
Das elektronische Vereinsregister kommt! 
 
Es hat lange gedauert, aber nun endlich reagiert man auf die Forderung aus der Praxis, dass 
man Anmeldungen zum Vereinsregister, die unsere Vereine/Verbände betreffen, auch in 
elektronischer Form durchführen kann.  
 
Die Bundesregierung selbst hat hierzu den Gesetzentwurf zur Erleichterung elektroni-
scher Anmeldungen zum Vereinsregister und anderer vereinsrechtliche Änderungen 
vom 20.2.2009 (BR-Drucksache 179/09) in den Bundesrat eingebracht. Da die Führung der 
Vereinsregister Ländersache ist, wurde damit durch die direkte Einbringung in den Bundesrat 
die Möglichkeit geschaffen, dass nun tatsächlich auch bei den einzelnen Bundesländern man 
sämtliche Anmeldungen zu den Vereinsregistern auch in elektronischer Form vornehmen 
kann. Wichtig ist aber zudem noch die bisherige Möglichkeit, etwa eine Veränderung im Vor-
standsbereich. Änderungen bei der Satzung und die notwendige Anmeldung im Vereinsre-
gister nach wie vor in Papierform eingereicht werden können. 
 
Soweit die Vereine selbst diese elektronische Anmeldung nicht durchführen können, besteht 
zudem die Möglichkeit, dass man etwa nach erfolgter Beglaubigung bei einem Notar über 
diesen die elektronische Anmeldung dann gleich veranlassen könnte. 
 
Dieser Gesetzentwurf führt zu zahlreichen Änderungen einzelner Vorschriften, u. a. fällt da-
mit künftig der § 23 BGB ersatzlos weg. Weitere Vorgaben in diesem Gesetzentwurf betref-
fen das Bekanntmachungserfordernis der Eintragung, auch Vorlage von Dokumenten etc. 
Künftig gibt es auch ein besonderes Namensverzeichnis, das in elektronischer Form geführt 
wird. Vorgesehen ist auch, dass man die Einsicht in das Vereinsregister, in die Satzung und 
andere Dokumente, sondern auch in das Namensverzeichnis einsehen kann. 
 
Die Änderungen bei §§ 32 ff BGB enthalten zudem eine für die Vereinspraxis interessante 
Klarstellung: Entsprechend der BGH-Rechtsprechung bleiben Stimmenthaltungen bei der 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung völlig unberücksichtigt. Stimmenthaltungen 
des stimmberechtigten Mitglieds gelten daher nicht als Ablehnung. Ungültige Stimmen wer-
den ebenso wie Stimmenthaltungen für die Feststellung der Mehrheit nicht berücksichtigt. 
Nach § 32 BGB (neu) kommt es somit nur noch auf die Mehrheit der wegen der Mitglieder-
versammlung abgegebenen gültigen Stimmen an, nicht etwa die Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Vereinsmitglieder. Eine kleine Klarstellung als Reaktion auf die geänderte 
Rechtsprechung in diesem Bereich. 
 
Über die weiteren Auswirkungen wird berichtet, es ist davon auszugehen, dass dieses um-
fangreiche Gesetz wohl noch vor dieser Legislaturperiode abschließend beraten wird. 
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