
 

 

Generalversammlung 2020 per schriftlicher bzw. elektronischer Beschlussfassung 
im Wege des Umlaufverfahrens 

 
 
Nach dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- 
und Strafverfahrensrecht (COVID-19-Gesetz) können gemäß dessen Art. 2 § 3 Abs. 1 in  
Bezug auf Generalversammlungen, die im Jahr 2020 durchgeführt werden, abweichend von 
§ 43 Abs. 7 Satz 1 GenG Beschlüsse der Mitglieder auch dann schriftlich oder elektronisch 
gefasst werden, wenn dies in der Satzung nicht ausdrücklich zugelassen ist.  
 
In Anbetracht dieser gesetzlichen Option tritt bei den Wohnungsgenossenschaften vermehrt 
die Frage zu Tage, ob Beschlüsse schriftlich bzw. elektronisch im Wege des Umlaufverfah-
rens gefasst werden können. Die nachfolgende Stellungnahme geht der Frage nach, ob und 
unter welchen Voraussetzungen dies unter Berücksichtigung von Art. 2 § 3 Abs. 1 COVID-
19-Gesetz möglich ist. Die im Rahmen dieser Stellungnahme erarbeiteten Ergebnisse wer-
den vom GdW-FA Recht mehrheitlich geteilt. Auch das zuständige Referat im BMJV hält 
nach telefonischer Rücksprache Umlaufbeschlüsse unter Berücksichtigung von Art. 2 § 3 
Abs. 1 COVID-19-Gesetz grundsätzlich für zulässig. 
 

Ungeachtet dieser Stellungnahme sollte jedoch zunächst einmal die weitere Entwicklung  
abgewartet werden, bevor eine Beschlussfassung ohne Versammlung durchgeführt wird. 
Derzeit bietet es sich eher noch an, abzuwarten, inwiefern sich in den nächsten Wochen  
absehen lässt, ob die Ausbreitung der Infektionen im Laufe des zweiten Halbjahrs abgeklun-
gen ist und die Beschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten in den jeweiligen "Corona-
Landesverordnungen" insoweit aufgehoben wurden, dass eine herkömmliche Generalver-
sammlung im zweiten Halbjahr stattfinden kann.  

 
Damit kann zwar die 6-Monatsfrist im Sinne von § 48 GenG nicht eingehalten werden, aller-
dings hat dies keine Sanktionen zur Folge und die Fristeinhaltung kann auch nicht durch ein 
Zwangsgeld nach § 160 GenG erzwungen werden. Wie die Gesetzesbegründung zum 
COVID-19-Gesetz ferner ausdrücklich klarstellt, kann die Fristüberschreitung mangels Ver-
schulden des Vorstandes im Rahmen der genossenschaftlichen Pflichtprüfung auch nicht 
dazu führen, dass die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung in Zweifel gezogen werden 
könnte (BT-Drs. 19/18110, S. 28). 
 
1 
Zur Begrifflichkeit einer schriftlichen bzw. elektronischen Beschlussfassung im Wege 
des Umlaufverfahrens 
 
Eine schriftliche bzw. elektronische Beschlussfassung im Wege des Umlaufverfahrens  
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Beschlussfassung außerhalb einer bzw. 
ohne eine Versammlung stattfindet. Insofern ist dieser Weg der Beschlussfassung abzugren-
zen von der Durchführung einer Versammlung bspw. per Videokonferenzschaltung.  
 
Die gewählten Begrifflichkeiten im COVID-19-Gesetz sind insoweit nicht ganz eindeutig. In 
der gesetzlichen Regelung (Art. 2 § 3 Abs. 1) ist die Rede von Beschlüssen der Mitglieder, 
die "schriftlich" oder "elektronisch" gefasst werden können. In der dazugehörigen Gesetzes-
begründung (BT-Drs. 19/18110, S. 28) ist dagegen von der Durchführung einer "virtuellen" 
General- oder Vertreterversammlung die Rede.  
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Memo 

Aus dem Zusammenspiel von Gesetzestext und Gesetzesbegründung sowie dem Verweis 
auf § 43 Abs. 7 GenG scheint der Gesetzgeber des COVID-19-Gesetzes den Begriff der "vir-
tuellen" Generalversammlung als den Oberbegriff anzusehen, worunter sowohl die Durchfüh-
rung einer virtuellen Generalversammlung im engeren Sinne bspw. per Videokonferenz als 
auch die reine Beschlussfassung in schriftlicher oder elektronischer Form im Wege des  
Umlaufverfahrens gefasst werden können.  
 
Dafür spricht auch, dass es an anderer Stelle der Gesetzesbegründung heißt, dass für  
Genossenschaften Erleichterungen wie bspw. die Durchführung von Versammlungen ohne 
physische Präsenz sowie die Beschlussfassung außerhalb von Versammlungen ermöglicht 
wird (BT-Drs. 19/18110, S. 5).  
 
Nach Auskunft des für das Genossenschaftsrecht zuständigen Referats im BMJV ist mit 
elektronisch im Sinne des COVID-19-Gesetzes nicht die elektronische Form nach 
§ 126a BGB gemeint, sondern, soweit es um die elektronische reine Beschlussfassung geht, 
dass bereits eine einfache E-Mail ausreichend ist. Ungeachtet dessen sollte von den Mitglie-
dern/Vertretern verlangt werden, bei der Abstimmung im Umlaufverfahren (sowohl in schriftli-
cher Form, aber vor allem auch bei E-Mail-Abstimmungen) ihren vollen Namen, die Anschrift 
und eine Mitgliedsnummer anzugeben (siehe dazu auch unten).  
 

Für den folgenden Verlauf der Stellungnahme wird für das hier diskutierte Verfahren der  
Begriff "Umlaufbeschlüsse" verwendet. Gemeint ist damit eine schriftliche bzw. elektroni-
sche Beschlussfassung im Wege des Umlaufverfahrens außerhalb einer bzw. ohne eine Ver-
sammlung. 

 
 
2 
Zur Zulässigkeit von Umlaufbeschlüssen 
 
Nach § 43 Abs. 1 GenG üben die Mitglieder ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genos-
senschaft in der Generalversammlung aus soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. 
 
Grundsätzlich geht das Genossenschaftsgesetz demnach von der Durchführung einer Ver-
sammlung aus. Gleichzeitig wohnt dem Genossenschaftsgesetz jedoch die Ausnahme inne, 
dass unter bestimmten Voraussetzungen auf die Durchführung einer Versammlung verzich-
tet werden kann. So können bspw. nach § 43 Abs. 7 Satz 1 GenG Beschlüsse der Mitglieder 
schriftlich oder in elektronischer Form gefasst werden, sofern die Satzung dies zulässt.  
Unabhängig davon, dass die herrschende Meinung "elektronische Form" im Sinne von § 43 
Abs. 7 Satz 1 GenG im Sinne des § 126a BGB interpretiert, zeigt diese Regelung, dass  
Umlaufbeschlüsse grundsätzlich möglich sind, sofern die Satzung dies gestattet (vgl. Holt-
haus/Lehnhoff, in: Lang/Weidmüller, GenG, § 43 Rn 114; Keßler: in Berliner Kommentar, 
§ 43 ff. Rn 120). 
 

Das COVID-19-Gesetz modifiziert die "normalen" Regeln des Genossenschaftsgesetzes  
insofern, als dass Umlaufbeschlüsse grundsätzlich auch dann zulässig sind, wenn diese 
Möglichkeit in der Satzung nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Insofern bestätigt das  
COVID-19-Gesetz die Möglichkeit von Umlaufbeschlüssen, wobei elektronisch im Sinne des 
COVID-19-Gesetzes nicht die elektronische Form nach § 126a BGB meint, sondern auch 
eine einfache E-Mail ausreichend ist.  
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Memo 

Auch die Gesetzesbegründung zum COVID-19-Gesetz nennt als Ziel der einschlägigen  
gesetzlichen Regelungen ausdrücklich "die Beschlussfassung außerhalb von Versammlun-
gen" (BT-Drs. 19/18110, S. 5).  
 
Umstritten ist, ob diese Erleichterungen – wie namentlich Umlaufbeschlüsse – nur dann in  
Anspruch genommen werden dürfen, soweit aufgrund von Einschränkungen der Versamm-
lungsfreiheit keine Präsenzversammlung möglich ist. Oder: Sofern wieder eine Präsenzver-
sammlung möglich ist, müssen dann Beschlüsse auch in einer Präsenzversammlung gefasst 
werden? 
 

Angesichts der insoweit bestehenden juristischen Unwägbarkeiten ist zu empfehlen, dass 
Genossenschaften zu einem Zeitpunkt, zu dem keine Einschränkungen der Versammlungs-
freiheit mehr bestehen bzw. das Versammlungsverbot im nicht öffentlichen Raum aufgeho-
ben ist, nicht auf die Erleichterungen nach dem COVID-19-Gesetz zurückgreifen. Wenn eine 
normale Beschlussfassung im Wege der Durchführung einer normalen Generalversammlung 
demnächst – frühestens im 2. Halbjahr – wieder möglich sein sollte, sollte auch eine Prä-
senzversammlung stattfinden soweit die jeweilige Genossenschaft noch keine anderweitige 
Beschlussfassung vorgenommen hat. 

 
 
3 
Zu den zulässigen Beschlussgegenständen 
 
Das COVID-19-Gesetz verzichtet auf eine satzungsrechtliche Grundlage für eine Durchfüh-
rung von Umlaufbeschlüssen, womit auch einhergeht, dass auf die nähere Ausgestaltung 
des Verfahrens und der Wahrung der Mitgliederrechte in der Satzung verzichtet wird. 
 
Dies heißt jedoch im Umkehrschluss nicht, dass der Gesetzgeber gänzlich auf die Wahrung 
der Mitgliederrechte verzichten wollte. Insofern tritt hier ein gewisses Spannungsfeld auf zwi-
schen der eröffneten Option von Umlaufbeschlüssen und der vom Gesetzgeber nicht geklär-
ten und offenen Frage, wie die Mitgliederrechte zu wahren sind.  
 

Wenngleich grundsätzlich Umlaufbeschlüsse aufgrund des COVID-19-Gesetzes möglich 
sind, heißt dies nicht gleichzeitig, dass sämtliche Beschlussgegenstände auf diesem Weg 
gefasst werden können. Bei der Frage, welche Beschlüsse gefasst werden können, ist eine 
Abwägung vorzunehmen zwischen dem vom Gesetzgeber intendierten Ziel "erforderliche" 
(Umlauf-)Beschlüsse trotz der aufgrund der COVID-19-Pandemie bestehenden Einschrän-
kungen der Versammlungsfreiheit fassen zu können (vgl. BT-Drs. 19/18110, S. 5) und einer 
weitest gehenden – von den Genossenschaften mangels gesetzlicher Vorgabe selbst organi-
sierten – Wahrung der Mitgliederrechte.  

 
Was die Genossenschaften anbelangt, ging es dem Gesetzgeber im Wesentlichen darum, 
dass die Unternehmen trotz der aufgrund der COVID-19-Pandemie bestehenden Einschrän-
kungen der Versammlungsfreiheit die Beschlüsse nach § 48 GenG fassen können (vgl.  
BT-Drs. 19/18110, S. 28). Diese Beschlüsse sind mit einer, wenn auch nicht zwangsgeldbe-
währten, gesetzlichen Frist versehen. Sie können als "Kernbeschlüsse" bezeichnet werden. 
Diesen Kernbeschlüssen kommt im Rahmen der vorzunehmenden Abwägung eine starke 
Gewichtung zu. Sie kommen für Umlaufbeschlüsse in Betracht. Dennoch ist ein Mindestmaß 
an Mitgliederrechten zu wahren (siehe näher dazu unten). 
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Im Hinblick auf die Feststellung des Jahresabschlusses und die Gewinnverwendung bspw. 
ist der Jahresabschluss den Mitgliedern bzw. bei Vertreterversammlung nur den Vertretern 
zur Kenntnis zu bringen (siehe unten). 
 
Auch eine Entlastung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern ist im Rahmen des hier 
diskutierten Verfahrens möglich, wenn die "normalen" Regelungen des GenG, was erforder-
lich ist, im Sinne der Regeln und der Intention des COVID-19-Gesetzes interpretiert werden. 
Insofern kann in der vorliegend diskutierten Ausnahmesituation eine Entlastung der Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitglieder auch ohne eine vorhergehende Beratung über den Prü-
fungsbericht erfolgen (siehe dazu sogleich). Der Umstand, dass die Entlastung ohne diese 
Beratung erfolgt, ist auf der Ebene der Entlastungswirkung zu berücksichtigen. Auf Ansprü-
che wegen Haftungstatbeständen, die der Generalversammlung bei der Beschlussfassung 
über die Entlastung nicht bekannt waren und auch nicht bekannt sein konnten, erstreckt sich 
die sonst mit der Entlastung einhergehende Verzichtswirkung nicht. Dies hat jedoch gleich-
zeitig zur Folge, dass erneut eine Entlastung zu erfolgen hat, wenn die Beratung über den 
Prüfungsbericht erfolgt ist. 
 

Von den "Kernbeschlüssen" sind andere Beratungs- und Beschlussgegenstände bzw.  
Tagesordnungspunkte zu unterscheiden, die zwar auch "elementar", aber nicht mit einer  
gesetzlichen Frist versehen sind.  
 
Was die anderen Beratungs- und Beschlussgegenstände bzw. Tagesordnungspunkte anbe-
langt, ist jeweils im Rahmen der Abwägung zu entscheiden, ob sich dafür ein Umlaufbe-
schluss eignet. 

 
Dazu zählen beispielsweise Wahlen zum Aufsichtsrat. Selbst wenn diese turnusmäßig  
anstehen, ist fraglich, ob Wahlen zum Aufsichtsrat durch Umlaufbeschlüsse stattfinden kön-
nen. Dies gilt jedenfalls für die Genossenschaften, bei denen die Mitglieder das Recht  
haben, noch während der Versammlung ihre Kandidatur zu erklären. Dieses Recht kann 
ohne Durchführung einer Versammlung nicht gewahrt werden. Hinzukommt, dass das 
COVID-19-Gesetz expressiv verbis von Beschlüssen spricht und nicht von Wahlen. Anders-
herum gilt auch eine Wahl als Beschluss im Sinne von § 51 GenG. Wenn von einer Wahl auf 
dem hier diskutierten Weg Abstand genommen und die Wahl durchgeführt wird, sobald wie-
der normale Versammlungen nach dem GenG möglich sind, dürfte das jedenfalls die Hand-
lungsfähigkeit des Aufsichtsrates nicht beeinflussen. Aufsichtsratsmitglieder bleiben nach 
Art. 2 § 3 Abs. 5 COVID-19-Gesetz im Amt bis ein Nachfolger gewählt wurde. 
 
"Elementar" ist ferner die Beratung und mögliche Beschlussfassung nach § 59 GenG. 
Die Beratung über den Prüfungsbericht hat wesentliche Bedeutung für die Entlastung der 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder. Dennoch scheidet diesbezüglich ein Umlaufbe-
schluss aus. Es sprechen rechtliche und tatsächliche Gründe gegen einen Umlaufbeschluss. 
Vor allem muss der Prüfungsverband die Möglichkeit haben, an der Generalversammlung 
beratend teilzunehmen und ggf. den Prüfungsbericht verlesen zu können. Die Beratung und 
mögliche Beschlussfassung nach § 59 GenG sind in jedem Fall bei nächster Gelegenheit 
nachzuholen.  
 
Auch die Beratung über Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates zählen nicht zu 
den "Kernbeschlüssen". Diese haben jedoch wesentliche Bedeutung für die Entlastung der 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder. Insofern sollte den Mitgliedern bzw. bei Vertreterver-
sammlung nur den Vertretern vor Abstimmung die Gelegenheit zur Kenntnisnahme und 
Nachfrage gegeben werden (siehe dazu unten).  
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Memo 

 
Satzungsänderungen sind derart wesentlich, dass sie nicht in Form von Umlaufbeschlüs-
sen gefasst werden sollten. 
 
Eine Beschlussfassung nach § 49 GenG im Wege eines Umlaufbeschlusses erscheint 
möglich, wenn die Mitglieder bzw. bei Vertreterversammlung nur die Vertreter die Möglichkeit 
erhalten, Nachfragen zu stellen. Ob sich diese Form der Beschlussfassung im Einzelfall an-
bietet, muss individuell entschieden werden.  
 

Als Beschlussgegenstände für Umlaufbeschlüsse kommen daher nach unserer Auffassung 
im Wesentlichen in Betracht: 
 
 Feststellung des Jahresabschlusses 
 Beschluss über die Gewinnverwendung 
 Entlastung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern 
 ggf. Beschlussfassung nach § 49 GenG 
 
Eine diesbezügliche Beschlussfassung ersetzt grundsätzlich die Beschlussfassung per 
Durchführung einer Generalversammlung nach § 48 GenG, welche auch nicht nachgeholt 
werden muss. Etwas anderes gilt jedoch im Hinblick auf die Entlastung (siehe oben). 

 
Ungeachtet dessen ist es den Genossenschaften freigestellt, andere Beratungs- und  
Beschlussgegenstände bzw. Tagesordnungspunkte zum Gegenstand einer "normalen" (Prä-
senz-)Versammlung in 2020 zu machen, sofern eine solche durchführbar ist. Dies kann ggf. 
auch von den Mitgliedern verlangt werden (vgl. § 45 GenG).  
 
Sofern in 2020 noch eine "normale" Versammlung durchgeführt wird und noch keine Umlauf-
beschlüsse bezüglich der "Kernbeschlüsse" gefasst wurden, ist zu empfehlen, auch diese 
"Kernbeschlüsse" in einer normalen Versammlung zu fassen (vgl. bereits oben). Anderenfalls 
könnten sich die zuständigen Organe dem Vorwurf der Treuwidrigkeit aussetzen, wenn die 
"Kernbeschlüsse" ohne Versammlung gefasst werden, obwohl sie ohne Weiteres mit in die 
"normale" Versammlung gelegt werden könnten. 
 
 
4 
Zum Ablauf der Versammlung und der Wahrung der Mitgliederrechte 
 
Wie dargelegt wurde, muss auch in Bezug auf die Kernbeschlüsse nach § 48 GenG sicher-
gestellt werden, dass ein gewisses Mindestmaß an Mitgliederrechten gewahrt wird, wenn 
diese Beschlüsse durch Umlaufbeschlüsse herbeigeführt werden sollen.  
 
Klar ist aber auch, dass im Rahmen einer solchen Beschlussfassung nicht dieselben Maß-
stäbe an die Wahrung der Mitgliederrechte gelegt werden können, wie bei Durchführung  
einer normalen Generalversammlung. Darin ist jedoch kein unüberwindbarer Widerspruch 
zur Wahrung der Mitgliederrechte zu erblicken. Der zwangsläufig andere Maßstab zur Wah-
rung der Mitgliederrechte ist vielmehr Ausfluss der gesetzgeberischen Entscheidung im Rah-
men der COVID-19-Gesetzgebung.  
 
Der Mindestschutz der Mitgliederrechte muss im Rahmen des Ablaufs der Umlaufbeschlüsse 
sichergestellt werden. Dabei gilt es Folgendes zu bedenken und zu berücksichtigen: Der  
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Gesetzgeber hat im COVID-19-Gesetz zwar geregelt, dass dieses Verfahren nach hier ver-
tretener Ansicht durchgeführt werden kann. Aber wie, mit welchen Verfahrensregeln, hat er 
offen gelassen. Im GenG gibt es dazu keine näheren Verfahrensregeln und in den Satzun-
gen der Genossenschaften auch nicht, sonst bräuchte es die COVID-Regelung nicht. Wenn 
man den klaren Willen des Gesetzgebers umsetzen will, müssen die einschlägigen, sonst 
geltenden Verfahrensregeln zur Durchführung einer Generalversammlung im Sinne der  
Regeln und der Intention des COVID-19-Gesetzes interpretiert werden. Würde man strikt die 
vorhandenen Regeln im GenG und den Satzungen anwenden, ginge die geschaffene Option 
ins Leere, da sie unanwendbar wäre. Insofern verbleibt den Genossenschaften mangels kon-
kreter gesetzlicher Vorgaben ein gewisser Umsetzungsspielraum. 
 
 

Übersicht beispielhafter Ablaufplan 
 

 
4.1 
Entscheidung über Durchführung von Umlaufbeschlüssen 
 
Im Rahmen des COVID-19-Gesetzes wurde nicht ausdrücklich geregelt, wer die Entschei-
dungsbefugnis zur Durchführung von Umlaufbeschlüssen hat. Es ist davon auszugehen, 
dass die Entscheidungsbefugnis dem zuständigen Einberufungsorgan zukommt. Dies ist 
nach § 44 Abs. 1 GenG der Vorstand der Genossenschaft. Gleichwohl sollte die Ent-
scheidung von Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam getroffen werden. Zumal nach 
§ 33 Abs. 1 der GdW-Mustersatzung die Generalversammlung vom Vorsitzenden des Auf-
sichtsrates einberufen wird.  
 
 
4.2 
Einberufung der Generalversammlung bzw. Bekanntgabe der Umlaufbeschlüsse 
 
Der Einberufung zur Generalversammlung steht in diesem Fall die Bekanntgabe der Umlauf-
beschlüsse inkl. Übersendung der Beschlussgegenstände gleich. Ungeachtet dessen muss 
dieser Akt gesetzes- und satzungskonform erfolgen.  
 
Dazu zählt insbesondere die Wahrung der einschlägigen Fristen. Fraglich ist, wie die ein-
schlägigen Fristen zu berechnen sind.  
 

Es empfiehlt sich als den Tag der Beschlussfassung den Tag festzusetzen, bis zu dem die 
Rückmeldungen bzw. Abstimmungsergebnisse bei der Genossenschaft eingegangen sein 
müssen. Dieser Tag ersetzt insofern den Tag der Versammlung.  
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Vor diesem Hintergrund muss zwischen dem Tag der Beschlussfassung und dem Tag, zu 
dem die Einberufung bei den Mitgliedern eingegangen ist, ein Zeitraum von mindestens zwei 
Wochen liegen (vgl. § 46 Abs. 1 GenG sowie § 33 GdW-Mustersatzung).  
 

Um jedoch den Besonderheiten von Umlaufbeschlüssen Rechnung zu tragen und ein Min-
destmaß an Mitgliederrechten zu wahren, empfiehlt sich, von einem Zeitraum von der Einbe-
rufung bis zum Tag der Beschlussfassung von vier Wochen auszugehen (siehe dazu unten). 

 
Neben der Frist ist die Form der Einberufung bzw. der Bekanntgabe der Umlaufbeschlüsse 
zu beachten.  
 
Gemäß § 33 Abs. 2 GdW-Mustersatzung hat die Einberufung bzw. Bekanntgabe der Umlauf-
beschlüsse bei einer Mitgliederversammlung unter Angabe der Beschlussgegenstände 
durch eine den Mitgliedern zugegangene Mitteilung in Textform oder durch einmalige  
Bekanntmachung in einer in der Satzung genannten Tageszeitung zu erfolgen.  
 
Entsprechendes gilt soweit die Genossenschaft über eine Vertreterversammlung verfügt 
(vgl. § 33 Abs. 2 GdW-Mustersatzung mit Vertreterversammlung). Bei einer Vertreterver-
sammlung ist des Weiteren zu beachten, dass die Beschlussgegenstände auch allen Mitglie-
dern durch Veröffentlichung im Genossenschaftsblatt oder im Internet unter der Adresse der 
Genossenschaft oder durch unmittelbare Benachrichtigung in Textform bekanntzumachen 
sind (vgl. § 33 Abs. 3 GdW-Mustersatzung mit Vertreterversammlung).  
 
Abgesehen von dieser normalen Form der Einberufung kann für die hier diskutierte  
Beschlussfassung die Einberufung bzw. Bekanntgabe der Umlaufbeschlüsse abweichend 
von den normalen Regularien auch im Internet auf der Internetseite der Genossenschaft  
oder durch unmittelbare Benachrichtigung der Mitglieder bzw. Vertreter in Textform erfolgen 
(vgl. Art. 2 § 3 Abs. 3 COVID-19-Gesetz).  
 

Unabhängig davon, welcher zulässige Weg der Einberufung bzw. Bekanntgabe der Umlauf-
beschlüsse gewählt wird, sind den Mitgliedern bzw. bei Vertreterversammlung nur den Ver-
tretern die entsprechenden Unterlagen, wie die Abstimmungszettel, zur Verfügung zu stellen.  

 
Die Abstimmungszettel sind den Mitgliedern bzw. bei Vertreterversammlung nur den Vertre-
tern zu übersenden. Ein Beispiel für einen Abstimmungszettel mit Angabe der Beschlussge-
genstände ist als Anlage beigefügt. 
 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats sollten mindes-
tens ab dem Zeitpunkt der Einberufung bzw. der Bekanntgabe der Umlaufbeschlüsse im  
Geschäftsraum der Genossenschaft oder an einer anderen durch den Vorstand bekannt zu 
machenden geeigneten Stelle zur Einsichtnahme der Mitglieder ausgelegt, auf der Internet-
seite der Genossenschaft zugänglich gemacht oder ihnen sonst zur Kenntnis gebracht wer-
den (vgl. § 48 Abs. 3 GenG). Dies sollte hier entsprechend für Berichte des Vorstandes gel-
ten.  
 
In welcher Form den Mitgliedern bzw. bei Vertreterversammlung nur den Vertretern die  
Dokumente zur Kenntnis gebracht werden, ist individuell zu entscheiden. Auch eine Ausle-
gung in den Geschäftsräumen scheint aktuell rein rechtlich möglich zu sein, da es einen trifti-
gen Grund darstellen dürfte, die Geschäftsräume aufzusuchen. Psychologisch dürfte sich  
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eher (ausnahmsweise) die Zugänglichmachung auf der Internetseite oder die Übersendung 
an die Mitglieder/Vertreter anbieten. 
 
 
4.3 
Wahrnehmung der Mitgliederrechte 
 
Nachdem die Einberufung bzw. Bekanntgabe der Umlaufbeschlüsse erfolgt ist, ist den Mit-
gliedern/Vertretern Zeit einzuräumen, um ihre Mitgliederrechte wahrnehmen zu können.  
 

Den Mitgliedern/Vertretern ist ein gewisser Zeitraum, empfehlenswert scheinen hier sieben 
Tage, einzuräumen, in denen sie ihr Rede-, Frage-, Antrags- und Auskunftsrecht wahrneh-
men können. 

 
Dazu sollten die Mitglieder/Vertreter bereits im Rahmen der Einberufung bzw. Bekanntgabe 
der Umlaufbeschlüsse darauf hingewiesen werden, dass sie sich in dieser Zeit schriftlich  
oder per E-Mail an den Vorstand der Genossenschaft wenden können, um die genannten 
Rechte wahrzunehmen. 
 

Der Hinweis in der Einberufung könnte bspw. lauten: 
 
"Sie haben bis zum XX.XX.XXXX Zeit, Ihr Rede-, Frage-, Antrags- und Auskunftsrecht durch 
schriftliche Mitteilung oder Mitteilung per E-Mail an den Vorstand auszuüben. Vorstand und 
Aufsichtsrat werden auf eingehende Mitteilungen durch Antwort an alle Mitglieder/Vertreter 
bis zum XX.XX.XXXX reagieren." 
 

 
 
4.4 
Reaktion von Vorstand und Aufsichtsrat 
 
Nachdem der Zeitraum zur Wahrnehmung der Mitgliederrechte abgelaufen ist, sollten Vor-
stand und Aufsichtsrat weitere sieben Tage Zeit haben, um auf die eingehenden Schriftsätze 
der Mitglieder bzw. Vertreter reagieren zu können. 
 

Die Reaktion sollte in der Weise erfolgen, dass die Antwort nicht nur an das jeweilige Mit-
glied bzw. an den jeweiligen Vertreter gerichtet wird, sondern an alle Mitglieder bzw. Vertre-
ter (z. B. in einer "Frage-/Antwort-Liste"). 

 
Sollten Anträge auf Ergänzung der Beschlussgegenstände oder weitere Beratungsgegen-
stände eingehen, sind diese zu prüfen und sofern eine Aufnahme in die laufende Beschluss-
fassung nicht möglich ist, ist dies den Mitgliedern bzw. Vertretern mit entsprechender  
Begründung mitzuteilen.  
 
 
4.5 
Abstimmungszeit 
 
Nachdem die Fristen zur Wahrnehmung der Mitgliederrechte und der anschließenden Reak-
tion von Vorstand und Aufsichtsrat abgelaufen sind, ist den Mitgliedern ein weiterer Zeitraum 
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für die individuelle Abstimmungszeit einzuräumen. Auch hier empfiehlt sich ein Zeitraum von 
sieben Tagen.  
 
Die Mitglieder/Vertreter sind darauf hinzuweisen, bei der Abstimmung im Umlaufverfahren 
(sowohl in schriftlicher Form, aber vor allem auch bei E-Mail-Abstimmungen) ihren vollen  
Namen, die Anschrift und eine Mitgliedsnummer anzugeben. Damit hätte man zumindest 
eine etwas bessere Möglichkeit der Identifikation des Absenders. Sofern zwischen den  
Angaben Widersprüche auftreten, bspw. durch einen Zahlendreher bei der Mitgliedsnummer, 
ist anhand einer Gesamtbeurteilung zu entscheiden, ob die Stimmabgabe vom zutreffenden 
Mitglied stammt.  
 
Die Abstimmung erfolgt durch ankreuzen der einzelnen Beschlussgegenstände auf dem  
Abstimmungszettel (Feststellung, Gewinnverwendung, Entlastungen) mit Ja oder Nein. Alles 
kann auf einem Blatt erfolgen. Enthaltungen werden durch nichtankreuzen zum Ausdruck  
gebracht oder es gibt eine dritte Spalte "Enthaltung". 
 
Ein Beispiel für einen Abstimmungszettel mit Angabe der Beschlussgegenstände ist als  
Anlage beigefügt. 
 
 
4.6 
Zwischenfazit 
 
Wird der aufgezeigte Ablauf mit den empfohlenen Zeiträumen eingehalten, liegt zwischen 
dem Tag der Beschlussfassung (Eingang der Abstimmungen) und der Einberufung bzw.  
Bekanntgabe der Umlaufbeschlüsse ein Zeitraum von 28 Tagen. Die einzelnen Zeitab-
schnitte sind bereits im Rahmen der Einberufung unter Angabe der jeweiligen Fristen darzu-
legen.  
 
Es ist individuell zu entscheiden, welche Dauer die konkreten Zeitabschnitte haben sollen. 
 
 
4.7 
Niederschrift über die Beschlussfassung 
 
Im Anschluss an die Beschlussfassung ist eine Niederschrift gemäß § 47 GenG bzw. § 34 
Abs. 5 GdW-Mustersatzung anzufertigen. 
 

Auch hier gilt, dass dieses Erfordernis im Sinne der Regeln und der Intention des  
COVID-19-Gesetzes interpretiert werden muss.  

 
Insofern ist bspw. als Ort der Beschlussfassung der Geschäftssitz des Unternehmens anzu-
geben, als Tag der Versammlung der Tag der Beschlussfassung im obigen Sinn, als Ver-
sammlungsleiter ist derjenige anzugeben, der die Versammlung normalerweise geleitet hätte 
und das Abstimmungsergebnis feststellt. Eine notarielle Aufsicht der Abstimmungsauswer-
tung ist nicht erforderlich.  
 

Ferner hat der Vorstand gemäß Art. 2 § 3 Abs. 1 COVID-19-Gesetz dafür zu sorgen, dass 
der Niederschrift ein Verzeichnis der Mitglieder, die an der Beschlussfassung mitgewirkt  
haben, beigefügt ist. Bei jedem Mitglied, das an der Beschlussfassung mitgewirkt hat, ist die 
Art der Stimmabgabe zu vermerken. 
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Da keine Versammlung stattgefunden hat, ist die Niederschrift abweichend von § 47 GenG 
bzw. § 34 Abs. 5 GdW-Mustersatzung jedem Mitglied bzw. bei Vertreterversammlung nur 
den Vertretern zu übersenden. Dies sieht § 47 GenG bzw. § 34 Abs. 5 GdW-Mustersatzung 
zwar nicht vor, allerdings gehen diese Normen von einer "normalen" Präsenzversammlung 
aus. Auch hier müssen konsequenterweise die Besonderheiten von Umlaufbeschlüssen be-
rücksichtigt werden.  
 
Das Recht der Mitglieder bei Genossenschaften mit Vertreterversammlung, nach § 47 Abs. 4 
Satz 2 GenG auf Verlangen eine Abschrift der Niederschrift zu erhalten, bleibt bestehen. 
 
 
5 
Zur praktischen Empfehlung von Umlaufbeschlüssen 
 
Wie bereits einleitend dargetan wurde, wird dieses Verfahren derzeit nicht prioritär  
empfohlen. Es ist ein Novum in der Genossenschaftslandschaft und es liegen bisher keiner-
lei Erfahrungen dazu vor. Ein gewisses Restrisiko kann daher nicht ausgeschlossen werden. 
Wie aufgezeigt wurde, ist es jedoch aus unserer Sicht rechtlich möglich. Auch das zustän-
dige Referat im BMJV hält nach telefonischer Rücksprache Umlaufbeschlüsse unter Berück-
sichtigung von Art. 2 § 3 Abs. 1 COVID-19-Gesetz grundsätzlich für zulässig.  
 
Im Übrigen erscheint sich dieses Verfahren angesichts des organisatorischen Aufwands, ins-
besondere zur Wahrung der Mitgliederrechte, praktisch nur bei Genossenschaften mit Ver-
treterversammlung anzubieten. Eventuell noch bei Genossenschaften mit geringerer Mitglie-
derzahl. 
 
Des Weiteren sollte in Bezug auf die aufgezeigte Möglichkeit und Notwendigkeit, die Mitglie-
derrechte zu schützen, bedacht werden, wie stark und intensiv mögliche Rückmeldungen der 
Mitglieder erfahrungsgemäß sind. Je stärker hier die Prognose ausfällt, desto höher ist der 
erforderliche Aufwand und desto weniger bietet sich daher dieses Verfahren an. 
 
Wenn den Genossenschaften dieses Verfahren rechtlich zu unsicher oder zu aufwändig ist, 
kann überlegt werden, eine virtuelle Generalversammlung im engeren Sinn (insbesondere 
per Videokonferenz) durchzuführen. Dazu wird in Kürze ebenfalls eine rechtliche Einschät-
zung erarbeitet. 
 
Es bleibt auch immer noch die Möglichkeit abzuwarten, ob eine herkömmliche Generalver-
sammlung im zweiten Halbjahr stattfinden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, besteht den-
noch kein Zwang, die alternativen Formen der Beschlussfassung zu wählen. Ein solcher 
Zwang kann dem COVID-19-Gesetz nicht entnommen werden. Insofern dürfte es nach der-
zeitigem Kenntnisstand auch unschädlich sein, wenn in diesem Jahr – sofern die derzeit  
bestehenden Beschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten in den jeweiligen "Corona-
Landesverordnungen" bis zum Jahresende gelten sollten – keine Beschlüsse der General-
versammlung gefasst werden und dies im nächsten Jahr, sobald es geht, nachgeholt wird. 



* Nichtzutreffendes bitte streichen 

Rückantwort – Porto zahlt Empfänger 
 
 
__________________________ 
Name der Genossenschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftliche Stimmabgabe << Mitglieds-Nr. >>  
gem. § 3 (1) Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und  

Strafverfahrensrecht 
 

<<Titel>> <<Vorname>> >>Name 1>> <<Name 2>> <<Name 3>> 
wohnhaft: <<Straße/Hausnummer>>, <<Postleitzahl>> <<Ort>> 

 

Tagesordnungspunkt Ja Nein 

TOP 1 Feststellung des Jahresabschlusses 2019 
 
"Die Mitglieder/Vertreter* genehmigen den Jahresabschluss 2019 wie vom Vor-
stand vorgelegt und vom Aufsichtsrat geprüft." 
 

 
 

 
 

 

TOP 2 Beschlussfassung über den Ergebnisverwendungsvorschlag 
 
"Der Vorstand schlägt – mit Genehmigung des Aufsichtsrats – vor, den Jahres-
überschuss 2019 von ……… EUR wie folgt zu verwenden: 
 
1. Ausschüttung einer Vorzugsdividende für 2019 von … % =  …………EUR* 
2. Ausschüttung einer Umsatzdividende für 2019 von … %  =  …………EUR* 
3. Einstellung in die anderen Ergebnisrücklagen                   =  …………EUR*." 
 
Der Auszahlungstermin der Dividende ist der XX.XX.XXXX.* 
 
Die Mitglieder/Vertreter* stimmen dem Ergebnisverwendungsvorschlag zu. 
 

  

TOP 3 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 
 
"Die Mitglieder/Vertreter* erteilen dem Vorstand Entlastung für das Geschäfts-
jahr 2019." 
 

  

  
 
TOP 4 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

"Die Mitglieder/Vertreter* erteilen dem Aufsichtsrat Entlastung für das 
Ge schäftsjahr 2019." 
 

  

 
 
 
 
…………………………………………………………… 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 

Anlage 




