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1. Zusammenarbeit 

mit dem Vereinsregister 

Da zum Jahresanfang bzw. in den 

ersten beiden Quartalen des kom-

menden Jahres wieder etliche Mit-

gliederversammlungen durchge-

führt werden, hier einige Hinweise 

(insbesondere zu Satzungsände-

rungen), deren Beachtung die Zu-

sammenarbeit mit dem Amtsge-

richt Mannheim erheblich erleich-

tert: 

 Bei umfangreichen Satzungsän-

derungen  empfiehlt  es sich,  

an Stelle einer „Satzungs-

änderung“ eine „Satzungsneu-

fassung“ zu beschließen. Dieses 

Vorgehen erleichtert  Ihnen 

den Schriftverkehr ungemein 

und es können auch Änderun-

gen/Anpassungen der Recht-

schreibung ohne größeren Auf-

wand eingearbeitet werden. 

 Bei der Einberufung der Ver-

sammlung muss der Gegen-

stand, über den beschlossenen 

werden soll, genau bezeichnet 

werden. Das heißt, es muss 

mindestens die zu ändernde 

Satzungsbestimmung angege-

ben werden (z. B.: „TOP 5: Be-

schlussfassung über die Ände-

rung des § 5 der Satzung“ o. ä.).  

 Achten Sie bei jeder Mitglieder-

versammlung peinlichst genau 

auf die ordnungsgemäße Einbe-

rufung. Die Form und Frist der 

Einladung ergibt sich aus der 

(alten!) Satzung. 

 Bei der Protokollführung ist un-

bedingt darauf zu achten, die 

Mindestinhalte mit aufzuneh-

men. Diese ergeben sich aus den 

Hinweisen in den Merkblättern 

des Registergerichts Mannheim, 

die hier abgerufen werden kön-

nen (rechte Seite: unter 

„Vordrucke des Registerge-

richts“).  

 Das Ehrenamtszentrum kann Sie 

in allen Phasen des Änderungs-

vorgangs unterstützen. Voraus-

setzung ist, dass Sie sich recht-

zeitig (mind. sechs Wochen) vor 

der Versammlung mit uns in Ver-

bindung setzen. 

2. Notariatsreform 

Zum 1. Januar 2018 werden in Ba-

den-Württemberg alle staatlichen 

Notariate aufgelöst. Im Neckar-

Odenwald-Kreis betrifft dies die 

Notariate in Adelsheim, Aglaster-

hausen, Buchen, Mosbach und 

Walldürn. Für künftige Unter-

schriftsbeglaubigungen, die für Ein-

träge bzw. Änderungen im Vereins-
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register benötigt werden,  sind 

dann freiberuflich tätige Notare 

zuständig. Im NOK wirken künftig 

die Notare Anja Berlin und Chris-

toph Strauß mit Sitz  in  der  Ber-

tel-Bormann-Straße 6 in Mosbach  

(Tel.: 06261/8989190) und in    

Buchen Notar Thomas Manzke,   

Henry-Dunant-Straße 9, unter Tel.: 

06281/90299-30. Sie sind ab dem 

2. Januar 2018 erreichbar. Grund-

buchratschreiber (fragen Sie bei 

Ihrer Gemeinde- bzw. Stadtver-

waltung) dürfen die Beglaubigun-

gen weiterhin vornehmen. 
 

3. GEMA-Musikfolgen 

Aufgrund einiger aktueller Fälle 

möchten wir Sie daran erinnern 

bei Veranstaltungen mit Live-

Musik rechtzeitig Ihre Musikfolgen 

bei der GEMA einzureichen. Es 

handelt sich hierbei um eine Auf-

stellung der gespielten Musikstü-

cke. Diese muss der GEMA spätes-

tens sechs Wochen nach der Ver-

anstaltung vorliegen. Wer dieser 

Verpflichtung nicht nachkommt, 

muss zusätzlich zu den anfallen-

den Gebühren einen Kontrollkos-

tenzuschlag in Höhe von 10 % der 

tariflichen Vergütung entrichten. 

In den letzten Monaten wurden 

viele Gruppen und Vereine im 

Landkreis in dieser Hinsicht ange-

schrieben und mussten zusätzliche 

Beiträge entrichten.  
 

4. Jahresplanung 2018 

Das Ehrenamtszentrum wird auch 

in 2018 wieder Informationsveran-

staltungen für interessierte Perso-

nen anbieten. Derzeit sind folgen-

de Themen geplant: 

   - 19. März: Datenschutz im Verein  

   - 15. Oktober: Steuerrecht im Verein 

 

5. Ehrenamtsevent 2018 

Das Ehrenamtsevent findet im 

kommenden Jahr im April in der 

Schlossgartenhalle in Seckach-

Großeicholzheim statt. Der genaue 

Termin wird noch mitgeteilt. 
 

6. Freiwilligentag der  

Metropolregion 
 

Am 15. Septem-

ber 2018 geht 

der Freiwilligen-

tag der Metropol-

region Rhein-

Neckar in seine sechste Auflage. 

Überall werden wieder viele tau-

send Menschen das blaue Helfer-T

-Shirt überziehen und für die gute 

Sache mit anpacken. Egal ob Ma-

lerarbeiten in Kitas und Schulen, 

Müllsammelaktionen in Natur-

schutzgebieten oder auf Sportge-

länden, Computerkurse in Senio-

renheimen, Ausflüge für Menschen 

mit Behinderung oder Begegnungs-

projekte mit Geflüchteten – alle 

Herzensangelegenheiten, die sich 

im Team und am dritten September

-Samstag mit der Hilfe von Freiwilli-

gen umsetzen lassen, sind willkom-

men. Wer also in 2018 eine ge-

meinsame Aktion plant, kann diese 

gerne auf den 15. September legen 

und an den Vorteilen des Freiwilli-

gentages (T-Shirts, Versicherungs-

schutz) teilhaben. Nähere Infos er-

folgen im Laufe des kommenden 

Jahres. 

 

 

Zum Ende unseres Newsletters 

möchten wir uns für das gute Mit-

einander im zu Ende gehenden 

Jahr bedanken. Wir wünschen 

Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen 

und Mitstreitern ein geruhsames 

Weihnachtsfest sowie einen er-

folgreichen Start ins neue Jahr 

2018.  
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