
 

 

 
 
 
 

 
 

Umgang mit dem Coronavirus und der Mitgliederversammlung 
Wie lange ist ein Vorstand ohne Neuwahlen handlungsfähig? 

Die Frage stellt sich immer dann, wenn in der Mitgliederversammlung jetzt ein neuer Vorstand 
hätte gewählt werden sollen bzw. müssen und diese Mitgliederversammlung nun nicht 
stattfinden kann.  

Hier hilft zunächst ein Blick in die Satzung. Da steht ganz oft drin, dass der Vorstand bis zur 
Neuwahl im Amt bleibt. Vereine mit einer solchen Regelung haben kein Problem. Deren 
Vorstand bleibt im Amt und darf weiter handeln. Mit der nächst möglichen 
Mitgliederversammlung muss dann aber trotzdem ein neuer Vorstand gewählt werden.  

Aber auch dann, wenn die Satzung keine solche Übergangsklausel enthält oder gar eine 
zeitliche Begrenzung der Amtszeit des Vorstandes regelt, bleibt der alte Vorstand nun im Amt. 
So regelt es eine zeitlich befristete Gesetzesänderung, die zum 01.04.2020 in Kraft getreten ist.  

Diese gilt für Vorstände, deren Amtszeit in diesem Jahr endet. Der Gesetzgeber kann den 
Zeitraum bis max. 31.12.2021 verlängern.  

Wichtig ist, dass neu gewählt wird, sobald es die Lage zulässt. Dabei ist zu beachten, dass der 
Gesetzgeber eine Reihe von Erleichterungen für das Abhalten von Mitgliederversammlungen 
und Beschlussfassungen beschlossen hat, von denen Gebrauch gemacht werden sollte, sobald 
das für den Verein praktikabel ist.  

Kann eine Mitgliederversammlung ohne Präsenz stattfinden? 

Das war auch bisher schon möglich, wenn die Satzung dies geregelt hatte. Nun hat der 
Gesetzgeber im Zuge der vorübergehenden Gesetzesänderung eine virtuelle 
Mitgliederversammlung auch ohne Satzungsänderung erlaubt.  

Wichtig ist, dass die Mitglieder ihre Mitbestimmungsrechte ausüben können. Deshalb muss 
immer geprüft werden, ob die Mitglieder in der Lage sind, auch an einer solchen virtuellen 
Mitgliederversammlung teilzunehmen. Geht das nicht, muss ihnen auf anderem Wege das 
Mitbestimmungsrecht eingeräumt werden, z.B. durch vorherige schriftliche Abstimmung. Auch 
die ist nun vorübergehend gestattet.  

Möglich ist auch eine Kombination aus schriftlicher Abstimmung, virtueller Abstimmung und 
Präsenz. Das könnte dann interessant werden, wenn die behördlichen Bestimmungen gelockert 
werden. Dann kann es zulässig sein, dass der Verein zum Schutz bestimmter 
Personengruppen, diese virtuell an der Mitgliederversammlung teilnehmen lässt.  

Wer diese Möglichkeit in Betracht zieht, sollte dies im Einzelfall prüfen und sich damit befassen, 
wann man z.B. beschlussfähig ist. Wir stehen dabei gern beratend zur Seite.  

Die in der Satzung geregelten Einberufungsvoraussetzungen sind auch bei virtuellen 
Mitgliederversammlungen einzuhalten. Das betrifft die Form der Einladung ebenso wie 
Einladungsfristen oder möglicherweise notwendige vorherige Vorstandsbeschlüsse zu 
Tagesordnung.  

Auch die Regelung zur virtuellen Mitgliederversammlung gilt aktuell nur für 
Mitgliederversammlungen, die im Jahr 2020 stattfinden – egal ob ordentlich oder 
außerordentlich. Auch diesen Zeitraum kann der Gesetzgeber verlängern. 

 



 

 

 

 

 

Sind Beschlussfassungen außerhalb von formal einberufenen Mitgliederversammlungen 
möglich? 

Das ging bisher nur durch eine schriftliche (eigenhändig unterschriebenes Original) 
Zustimmung zum Beschluss durch alle Mitglieder. Mit der vorübergehenden Gesetzesänderung 
geht das jetzt etwas einfacher. Auch hier ist wieder wichtig, dass alle Mitglieder beteiligt 
werden. Die Mitglieder müssen also den Beschluss, über den abgestimmt werden soll, erhalten. 
Hier empfehlen wir die Zusendung in der Form, die die Satzung für die Einladung zur 
Mitgliederversammlung vorsieht, auch wenn dies so nicht direkt im Gesetz steht. Binnen einer 
vom Verein zu setzenden Frist, müssen mindestens ½ aller Mitglieder ihr Votum abgeben habe. 
Dafür genügt dann die Textform. Es reicht also eine Mail oder ein Fax. Sogar eine SMS ist 
denkbar. Die Frist, binnen der die Stimme abgegeben werden muss, muss angemessen sein. 
Angemessen sind in der Regel 2 Wochen. Ob der Beschluss nun angenommen oder abgelehnt 
ist, bestimmt sich nach der lt. Satzung oder per Gesetz erforderliche Mehrheit – ganz genauso 
wie bei einer Abstimmung in der regulären Mitgliederversammlung vor Corona. 

Wichtig: Es gelten die in der Satzung festgelegten Mehrheiten oder eben die gesetzlichen 
vorgeschriebenen Mehrheiten. Ist dort festgelegt, dass die Mehrheit aller Mitglieder erforderlich 
ist, muss diese auch vorliegen, nicht nur die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Andernfalls 
wären Satzungsregelungen im unverhältnismäßigen Maße außer Kraft gesetzt. Solche 
Mehrheiten aller Mitglieder regeln Satzungen nur bei ganz wichtigen Entscheidungen, 
manchmal z.B. bei der Frage nach der Auflösung des Vereins. Bei der Zweckänderung z.B. 
verlangt das Gesetz die Zustimmung aller Mitglieder.  

Auch diese Änderung gilt für Beschlüsse, die auf Mitgliederversammlungen in 2020 hätten 
gefasst werden sollen oder müssen. Den Zeitraum kann der Gesetzgeber bis 31.12.2021 
verlängern. 

In welcher Form kann der Vorstand nun Beschlüsse fassen? 

Auch wenn die Vorstände in der Gesetzesänderung nicht explizit genannt sind, sind die 
Erleichterung zur Durchführung und Beschlussfassung der Mitgliederversammlung auch auf 
Vorstände anzuwenden. Denn das Gesetz sieht vor, dass auf Vorstandsbeschlüsse die 
Vorschriften der §§ 32 und 34 BGB anzuwenden sind. Genau in diesen finden sich die aktuellen 
Änderungen zur Mitgliederversammlung.  

Der Vorstand kann also virtuell tagen und Beschlüsse fassen.  

Außerdem hat er die Möglichkeit, Beschlüsse außerhalb der Sitzung in Textform zu fassen, 
wenn Vorstandsmitglieder alle Vorstandsmitglieder beteiligt wurden und mindestens die Hälfte 
der stimmberechtigten Vorstandsmitglieder bis zu einem bestimmten Termin ihre Stimme in 
Textform abgegeben haben. Textform bedeutet dabei, dass keine eigenhändige 
Originalunterschrift (wie bei schriftlicher Abstimmung) erforderlich ist. Es genügt ein Fax oder 
eine Mail.  

Auch diese Änderung gilt für Beschlüsse, die in 2020 hätten gefasst werden sollen oder 
müssen. Den Zeitraum kann der Gesetzgeber bis 31.12.2021 verlängern. 
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