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Können Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen oder Versammlungen anderer 
Gremien stattfinden?  

Die Coronaschutzverordnung in der ab dem 15.06.2020 gültigen Fassung unterscheidet bei 
Veranstaltungen und Versammlungen zunächst zwischen solchen bis 100 Teilnehmer*innen 
(Absatz 1) und mehr als 100 Teilnehmer*innen (Absatz 2).  

Bei Veranstaltungen und Versammlungen bis zu 100 Teilnehmer*innen sind geeignete 
Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht 
unter die in § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO genannten Gruppen fallen, sicherzustellen. Da 
Mitgliederversammlungen in der Regel nicht im Freien stattfinden, ist zudem die einfache 
Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 sicherzustellen. In diesen Fällen ist außerhalb des 
Sitzesplatzes eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Wenn die Teilnehmer*innen auf fest 
zugewiesenen Plätzen sitzen, kann auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den 
Personen verzichtet werden. In diesen Fällen ist eine besondere Rückverfolgbarkeit im Sinne 
des § 2a Absatz 2 der CoronaSchVO NRW sicherzustellen. Hierbei ist ein Sitzplan zu erstellen, 
aus dem sich ergibt, welche anwesende Person wo gesessen hat. Dieser Sitzplan ist für die 
Dauer von vier Wochen aufzubewahren.  

Die CoronaSchVO in der aktuellen Version gilt zunächst bis einschließlich 01.07.2020 (vgl. § 
19 CoronaSchVO).  

Verstöße gegen die CoronaSchVO können nach dem Bußgeldkatalog mit einem Regelsatz 
von 1.000 Euro gegenüber der Organisation bzw. dem Veranstalter und bis zu 400 Euro 
gegenüber jeder teilnehmenden Person an einer unzulässigen Versammlung geahndet 
werden.  

Der Gesetzgeber hat mittlerweile die Möglichkeit geschaffen, virtuelle 
Mitgliederversammlungen auch ohne Satzungsgrundlage durchzuführen, und 
Erleichterungen zu Beschlussfassungen im Umlaufverfahren erlassen. 

 

Können Entscheidungen des Vorstands oder anderer Gremien auch außerhalb von 
Versammlungen bzw. Sitzungen getroffen werden?  

Muss der Vorstand wichtige und unaufschiebbare Beschlüsse fassen, könnte darüber 
nachgedacht werden, diese außerhalb von Versammlungen zum Beispiel schriftlich, per E-
Mail oder Telefonkonferenz zu fassen. Allerdings sieht das Gesetz vor, dass die Beschlüsse 
des Vorstands nur in einer Versammlung gefasst werden können. Sollen Beschlüsse 
außerhalb von Versammlungen gefasst werden können, bedarf es hierfür grundsätzlich einer 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-06-10_fassung_coronaschvo_ab_15.06.2020.pdf


Satzungsgrundlage.  Außerhalb von Versammlungen können Beschlüsse nach dem Gesetz 
nur dann gefasst werden, wenn alle Beteiligten ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich 
erklären (vgl. §§ 32 Abs. 1, 28 BGB). Wenn alle Mitglieder des Gremiums zustimmen, ist die 
Abstimmungsform nicht auf die Schriftform beschränkt, sondern dies soll dann auch für 
andere Formen gelten (z.B. per E-Mail, Telefonkonferenz).  

Der Gesetzgeber hat mittlerweile Erleichterungen beschlossen, um Beschlüsse auch 
außerhalb von Präsenzversammlungen fassen zu können. Das Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der COVID-19-Pandemie sieht vor, dass der Vorstand auch ohne Satzungsgrundlage 
es den Mitgliedern ermöglichen können soll, an der Mitgliederversammlung ohne 
Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und die Mitgliederrechte im Wege der 
elektronischen Kommunikation (z.B. per E-Mail oder Telefax) auszuüben oder ohne 
Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimme vor der Durchführung der 
Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben. Außerdem ist es möglich, einen Beschluss der 
Mitglieder ohne Versammlung fassen zu können. Voraussetzung hierfür ist, dass 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. Die Regelungen gelten nur für 
Mitgliederversammlungen, die im Jahr 2020 stattfinden. Die Regelungen sind am 28.03.2020 
in Kraft getreten.  

(Stand: 08.04.2020; Quelle: https://www.bmjv.de) 

 

Wenn Präsenz-Mitgliederversammlungen wieder zulässig sind, kann dann von Mitgliedern 
verlangt werden, dass sie sich zuvor anmelden und registrieren, um die Raumgröße zu 
kalkulieren, und können Mitglieder abgewiesen werden, die sich vorher nicht angemeldet 
haben?  

Wenn die Durchführung von Mitgliederversammlung als Präsenzversammlungen wieder 
zulässig ist, dürfte für eine Übergangszeit Voraussetzung sein, dass erforderliche Hygiene- 
und Infektionsschutzmaßnahmen beachtet werden. Dazu zählt zum Beispiel die Einhaltung 
von Abstandsregeln, aber auch die Dokumentation der Teilnehmer*innen, um eine 
Rückverfolgung sicherzustellen. Die Datenerfassung dürfte auch ohne ausdrückliche 
Satzungsgrundlage zulässig sein . Zum einen kann sich die Datenerfassung bereits aus dem 
Vereinsrecht ergeben. Danach ist es erforderlich, die Teilnahme der Mitglieder an der 
Mitgliederversammlung zu dokumentieren (z.B. um das Teilnahme- und Stimmrecht zu 
dokumentieren). Die Datenverarbeitung dürfte darüber hinaus zulässig sein, weil sie nach 
Artikel 6 Abs. 1 c) DSGVO aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der der 
Verantwortliche (=Verein) unterliegt. Die rechtliche Verpflichtung ergibt sich aus der Corona-
Schutzverordnung NRW (§ 2a CoronaSchVO NRW). Ziel ist es, Infektionsketten nachverfolgen 
zu können, um die Weiterverbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Die Mitglieder sind 
darüber zu informieren, dass ihre Daten im Fall eines positiven Falls von Corona unter den 
anwesenden Mitgliedern an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben werden.  

Die Fragen, ob eine Registrierung auch im Vorfeld zulässig ist und zudem mit der Folge, dass 
Mitglieder, die sich nicht angemeldet haben, wegen fehlender Raumkapazitäten abgewiesen 
werden dürfen, können nicht abschließend beantwortet werden.  

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=1


Grundsätzlich gilt: Es muss allen Mitgliedern ermöglicht werden, an der 
Mitgliederversammlung teilzunehmen. Denkbar ist, dass ein Mitglied sich zunächst nicht 
angemeldet hat, weil zum Beispiel eine Teilnahme aufgrund anderweitiger Termine nicht in 
Frage kam. Hat sich zwischenzeitlich der anderweitige Termin erledigt, könnte sich das 
Mitglied entscheiden, nun doch an der Mitgliederversammlung teilzunehmen.  

Es bestehen Zweifel, ob es zulässig ist, nicht angemeldete Mitglieder dann vor Ort 
abzuweisen, da hiermit die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts verhindert wird . Es 
besteht die Gefahr, dass ein abgewiesenes Mitglied gefasste Beschlüsse oder 
vorgenommene Wahlen anficht. Die Mitglieder sollten bei der Aufforderung zur Anmeldung 
darauf hingewiesen werden, dass die Abfrage mit dem Ziel erfolgt, die Raumkapazitäten zu 
klären. Gegebenenfalls sollte ein räumlicher Puffer berücksichtigt werden, um auch nicht 
angemeldeten Mitgliedern die Teilnahme zu ermöglichen. 

 


