
Vereinsrechtliche Änderungen zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-
Pandemie 

(Gesetz vom 27.3.2020)

1. Sie sind ein Verein und wollen 2020 eine Mitgliederversammlung durchführen?

Das Versammlungsverbot stellt Sie aktuell vor eine große Herausforderung. Der Gesetzgeber
ermöglicht Ihnen daher für 2020 nun die Möglichkeit einer virtuellen 
Mitgliederversammlung über internetgestützte Kommunikationsmedien (z. B. 
Videokonferenz o. ä.).
Somit können Mitgliederversammlungen auch ohne Anwesenheit am Versammlungsort 
durchgeführt werden. Mitgliederrechte können im Wege der elektronischen Kommunikation
ausgeübt oder Stimmen vor Durchführung der virtuellen Versammlung schriftlich abgegeben
werden.

Ein Beschluss ist nunmehr auch 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 in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der 
erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.
Somit entfällt die notwendige Einstimmigkeit bei einer schriftlichen Beschlussfassung. 

2. Bei Ihnen stehen Neuwahlen des Vereinsvorstandes an?

Viele Vereinssatzungen sehen für den Vorstand eine feste Amtszeit vor. Bei einer solchen 
Amtszeitbegrenzung ist eine Verlängerungsklausel, nach der der Vorstand bis zur Neuwahl 
im Amt bleibt, sinnvoll. Ansonsten endet die Amtszeit automatisch und der Verein ist ohne 
rechtmäßigen Vorstand.
Das aktuelle Versammlungsverbot stellt Sie hier vor besondere Schwierigkeiten.
Nunmehr ist es möglich, dass Vorstandsmitglieder auch nach Ablauf ihrer Amtszeit zunächst 
im Amt bleiben, d. h. eine Wieder- oder Neubestellung nicht zwingend erforderlich ist, um 
den Verein handlungsfähig zu erhalten.

3. Sie brauchen weitere Informationen?

Bitte informieren Sie sich zusätzlich detailliert über die entsprechenden vorgenannten 
vereinsrechtlichen Änderungen.
Die Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung hat das Wichtigste für Sie zusammengefasst: 
https://wir-tun-was.rlp.de/de/service/corona-pandemie/  . Viele Fragen rund um die 
Vereinsarbeit in diesen schwierigen Zeiten klären sich dadurch hoffentlich.
Wir verweisen Sie natürlich auch auf das entsprechende Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27.3.2020:
  
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/FH_AbmilderungFolgenCovi
d-19.html
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