Informativer Vortrag rund um Vereinsveranstaltungen
Vorstandsänderungen künftig auch der Stadt melden
Vereinsregister jetzt in Freiburg
Der Vortrags- und Informationsabend für die Waldkircher Vereine wurde gut angenommen. Die Stadt Waldkirch und der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)
informierten im November 2014 über Aktuelles und Änderungen zum Vereinsregister sowie über Fragen rund um Vereinsveranstaltungen.

Der Fachbereich 2 -Kultur, Bildung und Soziales der Stadtverwaltung Waldkirch hatten in das
Foyer der Stadthalle geladen und etliche Vereine waren gekommen. Hubert Bleyer führte ein
und gab einen Überblick über das Programm. Er wies außerdem auf den Veranstaltungskalender hin, der von der Tourist-Information gepflegt wird und bat die Vereine, ihre Termine bei
Frau Bruns-Prestel zu melden (Tel. 07681/19433). Informationen zu den Vereinen gebe es
auch auf der städtischen Internetseite www.stadt-waldkirch.de bei der Rubrik „Bürgerservice“.

Registergericht für Vereine seit 2014 in Freiburg
Ist ein Verein gegründet, hat dieser unwillkürlich mit dem Vereinsregister zu tun, das beim
Amtsgericht geführt wird. Klaus Moser, zuständig beim FB 2 für Vereinsangelegenheiten, erläuterte im ersten Teil des Abends Neuerungen beim Vereinsregistergericht. Denn dieses werde
seit kurzem statt bisher vom Amtsgericht Waldkirch nun beim Amtsgericht Freiburg geführt. Moser erläuterte, dass Änderungen in der Vorstandschaft oder Satzungen beim Registergericht
gemeldet werden müssen. So wies er darauf hin, dass Änderungen von Satzungen nur wirksam werden, wenn diese auch beim Registergericht ordnungsgemäß gemeldet werden.
Wichtig für die Vereine sei ebenfalls neu, dass die bisheriger Auszüge vom Registergericht mit
den erfolgten Änderungen nicht mehr an die Stadt Waldkirch geschickt werden. Deswegen bittet die Verwaltung die Vereine, auch der städtischen Stelle für zentrale Vereinsangelegenheiten
beim FB2 die Vorstandswechsel mitzuteilen. Nur dann ist es möglich, Interessierten die aktuellen Informationen und Ansprechpartner geben zu können.
Rund um Vereinsveranstaltungen
Zum Schwerpunktthema referierte der Direktionsbevollmächtigte des Badischen GemeindeVersicherungs-Verbandes (BGV), Günter Hug. Er gab einen umfassenden Einblick was die
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Vereine bei Veranstaltungen beachten sollten und hatte zu den jeweiligen Themen immer wieder praktische Tipps und Beispiele parat. Hug sensibilisierte die anwesenden Vereine zu den
Bereichen Jugend und Jugendschutz, über das Baurecht und erforderliche Genehmigungen, Je
nach Art der Veranstaltung, ob im Freien oder in einer Halle, je nach der Größe müsse die Versammlungsstättenverordnung eingehalten oder Genehmigungen eingeholt werden. Was Manche oft nicht wissen, so der Vertreter des Kommunalversicherers BGV, das die Vereinshaftpflicht nur bei der Erfüllung von satzungsgemäßen Aufgaben in Krafte trete. Bei anderen Veranstaltungen wie Vereinsfesten solle der Verein das Gespräch mit dem jeweiligen Versicherer
suchen, um eine gute Abdeckung zu haben.
Zwangsloser Austausch danach
Zum Abschluss des informativen Abends nutzten die Vereinsvertreter bei einem kleinen Stehempfang die Möglichkeiten, mit anderen Vereinen ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig auszutauschen. Referent Hug konnte in kleinen Gesprächsgruppen auch weitere Fragen
beantworten.
So zogen Hubert Bleyer und Klaus Moser ein positives Fazit und wollen auch künftig den Kontakt zu den Vereinen halten und weiter ausbauen. Und auch Berthold Nopper, der Vorsitzender
der Kollnauer Feuerteufel bestätigte, es war eine gelungene Informationsveranstaltung.

Stadt Waldkirch, FB2

---

2

