
Vereinsanmeldung

An das Amtsgericht

Zur Eintragung in das Vereinsregister melden hiermit die unterzeichneten sämtlichen Vorstandsmitglieder den
am                                      in                                                                              gegründeten Verein

an.

Die Geschäftsstelle des Vereins befindet sich in

Aufgrund der Gründungsversammlung sind zu Vorsitzenden i. S .d. § 26 BGB bestellt:

Funktion                              Name                                   Anschrift                                                                
Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender

Beigefügt sind:

a) Urschrift der Satzung
b) Abschrift der Satzung
c) Abschriften des Gründungsprotokolls und des Protokolls der Gründungsversammlung
d) Teilnehmerliste Gründungsmitglieder

Der Verein strebt die Anerkennung als gemeinnütziger Verein beim zuständigen Finanzamt an. Es wird aus
diesem Grunde bereits jetzt beantragt, den Verein von den Eintragungsgebühren zu befreien. Eine
Bescheinigung des Finanzamtes wird nach Erhalt umgehend nachgereicht.

Auflistung aller vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder gemäß der Satzung:

Funktion                              Name                                        Anschrift                                                    Beruf                                     
Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender
Kassenführer
Schriftführer

PLZ Stadt

Straße und Hausnummer

Das Muster stellt nur einen Anhaltspunkt dar. Insbesondere im Hinblick auf die Wirksamkeitsvoraussetzungen muß ein Anwalt oder Notar aufgesucht werden
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In der Anlage übersenden wir Urschrift und 2 Abschriften der Satzung sowie eine Abschrift des Protokolls der
Gründungsversammlung vom                                   , aus dem sich auch unsere Wahl zu Mitgliedern des Vorstandes
ergibt.

Unterschriften der Vorstandsmitglieder:

Name                                                               ausgewiesen durch Personalausweis Nr.                                       

Beglaubigungsvermerk des Notars über die Echtheit der in seiner Gegenwart geleisteten Unterschriften

Besondere Hinweise:

1.  Die Unterschriften dürfen erst in Gegenwart des Notars geleistet werden.

2. Zur Überprüfung der Identität müssen sich die einzutragenden Vorstandsmitglieder beim Notar durch
Vorlage des Personalausweises oder des Reisepasses ausweisen. Die Nummer des vorgelegten
Ausweises wird auf dem Anschreiben vermerkt.

Personalausweis-Nr.

Personalausweis-Nr.

Personalausweis-Nr.

Personalausweis-Nr.

Personalausweis-Nr.

Personalausweis-Nr.
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