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Die aktuelle Pandemie stellt auch viele Ortsclubs vor ungeahnte Herausforderungen. Insbesondere 
Mitgliederversammlungen sind in Zeiten von Veranstaltungsverboten für Vereine schwer durchführbar.  
 
Der Gesetzgeber hat hierauf bereits im vergangenen Jahr reagiert und am 27.03.2020 das „Gesetz zur 
Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie“ (im Folgenden „COVID-Gesetz“) beschlossen, in 
welchem unter anderem Erleichterungen für Vereine vorgesehen sind. Der Bundestag hat zudem 
Änderungen der Erleichterungen beschlossen, welche am 28. Februar 2021 in Kraft treten. Die für 
Vereine relevanten Regelungen haben wir Ihnen als Anhang beigefügt. 
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen Informationen zu besonders häufig gestellten Fragen zu 
Mitgliederversammlungen während der COVID-19 Pandemie zusammestellen. Falls Sie weitere Fragen 
haben, wenden Sie sich bitte an den Clubsyndikus Ihres Regionalclubs. Im Übrigen kann es hilfreich sein, 
sich im Vorfeld der Durchführung eines Umlaufverfahrens oder einer virtuellen Versammlung mit dem 
zuständigen Registergericht abzustimmen. 
 
 
Wann muss die nächste Mitgliederversammlung stattfinden?  
 
Die Mitgliederversammlung ist in den durch die Satzung bestimmten Fällen sowie dann zu berufen, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert, vgl. § 36 BGB. In welchen Zeitabständen die 
Mitgliederversammlungen einzuberufen sind, regelt daher zunächst die Satzung des Vereins.  
 
Bspw. lautet § 8 Abs. 1 der Mustersatzung für ADAC Ortsclubs: 
 

„[…] Sie muss jährlich vor der Mitgliederversammlung des Gaues/Regionalclubs stattfinden und 
wird durch den Vorstand des Ortsclubs einberufen. […]“ 

 
Abweichend von der jeweiligen Satzungsregelung ist der Vorstand auf Grundlage des am 28. Februar 
2021 in Kraft tretenden Art. 2 § 2a COVID Gesetz 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 

(virtuell) für den Verein oder die Vereinsmitglieder nicht zumutbar ist.  
 
Insofern die vorstehenden Voraussetzungen vorliegen, kann daher von den Zeitvorgaben der Satzung 
abgewichen werden. 
 
 
Können wir unsere Mitgliederversammlung absagen oder verschieben? 
 
Bereits geplante Mitgliederversammlungen können abgesagt oder verschoben werden. Hierbei sollten 
aber die vorstehenden Erläuterungen zum zeitlichen Rahmen der Mitgliederversammlungen beachtet 
werden. Für die Absage oder Verschiebung einer Mitgliederversammlung gelten, insofern die Satzung 
hierzu keine anderslautenden Vorgaben macht, die folgenden Vorgaben: 
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Zuständig für die Absage oder Verschiebung der Mitgliederversammlung ist derjenige, der auch die 
Einberufung ausgesprochen hat. Für die Absage oder Verschiebung der Mitgliederversammlung gelten 
die gleichen Formvorschriften wie für die Einladung, wenngleich die Absage oder Verschiebung nicht 
unbedingt in der gleichen Form erfolgen muss wie die Einberufung. 
 
Die Mustersatzung für ADAC Ortsclubs regelt in § 8 Abs. 1 bspw. Folgendes: 
 

„Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Ortsclubs. Sie muss jährlich vor der 
Mitgliederversammlung des Gaues/Regionalclubs stattfinden und wird durch den Vorstand des 
Ortsclubs einberufen. Alle Mitglieder sind schriftlich, per Fax, per Email oder durch die Presse (...) 
mindestens 3 Wochen vor der Mitgliederversammlung des Ortsclubs unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung einzuladen.“ 

 
Die Mitgliederversammlung könnte daher im Falle der Mustersatzung durch den Vorstand z.B. per E-
Mail abgesagt oder verschoben werden. 
 
 
Können wir anstatt einer Präsenzveranstaltung eine virtuelle Mitgliederversammlung oder ein 
Umlaufverfahren durchführen? 
 
Sieht die Satzung des jeweiligen Vereins Regelungen zur virtuellen Versammlung oder zum 
Umlaufverfahren vor, sind diese vorrangig zu befolgen und einzuhalten. 
 
Liegt keine Satzungsregelung vor, ist es aufgrund des erlassenen Gesetzes mit der am 28. Februar 2021 
in Kraft tretenden Änderung aber grundsätzlich möglich, die Mitgliederversammlung im Wege 
elektronischer Kommunikation (virtuell) durchzuführen. Aufgrund der Änderungen kann der Vorstand 
ab 28. Februar 2021 vorsehen, dass die Vereinsmitglieder im Wege der elektronischen Kommunikation 
teilnehmen müssen.  
 
Hierbei sind aber insbesondere die technischen Voraussetzungen zu prüfen. Sieht bspw. die Satzung des 
Ortsclubs wie § 9 Abs. 3 der Mustersatzung für ADAC Ortsclubs eine geheime Abstimmung bei Wahlen 
vor, muss gewährleistet sein, dass Stimmen anonym abgegeben werden können. Eine offene 
Abstimmung, bspw. in einer Skype-Besprechung, würde hier nicht ausreichen. 
 
Alternativ kann auch ein Umlaufverfahren durchgeführt werden. Ein solches ist nach Art. 2 § 5 Abs. 3 
COVID-Gesetz zulässig, 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.  
 
Eine geheime Wahl kann hierbei z.B. derart erfolgen, dass dem einzelnen Mitglied zwei Briefumschläge 
als Abstimmungsunterlagen übermittelt werden. Der erste Umschlag ist für die Stimmabgabe. In den 
zweiten größeren Umschlag werden sodann der Umschlag mit der Stimmabgabe und der Wahlschein 
gelegt und an den Verein zurückgesendet (vergleichbar mit der Briefwahl bei Bundestags- oder 
Landtagswahlen).  
 
Wir haben Ihnen als Anlage einen Muster-Wahlschein und einen Muster-Abstimmungsbogen beigefügt, 
wie sie der ADAC e.V. in seinem Umlaufverfahren 2020 verwendet hat.  
 
 
Sind Kernangelegenheiten des Vereins von einer virtuellen Beschlussfassung oder einem 
Umlaufbeschluss ausgeschlossen? 
 
Auch Kernangelegenheiten wie Satzungsänderungen oder Wahlen können in solchen virtuellen 
Versammlungen oder Umlaufverfahren behandelt werden, insofern die gesetzlichen und 
satzungsgemäßen Voraussetzungen der virtuellen Versammlung oder des Umlaufverfahrens erfüllt 
werden.  
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Unsere Satzung sieht vor, dass der Vorstand nur für eine bestimmte Zeit im Amt ist. Was müssen wir 
machen, wenn die Amtszeit abläuft? 
 
Nach Art. 2 § 5 Abs. 1 COVID-Gesetz bleiben Vorstandsmitglieder eines Vereins auch nach Ablauf der 
Amtszeit bis zur Abberufung oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt.  
 
Die Mustersatzung für ADAC Orstclubs sieht in § 11 Abs. 5 bspw. folgende Regelung vor: 
 

„Die Mitglieder des Vorstandes werden in der Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtsdauer 
beträgt 4 Jahre gerechnet von ordentlicher Mitgliederversammlung zu ordentlicher 
Mitgliederversammlung. Alle 2 Jahre scheiden Mitglieder des Vorstandes wechselweise aus, 
erstmals die unter den ungeraden Ziffern aufgeführten, sodann die unter den geraden Ziffern 
aufgeführten.“ 
 

Falls in diesem Jahr keine Mitgliederversammlung stattfindet, könnte auch die Amtszeit einzelner 
Vorstandsmitglieder ablaufen. Dies wird durch Art. 2 § 5 Abs. 1 COVID-19 Gesetz verhindert. Der 
Vorstand würde nun bis zur Abberrufung oder Neuwahl im Amt bleiben. 
 
 
Unsere Satzung sieht vor, dass andere Ehrenämter des Vereins, wie z.B. die Delegierten für die 
Mitgliederversammlung des Regionalclubs nur für eine bestimmte Zeit im Amt sind. Bleiben diese 
auch im Amt? 
 
Art. 2 § 5 Abs. 1 COVID-Gesetz gilt ausschließlich für den Vorstand. Insofern die Amtszeit eines weiteren 
Ehrenamts, z.B. der Delegierten für die Mitgliederversammlungen abläuft, bleiben diese nicht im Amt. 
 
Z.B. regelt § 8 Abs. 2 der Mustersatzung für ADAC Regionalclubs, dass die Delegierten sowie 
Ersatzdelegierten der Ortsclubs für eine Amtsdauer von höchstens 4 Jahren zu wählen sind. Sollte diese 
Amstdauer enden und vor der Mitgliederversammlung des Regionalclubs keine Neuwahl möglich sein, 
könnte der Ortsclub keine Delegierten zur Mitgliederversammlung des Regionalclubs entsenden. 
 
 
Aufgrund der COVID-19 Pandemie können wir unsere Mitgliederversammlung nicht vor der nächsten 
Mitgliederversammlung unseres Regionalclubs durchführen. Die Durchführung einer virtuellen 
Versammlung ist uns nicht möglich. Was können wir tun? 
 
Insofern für einen Ortsclub aufgrund der COVID-19 Pandemie keine Präsenzveranstaltung möglich ist 
und eine virtuelle Versammlung aufgrund der technischen Hürden nicht zumutbar ist, empfehlen wir, 
insbesondere falls Delegierte zu wählen sind, ein Umlaufverfahren durchzuführen. 
 
Hierbei würden wir wie bei einer Bundes- und Landtagswahl vorgehen. Hierfür können Sie sich gerne an 
den beigefügten Mustern, bzw. an der Vorgehensweise des ADAC e.V. beim letztjährigen 
Umlaufverfahren orientieren: 
 
Wenn Wahlen im Umlaufverfahren stattfinden, sollte im Vorfeld eine Ankündigung hinsichtlich des 
Umlaufverfahrens versendet werden. Mit dieser Ankündigung können Sie auch eine angemessene Frist 
setzen, bis zu welcher Wahlvorschläge eingehen sollen. Nach Ablauf dieser Frist übersenden Sie den 
Mitgliedern folgende Unterlagen: 
 

- Begleitschreiben mit Erläuterungen, insbesondere zur Abstimmung, der Frist und den 
Beschlussgegenständen 

- Abstimmungsbogen 
- Wahlschein 
- kleiner Umschlag für den Abstimmungsbogen 
- größerer Rückumschlag, in welchen der Wahlschein und der Umschlag mit dem 

Abstimmungsbogen gelegt werden 
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Zunächst füllen die Mitglieder den Abstimmungsbogen persönlich aus. Sie haben für jeden 
Beschlussgegenstand eine Stimme. Durch das Ausfüllen des Abstimmungsbogens wird das Stimmrecht 
ausgeübt, indem bspw. bei dem Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses die Möglichkeit 
„Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ angekreuzt wird. Kreuzt das Mitglied bei einem Beschluss mehrere 
Möglichkeiten an, wird die Stimmabgabe hinsichtlich dieses Beschlusses als ungültig gewertet. Kreuzt 
das Mitglied bei einem Beschluss keine der Möglichkeiten an, wird dies als Enthaltung zu diesem 
Beschluss gewertet.  
 
Der ausgefüllte Abstimmungsbogen wird in den kleineren der beiden Briefumschläge gesteckt und dann 
zugeklebt.  
 
Im Anschluss unterzeichnet das Mitglied die vorgedruckte Erklärung (Wahlschein), dass es Kenntnis von 
den Abstimmungs- und Wahlunterlagen hat und den Abstimmungsbogen persönlich gekennzeichnet 
hat unter Angabe von Ort und Datum.  
 
Den Briefumschlag mit dem Abstimmungsbogen legt das Mitglied nun gemeinsam mit dem 
unterzeichneten Wahlschein in den Rückumschlag, verschließt diesen und sendet ihn innerhalb der 
angegebenen Frist zurück an den Ortsclub.  
 
Nach Eingang der Unterlagen werden zunächst die Wahlscheine geprüft und von den Umschlägen mit 
den Abstimmungsbögen getrennt. Erst im Anschluss werden die Abstimmungsbögen ausgezählt. 
Hierdurch kann ein geheime Wahl sichergestellt werden. 
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Anhang 
 
Art. 2 § 5 COVID-Gesetz Vereine und Stiftungen 
 
Aktuelle Fassung       ab 28. Februar 2021 
         (Änderungen in ROT) 
 

(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. 
 

(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. 

 

(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. 

(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. 

 
 
Mit der am 28. Februar 2021 in Kraft tretenden Änderung des COVID-Gesetzes sind die Regelungen nun 
auch für das Jahr 2021 anwendbar. 


