
Gesetzesänderung! 
 

Online-Versammlungen ohne Satzungsgrundlage möglich! 
  
(25.03.2020)  Der Bundestag wird ein sehr umfangreiches Gesetz mit Hilfen für Unternehmen be-
schließen. Aber auch Ihr Verein bleibt nicht unberücksichtigt. In dem Gesetzentwurf sind Änderungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) enthalten, die wichtig und entscheidend für Vereine sind.  
 
Darum geht es: 
  

Zu Ihrer Amtszeit Zu Online-Versammlungen 
und zur schriftlichen Be-
schlussfassung 

Zu Beschlüssen ohne Ver-
sammlung 

So steht es im Gesetzentwurf: 
 
Ein Vorstandsmitglied eines 
Vereins bleibt auch nach Ablauf 
seiner Amtszeit bis zur Bestel-
lung seines Nachfolgers im 
Amt. § 27 Absatz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs bleibt un-
berührt. 

So steht es im Gesetzentwurf: 
 
Abweichend von § 32 Absatz 1 
Satz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs kann der Vorstand 
auch ohne Ermächtigung in der 
Satzung Vereinsmitgliedern er-
möglichen: 
1. an der Mitgliederversamm-
lung ohne Anwesenheit am 
Versammlungsort teilzunehmen 
und Mitgliederrechte im Wege 
der elektronischen Kommunika-
tion auszuüben  
oder 
2. ohne Teilnahme an der Mit-
gliederversammlung ihre Stim-
men vor der Durchführung der 
Mitgliederversammlung schrift-
lich abzugeben. 

So steht es im Gesetzentwurf: 
 
Abweichend von § 32 Absatz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ist ein Beschluss ohne Ver-
sammlung 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 ge-
fasst wurde. 

Das bedeutet: 
 
Auch ohne eine Übergangs-
klausel in der Satzung, läuft Ihr 
Vorstandsamt erst einmal auch 
nach Ablauf der Amtszeit und 
ohne Wahl weiter. Somit ent-
steht keine vorstandsfreie Zeit. 

Das bedeutet: 
 
Online-Versammlungen und 
schriftliche Beschlussfassun-
gen sind nun auch ohne ent-
sprechende Satzungsgrundlage 
möglich. 

Das bedeutet: 
 
Sie können, wenn ein wichtiger 
Beschluss ansteht, alle Mitglie-
der anschreiben und schriftlich 
abstimmen lassen. Es müssen 
nicht mehr alle antworten, son-
dern nur mehr als die Hälfte. 
Das kann in "Textform" gesche-
hen, also auch per Email, Fax, 
SMS, Facebook, WhatsApp 
usw. und bedarf keiner eigen-
händigen Unterschrift. 
 
Die satzungsmäßen Mehrheits-
verhältnisse ("erforderliche 
Mehrheit“ bei der Beschlussfas-
sung) bleiben. 

 
Inkrafttreten: 
Die neuen Regelungen treten voraussichtlich in der kommenden Woche in Kraft. Sie sind befristet bis 
Ende 2021. Sie können also bereits entsprechende Vorbereitungen treffen. 
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