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Anleitung zur virtuellen Jahreshauptversammlung 2021 

Rechtsgrundlage: Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung §§ 1, 2, 4  

Damit eine virtuelle Mitgliederversammlung zulässig ist, müsste diese eigentlich in den Statuten vorgesehen sein. Aufgrund der 
besonderen Umstände wurde jedoch bereits im Frühjahr eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, Mitgliederversammlungen virtuell 
durchzuführen, obwohl dies nicht in den Statuten vorgesehen ist.  

Virtuelle Versammlungen können als Videokonferenz (Online-Versammlung) durchgeführt werden. Wichtig ist, dass sich alle Teilnehmer zu 
Wort melden und an Abstimmungen teilnehmen können.  

Grundsätzlich müssen dabei alle Rechte der Mitglieder, die bei physischer Anwesenheit bestehen würden, gewahrt bleiben.  

 

Ablauf der Jahreshauptversammlung: 

1. Ca. eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn wird der Moderator das Meeting starten und 
beginnen die Mitglieder einzulassen. Bereits zu diesem Zeitpunkt wird die Identität der Online- und 
Telefonteilnehmer kurz festgestellt und eine Anwesenheitsliste erstellen. 

2. Wir weisen darauf hin, dass die Mikrofone generell auszuschalten sind. Die Kameras können je nach 
Wunsch an oder ausgestellt sein. 

3. Der Moderator ist derjenige, der den Mitgliedern das Wort erteilt, er richtet sich selbstverständlich 
nach der Tagesordnung. Wortmeldungen der einzelnen Mitglieder müssen im Chat angekündigt 
werden, nach Aufruf durch den Moderator ist das Mikrofon des jeweiligen Teilnehmers kurzzeitig 
einzuschalten.  

5. Abtimmungen können entweder über die Chatfunktion oder die Funktion „Handzeichen“ 
vorgenommen werden dies wird am Beginn der Jahreshauptversammlung einmal probiert um 
sicherzustellen, dass die Abstimmungen dann reibungslos funktionieren. 

6. Die Jahreshauptversammlung ist – wie auch bei der normalen Hauptversammlung – unabhängig von 
der Teilnehmerzahl sofort beschlussfähig. 

 

Abwicklung erfolgt über MS-Teams, der Link dazu ist in der Einladung und auf der Homepage der 
Pfadfinder ANIF zu finden. Hier ist ebenfalls ein Link zum Download der kostenlosen Version von MS-
Teams zu finden. Siehe www.pfadfinder-anif.net/jhv 

Solle jemand über keinen PC oder kein Smartphone verfügen kann er telefonisch an der 
Hauptversammlung teilnehmen. Dies ist eine Woche vor der Veranstaltung bekannt zu geben. 

 

Für technische Fragen kontaktiert bitte: 
Christian Harrer – 0664/2520682 oder christian@pfadfinder-anif.net 
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