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Hinweis zur Abhaltung von Mitgliederversammlungen bei bestehenden 
Kontaktbeschränkungen während der COVID-19 Pandemie  
 
 
 
Sehr geehrte Ehrenamtler,  
 
in der vergangenen Zeit erreichen uns fortwährend Anfragen, ob und wie 
Mitgliederversammlungen zu Pandemiezeiten abgehalten werden können. Der Gesetzgeber 
hat durch das Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, 
Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie (kurz: COVZvRMG) Erleichterungen geschaffen. Hierdurch sollte es jedem 
Vorstand möglich sein, entsprechend der Vereinssatzung der Einberufungspflicht 
nachzukommen. Neben der Präsenzveranstaltung laut Satzung werden nun zwei weitere 
Möglichkeiten zugelassen. Diese sind:  
 

1. Möglichkeit  

a) Virtuelle Mitgliederversammlung gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 COVZvRMG  
 
Auch ohne eine dahingehende Ermächtigung in der Satzung kann der Vorstand nach § 5 Abs. 
2 Ziffer 1 COVZvRMG eine virtuelle Versammlung einberufen und abhalten. Auch ist es 
nunmehr möglich, an einer tatsächlich stattfindenden Mitgliederversammlung einzelne 
Mitglieder online dazu zuschalten.  
 
Für die Abhaltung der virtuellen Versammlung stehen Ihnen alle Medien zur Verfügung, bei 
denen eine unmittelbare Kommunikation möglich ist (bspw. Telefon- und Videokonferenzen). 
Wichtig bei der Versammlung ist, dass die Kommunikation ohne nennenswerten Zeitversprung 
erfolgen kann.  
 
Es stellt grundsätzlich kein Hinderungsgrund dar, wenn nicht alle Vereinsmitglieder über die 
nötigen technischen Hilfsmittel verfügen. Allenfalls dann, wenn der überwiegende Teil der 
Mitglieder über keine EDV-Ausstattung verfügt, die eine Teilnahme ermöglicht und der 
Vorstand dies weiß oder erkennen kann, ist auf ein anderes in § 5 Abs. 2 und 3 COVZvRMG 
genanntes Verfahren zurückzugreifen, wobei telefonische Mitwirkung stets möglich sein dürfte.  
 
Bei der Einberufung als auch der Abhaltung der Mitgliederversammlung sind stets die 
Bestimmungen der Satzung zu beachten. Sollte die Satzung Regelungen dahingehend 
enthalten, dass beispielsweise die Beschlüsse der Mitgliederversammlung stets geheim zu 
erfolgen haben, dann stellt dies zunächst zwar eine Hürde dar, ist aber durch kommerzielle 
Anbieter in Form geeigneter Internetplattformen zur Durchführung von online-Abstimmungen, 
Verschlüsselungssoftware per E-Mail, Briefwahl etc. lösbar. Überwiegend enthalten 
Satzungen jedoch die Erlaubnis der offenen Abstimmungen, so dass diese problemlos 
erfolgen können.  
 
 
b) Schriftliche Stimmabgabe vor Durchführung der virtuellen Versammlung oben zu a),  
     § 5 Abs. 2 Nr. 2 COVZvRMG  
 
Auch ohne entsprechende Ermächtigung in der Satzung ist die Stimmabgabe vor 
Durchführung der virtuellen Versammlung möglich. Diese Alternative sollte der Vorstand 
beispielsweise anbieten, wenn erkennbar ist, dass ein Großteil der Vereinsmitglieder über die 
technischen Hilfsmittel zur Abhaltung einer online-Versammlung nicht verfügt. Bei dieser 
Alternative muss die Stimmabgabe vor Beginn der Mitgliederversammlung erfolgen. Das ist 
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also der Zeitpunkt, zu dem der Versammlungsleiter die Mitgliederversammlung förmlich als 
eröffnet erklärt. Später eingehende Stimmabgaben sind ungültig. Sollte also die Wahl eines 
neuen Vorstandes anstehen, müssen die Kandidaten für die zu wählenden Ämter bereits 
vorher feststehen, damit eine schriftliche Stimmabgabe vor der Mitgliederversammlung 
erfolgen kann.  
 

2. Möglichkeit:  
 
Schriftliche Abstimmung ohne Versammlung, § 5 Abs. 3 COVZvRMG  
 
In Abweichung von § 32 Abs. 2 BGB ist die Stimmabgabe auch im Umlaufverfahren möglich. 
Dies dürfte sich jedoch nur für Vereine mit geringer Mitgliederanzahl als gut umsetzbar 
etablieren. Nach § 5 Abs. 3 COVZvRMG ist ein Beschluss ohne physische Versammlung 
gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden und bis zum Schlusstermin der Abstimmung 
mindestens die Hälfte aller Mitglieder ihre Stimmen in Textform (§ 126b BGB per Fax, E-Mail 
o. Brief) abgegeben haben und die erforderliche Mehrheit für den Beschlussvorschlag 
gestimmt hat. Die Satzungs- bzw. gesetzlichen Mehrheitserfordernisse (z. B. bei 
Satzungsänderungen), als auch das Einstimmigkeitsprinzip des § 33 Abs. 1 S. 2 BGB 
bleiben jedoch unberührt.  
 
In Absatz 2a) wird ausdrücklich festgestellt, dass der Vorstand nicht verpflichtet ist, die in der 
Satzung vorgesehene ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, solange 
Kontaktbeschränkungen bei einer Präsenzveranstaltung bestehen und den Mitgliedern oder 
dem Verein die Durchführung im Wege der elektronischen Kommunikation unzumutbar ist. 
Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist durch den Vorstand eingehend zu prüfen. Die 
vorstehenden Möglichkeiten sind nach Absatz 3a) auch für die weiteren Organe 
(Versammlungen des Vorstandes, der Delegierten etc.) anwendbar.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Die Rechtspfleger  
des Vereinsregisters des Amtsgerichts Neubrandenburg  
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Gesetzeswortlaut des § 5 COVZvRMG 
(durch AufbhG 2021 vorerst gültig bis zum 31.08.2022) 

 
§ 5 

Vereine, Parteien und Stiftungen 
 

1)  Ein Vorstandsmitglied eines Vereins oder einer Stiftung bleibt auch nach Ablauf seiner 
 Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt. 
 
(2)  Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der 
 Vorstand auch ohne Ermächtigungen in der Satzung vorsehen, dass Vereinsmitglieder 
 
 1. an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilnehmen, 
     und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können 
     oder müssen, 
 2. ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung 
     der Mitgliederversammlung schriftlich abgeben können. 
 
(2a)  Abweichend von § 36 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist der Vorstand nicht verpflichtet, 
 die in der Satzung vorgesehene ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, 
 solange die Mitglieder sich nicht an einem Ort versammeln dürfen und die 
 Durchführung der Mitgliedersammlung im Wege der elektronischen Kommunikation für 
 den Verein oder die Vereinsmitglieder nicht zumutbar ist. 
 
(3)  Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss ohne 
 Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem 
 vom Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in 
 Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst 
 wurde. 
 
(3a)  Die Absätze 2 und 3 gelten auch für den Vorstand von Vereinen und Stiftungen sowie 
 für andere Vereins- und Stiftungsorgane. 
 
(4)  Absatz 1 gilt für Vorstandsmitglieder und Vertreter in den sonstigen Organen und 
 Gliederungen der Parteien entsprechend. Absatz 2 Nummer 1 gilt für Mitglieder- 
 und Vertreterversammlungen der Parteien und ihrer Gliederungen sowie ihrer 
 sonstigen Organe entsprechend. Dies gilt nicht für die Beschlussfassung über die 
 Satzung und die Schlussabstimmung bei Wahlen nach § 9 Absatz 4 des 
 Parteiengesetzes. Die Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten kann der Vorstand 
 auch ohne Ermächtigung in der Satzung im Wege der Briefwahl oder auch zeitlich 
 versetzt als Urnenwahl an verschiedenen Orten zulassen. § 17 Satz 2 des 
 Parteiengesetzes bleibt unberührt. 
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