
Gründungsversammlung 
 
 
 

Protokoll 
 

Heute, am ___________ um _____ Uhr erschienen in ___________ die aus der beigefügten 
Anwesenheitsliste ersichtlichen ____ (Anzahl) Personen zur Beschlussfassung über die 
Gründung eines Vereins ___________ mit dem Zweck ___________. 
 
Herr/Frau ___________ begrüßt die Erschienenen und erläuterte der Versammlung das 
Gründungsvorhaben. Durch Zuruf wurden Herr/Frau ___________ zum 
Versammlungsleiter/in und Herr/Frau ___________ als Protokollführer/in gewählt; sie 
nahmen die Ämter an. 
 
Herr/Frau ___________ schlug sodann folgende Tagesordnung vor: 
 
- Aussprache über die Gründung des Vereins; 
- Beratung und Feststellung des Vereinssatzung; 
- Wahl des Vorstandes; 
- Festsetzung des ersten Jahresbeitrages; 
- Verschiedenes. 
 
Gegen diese Tagesordnung wurde kein Widerspruch erhoben. Die Herren/Damen 
___________ und ___________ erläuterten die Motive für die Gründung des Vereins. 
Herr/Frau ___________ verteilte einen Satzungsentwurf, der im Einzelnen erörtert wurde. 
Der diesem Protokoll anliegenden Fassung der Satzung stimmten alsdann alle Anwesenden 
durch Handzeichen zu. Herr/Frau ___________ stellte fest, dass damit der Verein 
___________ gegründet sei und forderte alle Anwesenden auf, ihren Beitritt durch 
Unterzeichnung der Satzung zu bestätigen. Daraufhin unterzeichneten alle 
Versammlungsteilnehmer die Satzung. Aus dem Kreis der Versammlung wurden die 
Herren/Damen ___________ und ___________ sowie Herr/Frau ___________ als 
Vorstandsmitglieder vorgeschlagen. 
Die Wahl der Vorstandsmitglieder wurde durch Handzeichen durchgeführt. Bei jeweils 
___________ Enthaltung/en wurden jeweils __ Ja-Stimmen zu Vorstandsmitgliedern 
gewählt: 
 
Vorsitzender:    Herr/Frau ___________ geb. am ___________, Ort 
Stellvertretende/r Vorsitzende/r : Herr/Frau ___________ geb. am ___________, Ort 
Schatzmeister :   Herr/Frau ___________ geb. am ___________, Ort 
 
Alle Gewählten erklärten, dass sie die Wahl annehmen. Auf Vorschlag des Schatzmeisters 
___________ beschloss die Versammlung alsdann einstimmig, den ersten Jahresbeitrag 
gem. § 6 der Satzung auf EUR 30,- festzusetzen. 
 
Sodann wurden die nächsten Schritte für die Aufnahme der Vereinstätigkeit erörtert. 
 



Auf Vorschlag von Herrn/Frau ___________ wurde durch Handzeichen einstimmig 
beschlossen, dass der Vorstand bis zur Eintragung des Vereins in das Vereinsregister nur 
diejenigen Rechtgeschäfte vornehmen darf, welche zur Erlangung der Rechtsfähigkeit 
erforderlich sind. 
 
Herr/Frau ___________ schloss die Versammlung um ___________. 
 
___________ ,den ___________ 
 
 
 
______________________________   ____________________________ 
Vorsitzende/r       Protokollführer/in 


