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Hannover, der 13. Juli 2022 

Formulierungshilfe für Satzungsänderungen der Untergliederungen 
zur Ermöglichung digitaler Sitzungen von Gremien und Vereinsorganen 

Liebe Untergliederungen, 

spätestens die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass es unter Umständen erforderlich sein kann, Sit-
zungen von Vereinsgremien im digitalen Raum abzuhalten. 

Um über alle rechtlichen Zweifel erhaben zu sein, hat der Gesetzgeber am 27. März 2020 eine gesetzli-
che Regelung geschaffen, die es uns Vereinen erlaubt, Sitzungen digital durchzuführen, ohne dass un-
sere Satzung dies explizit erlauben muss (§ 5 II COVZvRMG, BGBl. I S. 569, 570). Diese Regelung läuft 
jedoch zum 31. August 2022 aus. Ab dann wird es also wieder nur noch dann möglich sein, Sitzungen im 
digitalen Raum abzuhalten, wenn dies in der Vereinssatzung explizit vorgeschrieben ist. 

Die Landesjugend hat im Rahmen des XIV. Landesjugendausschusses am 23. April 2022 diese Möglichkeit 
für Gremien der Landesjugend geschaffen, weil wir große Vorteile darin sehen, gelegentlich eine Sit-
zung in den digitalen Raum zu verlagern. 

Für diejenigen Untergliederungen, die eine solche Möglichkeit ebenfalls in ihrer Satzung verankern wol-
len, haben wir auf Initiative des Landesjugendvorstands eine Formulierungshilfe erarbeitet, die euch 
ein Gefühl für eine mögliche Formulierung einer solchen Satzungsänderung geben soll. 

Bitte beachtet, dass es sich dabei nur um eine Formulierungshilfe handelt und wir hiermit explizit 
keine Rechtsberatung geben. Welche Regelung es in eurer Satzung tatsächlich bedarf hängt jeweils 
vom Einzelfall ab und kann von uns ohne Weiteres nicht pauschal beantwortet werden. Zieht im Zwei-
fel die Rechtsanwältin oder den Rechtsanwalt eures Vereins zurate. 

Falls ihr Änderungen an eurer Satzung vornehmen wollt, beachtet bitte die besonderen Formalia zur 
Änderung eurer Satzung und teilt uns die vorgenommenen Änderungen bitte mit. 
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Für Rückfragen jeder Art zum Thema Satzung und Vereinswesen steht euch unser Referent für Sat-
zungsfragen, Finn Schreiber, gerne immer zur Verfügung. Seine Kontaktdaten findet ihr auf unserer 
Homepage im Bereich Landesjugend >> Landesgeschäftsstelle. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen, 

Marlon Gerdelmann 
(Stellv. Landesjugendleiter) 

 

F O R M U L I E R U N G S H I L F E 
für Änderungen der Satzung oder Jugendordnung 

Um digitale Sitzungen in eurem Verein zu ermöglichen, muss in eurer Satzung oder Jugendordnung eine 
Regelung ergänzt werden, die dies im Sinne der nachfolgenden Formulierung regelt. 

Welche Regelungen in euren individuellen Satzungen oder Jugendordnungen tatsächlich ergänzt werden 
müssen, um digitale Sitzungen zu ermöglichen, muss für jede Untergliederung gesondert geprüft wer-
den. Eine pauschale Aussage dazu ist nicht ohne Weiteres möglich. 

Die nachfolgende Formulierung ist kein Bestandteil der Mustersatzungen vom 14. Februar 2015: 

[X.XX] Die Sitzungen der Organe finden grundsätzlich in Präsenz statt. Die 
Sitzungsleitung kann im Einzelfall entscheiden, dass eine Sitzung virtuell 
stattfindet, wenn sie dies für notwendig erachtet. Diese Entscheidung ist in 
der Ladung zu begründen. Findet eine Sitzung virtuell statt, ist die 
Sitzungsleitung für die technische Ausgestaltung und die Auswahl eines 
geeigneten Systems für die virtuelle Durchführung, insbesondere zur 
Legitimation der stimmberechtigten Sitzungsteilnehmenden, zuständig; sie hat 
den Eingeladenen die konkreten Umstände rechtzeitig mitzuteilen. 

Für Ortsjugenden, die als eingetragene Vereine (e.V.) oder nicht-eingetragene Vereine (sog. selbst-
ständige Vereine) organisiert sind, kann der vorstehende Text in Abschnitt 5 in der Satzung ergänzt 
werden, um digitale Sitzungen zu ermöglichen. 

Für Ortsjugenden, die als Untergliederung der Helfervereinigung organisiert sind (sog. „HV-Sparte“), 
kann der vorstehende Text in Abschnitt 5 in der Jugendordnung ergänzt werden. Hier muss besonders 
auf mögliche Konflikte mit der (für die Ortsjugend ebenfalls geltende) HV-Satzung geachtet werden! 

Für Bezirksjugenden, die als eingetragene Vereine (e.V.) organisiert sind, kann die obige Formulierung 
in Abschnitt 6 in die Satzung eingefügt werden. 


