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IHR NOTARIAT INFORMIERT 
 

Merkblatt zur Gründung eines eingetragenen Vereins 
 

1. Voraussetzungen: 
 
Der Verein, der im Vereinsregister eingetragen werden soll (eingetragener Verein – e.V.) 
muss mindestens sieben Mitglieder haben. Die Gründer müssen volljährig sein und 
dürfen nicht entmündigt sein. Der Verein muss sich eine Satzung geben.  
 
2. Verfahren: 
 
Ein Verein wird im Rahmen einer Gründungsversammlung ins Leben gerufen. Darüber ist 
wie bei einer Mitgliederversammlung eine Niederschrift in Form eines Protokolls zu 
errichten, das man Gründungsprotokoll nennt. Dabei reicht ein Ergebnisprotokoll aus. Es 
muss nicht jeden Wortbeitrag aber die tatsächlichen Handlungen erkennen lassen. Das 
Protokoll gibt Auskunft über den Hergang der Gründung. Zur Gründung ist daher die 
Beschlussfassung über die Satzung und die Wahl oder Bestellung des Vorstandes gemäß 
der Satzung zu dokumentieren. 
 
Die Satzung muss mit dem Gründungsdatum versehen von mindestens sieben 
Mitgliedern unterschrieben werden. Das Gründungsprotokoll  ist entsprechend der     
Satzung zu unterzeichnen. 
 
Das Gründungsprotokoll kann eine Vollmacht für den Vorstand oder ein anderes in der 
Satzung geschaffenes Gremium enthalten, mit der dieser die Satzung auch noch nach 
der Mitgliederversammlung und vor der Eintragung des Vereins im Vereinsregister 
ändern kann, wenn die Satzung vom Vereinsregister oder vom Finanzamt beanstandet 
wird. 
 
3. Satzungsinhalt: 
 
(1) Aus der Satzung muss u.a. folgendes eindeutig ersichtlich sein: 
 

a) Name und Sitz des Vereins; 
b) Bestimmung, dass der Verein in das Vereinsregister eingetragen werden soll; 
c) Zweck des Vereins; 
d) Mitgliedereintritt; 
e) Mitgliederaustritt; 
g) Wer Vorstand im Sinne von § 26 BGB ist 
h) Form und Frist der Einberufung der Mitgliederversammlung (z.B.: "schriftlich 
mit einer Frist von vier Wochenauf das Ende des Kalenderjahres"); 

 
(2) Die Satzung soll bestimmen, 
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a) Beitragspflicht, falls ein Beitrag erhoben werden soll 
b) die Amtsdauer des Vorstandes (nach Möglichkeit mit dem Zusatz: "... und 
bleibt bis zur Neuwahl im Amt"); 
c) Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung (evtl. einfache Mehrheit); 
d) Beurkundung der Beschlüsse (Protokolle über die Mitgliederversammlung;  
    z.B. durch ein Vorstandsmitglied, Protokollführer usw.). 

 
(3) Satzungsinhalte in Sonderfällen 
 
Wenn ein Verein Steuerbegünstigung für sich in Anspruch nehmen möchte 
(Gemeinnützigkeit), muss die Satzung zusätzlich bestimmte Satzungsinhalte haben, die 
in der Anlage 1 zu § 60 der Abgabenordnung enthalten sind. Diese sind zwingend mit 
aufzunehmen, da ansonsten die Steuerbegünstigung versagt wird. 
 
4. Anmeldung zum Vereinsregister 
 
Die Anmeldung zur Eintragung des Vereins ist nur über einen Notar möglich. Die 
Anmeldung muss bestimmte Mindestinhalte haben. Der Notar bereitet regelmäßig auf 
Antrag für den Verein die Anmeldung vor. Zur Eintragung des Vereins ist es erforderlich, 
dass alle Personen, die in eine Position gewählt worden sind, die die Satzung als 
Vorstand im Sinne von § 26 BGB bezeichnet, die Anmeldung vor einem Notar 
unterschreiben oder ihre Unterschrift anerkennen. Dabei können die Anmeldungen auf 
mehreren Exemplaren erfolgen, falls nicht alle Vorstände zum selben Zeitpunkt bei ein 
und demselben Notar anwesend sein können. Der Notar reicht die Anmeldung an das 
Vereinsregister weiter. Zur Weiterleitung der Anmeldung müssen dem Notar dann aber 
auch alle Unterlagen übergeben werden, die das Vereinsregister benötigt. Das sind das 
Original und eine Abschrift der Satzung und des Gründungsprotokolls. 
 
5. Spätere Anmeldungen 
 
Satzungsänderungen und Personenwechsel im Vorstand im Sinne von § 26 BGB können 
nach Eintragung von Vorstandsmitgliedern angemeldet werden, wobei immer so viele 
Mitglieder des Vorstandes mitwirken müssen, wie die Satzung dies vorsieht bei der 
Vertretung des Vereins generell. Alleinvertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder 
können allein anmelden, gesamtvertretungsberechtigte Mitglieder des Vorstandes nur 
gemeinsam und in vertretungsberechtigter Zahl. 
 
6. Noch Fragen? 
 
Sind noch Fragen offen geblieben? Dann sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern. Auf 
Wunsch bereiten wir mit Ihnen auch die Satzung und den Entwurf eines 
Gründungsprotokolles vor. So vermeiden Sie Beanstandungen durch das Vereinsregister.  
 
Sie erleichtern sich auch die Arbeit der Anmeldung, da wir auf Ihren Wunsch hin ohne 
große Mehrkosten auch für Sie die den Text der Anmeldung entwerfen. Zur 
Vorbereitung benötigen wir dann die Unterlagen, die dem Vereinsregister vorzulegen 
sind in Kopie oder im Original. Zur Einreichung der Anmeldung ist aber die Vorlage der 
o.g. Unterlagen im Original erforderlich. 
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