
 

 

 
 
 
 

 
 

Umgang mit dem Coronavirus und der Mitgliederversammlung 

In vielen Vereinen und Verbänden stehen in der ersten Hälfte des Jahres die 
Mitgliederversammlungen an. Viele Vereinsvorstände stellen sich derzeit die Frage, ob 
aufgrund der Corona-Pandemie die Mitgliederversammlung überhaupt durchgeführt werden 
kann, darf oder muss und welche Konsequenzen eine Verschiebung oder gar ein Ausfall hat.  

Wie bei fast allen Fragen zur Organisation des Vereins / Verbandes gilt:  

Schauen Sie in Ihre Satzung! 

Die Satzung definiert den Zeitpunkt der Mitgliederversammlung, regelt ob und wann gewählt 
werden muss und wer für was zuständig ist.  

Flexible Satzungsregelung:  

Steht in der Satzung etwa, dass die Mitgliederversammlung „einmal jährlich“ stattfinden soll, 
dann kann die Mitgliederversammlung auch am Ende des Jahres durchgeführt werden. Wenn 
Sie noch nicht eingeladen haben, können Sie also einfach abwarten. Wenn sie schon 
eingeladen hatten, können Sie auf Grund der aktuellen Lage ohne weiteres verschieben.  

Starre Satzungsregelung:  

Andere Formulierungen wie „ Die Mitgliederversammlung findet immer in der ersten 
Jahreshälfte statt“ sind da weniger flexibel. Dennoch kann auch in einem solchen Fall die 
Mitgliederversammlung verlegt werden, wenn wichtige Gründe gegen eine Durchführung der 
Mitgliederversammlung sprechen. Sie muss verlegt werden, wenn das Gesundheitsamt oder 
eine sonstige Behörde die Durchführung, wie zum jetzigen Zeitpunkt untersagt. Das ist aktuell 
in Thüringen durch die Allgemeinverfügung des Thüringer Ministerpräsidenten bis mindestens 
19.04.2020 der Fall. Die Versammlung darf also verlegt werden und muss zu einem späteren 
Zeitpunkt erneut form- und fristgemäß eingeladen werden. 

Wer entscheidet über die Verlegung? 

Das Gremium, das für die Einberufung der Mitgliederversammlung zuständig ist, entscheidet 
über die Verlegung. Auch hier hilft ein Blick in die Satzung. Meist ist das der Vorstand bzw. das 
Präsidium. Diese müssen einen Verlegungsbeschluss fassen. Da auch der Vorstand sich 
aktuell nicht treffen darf, muss auf andere Möglichkeiten wie eine schriftliche Beschlussfassung 
oder eine Beschlussfassung per Mail zurückgegriffen werden. Manche Satzungen und / oder 
Geschäftsordnungen sehen Regelungen für solche Fälle vor. Wenn Sie eine Form wählen, die 
in Ihren Regelwerken nicht vorgesehen ist, bestätigen Sie den gefassten Beschluss in der 
vorgesehenen Form bei der nächsten Gelegenheit.  

Wie sind die Mitglieder zu informieren? 

Die Mitglieder müssen auf dem Wege informiert werden, wie zur Mitgliederversammlung 
einzuladen ist. Unabhängig davon, sollte auf mehreren Kommunikationswegen informiert 
werden, also auch per E-Mail.  

Was sollte noch beachtet werden? 

Binden Sie alle Gremien des Vereins/Verbandes ein, um größtmögliche Transparenz zu 
wahren.  

 



 

 

 

 

 

Denken Sie auch an die Kosten (z.B. Catering, Örtlichkeit, Rahmenprogramm). Prüfen Sie, bis 
zu welchem Zeitpunkt Sie kostenfrei stornieren können. Beachten Sie, dass Sie auch zu der 
dann später stattfindenden Mitgliederversammlung form- und fristgerecht einladen.  

Was ist zu beachten, wenn die Allgemeinverfügung des Thüringer Ministerpräsidenten 
gelockert wird? 

Wenn die Auflagen gelockert werden bzw. die Lage sich entspannt, muss das für die 
Einberufung der Mitgliederversammlung zuständige Gremium eine Entscheidung treffen, ob 
überhaupt, wenn ja wann und unter welchen Voraussetzungen die Mitgliederversammlung 
stattfindet.  

Die Entscheidung muss verhältnismäßig sein. Eine Vertagung für kurze Zeit wiegt weniger 
schwer als ein vollständiger Ausfall in einem Jahr.  

Die Rechte auf Mitgliederversammlung und Wahlen sind sehr wichtige demokratische 
Teilhaberechte, die nicht leichtfertig beschnitten werden dürfen. Gerade Einzelfallabwägungen 
sollten daher mit Augenmaß und auf Basis guter Gründe getroffen werden, dass sie auf breite 
Akzeptanz stoßen. 

Dies sollte bei der Entscheidung beachtet werden: 

 So lange Versammlungen von Menschen untersagt sind, ist zu vertagen. 

Werden die Verbote gelockert, sollten bei der Entscheidung, ob eine Veranstaltung wie die 
Mitgliederversammlung vertagt oder gar abgesagt wird, folgende Faktoren eine Rolle spielen: 

 Wie viele Menschen kommen zusammen? 
 Haben diese Menschen besondere Risikofaktoren (z.B. Vorerkrankungen)?  
 Kann die Teilnehmerzahl reduziert werden? 
 Ist die Art der Veranstaltung risikogeneigt? D.h.: Sind die Kontaktmöglichkeiten der 

Teilnehmer hoch? Wie sind die räumlichen Gegebenheiten (z.B. Größe des Raumes, 
regelmäßige Belüftung) 

 Bestehen ausreichende Möglichkeiten für die Handhygiene? 
 Wie lang dauert die Veranstaltung? Je länger die Veranstaltung dauert, desto höher ist 

das Risiko.  

Was passiert wenn wegen der verschobenen Mitgliederversammlung kein neuer 
Vorstand gewählt werden kann? 

In den allermeisten Fällen findet sich in der Satzung eine Übergansregelung, dass 
Vorstandsmitglieder im Amt bleiben, bis ein neuer Vorstand gewählt ist oder ein neuer Vorstand 
ins Vereinsregister eingetragen wird. In diesen Fällen bleibt der bisherige Vorstand zunächst im 
Amt.  

Ohne Übergangsregelung endet das Vorstandsamt mit dem Ablauf der in der Satzung 
geregelten Amtszeit. Dennoch kann der alte Vorstand, der ja noch im Vereinsregister 
eingetragen ist, weiter arbeiten. Er muss aber sein Handeln auf das zwingend Notwendigste 
beschränken. Dazu gehört, dass er ohne schuldhaftes Zögern eine neue 
Mitgliederversammlung einberuft, in welcher eine Neuwahl stattfinden kann. 

 

 



 

 

 

 

 

Was passiert, wenn der Haushaltsplan nicht verabschiedet werden kann? 

Soll die Mitgliederversammlung den Haushaltsplan beschließen, dürfte in der Regel ein Entwurf 
erstellt worden sein, der der Versammlung zur Abstimmung vorgelegt wird.  

Der Vorstand kann dann nach diesem arbeiten, muss aber die Ausgaben auf das Notwendigste 
beschränken. 

Stand: 20.03.2020 

Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Antworten. Dies gilt 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Antworten nicht zwingend auch auf Ihren 
konkreten Sachverhalt anwendbar sind und Rechtsfragen einzelfallabhängig und unter 
Berücksichtigung der anwendbaren Rechtsgrundlage, wie insbesondere die Satzung, zu 
entscheiden sind. 

Ansprechpartner: 

Jürgen Warnicke 
Referent Recht, Datenschutzbeauftragter 
Tel: 0361 34054-31 
E-Mail: j.warnicke@lsb-thueringen.de 


