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Eingangsstempel

Bezirkshauptmannschaft1

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VEREINSERRICHTUNG (§ 11 VERG)
Anzeige

BH/E-38

OBERÖSTERREICH
LAND

Name des Vereins                            

Anschrift                                            PLZ ____________  Ort __________________________________________________________

                                                         Straße ________________________________________________________  Nr. _____________

                                                         Telefon ___________________________________  Fax ________________________________

                                                         E-Mail ________________________________________________________________________

         Gründer                     Familien-/                    Vorname              Geburts-         Geburts-                         Zustellanschrift
                                           Nachname                                                   datum                ort

        Funktion                     Familien-/                    Vorname              Geburts-         Geburts-                         Zustellanschrift
                                           Nachname                                                   datum                ort

Stand: Juli 2018

Verein

Ich/Wir zeige/n die Errichtung des Vereins

____________________________________________________________________________________________________________

mit dem Sitz in ___________________________________________________________________________________

unter Vorlage der Statuten an.

_______________________, am ________________________

Aktenzahl: ____________________________

als Gründer2

oder

Der Verein hat in der Gründungsversammlung vom ___________________________________________________________

nachstehende Personen zu vertretungsbefugten Mitgliedern des Leitungsorganes gewählt, die den Verein ab

______________________________________ vertreten.
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Die für die Zustellung maßgebliche Anschrift3 des Vereins (laut § 11 oder 14 Abs. 3 Vereinsgesetz 2002) lautet:

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ __________________________________________________
                                        Unterschrift                                                                                                      Unterschrift

Erforderliche Unterlagen:
Bitte übermitteln Sie keine Originalunterlagen, da diese nach elektronischer Erfassung nicht retourniert werden können.

- Statuten

________
1 Die Anzeige ist an die nach dem statutarischen Vereinssitz zuständige Vereinsbehörde erster Instanz zu richten: an die Bundepolizei-
direktion in Eisenstadt (mit Rust), Graz, Leoben, Klagenfurt, Villach, Innsbruck, Salzburg, Wels, Steyr, Linz, St. Pölten, Wr. Neustadt,
Schwechat und Wien; an den Magistrat in Krems/Donau und Waidhofen/Ybbs, sonst an die jeweilige Bezirkshauptmannschaft.

2 Die Anzeige ist von den mindestens zwei (!) Gründern des Vereins oder von dem/den bereits bestellten organschaftlichen Vertreter/n
zu erstatten. Das insofern nicht Zutreffende ist daher durchzustreichen. Anzugeben sind jeweils Vor- und Zuname, Geburtsdatum und
Geburtsort, Zustellanschrift (kein Postfach); bei organschaftlichen Vertretern überdies Funktion und Zeitpunkt ihrer Bestellung.

3 Die Zustellanschrift des Vereins (kein Postfach) ist anzugeben, wenn sie schon feststeht.

Für die Anschriften der Bundespolizeidirektionen siehe www.polizei.gv.at, für die der Magistrate und Bezirkshauptmannschaften
www.help.gv.at (Behörden/Behörden der Bundesländer).

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz
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