
Niederschrift über die Gründung des Vereins 
 
 
Am ....2017 fanden sich die in der beigefügten Anwesenheitsliste eingetragenen Personen in .... ein. 
 
Herr ... eröffnete um ___________ Uhr die Versammlung. Er begrüßte die Erschienenen und stellte 
fest, dass …… Personen erschienen sind, von denen… Personen das 18. Lebensjahr vollendet haben.   
Der Versammlungsleiter erläuterte den Zweck der Versammlung.  
Er stellte fest, dass die Einladung zur Versammlung folgende Tagesordnung vorsieht: 
 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Wahl des Versammlungsleiters  
4. Wahl des Protokollführers 
5. Beschluss der Vereinsgründung und Eintragung in das Vereinsregister  
6. Abstimmung über die Satzung (Satzungsentwurf liegt bei) 
7. Wahl des  Vorstands gemäß Satzung 
8. Festlegung der Beiträge 
 
Ergänzungen / Änderungen der Tagesordnung wurden im Vorfeld nicht beantragt und auch in der 
Versammlung wurde keine Änderung verlangt. 
 
Top 3 
Auf Vorschlag von Herrn wurde ... in öffentlicher Abstimmung …einstimmig zum Versammlungsleiter 
gewählt. Er / Sie nahm die Wahl an. 
 
Top 4 
Auf Vorschlag des Versammlungsleiters wurde ... in öffentlicher Abstimmung …einstimmig zum 
Protokollführer gewählt. Er / Sie nahm die Wahl an. 
 
Top 5 
1. Es wurde vom Versammlungsleiter der Antrag gestellt, den Verein ... e.V. mit dem Sitz in …   
    zu gründen. 
    Dieser Antrag wurde in öffentlicher Abstimmung einstimmig angenommen. (ggf. 
Abstimmungsergebnisse einfügen) 
2. Es wurde vom Versammlungsleiter der Antrag gestellt, dass der Verein beim zuständigen    
    Registergericht in das Vereinsregister eingetragen werden soll. 
    Dieser Antrag wurde in öffentlicher Abstimmung einstimmig angenommen. (ggf. 
Abstimmungsergebnisse einfügen) 
3. Es wurde vom Versammlungsleiter der Antrag gestellt, dass der Verein beim zuständigen Finanzamt  
    die Gemeinnützigkeit /einen Freistellungsbescheid beantragt. 
    Dieser Antrag wurde in öffentlicher Abstimmung einstimmig angenommen. (ggf. 
Abstimmungsergebnisse einfügen) 
 
Top 6 
Der mit der Einladung versendete Satzungsentwurf wurde in der Versammlung verlesen. 
Nach eingehender Beratung und Diskussion über die vorgeschlagene Satzung waren alle mit dem 
ihnen bereits bekannten Wortlaut der Satzung einverstanden. 
 
Einstimmig wurde von allen Anwesenden in öffentlicher Abstimmung beschlossen, dass die 
vorgetragene Satzung, die dieser Niederschrift beigefügt ist, für den Verein gelten soll. (ggf. 
Abstimmungsergebnisse einfügen) 
 
Die Anwesenden haben einstimmig beschlossen, dass sie dem Verein als Gründungsmitglieder 
angehören möchten. (ggf. formulieren, dass eine Liste herumgegeben wurde, in die sich die Personen 
eintragen konnten, die als Gründungsmitglieder dem Verein angehören möchten und dass diese 
Personen auch die Satzung unterschrieben haben) 
 
Der Versammlungsleiter stellte folgenden Antrag an die Mitgliederversammlung: „Beanstandungen des 
Finanzamts und des Vereinsregisters, die im Zusammenhang mit der Neugründung des Vereins stehen 
können vom geschäftsführenden Vorstand behoben werden. Insbesondere auch Satzungsänderungen, 



die das Registergericht oder die Finanzverwaltung für erforderlich halten, können vom 
geschäftsführenden Vorstand beschlossen werden“ 
Diesem Antrag wurde in öffentlicher Abstimmung einstimmig zugestimmt. (ggf. 
Abstimmungsergebnisse einfügen) 
 
Top 7 
1. Vorgeschlagen und bei Enthaltung des jeweiligen Bewerbers wurden als geschäftsführender 
Vorstand i.S. des § 26 BGB einstimmig durch öffentliche Abstimmung gewählt: 
 

• Zum 1. Vorsitzenden: 
 
Name:   _______________________________________ 
 
  
 

• Zum 2. Vorsitzenden: 
 
Name:   _______________________________________ 
 

• …… 
 
Die Gewählten nahmen die Wahl an. 
 
Je zwei von Ihnen sind gemeinsam zur Vertretung des Vereins befugt. (Alternativ –je nach Inhalt der 
Satzung-: Jeder von Ihnen ist einzeln zur Vertretung des Vereins befugt) 
 
2. Vorgeschlagen und bei Enthaltung des jeweiligen Bewerbers wurden als erweiterter Vorstand 
einstimmig durch öffentliche Abstimmung gewählt: 
 

• Zum …: 
 
Name:   _______________________________________ 
 
  
 

• Zum …: 
 
Name:   _______________________________________ 
 

 
 
Der Versammlungsleiter stellte alle gefassten Beschlüsse fest. 
 
 
Im Anschluss wurden nach einiger Diskussion die Beiträge des Vereins festgelegt. (Wenn darüber 
abgestimmt wird, bitte den Satz ändern!) 
 
 
Herr ... schloss die Versammlung um ___________ Uhr, nachdem niemand mehr das Wort wünschte. 
 
 
 
_____________________________   ___________________________ 
(Unterschrift 1. Vorsitzender)    (Unterschrift Protokollführer) 
 


