
Hinweise zur Eintragung in das Vereinsregister

Ein Verein kann sich beim Amtsgericht ins Vereinsregister eintragen lassen. Er heißt dann (Name) e.V.,
eingetragener Verein. Dadurch erlangt der Verein die Rechtsfähigkeit. Er bekommt einen gesetzlichen
Status und wird juristisch zu einer selbständigen Person und kann somit Träger von Rechten und Pflich-
ten sein.

Sollte Verein sich eintragen lassen?

Die Eintragung ins Vereinsregister bringt dem Verein und den Mitgliedern Vorteile:

! Der Name des Vereins ist geschützt.
! Er unterliegt dem Vereinsrecht, kann ein eigenes Vermögen bilden und Grundbesitz erwerben.
! Die Haftung ist auf das Vereinsvermögen beschränkt.
! Der Verein kann in einem Rechtsstreit als Kläger (oder Beklagter) auftreten.
! Der Vorstand eines e.V. kann sein Amt durch einen Auszug aus dem Vereinsregister nachwei-

sen. Praktische Schwierigkeiten, z.B. bei der Eröffnung eines Bankkontos, werden vermieden.
! Die Handlungen der gesetzlichen Vertreter des Vereins gelten als Handlungen des Vereins. Sie

müssen nur im Ausnahmefall persönlich haften.

Ein Beispiel:

Ein Verein hat für ein Fest einen Saal gemietet und gerät unverschuldet in Zahlungsschwierig-
keiten. In diesem Fall müssen die Vereinsmitglieder die Schuld nicht aus ihrer eigenen Tasche
bezahlen. Allein der Verein ist haftbar. Auch die für den Verein handelnden Personen (Vorstand)
müssen nicht einspringen, wenn der Verein keine Mittel mehr hat.

Die Eintragung ins Vereinsregister ist also zu empfehlen.

In das Vereinsregister können sich nur solche Vereine eintragen lassen, deren Zweck nicht auf einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet ist (keine Gewinnabsicht, Gemeinnützigkeit...), § 21 BGB.

Das Vereinsregister wird von den Amtsgerichten geführt. Örtlich zuständig ist das Amtsgericht, in dessen
Bezirk der Verein seinen Sitz hat, § 55 Abs. 1 BGB. Aufgabe des bei den Amtsgerichten geführten Ver-
einsregisters ist es, die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse des Vereins zu offenbaren. Es dient
daher der Sicherheit des geschäftlichen Verkehrs mit dem Verein.

Die für den Verein geltenden Bestimmungen ergeben sich aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).

Dem Vereinsregister sind zu entnehmen:

! Name und Sitz des Vereins
! der Vorstand des Vereins nebst Vertretungsbefugnis
! Datum der Feststellung der Satzung und damit das Datum der Errichtung des Vereins

Zur Gründung eines Vereins sind zunächst sieben Personen erforderlich, § 56 BGB , welche sich in einer
Gründungsversammlung auf eine Vereinssatzung einigen, § 25 BGB. Was in die Satzung aufzunehmen
ist, ergibt sich aus § 57 Abs. 1 BGB und § 58 BGB:

! Zweck, Name , Sitz und eine Bestimmung darüber, dass der Verein in das Vereinsregister einge-
tragen werden soll,

! Angaben darüber, ob die Mitglieder Beiträge zu leisten haben,
! Angaben darüber, welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind oder welches Vereins-

organ (Vorstand oder Mitgliederversammlung) über die Höhe der Beiträge entscheidet,
! Angaben über die Bildung des Vorstandes und die Vertretungsregelung (vertritt ein Vorstandsmit-

glied allein oder vertreten mehrere Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich),
! Angaben darüber, wann eine Mitgliederversammlung einzuberufen ist,
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! Angaben darüber, wie zur Mitgliederversammlung einberufen wird (schriftlich oder durch Aushang
im Vereinslokal oder durch eine Anzeige in einer bestimmten Tageszeitung),

! Angaben über die Art der Protokollierung der in der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse
(wer protokolliert und wer unterzeichnet das Protokoll).

Die Eintragung eines Vereins ist durch den Vorstand bei dem zuständigen Amtsgericht anzumelden, § 59
Abs. 1 BGB. Die Eintragung eines Vereins in das Vereinsregister erfolgt aufgrund einer Anmeldung durch
die Vorstandsmitglieder zum Register, welche in notariell beglaubigter Form vorzulegen ist, § 77 BGB. Sie
müssen also zu einem Notar gehen.

Der Anmeldung des Vereins sind die von sieben Mitgliedern unterzeichnete datierte Satzung in Urschrift
und Abschrift sowie eine Abschrift des Gründungsprotokolls beizufügen, § 59 Abs. 2 BGB, § 59 Abs. 3
BGB.

Die vorstehenden Angaben sind in der Satzung zwingend erforderlich, da bei Fehlen auch nur einer der
Angaben die Eintragung des Vereins durch das Amtsgericht abzulehnen ist, § 60 BGB. Die Eintragungen
in das Vereinsregister veröffentlicht das Amtsgericht durch das für seine Bekanntmachungen bestimmte
Blatt, § 66 Abs. 1 BGB.

In Nordrhein-Westfalen ist der Öffentliche Anzeiger zum Amtsblatt der Bezirksregierungen zum Ver-
öffentlichungsblatt bestimmt.

Da das Vereinsregister öffentlich ist, können dieses und die den Eintragungen im Register zugrunde
liegenden Schriftstücke von jedermann ohne weiteres eingesehen werden, § 79 Abs. 1 Satz 1 BGB.

In das Vereinsregister werden nach Eintragung des Vereins folgende Veränderungen eingetragen:

! Satzungsänderungen (schlagwortartig) nebst den daraus sich ergebenden Änderungen der Ver-
tretungsbefugnis des Vorstandes

! Änderungen des Vorstandes
! die Eröffnung, Einstellung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens
! die Auflösung des Vereins
! das Erlöschen des Vereins

Mit Ausnahme der Eröffnung, Einstellung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens sind sämtliche Ver-
änderungen zur Eintragung in das Vereinsregister anzumelden. Fehlende Anmeldungen kann das Re-
gistergericht notfalls durch Verhängung eines Zwangsgeldes erzwingen.

Ein gemeinnütziger Verein ist von der Zahlung der Gerichtsgebühren befreit, ihm werden jedoch Auslagen
(z.B. für die Veröffentlichung) auferlegt.

Hinweis:

Mit der Eintragung als Verein (e. V.) ist dieser jedoch noch nicht als gemeinnützig anerkannt.

Für die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit ist unerheblich, ob der Verein durch Eintragung im Vereins-
register Rechtsfähigkeit erlangt hat oder ob es sich um einen nicht rechtsfähigen Verein handelt. 

Die Bescheinigung über die Anerkennung der Gemeinnützigkeit erteilt das zuständige Finanzamt.
Ein Verein wird als gemeinnützig anerkannt, wenn er nach der Satzung und nach seiner tatsächlichen
Geschäftsführung steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 AO fördert. Es empfiehlt sich
deshalb, dem Finanzamt einen Entwurf der Satzung zur Prüfung einzureichen, bevor die Satzung
verabschiedet werden soll.


