
 

Vorbereitung einer Anmeldung zum Vereinsregister (Satzungsänderungen, Vorstandsänderungen) 

Angaben zum Verein  

Name  

Anschrift   

Vereinsregisternummer   

Registergericht  Augsburg 

Sitz des Vereins   

Email-Adresse für Rückfragen  

Telefonnummer für 

Rückfragen  

 

 

 

☐ Anmeldefall: Änderungen in der Satzung  

Sie benötigen folgende Unterlagen:  

 Einladung zur Mitgliederversammlung (die Satzungsänderungen müssen aus der 

Einladung ersichtlich sein) 

 Unterzeichnetes Protokoll der Mitgliederversammlung 

 neue Satzung unterzeichnet von Vorständen in vertretungsberechtigter Zahl  

 Satzungsbescheinigung (Vorlage finden Sie auf unserer Homepage unter „Downloads“ 

☐ vollständige Satzungsneufassung  ☐ Satzungsänderung 

bei Satzungsänderung:  

Geänderte 

Paragraphen 

Alter Inhalt (Stichpunkt) Neuer Inhalt (Stichpunkt) 

   

   

   

   



Hinweis zu Satzungsänderungen: Bitte achten Sie darauf, dass in Einladung und Protokoll klar 

festgehalten ist, ob es sich um eine vollständige Satzungsneufassung oder eine Satzungsänderung 

handelt. Bei einer Satzungsneufassung sollte der vollständige Wortlaut der neuen Satzung dem 

Einladungsschreiben beigefügt werden. Bei einer Satzungsänderung ist darauf zu achten, dass aus 

dem Einladungsschreiben klar hervorgeht, welche Satzungsbestimmungen geändert werden sollen 

(z.B. durch eine Gegenüberstellung alte und neue Bestimmung), und dass dies auch aus dem 

Protokoll klar hervorgeht 

 

Anmeldefall: Änderungen im Vorstand  

☐ ja  ☐ nein 

Es werden folgende Unterlagen benötigt:  

 Einladungsschreiben 

 Versammlungsprotokoll (unterschrieben), das insbesondere auch die 

Erklärung der Annahme der Wahl enthält  

 Teilnehmerliste 

Funktion im 

Verein (bspw. 

Kassierer) 

Folgende Vorstände (Name, 

Vorname, Geburtsdatum, 

Anschrift) sind ausgeschieden  

(bitte auch Grund des 

Ausscheidens angeben)  

 

 

 

 

  

  

  

Folgende Vorstände (Name, 

Vorname, Geburtsdatum, 

Anschrift) wurden 

wiedergewählt:   

  

  

  

  

Folgende Vorstände (Name, 

Vorname, Geburtsdatum, 

Anschrift)  wurden neu 

gewählt  

  

  

  

  

 



Ich beauftrage hiermit Herrn Notar Joachim Mödl in Zusmarshausen, einen Entwurf der 

Vereinsregisteranmeldung entsprechend den vorstehenden Angaben zu erstellen. 

Die Beauftragung des Notars bezieht sich ausdrücklich nur auf die Fertigung der Anmeldung. Mit 

einer Prüfung und Beratung der zugrundliegenden Vorgänge (insb. Einladungsschreiben, 

Versammlungsprotokoll etc.) wurde der Notar – auch aus Kostengründen ausdrücklich nicht 

beauftragt.  

Sofern eine Übersendung der Anmeldung durch den Notar an das Registergericht erfolgt, soll er dies 

ausdrücklich als Bote tun.  

Der Notar ist – im Außenverhältnis unbeschränkt – ermächtigt, auch nach Beglaubigung, Änderungen 

im Text der Anmeldung vorzunehmen, insbesondere soweit es sich hier um die Berichtigung von 

Fehlern handelt oder für den Vollzug erforderlich. Die Vornahme solcher Änderungen entspricht dem 

Willen des Vereins.  

 

  , den    

 

__________________________________ 

(bitte unterschreiben) 

 

 


