Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Vereinsarbent
Stefan Wagner, Dresden
Die'Auswirkungen des Coronavirus haben alle Bereiche des öffentlichen und des Privatlebens ergriffen und sie haben auch
rechtlich erhebliche Auswirkungen. Inzwischen sind vor allem bei den Verwaltungsgerichten unzählige Klagen gegen die Regelungen
der einzelnen Bundesländer anhängig, viele Verfahren wurden bereits entschieden.
Oie Folgen der Pandemie und die Regelungen in den einzelnen Bundesländern haben auch auf Vereine und Verbände bisher
ungeahnte Auswirkungen, da der Betrieb von heute auf morgen fast auf null heruntergefahren werden musste.
Oie Fa/ge sind rechtliche Fragen und Probleme in allen Bereichen, wie dies auch in der Privatwirtschaft der Fall ist.
Viele Fragen konnten z. B. anhand der Satzung nicht gelöst werden.

Der Bundestag hat daher in einem Ei/verfahren am 25. März 2020 diverse Änderungen im Vereinsrecht beschlossen, die im

"Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht" zusammengefasst sind (Bundestag-Drucksache 19/18110 v. 24.03.2020).
Das Gesetz wurde noch am 27. März 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist am 28. März 2020 in Kraft getreten.
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Insolvenzantragspflicht verschoben
Alternative 2: Keine Mitgliederversammlung - Beschlussfassung im Umlaufverfahren
Das Gesetz sieht als weitere Alternative - auch wiederum nur
befristet für das Jahr 2020 - das schrittliehe Umlaufverfahren für
die Mitglieder vor, auch wenn dies die Satzung des Vereins
derzeit so nicht vorsieht. ·In diesem Fall findet also keine Mitgliederversammlung statt. Allerdings müssen nach § 5 Abs. 3 des
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Wenn ein Verein in finanziellen Schwierigkeiten und zahlungsunfähig oder überschuldet ist, muss der Vorstand nach § 26 BGB
den Antrag auf Eröffnung eines lnsolvenzvertahrens stellen(§ 42.,:
BGB). Eine Frist ist dazu im Vereinsrecht nicht vorgesehen, der
Vorstand sollte sich jedoch an einer Drei-Wochen-Frist ab
Scheitern der Sanierunqsberriühunqen orientieren. Der Gesetzgeber hat im Rahmend§so. a. Gesetzes geregelt, dass die
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