
 
 

 
 
Wichtiges für eine Club Gründung in der Zusammenfassung 
 

• Min. 2 Personen sind zur Gründung notwendig 
 

• Die meisten Vereine sehen für die einzelnen Aufgaben verschiedene Ämter vor: 
           Präsident, Vizepräsident, Kassier, Aktuar  
 

• Eine Statute ist notwendig, da sie die Rechte und Pflichten im Club regeln. 
Normalerweise wird eine Statute anlässlich einer Gründungssitzung erstellt und 
mit Unterschriften verabschiedet. 

 
• Empfehlenswert ist es, auch ein Gründungsprotokoll zu erstellen, denn dieses 

wird benötigt, wenn der Club beabsichtigt, auf einer Bank ein Konto eröffnen zu 
lassen. 
 

• Unsere Statute liegt im Anhang mit dabei und kann auch unter den folgenden 
Link abgerufen werden: 
http://sckm.ch/de/region_aargau/downloads/statuten.pdf 
 

 
ZGB 60 
Unter der Rechtsform des Vereins dürfen sich nur Personen zusammenschliessen, die 
einen ideellen Zweck verfolgen. Das ist namentlich bei politischen, religiösen, 
wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen oder geselligen Vereinen der Fall. 
 
ZGB 29 
Zwar ist der Vereinsname im Gesetz nicht zwingend als Gültigkeitserfordernis 
vorgesehen. Trotzdem braucht der Verein zur Individualisierung einen Namen. Dieser 
Vereinsname kann frei gewählt werden. Das heisst: Es ist kein Zusatz wie etwa "Verein" 
oder "Klub" vorgeschrieben, der auf die Vereinsform hinweist. Vereine dürfen aber nur 
einen einzigen Namen führen und dieser muss sich von anderen Namen unterscheiden 
und darf nicht irreführend sein. Hat der Verein sich für einen Namen entschieden, kann 
er sich umgekehrt auf den Namensschutz berufen und sich gegen andere Vereine, 
Personen oder Institutionen wehren, die seinen Namen konkurrenzieren. 
 
ZGB 63 
Die Statuten stellen die eigentliche Verfassung des Vereins dar. Der Verein ist mehr 
oder weniger frei, was er alles in den Statuten regeln will. Die meisten Bestimmungen 
zum Verein im Zivilgesetzbuch (ZGB) sind dispositiver Natur. Das heisst: Sie gelten, 
solange der Verein keine abweichenden Statutenbestimmungen erlassen hat. 



Umgekehrt bedeutet das: Hat der Verein eine Frage nicht selbständig geregelt, gilt das 
Gesetz. 
 
Tipp: 
Es lohnt sich, die Rechte und Pflichten der Vorstandsmitglieder in den Statuten klar zu 
regeln und jedes Amt in Form eines Funktionsbeschriebs oder Pflichtenhefts zu 
umschreiben. 
 
 

 


