
(Name des Vereins) (Anschrift des Vereins) 

Amtsgericht1 
- Vereinsregister -

VR 
(Nummer des Vereinsregisters) 

Zu vorgenanntem Verein wird zur Eintragung in das Vereinsregister angemeldet:   

1  In Mecklenburg-Vorpommern werden die Vereinsregistersachen von vier Amtsgerichten (Neubrandenburg, Schwerin, Rostock und 
Stralsund) bearbeitet. Welches dieser Amtsgerichte für Ihren Verein zuständig ist, hängt von dem in der Satzung festgelegten Sitz ab.

2  Eingereichte Unterlagen können von Dritten eingesehen werden. Möglich ist, nur Auszüge der Protokolle der Mitgliederversammlungen 
einzureichen, die lediglich die für die Registereintragung relevanten Angaben einschließlich Unterschriften enthalten.

3  Es müssen grundsätzlich nur so viele Vorstandsmitglieder unterschreiben, wie in der Satzung festgelegt ist. Fehlt es hierzu an einer Satz-
   ungsregelung, muss die Mehrheit der Vorstandsmitglieder unterschreiben.

 (Num-Folgende Satzungsbestimmung/en wurde/n in der Mitgliederversammlung vom 
merierung und schlagwortartige Beschreibung des Inhalts der Änderung) geändert: 

mehrfach geändert und voll-Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 
ständig    neu gefasst. 

Anlage2 

• Kopie des Protokolls der Mitgliederversammlung, aus der sich die Satzungsänderung ergibt, und geänderte Satzung.

Es wird versichert, dass die Mitgliederversammlung satzungsgemäß einberufen wurde, beschlussfähig war und 
die gefassten Beschlüsse ordnungsgemäß zustande gekommen sind. 

Öffentlich (notariell) beglaubigte Unterschriften der Vorstandsmitglieder in der erforderlichen Anzahl3:

(Ort, Datum) (Unterschriften) 

_______________________________________________ _________________________________________________________________

__________________________________

______________________________

_________________

 _________________  



Absender: 

Amtsgericht 

VR 
(Nummer des Vereinsregisters) 

(Name des Vereins) 

Zum oben genannten Vereinsregister wird anliegend übersandt: 

notariell beglaubigte Anmeldung vom mit den darin genannten 
Anlagen. 

Die aktuelle Vereinsanschrift lautet: 

Nach Vollzug der Eintragung wird um Übersendung eines 

chronologischen einfachen Registerausdrucks, 
aktuellen einfachen Registerausdrucks, 
eines chronologischen (beglaubigten) Registerausdrucks, 
eines aktuellen amtlichen (beglaubigten) Registerausdrucks 

an die aktuelle Vereinsanschrift gebeten. 

Rückfragen beantwortet: Telefon: 

(Ort, Datum) (Unterschriften) 

___________________________

___________________________________________________________________________

__________________

________________________________________________________________

_______________________________ ______________________________________
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