
 

 

 

 

 

Wegleitung zur Eintragung eines Vereins 
 
Diese Wegleitung enthält die wesentlichen Punkte, die für den Eintrag eines Vereins zu beachten sind. Mass-

gebend sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen des Zivilgesetzbuches und der Handelsregister-

verordnung. 

 

 

Grundsätzliches zum Handelsregister 
 

Die Einträge im Handelsregister richten sich an die Allgemeinheit. Sie sollen daher so abgefasst werden, dass 

sie das Durchschnittspublikum verstehen kann. Ferner müssen alle Eintragungen in das Handelsregister wahr 

sein, dürfen niemanden täuschen und/oder den Interessen der Öffentlichkeit nicht schaden. 

 

 

1. Gründungsprotokoll 
 

Das Protokoll kann als durch den Vorsitzenden und den Protokollführer originalhandschriftlich unterzeichnetes 

Vollprotokoll, als von den erwähnten Personen unterzeichneter Protokollauszug oder als amtlich beglaubigte 

Fotokopie eingereicht werden. Das Protokoll muss die Annahme der Statuten, die Wahl der Mitglieder des 

Vorstandes und - bei einem revisionspflichtigen Verein - die Wahl der Revisionsstelle beinhalten. 

 

 

2. Statuten 
 
Die Statuten sind mit dem Genehmigungsdatum zu versehen und durch ein Mitglied des Vorstandes original-

handschriftlich zu unterzeichnen.  

 
 
3. Anmeldung für das Handelsregister 
 
In der Anmeldung ist der einzutragende Verein unter Angabe von Name, Sitz (politische Gemeinde), Rechts-

domizil (Strasse, Hausnummer, Postleitzahl und Ortschaft) eindeutig zu identifizieren. Für die Einzelheiten 

kann auf die beigefügten und in der Anmeldung aufzuführenden Belege verwiesen werden. Die Anmeldung 

muss von zwei Mitgliedern des Vorstandes oder einem Mitglied des Vorstandes mit Einzelzeichnungsberechti-

gung unterzeichnet sein. Zusätzlich sind die Unterschriften aller übrigen Personen mit Zeichnungsberechtigung 

(zeichnungsberechtigte Vorstandsmitglieder, Vereinssekretäre, Prokuristen usw.) anzubringen oder auf sepa-

raten Unterschriftenbögen einzureichen. Die Unterschriften sind von einem Notar oder einer anderen Urkunds-

person (in Appenzell Ausserrhoden durch das Handelsregisteramt, die Gemeindekanzleien oder zugelassene 

Rechtsanwälte) zu beglaubigen, wobei im Ausland vorgenommene Beglaubigungen mit Superlegalisationen 

durch die zuständige schweizerische diplomatische oder konsularische Vertretung oder mit Apostille zu verse-

hen sind (s. Merkblatt: Amtliche Beglaubigung und Identifikation von natürlichen Personen). 
 

Grundsätzlich muss für jede einzutragende Person die Kopie eines gültigen Passes oder einer gültigen Identi-

tätskarte beigelegt werden. 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/210.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/221.411.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/221.411.de.pdf
https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bau_Volkswirtschaft/Amt_fuer_Wirtschaft_Arbeit/Handelsregister/1._Allgemeines_Rechtliches/002_-_Beglaubigung_natP.pdf
https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bau_Volkswirtschaft/Amt_fuer_Wirtschaft_Arbeit/Handelsregister/1._Allgemeines_Rechtliches/002_-_Beglaubigung_natP.pdf


   

 

 

 

 

4. Wahlannahmeerklärungen der Mitglieder der Verwal tung und der allfälligen Revisionsstelle  

 

Die Wahlannahmeerklärungen sind originalhandschriftlich unterzeichnet einzureichen. Ausreichend ist auch die 

Unterzeichnung einer genügend spezifizierten Anmeldung durch den bzw. die Gewählten. Keine Wahlannah-

meerklärung ist nötig, wenn die Wahlannahme bereits im Protokoll der Gründungsversammlung festgehalten 

ist.  

 

5. Protokoll des zuständigen Vereinsorgans über die  Konstituierung des Vorstandes und die Be-

stimmung der zeichnungsberechtigten Personen  

 

Das Protokoll kann als durch den Vorsitzenden und den Protokollführer originalhandschriftlich unterzeichnetes 

Vollprotokoll, als von den erwähnten Personen unterzeichneter Protokollauszug oder als amtlich beglaubigte 

Fotokopie eingereicht werden. Sofern der Vorstand für die Beschlussfassung zuständig ist, genügt auch ein 

durch sämtliche Vorstandsmitglieder originalhandschriftlich unterzeichneter Zirkularbeschluss (z.B. in Form 

einer Anmeldung). Regeln die Statuten die Zeichnungsbefugnisse durch deren Zuordnung zu bestimmten 

Chargen abschliessend, so ist lediglich ein Protokoll über die Chargenverteilung einzureichen. 

 

 

6. Rechtsdomizil  

 

Der Verein muss an der einzutragenden Adresse über ein Rechtsdomizil verfügen. Darunter ist eine Adresse 

zu verstehen, unter welcher der Verein an seinem Sitz erreicht werden kann, z.B. ein Lokal, über das der Ver-

ein aufgrund eines Rechtstitels (z.B. Eigentum, Miete, Untermiete etc.) tatsächlich verfügen kann, welches den 

Mittelpunkt siner administrativen Tätigkeit bildet und wo ihr Mitteilungen aller Art zugestellt werden können (vgl. 

BGE 100 Ib 455 E. 4). Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, liegt eine c/o-Adresse vor. In diesem Falle ist 

zusätzlich die Domizilhalterin bzw. der Domizilhalter anzumelden und deren bzw. dessen schriftliche Erklärung, 

dass sie bzw. er dem Verein an der angegebenen Adresse ein Rechtsdomizil gewähre, einzureichen.  

 

 

7. Mitgliederliste  

 

Wenn die Statuten eines Vereines bestimmen, dass die Mitglieder für dessen Verbindlichkeiten persönlich 

haften oder zu Nachschüssen verpflichtet werden können, so ist eine Liste der Vereinsmitglieder einzureichen, 

welche den Familiennamen, den Vornamen, das Geburtsjahr, den Heimatort (bzw. die Staatsangehörigkeit) 

und den Wohnort der betreffenden Personen enthalten muss. Die Liste ist durch ein Mitglied des Vorstandes 

zu unterzeichnen. 

 

 

8. Besondere Voraussetzung der Eintragung  

 

Eine Rechtseinheit wird nur als Verein ins Handelsregister eingetragen, wenn sie nicht gleichzeitig einen wirt-

schaftlichen Zweck verfolgt und ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt 

 


