
Der Bundestag hat Ende März wegen der Corona-Pandemie neue  Bestimmungen auch für 
Vereine beschlossen, die bereits in Kraft sind und bis 31. Dezember 2021 gelten: Gesetz zur 
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht, Vom 27. März 2020.

Enthalten ist dort u.a. eine Regelung für Fälle, wo die Amtszeit des Vorstands endet, aber 
wegen der Rechtslage aktuell keine Mitgliederversammlung für Neuwahlen durchgeführt 
werden kann. Ebenfalls geregelt sind Erleichterungen für eine quasi „ virtuelle“ 
Mitgliederversammlung.

Der Gesetzestext, der Vereine betrifft, ist nachfolgend aufgeführt ebenso wie Fundstellen 
beim Bundesjustizministerium und ergänzende Erläuterungen des Gesetzgebers.

 

Gesetzestext - §5 Vereine 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 Ermächtigung in der Satzung Vereinsmitgliedern ermöglichen,

1. an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen
und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben oder

2. ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung 
der Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben.

(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

Zu § 5 (Vereine und Stiftungen)

Zu Absatz 1 Die Amtszeit von Vorstandsmitgliedern von Vereinen und Stiftungen, die für 
eine bestimmte Zeit bestellt wurden, endet mit Zeitablauf. Wenn nicht rechtzeitig ein neues 
Vorstandmitglied bestellt werden kann, kann dies dazu führen, dass der Verein oder die 
Stiftung nicht mehr ordnungsgemäß vertreten werden kann, wenn die dafür notwendigen 
Vorstandsmitglieder fehlen. Viele, aber nicht alle Vereine und Stiftungen regeln in ihren 
Satzungen, dass Vorstandsmitglieder, deren Amtszeit zeitlich befristet ist, im Amt bleiben, bis
ihr Nachfolger gewählt ist. Dies soll durch § 4 Absatz 1 nun gesetzlich geregelt werden, so 
dass es auch für die Vereine und Stiftungen gilt, die keine entsprechende Regelung in ihre 
Satzung aufgenommen haben. Damit bleiben die Vereine und Stiftungen handlungsfähig, 
auch wenn sie neue Vorstandsmitglieder aufgrund der Beschränkungen durch die COVID-
19Pandemie nicht bestellen können. Hiervon unberührt bleibt jedoch die Möglichkeit der 
Abberufung eines Vorstandsmitglieds.


