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Liebe Weltladenteams in Baden-Württemberg!
Viele Trägervereine fragen sich in den letzten Wochen, wie sie unter den derzeitigen Voraussetz-
ungen ihre diesjährige Mitgliederversammlung abhalten können. Wichtige Entscheidungen wie 
Neuwahlen, Entlastungen von Vorständen und Jahresabschlüssen drängen zu einer Entschei-
dung. In unserem CORONA-UPDATE No. 8 nehmen wir uns, wie angekündigt, dem Thema 
"Mitgliederversammlung in Zeiten von Corona" an und versuchen einen Überblick zu aktuellen 
Möglichkeiten zu geben. Dazu wagen wir – wenn auch rechtlich unverbindlich – auch einen 
generellen Ausflug in das Vereinsrecht.
Bzgl. dem Umgang mit der vorübergehenden Mehrwertsteuer-Senkung (Juli bis Dezember 2020) 
bitten wir Euch und Sie, den Hinweis unter "Zu guter Letzt" zu beachten.

             Wir wünschen eine anregende Lektüre!
 

Beachten Sie bitte weiterhin auch das umfangreiche Informationsangebot des Weltladen- 
Dachverbandes unter: https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/umgang-mit-corona/

Mitgliederversammlungen 
in Zeiten von Corona

Vorbemerkung:
Bei allen nachfolgenden Punkten und rechtli-
chen Möglichkeiten, die der Gesetzgeber be-
züglich Mitgliederversammlungen 2020 in den 
Zeiten von Corona bereit stellt, solltet Ihr wei-
terhin den bestmöglichen Gesundheitsschutz 
Eurer Mitglieder bedenken. Dies gilt besonders
für ältere und vorbelastete Personen.
 

Mitgliederversammlung verschieben 
oder absagen!?

Absage
Auch ohne Corona kann es durchaus vorkom-
men, dass eine bereits einberufene Mitglieder-
versammlung abgesagt wird. Eine Absage 
muss immer durch die Verantwortlichen erfol-
gen, die auch für die Einberufung zuständig 
sind - in der Regel der Vereinsvorstand. Wurde
in der Vereinssatzung dazu keine Regelung 
festgehalten, gelten die gleichen Formalitäten 
wie bei der Einberufung. Muss beispielsweise 
die Einberufung der Mitgliederversammlung an
alle Mitglieder schriftlich erfolgen, ist dies auch 
für eine spätere Absage erforderlich. Eine be-
sondere Frist ist dabei nicht zu beachten, es 
muss allerdings sichergestellt sein, dass die 
Vereinsmitglieder rechtzeitig davon Kenntnis 
erlangen können.
Obwohl es keine gesetzliche Pflicht zum jährli-
chen Abhalten einer Mitgliederversammlung 
gibt, muss diese abgehalten werden, wenn die 
jeweilige Satzung dies vorsieht. Ein Ausfall der 
Mitgliederversammlung wäre in diesem Fall ein
Satzungs-, aber kein Gesetzesverstoß.

Eine derartige Pflichtverletzung kann einen 
Schadensersatzanspruch des Vereins nach sich
ziehen. Vereinsmitglieder müssten dies anzei-
gen und es müsste dem Verein dazu ein kon-
kreter Schaden entstanden sein. Zum Schutz 
von ehrenamtlichen Vorständen, hat der Ge-
setzgeber für diesen Fall Haftungserleichter-
ungen und Beschränkungen vorgesehen. An-
sonsten sind keine weiteren Sanktionen im Ge-
setz vorgesehen.
Wurde in der Vereinssatzung niedergeschrie-
ben, dass eine Mitgliederversammlung einmal 
jährlich stattfinden "SOLL", kann diese auch im 
Folgejahr abgehalten werden. Fordern jedoch 
ein oder mehrere Mitglieder die Versammlung 
ein, muss sie trotz der Sollbestimmung in der 
Satzung stattfinden. Um dies möglichst zu ver-
hindern, solltet Ihr bei einer beabsichtigten Ver-
schiebung auf das nächste Kalenderjahr, die 
Mitglieder im Anschreiben entsprechend sensi-
bilisieren und diesen Schritt - mit Bezug auf die 
derzeitige Lage - stichhaltig begründen.
 

Amtszeit von Vorständen bei Absage:
Gemäß dem "Covid-19-Gesetz" (s.u.) bleibt ein
Vorstandsmitglied des Vereins auch nach Ab-
lauf seiner Amtszeit bis zur Bestellung, bzw. 
Wahl seines Nachfolgers im Amt. 
Dies gilt auch, wenn die Satzung dazu keine 
ausdrücklichen Aussagen enthält. 
Die Regelung trifft nur für 2020 ablaufende 
Neubesetzungen von Vereinsvorständen zu! 

Verschiebung 
Weitaus häufiger kommt es vor, dass eine 
bereits einberufene Versammlung auf einen 
späteren Termin verschoben werden muss. 
Hierbei ist, wie oben beschrieben, wie bei einer 
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Absage zu verfahren. Es ist möglich, dabei 
gleichzeitig bereits fristgerecht zu einem neuen
Versammlungstermin einzuladen, sofern dieser
bereits feststeht. Dies kann auch später erfol-
gen. 
Neuwahlen und Entlastung des Vorstandes, 
wie auch alle weiteren satzungsgemäß not-
wendigen Beschlüsse (z.B. Kassenbericht und 
Entlastung der Kassenprüfer,...) können dann 
nachgeholt werden.

Beschlussfähigkeit
Gerade in der aktuellen Situation solltet Ihr 
rechtzeitig Eure Satzung bzgl. der Regelungen 
zur Beschlußfähigkeit beachten. Meist ist keine
feste Anzahl anwesender Mitglieder vorgege-
ben. Die Versammlung ist damit, ungeachtet 
der anwesenden Mitglieder, beschlussfähig. 
Wird hingegen die vorgegebene satzungsge-
mäße Mindestzahl nicht erreicht, können keine 
Beschlüsse usw. gefasst werden. Normalerwei-
se ist für diesen Fall eine Wiederholungsver-
sammlung vorgesehen, die dann in jedem Fall 
beschlussfähig ist.
Ratsam ist derzeit auch eine Prüfung der 
Satzung hinsichtlich möglicher Bevollmächti-
gungen. Ist eine Bevollmächtigung mit Stimm-
rechtsübertragung vorgesehen, könnte diese 
Möglichkeit aktuell verstärkt genutzt werden.

Gesetzliche Sonderregelungen 
für 2020
Um die Handlungsfähigkeit von Vereinen in 
Zeiten der Corona-Pandemie zu gewähr-
leisten, trat bereits im März 2020 das „Gesetz 
zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-
Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafver-
fahrensrecht“ in Kraft. 
Hierin sind verschiedene Erleichterungen für 
Vereine vorgesehen, wie sie in der aktuellen 
Lage ihren Verpflichtungen nachkommen kön-
nen. Die Ausnahmeregelungen gelten vorläu-
fig bis zum 31.12.2020. Der Gesetzgeber be-
hält sich vor, diese bei Bedarf bis Ende 2021 
zu verlängern. 

Beschlüsse im Umlaufverfahren:
Im Vereinsrecht sind entsprechend § 32 Ab-
satz 2, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Be-
schlüsse der Mitglieder auch ohne Versamm-
lung gültig, solange dies nicht von der Vereins-
satzung ausdrücklich ausgeschlossen wird. 
Die Anforderungen derartiger, schriftlicher  Be-
schlussfassungen wurden aktuell erleichtert 
und bedürfen derzeit z.B. nicht mehr der Zu-
stimmung aller Mitglieder. Dies gilt auch für 

Wahlen. Bei einem derartigen Beschluss muss 
allen Mitgliedern eine Beteiligung an der Ab-
stimmung ermöglicht werden und bis zum vor-
ab festgesetzen Termin müssen sich zumindest
die Hälfte der Mitglieder in Textform (Brief, Fax,
E-Mail) an der Stimmabgabe beteiligen. Die er-
forderlichen Mehrheiten zur Beschlussfassung,
gemäß den gesetzlichen Regelungen oder der 
Satzung, gelten unverändert.
Eine fernmündliche Beschlussfassung (z.B. per
Telefon) ist in keinem Fall möglich. 

Virtuelle Mitgliederversammlung
Diese Möglichkeit bestand bislang nur bei ent-
sprechender Verankerung in der jeweiligen 
Satzung. 
Das oben zitierte "COVID19-Gesetz" ermög-
licht allerdings für seine Geltungsdauer eine 
Ausnahme dieser Regelung. Live-Mitglieder-
versammlungen - via Internet-Meeting - können
2020 auch ohne ausdrückliche Ermächtigung 
in der Satzung durchgeführt werden. Eine Be-
schlussfassung per E-Mail und anderer digi-
taler Kommunikationsmittel ist ebenfalls mög-
lich. Zudem können Mitglieder ihre Stimmen 
bereits vor Durchführung der Mitgliederver-
sammlung schriftlich (Briefwahl) abgeben, 
ohne an der Versammlung selbst teilzuneh-
men. Um eine ordnungsgemäße Durchführung 
mit gültigen Abstimmungen zu gewährleisten, 
müssen Mitgliederversammlungen (wie bei 
einem Präsenztreffen) immer ein zeitlich be-
grenztes Zeitfenster einhalten und dürfen sich 
nicht über längere Zeiten, z.B. über Tage 
hinziehen.

Um eine virtuelle Mitgliederversammlung 
rechtlich unanfechtbar durchzuführen, ist 
unbedingt auf eine datenschutzkonforme 
Umsetzung zu achten!

Vereine sind bei der Durchführung auf Dienst-
leister, die die notwendige Software (z.B. 
Meeting-Room) bereit stellen, angewiesen. Es 
liegt in der Verantwortung des Vereins, dass 
die bezogenen Dienstleitungen des jeweiligen 
Anbieters, den Anforderungen des deutschen, 
bzw. Europäischen Datenschutzrechtes ent-
sprechen. Um dieser Verpflichtung nachzukom-
men, muss der Verein mit dem Dienstleister 
(z.B. Zoom) einen entsprechenden "Auftrags-
verarbeitungsvertrag (ADV-Vertrag)" - siehe 
Art. 28 DSGVO - abschließen.
Zudem müssen die Mitglieder über den ge-
wählten Dienstleister, wie auch über einen et-
waigen Drittstaatentransfer der Daten infor-
miert werden. Um dieser Informationspflicht, 
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als auch einer datenschutzkonformen Formu-
lierung der Vertragstexte zu gewährleisten, 
wird die Einbeziehung eines Experten empfoh-
len.

Stimmabgabe bei einer virtuellen 
Mitgliederversammlung
Neben dem oben zitierten Umlaufverfahren 
und einer Briefwahl, gibt es auch die Möglich-
keit während der Versammlung virtuell abzu-
stimmen:
 

Wählerverzeichnis
Das Wählerverzeichnis muss alle Wahlberech-
tigten mit den dazugehörigen E-Mailadressen 
beinhalten. Mit dieser Liste werden die Zu-
gangsdaten für die Online-Stimmabgabe er-
stellt. Es gibt Anbieter wie  "POLYAS", bei de-
nen eine Wählerliste direkt online organisiert 
werden kann, womit ein stets aktueller Über-
blick gewährleistet ist. Auch Stimmzettel mit 
den Namen der Kandidat*innen, verfügbaren 
Stimmen usw. können hier erstellt werden.

Onlineformulare
Die Abstimmung mit Hilfe eines Onlineformu-
lars wird als elektronische Willenserklärung ge-
wertet und in Form eines online ausgefüllten 
Formulars durchgeführt. Das ausgefüllte For-
mular wird von den einzelnen Mitgliedern an 
eine autorisierte Stelle geschickt und automa-
tisch ausgewertet. 
Die schnelle Auswertung, eine Identifikation 
der Abstimmenden und ein hoher Schutz vor 
Manipulation sind die Vorteile dieser Möglich-
keit. Benötigt wird eine spezielle Software. 

Stimmabgabe per E-Mail
Auch die Stimmabgabe per E-Mail ist grund-
sätzlich denkbar. Aus Gründen der besseren 
Überprüfung ist es dabei sinnvoll, eine soge-
nannte qualifizierte elektronische Signatur für 
die Stimmabgabe zu fordern. Sie hat rechtlich 
den gleichen Stellenwert wie eine handschrift-
liche Unterschrift. Auch hier gibt es verschiede-
ne Online-Anbieter wie "IDnow eSign" 
(https://www.idnow.io/de), die entsprechende 
Dienste anbieten. Von den Mitgliedern sind 
allerdings einige technischen Kenntnisse 
erforderlich.

Geheime Abstimmungen
Geheime (=schriftliche) Abstimmungen und 
Wahlen erfordern bei einer virtuellen Mitglie-
derversammlung eine sorgfältige Vorbereitung 
- siehe Möglichkeiten oben - und können 
schwerlich spontan durchgeführt werden. Auch

in diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick 
in die eigene Vereissatzung. Wenn diese eine 
geheime Abstimmung (Wahl) nicht zwingend 
vorschreibt ist die Abstimmung per Handzei-
chen das "normale" Verfahren.

Wann muss oder kann geheim abgestimmt 
werden?
Solange die Satzung dieses Recht nicht aus-
drücklich vorsieht, kann ein einzelnes Mitglied 
keine geheime Abstimmung einfordern.
Möchte ein einzelnes Mitglied eine geheime 
Abstimmung, hat die Versammlungsleitung ge-
nerell folgende Möglichkeiten:

- Sie kann sich selbst für die geheime Abstim- 
  mung entscheiden.
- Sie formuliert die Forderung des Mitglieds als 
   Antrag und lässt die Mitgliederversammlung  
   offen abstimmen, ob sie eine geheime Be-
   schlussfassung nöchte. 
- Sie kann den Wunsch des Mitglieds 
  ignorieren!

Stellt ein Mitglied hingegen einen Antrag, dass 
die Mitgliederversammlung über die Form der 
Abstimmung beschließen möge, muss die Ver-
sammlungsleitung über diesen Verfahrensan-
trag abstimmen lassen. 

Unser Fazit:
Die Entscheidung, wie und ob Mitgliederver-
sammlungen 2020 durchgeführt werden können
und sollten, hängt von zu vielen Einzelfaktoren 
ab, um eine allgemeingültige Empfehlung aus-
zusprechen. In unseren Informationen haben 
wir in erster Linie versucht, die rechtlichen 
(teilweise neu geregelten) Grundlagen wieder-
zugeben. Von einigen Läden wissen wir, dass 
sie bereits nach bestem Wissen und Gewissen 
Mitgliederversammlungen durchgeführt und 
dabei die "Kirche im Dorf" gelassen haben - 
nach dem Motto: "Wo kein Kläger, da kein 
Richter!"
Wie auch immer Ihr Euch entscheiden werdet, 
wünschen wir gutes Gelingen!

Hinweis und Haftungsausschluß:
Wir haben diese und weitere Informationen 
ausführlich und nach bestem Wissen recher-
chiert, können aber aus Haftungsgründen kei-
ne Garantien zu deren rechtlicher Verbindlich-
keit geben. Für zusätzliche Detailfragen rund 
um Mitgliederversammlungen könnt Ihr Euch 
an Elena Muguruza wenden (Kontakt s.u.).
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Zu guter Letzt

MwSt- Solidaritätsaktion
"#Fairwertsteuer" kommt
Wie in unserem letzten CORONA-UPDATE 
No.7 vorgemerkt, wird es nun in Verbindung 
mit der vorübergehenden Mehrwertsteuer-
senkung tatsächlich eine bundesweite Solidari-
tätsaktion zu Gunsten der Partner*- und Produ-
zent*innen im globalen Süden geben. Die An-
regung aus der Fairhandelsberatung wurde in 
den vergangenen Tagen von Weltladen-Dach-
verband, Forum Fairer Handel, großen und 
kleineren Importeuren, Fairband,...  aufgegrif-
fen, diskutiert und soll in den kommenden Ta-
gen realisiert werden.
Ziel ist es, die Senkung der Mehrwertsteuer 
nicht an die Verbraucher*innen hier, sondern 
an die Produzent*innen, die am Anfang der 
Lieferketten stehen, weiter zu geben. 
Der Weltladen-Dachverband wird dazu zeitnah 
Materialien erstellen und für alle Weltläden 
anbieten. Damit könnt Ihr Euer Engagement 
gegenüber den Kund*innen sichtbar machen 
und an die Öffentlichkeit gehen. Von der ge-
meinsamen Aktion soll ein starkes Signal aus-
gehen, dass Weltläden "anders" wirtschaften 
und die Menschen, die im Besonderen unter 
der Corona-Pandemie leiden und diese noch

Quellenangaben zu unseren Recherchen:
https://winheller.com/blog/coronavirus-mitgliederversammlung/

https://www.sportbund-rheinland.de/index.php?id=777

https://www.vereinswelt.de/geheime-abstimmung

https://lsb-berlin.net/angebote/verbands-und-
vereinsberatung/mitgliederversammlung/mitgliederversammlung-
absage-verschiebung-vertagung-abbruch/

https://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/10580-
auftragsdatenverarbeitung-adv-datenschutz.html

https://www.iww.de/vb/archiv/vereinsrecht-abstimmungen-im-
umlaufverfahren-f18150

https://www.vereinswelt.de/online-mitgliederversammlungen

https://www.bpg-gemeinnützig.info/index.php

https://voxr.org/de/vereine-und-verbaende-online

https://terminplaner4.dfn.de/ 

https://www.ferendum.com/de/ (kostenlos)

https://www.polyas.de/online-wahlen/so-funktionierts 
(kostenpflichtig)

lange nicht überstanden haben, nicht vergessen
werden. Natürlich könnt Ihr frei entscheiden wie
und ob Ihr Euch an dieser Aktion beteiliegt. Es 
ist auch völlig in Ordnung, wenn Ihr damit z.B. 
Verluste der vergangenen Monate ausgleicht, 
oder doch Eure Kund*innen für den Besuch im 
WL belohnt.
Einzelheiten zur Aktion, zum generellen Um-
gang mit der Senkung der MwSt usw., bitten wir
aus den zeitnah angebotenen Infos und Ma-
terialien des Weltladen-Dachverbandes zu ent-
nehmen.

* * *

Birgit Lieber, Elena Muguruza, Martin Lang
Team der DEAB-Fairhandelsberatung

Ihr erreicht uns im homeoffice telefonisch unter 
folgenden Nummern:

Birgit Lieber...........0176-710 930 18
Elena Muguruza....07145-935228                      
Martin Lang...........0176-41065932


