
Checkliste Vereinsauflösung

Die Auflösung eines Vereines stellt einen entscheidenden Schritt in seiner Entwicklung dar, was 
vom Gestzgeber mit hohen Auflagen versehen wurde. (ZGB Art. 76 - 78).
Auch die Vereinsstatuten regeln die Auflösung in einem besonderen Artikel. (Normstatuten Art.28)

Der Kantonalvorstand ist für das korrekte Vorgehen bei einer Vereinsauflösung verantwortlich. Er 
bestätigt dies gegenüber dem SSB.

Die gesetzlichen und statutarischen Vorschriften schreiben vor:
- Die Vereinsauflösung kann nur an einer eigens dafür einberufenen ausserordentl ichen 

Vereinsversammlung beschlossen werden.
- Der Vorstand oder die Hälfte der stimmberechtigten Vereinsmitglieder müssen eine Auflösung 

beantragen.
- Zur ausserordentlichen Vereinsversammlung muss mit den statutarischen Fristen eingeladen 

werden.
- Die Traktandenliste muss zwingend mindestens die Punkte "Beschluss über die Auflösung" und 

"Verwendung des Vereinsvermögens" enthalten. Weitere Traktanden sind möglich.
- Der Beschluss zur Auflösung erfordert die Zustimmung von vier Fünfteln der abgegebenen 

Stimmen.
- Das Vereinsvermögen muss im Sinne des Vereinszweckes verwendet werden. Dazu gehört im 

weitesten Sinne auch das Material. Um Klarheit über die Verhältnisse zu erhalten, sind vo r -
gängig eine Kassenrevision und eine Inventur angezeigt.

- Weil Samaritervereine als gemeinnützige Institutionen steuerbefreit sind, 
darf das Vermögen bei einer Auflösung nur an andere steuerbefreite j u r i s t i -
sche Personen mit ähnlicher Zweckangabe übertragen werden. Andernfalls 
wird der Verein rückwirkend noch steuerpflichtig!

Speziell über die Verwendung der finanziellen und materiellen Mittel des Vereins sind zahlreiche 
Varianten möglich:
- Unterstützung anderer lokaler gemeinnütziger Organisationen mit ähnlicher Zielsetzung.
- Unterstützung anderer Samaritervereine in der Region oder bedürftiger Samaritervereine in 

Bergregionen.
- Zuwendungen an den Kantonalverband oder den SSB.
- Deponieren des Vermögens (ganz oder teilweise) als Startkapital für einen in Zukunft wieder 

neu zu gründenden Verein. Hierfür sind weitere Beschlüsse nötig: Wer verwaltet das Vermö-
gen? Wie lange? Was geschieht mit den Zinserträgen? Wer bekommt das Geld nach Ablauf der 
Fr ist?

- Ganz klar nicht zulässig ist das Verteilen von Geld und Material unter den Vereinsmitglie-
dern!

- Um den Prozess zu vereinfachen, sollten der Versammlung konkrete Vorschläge unterbreitet 
werden. Eine vorgängige Abklärung über die Zweckkonformität ist empfehlenswert. Das kan-
tonale Steueramt verfügt über eine Liste der steuerbefreiten Organisationen.

Auch nach der Auflösung muss sichergestellt sein, dass laufende finanzielle Verpflichtungen noch 
wahrgenommen werden können:
- Jahresbeiträge an den Kantonalverband und eventuell ortsansässige Organisationen für das 

angefangene Kalenderjahr
- Allfällige Verträge (z.B. Lokalmiete) sind zu kündigen.
- Kursleiter / Technische Leiter müssen das Mutationsformular bis Ende November einreichen 

und damit ihren Rücktritt oder einen Vereinswechsel bekannt geben. Andernfalls schulden sie 
den Jahresbeitrag persönlich.

- Es müssen Personen mit der Umsetzung beauftragt werden.



Weitere Massnahmen nach der Auflösung:
- Übergabe des Vereinsarchivs an eine andere Institution (z.B. Gemeinde). Die gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen müssen sichergestellt sein.
- Aufbewahren der Kursunterlagen während 6 Jahren. Einer Person muss die Berechtigung zum 

Ausstellen von Ersatzausweisen übertragen werden. Wer das ist, muss kommuniziert werden.
- Es ist sinnvoll, den bisherigen Vorstand als Sachwalter für die Auflösung zu bezeichnen. Er ist 

bis zum Abschluss des Prozesses ohnehin verantwortlich und haftbar.

Die Auflösung ist wie folgt bekannt zu geben:
- Der Öffentlichkeit durch die Presse.
- Den Gemeindebehörden schriftlich. Eine rechtzeitige Orientierung vor der Auflösung ist ange-

bracht, besonders wenn der Verein im KSD integriert ist.
- Den benachbarten Samaritervereinen (Koordinationssitzung) und den ortsansässigen Verei-

nen und Firmen (Postendienste).
- Dem Kantonalverband mittels Protokoll der Auflösungsversammlung (im Doppel) und einem 

Rapport über die Umsetzung der Beschlüsse.
- Der SSB muss nicht orientiert werden. Dies erfolgt nach Prüfung des Verfahrens durch den 

Kantonalverband.

Rechtsgült igkeit :
Wenn wesentliche Punkte im Auflösungsverfahren nicht berücksichtigt werden (ZGB, Statuten), 
dann ist die Auflösung nicht rechtsgültig. Der Vorstand haftet in diesem Fall weiterhin für den 
Verein und muss den Prozess nochmals durchführen.

Eine rechtzeitige Abklärung aller Massnahmen erspart unliebsame Überraschungen. Der Kanto-
nalvorstand oder der zugeteilte Instruktor werden den Vereinsvorstand gerne beraten.
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