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An das      Absender: 
 
 
 
Amtsgericht Stuttgart 
- Registergericht - 
Hauffstraße 5 
70190 Stuttgart 
 
 
 
Änderungsanmeldung zum Vereinsregister 
 
VR                Vereinsname:  
 
 
Anschrift des Vereins:  
 
 
 
Anzahl der Mitglieder des Vereins:  
 
 
Ich/Wir melden folgende Veränderungen bei obigem Verein zur Eintragung in das 
Vereinsregister an: 
 
I. Bezüglich des vertretungsberechtigten Vorstands  gem. § 26 BGB: 
 

  Ausgeschieden in der Mitgliederversammlung bzw. durch Amtsniederlegung 
ist/sind: 
  
Amtsbezeich -
nung 

Name Vorname  Adresse  
(Straße, PLZ, Wohnort)  

Geburtsda -
tum 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

  
(Ggf. auf der Rückseite/auf einer gesonderten Anlage fortsetzen) 

 
Bitte nächste Seite beachten! 

 

 

 
Name 

Straße 

PLZ, Wohnort 

Tel.Nr. 
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  Neu in den Vorstand wurden in der Mitgliederversammlung vom 
____________ gewählt : 
 
 
Amtsbezeich -
nung 

Name Vorname  Adresse  
(Straße, PLZ, Wohnort)  

Geburtsda -
tum 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
(Ggf. auf der Rückseite/auf einer gesonderten Anlage fortsetzen) 

 
II. Bezüglich der Satzung : 
 (Bitte entweder Satzungsänderung oder Neufassung  auswählen.)  

 
 In der Mitgliederversammlung vom   wurden folgende einzelne 

Satzungsbestimmungen (Paragraph und kurze Bezeichnung) geändert:  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Ggf. auf der Rückseite/auf einer gesonderten Anlage fortsetzen) 
 
 
 

Bitte nächste Seite beachten! 
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 In der Mitgliederversammlung vom   wurde die Satzung mehrfach 

geändert und vollständig neu  gefasst: 
 
Insbesondere wurde die Satzung bezüglich 

 
  Name des Vereins (§ ___  der Satzung) 
  Sitz des Vereins (§ ___  der Satzung) 
  Vertretungsberechtigung des Vorstandes (§ ___  der Satzung) 
 
 geändert. 
 
 
III. Versicherung : 
 

 
 Es wird versichert, dass die Vorschriften hinsichtlich der Einberufung der 

jeweiligen Mitgliederversammlung, der Beschlussfähigkeit und der 
Beschlussfassung eingehalten worden sind. 

 
 
Anlagen zur Anmeldung: 
I.  bei Vorstandsänderung(en): Kopie des Protokolls über die Wahlen 
II. bei Satzungsänderung(en): Kopie des Protokolls über die Satzungsänderung 

sowie ein Exemplar der geänderten Satzung 
Falls der Verein als gemeinnützig anerkannt ist, ist eine Kopie des aktuellen 
Freistellungsbescheides des Finanzamtes vorzulegen. 
 
Die Anmeldung muss in öffentlich beglaubigter Form 
(Unterschriftsbeglaubigung durch einen Notar/Ratsch reiber) durch die 
Mitglieder des Vorstandes im Sinne des § 26 BGB in vertretungsberechtigter 
Zahl erfolgen. 
 
 
IV. Registerauszüge (falls erforderlich): 
 
Nach Eintragung bitte ich um Erteilung eines: 
 

 ☐ amtlichen ☐ nichtamtlichen aktuellen Registerauszuges 

 ☐ amtlichen ☐ nichtamtlichen  chronologischen Registerauszuges 
 
 
 
                                
Ort und Datum Unterschriften der Vorstände in vertre- 

tungsberechtigter Zahl 
 
 
______________________________________  _____________________________________ 
Ort und Datum   Unterschriften der Vorstände in vertre- 

tungsberechtigter Zahl 
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Unterschriftsbeglaubigung durch den Notar/Ratschrei ber: 
 

Notarielle Beglaubigung/ 
Unterschriftsbeglaubigung des Ratschreibers 

 

Vorstehende,  
□ vor mir vollzogene 
□ vor mir nachträglich anerkannte  
Unterschrift von: 

 
Frau / Herr: 

 

 
Geboren am: 

 

 
Wohnhaft: 

(Straße, PLZ, Wohnort)   

 

□ persönlich bekannt  
□ ausgewiesen durch: ____________________________________________________ 

                                        ____________________________________________________ 

und  

 
Frau / Herr: 

 

 
Geboren am: 

 

 
Wohnhaft: 

(Straße, PLZ, Wohnort)   

 

□ persönlich bekannt  
□ ausgewiesen durch: ____________________________________________________ 

                                        ____________________________________________________ 

und  

 
Frau / Herr: 

 

 
Geboren am: 

 

 
Wohnhaft: 

(Straße, PLZ, Wohnort)   

 

□ persönlich bekannt  
□ ausgewiesen durch: ____________________________________________________ 

                                        ____________________________________________________ 

 

beglaubige ich hiermit öffentlich. 

____________________, den _______________ 

  
______________________ 

Notar/ Ratschreiber 

Siegel 
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