Vorwort zur 3. Auflage
Dieses Werk entstand aus den Bedürfnissen der Praxis heraus. Jeder im Vereinsleben Aktive kennt das
Problem: Satzungen müssen geschaffen, geändert, Einladungen bzw. Protokolle geschrieben und Anträge
an das Finanzamt verfasst werden. Viele dieser Aufgaben lassen sich bis zu einem gewissen Grad
standardisieren. Gerade dies soll Ihnen unsere Mustersammlung ermöglichen. Sie enthält eine Vielzahl von
Mustern für die wichtigsten Aufgabenstellungen, die das aktive Leben in einem Verein mit sich bringt.
Amtliche Formulare, z.B. die des Rechtspflegers, sind der Vollständigkeit halber enthalten, um Ihnen das
Verständnis für die weitere Bearbeitung Ihrer Anträge und Mitteilungen zu erleichtern. In zahlreichen
Fällen haben wir den Texten Anmerkungen angefügt, die Ihnen das Arbeiten zusätzlich vereinfachen
sollen.
Behandelt wurden u.a. in den Mustertexten die Pflichten des Vereins nach dem Bundesdatenschutzgesetz,
was in fast allen Mustersatzungen übersehen wird. Vertieft behandelt wurden die nach der Kostenordnung
in Vereinssachen entstehenden Gebühren für das Gericht und den Notar. Neu sind Ausführungen zu Klagen
von Vereinsmitgliedern gegen den Verein und Klaggründe, wie auch jene zur anwaltschaftlichen
Vertretung von Mitgliedern in der Mitgliederversammlung und vor dem Vereinsgericht sowie die
Anwaltskosten, die für die Mitgliedervertretung entstehen, die u.U. der Verein zu ersetzen hat. 2001 galt
noch die Rechtsanwaltsgebührenordnung, jetzt ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz verbindlich.
Wir wünschen uns, dass Sie Ihre konkrete Aufgabe nach der Lektüre problemlos meistern können.
Gleichwohl erheben die Muster nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Muster
können einen bestimmten Sachverhalt nur exemplarisch darstellen. Diese Erkenntnis enthebt Sie damit
nicht von der Aufgabe, den jeweiligen Einzelfall genau zu überprüfen und notwendige Ergänzungen
einzufügen. Insbesondere im Steuerrecht ergeben sich rechtliche Änderungen oftmals in atemberaubendem
Tempo, so dass die genaue Überprüfung geboten ist. Eine Hilfe bieten wir Ihnen mit der grafischen
Aufbereitung: durch einen Graurasterbalken neben Textstellen werden Alternativen aufgezeigt; die
hinweisende Hand weist auf zu Erledigendes hin.
Für die Neuauflage wurden die Muster überarbeitet und an die aktuelle Gesetzeslage angepasst. Zahlreiche
weitere Muster sind hinzugekommen.
Auf der beiliegenden CD-ROM befinden sich, individuell bearbeitbar, die im Werk enthaltenen 142
Mustertexte.
Wir freuen uns, wenn wir für weitere Auflagen des Werkes Anregungen oder auch Kritik von Ihnen
erhalten.
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