
„Covid-19 macht aktuell keine 
Satzungsänderung notwendig“
Corona stellt Stiftungsmitarbeiter vor erhebliche Herausforderungen – zum Beispiel, wenn die 

Gremien nicht mehr physisch zusammenkommen können. Eine Lösung sind virtuelle Sitzungen. 

Franz Schulte von PKF erläutert die rechtlichen Gegebenheiten.  Das Interview führte Martina Benz

Dürfen Stiftungen in einer virtuellen Sit-

zung Wahlen abhalten und wichtige Ent-

scheidungen treffen?

 — Franz Schulte: Wer was darf, kommt in 

erster Linie auf die Rechtsform an. Nicht 

immer, wenn wir von einer Stiftung spre-

chen, handelt es sich um eine Stiftung 

bürgerlichen oder öffentlichen Rechts. 

Es gibt außerdem die gGmbH, den Ver-

ein, die Treuhandstiftung oder die gAG. 

Jedes dieser Rechtsgebilde hat eigene 

Regulierungen zu beachten. Für alle gilt 

jedoch die Grundregel: Entscheidungen 

sind in Präsenzsitzungen zu treffen. 

Wenn man davon abweichen will, braucht 

es entweder Gesetze, die das erlauben, 

oder eine entsprechende Formulierung 

im Regelungswerk der Einrichtung.

Und wenn so eine Formulierung fehlt?

 — Schulte: Der Gesellschaftsvertrag ei-

ner gGmbH oder die Statuten eines Ver-

eins können durch einen Beschluss der 

Mitglieder- oder Gesellschafterver-

sammlung sehr einfach geändert werden 

– um beispielsweise die Option der vir-

tuellen Sitzung nachträglich offiziell auf-

zunehmen. Bei einer Stiftung ist der Stif-

terwille festgehalten in der Satzung, und 

es können selbst für einfache Moderni-

sierungen Hürden zu überwinden sein.

Welche Satzungsklauseln sind für das Ab-

halten virtueller Sitzungen problematisch?

 — Schulte: In manchen Stiftungssatzun-

gen steht zum Beispiel, dass Beschlüsse 

nur schriftlich gefasst werden können. 

Schriftlich bedeutet auf Papier oder per 

Fax, mit Unterschrift. E-Mail oder Whats-

App gelten laut BGB nicht immer als 

schriftlich, sodass Unklarheiten bleiben. 

Würde in der Satzung stehen, dass Be-

schlüsse „in Textform“ gefasst werden 

können, oder wäre eine ganz offene For-

mulierung gewählt worden, die zukünfti-

ge Medien miterfasst, hätte man dieses 

Problem weder heute noch morgen.

Heißt das, es werden jetzt reihenweise 

Satzungsänderungen notwendig?

 — Schulte: Covid-19 macht aktuell keine 

Satzungsänderung notwendig. Abhilfe 

schafft das „Gesetz zur Abmilderung der 

Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, 

Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ – 

vorerst gültig bis Jahresende, bei Verlän-

gerung bis Ende 2021, wovon auszuge-

hen ist. Laut ihm können Vereine Mitglie-

derversammlungen virtuell, teilvirtuell 

oder als Briefwahl abhalten, und auch 

Vorstände dürfen Beschlüsse so fassen, 

ohne dass es in der Satzung stehen muss.

Eine Stiftung aber hat keine Mitgliederver-

sammlung, sondern andere Beratungsgre-

mien. Steht dazu auch etwas im Gesetz? 

 — Schulte: Der Gesetzgeber lässt das of-

fen. Die meisten Stiftungsaufsichten fin-

den, dass das, was das Gesetz für Mitglie-

derversammlungen von Vereinen fest-

legt, auch für Stiftungsgremien gilt, diese 

also virtuell tagen dürfen und dort getrof-

fene Beschlüsse rechtsgültig sind. Ob das 

ein Gericht genauso sehen würde, wenn 

jemand einen im virtuellem Raum getrof-

fenen Beschluss angreift, bleibt fraglich.

Kann es für Stiftungen also doch sinnvoll 

sein, digitale Möglichkeiten offiziell in die 

Satzung aufzunehmen?

 — Schulte: Sinnvoll ist es, satzungsmä-

ßige Möglichkeiten zu schaffen, um auf 

Ausnahmesituationen zu reagieren. Prä-

senzsitzungen sollten die erste Wahl blei-

ben, andere Formen können gute Aus-

weichlösungen sein. Eine Klausel, die 

das berücksichtigt, könnte lauten: „Kura-

toriumssitzungen sind in festgelegten 

Ausnahmesituationen unter bestimmten 

Bedingungen auch virtuell oder teilvirtu-

ell möglich.“ Mit geregelt werden sollte, 

wer entscheidet, ob eine Ausnahmesitua-

tion vorliegt. Eine der Bedingungen muss 

sein, dass jeder über die technischen 

Möglichkeiten der Teilnahme verfügt.�Û

Franz Schulte ist Associate Partner Duisburg, Düssel-

dorf bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-

tungsgesellschaft PKF Fasselt Partnerschaft mbB.
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