
Satzungsänderung/ Satzungsergänzung hinsichtlich 
Online-Mitgliederversammlung und schriftlicher 
Beschlussfassung
Um zukünftig Mitgliederversammlungen aufgrund von unvorhersehbaren 
Hinderungen (z.B. pandemische Lage wie die Corona-Pandemie) auch online 
durchführen zu können, um Zusammenkünfte zu vermeiden, bedarf es einer 
Änderung bzw. Ergänzung der Satzung.

Rechtlicher Hintergrund:

§ 32 BGB Mitgliederversammlung; Beschlussfassung

(1) Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von dem Vorstand 
oder einem anderen Vereinsorgan zu besorgen sind, durch Beschlussfassung in 
einer Versammlung der Mitglieder geordnet. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist 
erforderlich, dass der Gegenstand bei der Berufung bezeichnet wird. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle 
Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erklären.

Eine Mitgliederversammlung über das Internet ist nur dann ohne Weiteres 
möglich, wenn die Satzung des Vereins dies ausdrücklich zulässt. In diesem Fall 
unterliegt die Versammlung nicht den Anforderungen des § 32 Abs. 2 BGB. Es 
muss dennoch ein Protokoll mit den Beschlüssen gefertigt und gemäß Satzung 
vom Vorstand unterzeichnet werden.

Eine Satzungsänderung bedarf einer weiteren (dann außerordentlichen) 
Mitgliederversammlung. Laut § 9 Abs. 6 unserer Satzung kann die Satzung nur 
geändert oder ergänzt werden, wenn die angestrebten Änderungen in der 
Tagesordnung mit der Ladung zur Versammlung bekannt gegeben werden.

Vorschlag zur Ergänzung des § 9 der aktuellen Satzung:

Abweichend von § 32 Abs. 1 S. 1 BGB kann der Vorstand nach seinem Ermessen 
beschließen und in der Einladung mitteilen, dass die Mitglieder an der 
Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort 
teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im Wege der elektronischen 
Kommunikation ausüben können oder müssen (Online-Mitgliederversammlung).

Der Vorstand kann in einer „Geschäftsordnung für Online-
Mitgliederversammlungen“ geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen für die Durchführung einer solchen Mitgliederversammlung 
beschließen, die insbesondere sicherstellen sollen, dass nur Vereinsmitglieder an 
der Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre Rechte wahrnehmen (z.B. 
mittels Zuteilung eines individuellen Logins).

Die „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlungen“ ist nicht Bestandteil
der Satzung. Für Erlass, Änderung und Aufhebung dieser Geschäftsordnung ist 
der Vorstand zuständig, der hierüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Die 



jeweils aktuelle Fassung der Geschäftsordnung wird mit der Veröffentlichung auf 
der Homepage des Vereins für alle Mitglieder verbindlich.

Abweichend von § 32 Abs. 2 BGB ist ein Beschluss auch ohne 
Mitgliederversammlung gültig, wenn 

-alle Mitglieder in Textform beteiligt wurden

- bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder ihre Stimme in Textform abgegeben hat und

- der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.

Die Bestimmungen für Online-Mitgliederversammlungen gelten für 
Vorstandssitzungen und Vorstandsbeschlüsse entsprechend. 

Vorschlag zur Ergänzung eines neuen § 12 zur Satzung:

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam 
oder nichtig sein oder infolge Änderung der Rechtslage ganz oder teilweise 
unwirksam oder nichtig werden oder weist diese Satzung Lücken auf, so wird die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. In einem solchen 
Fall ist die Satzung vielmehr ihrem Sinne gemäß zur Durchführung zu bringen 
und vom Vorstand bei der nächsten regelmäßigen Mitgliederversammlung eine 
an die Rechtslage angepasste Formulierung zur Entscheidung zu bringen. 
Beruht die Ungültigkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, so tritt an ihre 
Stelle das gesetzlich zulässige Maß.

Vorschlag zur Änderung des § 12 der aktuellen Satzung:

Der bisherige § 12 der Satzung (Inkrafttreten) bleibt unverändert und wird 
aufgrund der Ergänzung des neuen § 12 in § 13 umbenannt.

Der Text zu § 9 entspricht einer Musterformulierung des Landessportbunds und 
kann hier analog angewandt werden.

Der Text zu § 12 ist angelehnt an die Musterformulierung von 
https://www.juraforum.de/muster-vorlagen/salvatorische-klausel


