ................... als Rechnungsprüfer/in
vor. Sie wurden per Handzeichen gewählt. Beide
nahmen die Wahl an.
§ 8 Beschlussfassung
über die Mitgliedsbeiträge
Es wurden folgende Beiträge beschlossen:
Regulärer Beitrag: ........................................... Euro
Ermäßigter Beitrag: ......................................... Euro
Der Beitrag wird einmal im Jahr erhoben.
§ 9 Sonstiges
Der Vorstand wurde beauftragt, die Anmeldung
beim Vereinsregister vorzunehmen sowie die Gemeinnützigkeitserklärung beim Finanzamt zu beantragen.
Die Versammlung wurde um ........................... geschlossen.

Sie können selbstverständlich Ermäßigungen für
Kinder und Jugendliche oder für Senioren vornehmen das liegt ganz bei
Ihnen. Ermäßigungen sind nicht zwingend vorgesehen.

Vgl. dazu Kapitel 2
und 6.

Bitte tragen Sie an
dieser Stelle die
Uhrzeit ein.

...................................................................................
Name und Unterschrift des Versammlungsleiters

...................................................................................
Name und Unterschrift des/r 1. Vorsitzenden

...................................................................................
Name und Unterschrift des Protokollführers
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Der Versammlungsleiter und der 1. Vorsitzende sind in der
Regel identisch,
müssen es aber
nicht sein.

