
Rechtsgrundlage über die Gleichsetzung eines n.e.V. mit einem e.V. 

 

Die Rechtsgrundlage über die Gleichsetzung eines n.e.V. mit einem e.V. und zum Führen 

eines Ritterordens nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland, 

ergibt sich aus: 

 

Eingetragner Verein e.V.: 

Durch Eintragung in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichtes nach § 21 BGB erhält 

ein nicht wirtschaftlicher  Verein den Status einer juristischen Person und wird somit zu einer 

rechtsfähigen Körperschaft. In der Satzung bestimmt  der Verein seine eigene Verfassung 

weitgehend selbst (Vereinsautonomie). 

 

Nicht eingetragener Verein n.e.V.: 

Ein Verein, der nicht auf eine der oben genannten Weisen Rechtsfähigkeit erlangt hat, ist 

keine juristische Person. Auf ihn finden gemäß § 54 BGB („Nicht rechtsfähige Vereine“) die 

allgemeinen Vorschriften für Gesellschaften im engeren Sinne (§§ 705 ff. BGB) Anwendung. 

Die aber zumeist als außer Kraft gesetzt im Sinne einer Gleichbehandlung als eingetragener 

Verein anzusehen sind.  

Gleichwohl kann auch ein nicht rechtsfähiger Verein nach § 51 Abgabenordnung durch das 

Finanzamt als gemeinnützig und somit steuerbegünstigt anerkannt werden, wenn sein 

Vereinsziel ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige (§ 52), mildtätige (§ 53) oder / 

oder kirchliche Zwecke (§ 54) verfolgt. 

 

Körperschaft: 

Eine Körperschaft (auch Korporation vom französ. Lehnwort corporation) ist ein auf Dauer 

angelegter Zusammenschluss von Personen, der einen überindividuellen Zweck verfolgt und 

dessen Bestand vom Wechsel der Mitglieder unabhängig ist. Die Körperschaft stellt eine 

rechtsfähige juristische Person dar. 

Es gibt privatrechtliche Körperschaften und Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

Privatrechtliche Körperschaften wie Aktiengesellschaften oder eingetragene Vereine 

nehmen am allgemeinen Wirtschaftsleben teil. Ihre freie Gründung und Betätigung ist in der 

Bundesrepublik Deutschland verfassungsrechtlich garantiert, ebenso die Mitgliedschaft 

(Art. 19 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 Grundgesetz). Das gilt auch für juristische 

Personen des Privatrechts mit Sitz im EU-Ausland. 



The legal basis on the equality of a n.e.V. with an e.V. and to lead a knightly order according 

to the civil code of the Federal Republic of Germany, results from: 

 

Registered association e.V._ 

By registering in the register of associations of the competent district court in accordance 

with § 21 BGB (German Civil Code), a non-economic one becomes available the status of a 

legal person and thus becomes a legal entity. Determined in the articles of association the 

association has its own constitution to a large extent (association autonomy). 

 

Not registered n.e.V: 

An association which has not acquired legal capacity in any of the above ways is not a legal 

person. On according to § 54 BGB ("Non-registered associations"), the general regulations 

apply to companies in the strict sense (§§ 705 ff. Of the German Civil Code). However, this is 

usually regarded as overriding in the sense of an equal treatment as registered  

 

Nonetheless, a non - legally binding association under the provisions of Section 51 of the Tax 

Regulations may also be considered as a non - profit organization Which are tax-exempt if 

their association goal is exclusively and directly non-profit (§ 52), (§ 53) and / or 

ecclesiastical purposes (§ 54). 

 

Corporation: 

A corporation (also corporation of French borrowing corporation) is a long - term merging of 

Persons who pursue a supra-individual purpose and whose Continue is independent of the 

change of members is a legally legal entity. There are private corporations and bodies 

governed by public law. 

Private corporations, such as corporations or registered associations, take on the general 

economic lifepart. Its free establishment and activity is guaranteed by the constitutional 

law in the Federal Republic of Germany, as is the constitution 

Membership (Article 19 (3) in conjunction with Article 9 (1) Basic Law). This also applies to 

legal persons of the private law established in EU countries. 


