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Virtuelle und gemischt-virtuelle Generalversammlungen 2020 -  
rechtliche Anforderungen (Stand: 08.06.2020) 
 
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.  
 
Diese gesetzliche Sonderregelung im Rahmen des COVID-19-Gesetzes erlaubt es den Genos-
senschaften Beschluss- und Beratungsgegenstände im Rahmen eines Umlaufverfahrens zu 
behandeln, wenn dieses Verfahren die Mitgliederrechte wahrt. Siehe dazu GdW-Stellung-
nahme "Generalversammlung 2020 per schriftlicher bzw. elektronischer Beschlussfassung im 
Wege des Umlaufverfahrens" (im Folgenden: GdW-StN Umlaufverfahren).  
 
Mit der gesetzlichen Sonderregelung im Rahmen des COVID-19-Gesetzes hat der Gesetzge-
ber den Genossenschaften eine weitere Option eröffnet, um bestimmte Beratungs- und Be-
schlussgegenstände ohne Durchführung einer Präsenzversammlung in 2020 abhandeln zu 
können. Das COVID-19-Gesetz erlaubt die Durchführung einer virtuellen bzw. gemischt-virtu-
ellen Generalversammlung in 2020 auch dann, wenn dies in der Satzung nicht ausdrücklich 
zugelassen ist (BT-Drs. 19/18110, S. 28).  
 
Ebenso wie hinsichtlich der möglichen Durchführung eines Umlaufverfahrens muss auch in 
Bezug auf die Durchführung einer virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung 
individuell entschieden werden, ob von dieser gesetzlichen Option Gebrauch gemacht wird. 
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, abzuwarten, inwiefern sich die Risikolage weiter verbes-
sert und ggf. eine herkömmliche Generalversammlung im 2. Halbjahr stattfinden kann. Des 
Weiteren ist es unschädlich, wenn in diesem Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie keine 
Beschlüsse der Generalversammlung gefasst werden und dies im nächsten Jahr, sobald es 
geht, nachgeholt wird.  
 
Im Folgenden haben wir die rechtlichen Anforderungen an die Durchführung einer virtuellen 
bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung zusammengestellt. Es handelt sich dabei um 
rechtliche Grundsätze, die zu beachten sind. Die konkrete Umsetzung hängt von der individu-
ell gewählten technischen Lösung ab. Eine allgemein-gültige Handlungsanleitung kann es  
dafür nicht geben. 
 
 
1 Zur Begrifflichkeit einer virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung 
 
Die gewählten Begrifflichkeiten im COVID-19-Gesetz sind nicht ganz eindeutig. In der gesetz-
lichen Regelung (Art. 2 § 3 Abs. 1) ist die Rede von Beschlüssen der Mitglieder, die "schrift- 
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lich" oder "elektronisch" gefasst werden können. In der dazugehörigen Gesetzesbegründung 
(BT-Drs. 19/18110, S. 28) ist dagegen von der Durchführung einer "virtuellen" General- oder 
Vertreterversammlung die Rede.  
 
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 "virtuellen" 
Generalversammlung als den Oberbegriff anzusehen, worunter sowohl die Durchführung ei-
ner virtuellen Generalversammlung im engeren Sinne bspw. per Videokonferenz als auch eine 
Durchführung im Umlaufverfahren gefasst werden können.  
 
Dafür spricht auch, dass es an anderer Stelle der Gesetzesbegründung heißt, dass für Genos-
senschaften Erleichterungen wie bspw. die Durchführung von Versammlungen ohne physi-
sche Präsenz sowie die Beschlussfassung außerhalb von Versammlungen ermöglicht wird (BT-
Drs. 19/18110, S. 5).  
 
Von der rein virtuellen Generalversammlung im engeren Sinne sind gemischt-virtuelle Gene-
ralversammlungen zu unterscheiden. Während die rein virtuelle Generalversammlung die Prä-
senzsitzung vollständig ersetzt, handelt es sich bei der gemischt-virtuellen Generalversamm-
lung um eine Präsenzversammlung mit virtueller Teilnahmemöglichkeit. Die nachfolgenden 
Ausführungen gelten grundsätzlich für beide Formen der Generalversammlung, auf einzelne 
Unterschiede wird gesondert hingewiesen. 
 
Eine gemischt-virtuelle Generalversammlung setzt voraus, dass zumindest ein Teil der Ver-
sammlung als Präsenzveranstaltung in Betracht kommt. Ob dies möglich ist, hängt von den 
jeweiligen landesspezifischen Regelungen in den einzelnen Corona-Landesverordnungen ab. 
Eine gemischt-virtuelle Generalversammlung kann ein Weg sein, möglicherweise bestehende 
Risiken bei der Durchführung einer geplanten Präsenzveranstaltung zu reduzieren. 
 
 
2 Zu den zulässigen Beratungs- und Beschlussgegenständen  
 
Das COVID-19-Gesetz verzichtet auf eine satzungsrechtliche Grundlage für die Durchführung 
einer virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung, 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. Die Wahrung der Mitgliederrechte ist von der Genos-
senschaft sicherzustellen. 
 
Eine virtuelle bzw. gemischt-virtuelle Generalversammlung ist ungeachtet ihrer technischen 
Komplexität eine Versammlung. Insofern gibt es rechtlich gesehen keine Beratungs- oder Be-
schlussgegenstände, die nicht auch im Rahmen dieser Versammlung abgehalten werden kön-
nen. 
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Eine andere Frage ist, ob sich jeder Beratungs- oder Beschlussgegenstand im Rahmen einer 
virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung anbietet. Dies muss jede Genossen-
schaft für sich entscheiden. Die Durchführung einer virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Gene-
ralversammlung ohne Satzungsgrundlage ist nicht nur technisch eine Herausforderung, son-
dern stellt ebenso wie das Umlaufverfahren eine vom Gesetzgeber eröffnete "Notlösung" dar, 
um in 2020 "erforderliche" Beschlüsse fassen zu können (vgl. BT-Drs. 19/18110, S. 5). Insofern 
ist zu empfehlen, dass sich jede Genossenschaft auf die "erforderlichen" Beschlüsse be-
schränkt.  
 
2.1 Kernbeschlüsse 
 
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 Ge-
wichtung zu. Sie kommen in erster Linie in Betracht (vgl. zur Entlastung unten).  
 
Von den "Kernbeschlüssen" sind andere Beratungs- und Beschlussgegenstände bzw.  
Tagesordnungspunkte zu unterscheiden, die z.T. zwar auch "elementar", aber nicht mit einer  
gesetzlichen Frist versehen sind.  
 
2.2 Andere Tagesordnungspunkte  
 
2.2.1 Wahlen  
 
Zwar spricht das COVID-19-Gesetz expressiv verbis von Beschlüssen und nicht von Wahlen. 
Jedoch gilt auch eine Wahl als Beschluss im Sinne von § 51 GenG.  Es ist im Einzelfall zu ent-
scheiden, ob Wahlen durchgeführt werden sollen. 
 
Anders als im Umlaufverfahren haben die Mitglieder bei einer Wahl des Aufsichtsrates die 
Möglichkeit, noch während der Versammlung ihre Kandidatur zu erkläre; es sei denn, dies ist 
durch die Satzung bspw. dahingehend ausgeschlossen, dass Kandidatenvorschläge bis zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt vor der Versammlung bei der Genossenschaft vorliegen müssen. 
Insofern spricht rechtlich nichts gegen die Durchführung von Wahlen. 
 
Ungeachtet dessen gilt für den Aufsichtsrat: Wenn von einer Wahl auf dem hier diskutierten 
Weg Abstand genommen und die Wahl durchgeführt wird, sobald wieder normale Versamm-
lungen nach dem GenG möglich sind, wird das unseres Erachtens die Handlungsfähigkeit des 
Aufsichtsrates nicht beeinflussen. Aufsichtsratsmitglieder bleiben nach Art. 2 § 3 Abs. 5 
COVID-19-Gesetz im Amt bis ein Nachfolger gewählt wurde. 
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2.2.2 Beratung und mögliche Beschlussfassung nach § 59 GenG 
 
Die Beratung über das Prüfungsergebnis hat wesentliche Bedeutung für die Entlastung der 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder.  
 
Da eine virtuelle bzw. gemischt-virtuelle Generalversammlung eine Versammlung ist und 
auch die Möglichkeit besteht, dass der Prüfungsverband an der Versammlung teilnimmt, be-
stehen keine Bedenken gegen eine Beratung über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung. 
 
Der Prüfungsverband muss die Möglichkeit haben, an der Versammlung teilzunehmen. Des 
Weiteren muss sichergestellt sein, dass die Generalversammlung beschließen kann, den Prü-
fungsbericht ganz oder in Teilen zu verlesen. 
 
Wenn nach diesen Grundsätzen eine Beratung über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung 
durchgeführt wurde, treten die Wirkungen der Entlastungen und Vorstand und Aufsichtsrat 
vollumfänglich ein. 
 
2.2.3 Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates 
 
Auch die Beratung über Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates zählen nicht zu den 
"Kernbeschlüssen". Diese haben jedoch ebenfalls wesentliche Bedeutung für die Entlastung 
der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder. Insofern müssen die Berichte Gegenstand einer 
virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung sein, wenn Entlastung erteilt oder 
über die Höhe der Dividende entschieden werden soll. 
 
2.2.4 Satzungsänderungen 
 
Wenngleich auch Satzungsänderungen rein rechtlich in einer virtuellen bzw. gemischt-virtuel-
len Generalversammlung denkbar sind, empfehlen wir, davon Abstand zu nehmen. Sie sind 
derart wesentlich, dass sie nicht im Rahmen der vom Gesetzgeber eröffneten "Notlösung“ er-
folgen sollten. Falls gleichwohl jemand Satzungsänderungen durchführen will, bitte das Pro-
cedere vorher mit dem Prüfungsverband durchsprechen. 
  
 
2.2.5 Beschlussfassung nach § 49 GenG 
 
Eine Beschlussfassung nach § 49 GenG ist unseres Erachtens möglich. Ob sich diese Form der 
Beschlussfassung im Einzelfall anbietet, muss individuell entschieden werden.  
 
2.2.6 Zusammenfassung Beratungs- und Beschlussgegenstände 
 
Rechtlich können alle Beratungs- und Beschlussgegenstände einer Präsenzversammlung auch 
in einer virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung abgehalten werden.  
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Soweit eine Beratung und Beschlussfassung im Rahmen einer virtuellen bzw. gemischt- 
virtuellen Generalversammlung erfolgt, ersetzt dies grundsätzlich die jeweilige Beratung und 
Beschlussfassung per Durchführung einer "normalen" Generalversammlung, welche insoweit 
auch nicht nachgeholt werden muss. 
 
 
3 Zum Ablauf der Versammlung und der Wahrung der Mitgliederrechte 
 
Das COVID-19-Gesetz verzichtet auf eine satzungsrechtliche Grundlage für die Durchführung 
einer virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung, womit auch einhergeht, dass 
auf die nähere Ausgestaltung des Verfahrens und der Wahrung der Mitgliederrechte in der 
Satzung verzichtet wird. 
 
Dies heißt im Umkehrschluss nicht, dass der Gesetzgeber gänzlich auf die Wahrung der Mit-
gliederrechte verzichten wollte. Die Wahrung der Mitgliederrechte ist von der Genossenschaft 
auch in diesem Verfahren sicherzustellen. 
 
Dabei gilt es Folgendes zu bedenken und zu berücksichtigen: Der Gesetzgeber hat im 
COVID-19-Gesetz zwar geregelt, dass eine virtuelle bzw. gemischt-virtuelle Generalversamm-
lung durchgeführt werden kann. Aber wie, mit welchen Verfahrensregeln, hat er offen gelas-
sen. Im GenG gibt es dazu keine näheren Verfahrensregeln und in den Satzungen der Genos-
senschaften auch nicht, sonst bräuchte es die COVID-Regelung nicht. Wenn man den klaren 
Willen des Gesetzgebers umsetzen will, müssen die einschlägigen, sonst geltenden Verfah-
rensregeln zur Durchführung einer Generalversammlung im Sinne der Regeln und der Inten-
tion des COVID-19-Gesetzes interpretiert werden.  
 
3.1 Entscheidung über Durchführung einer virtuellen bzw. gemischt-virtuellen General-

versammlung   
 
Im Rahmen des COVID-19-Gesetzes wurde nicht ausdrücklich geregelt, wer die Entschei-
dungsbefugnis zur Durchführung einer virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversamm-
lung hat. Es ist davon auszugehen, dass die Entscheidungsbefugnis dem zuständigen Einbe-
rufungsorgan zukommt. Dies ist nach § 44 Abs. 1 GenG der Vorstand der Genossenschaft. 
Gleichwohl sollte die Entscheidung von Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam getrof-
fen werden. Zumal nach § 33 Abs. 1 der GdW-Mustersatzung die Generalversammlung vom 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen wird.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat haben die Entscheidung, ob und zu welchen Tagesordnungspunk-
ten eine virtuelle bzw. gemischt-virtuelle Generalversammlung durchgeführt wird, sorgsam 
abzuwägen und sachgerecht zu dokumentieren. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat haben sorgsam abzuwägen, ob nicht eventuell doch noch gewar-
tet werden sollte, inwiefern sich die Risikolage weiter verringert und in den nächsten Wochen 
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vielleicht doch noch eine Präsenzversammlung möglich ist. Ferner ist abzuwägen, ob es op-
portun ist, im Zweifel die Versammlung auch auf das nächste Jahr zu verschieben. Eventuell 
stellt sich im Einzelfall die Beschlussfassung im Umlaufverfahren als das geeignetere Verfah-
ren dar. Auch dies ist abzuwägen. Des Weiteren ist abzuwägen, welche Punkte im Rahmen 
einer angedachten virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung abgehandelt 
werden müssen und welche Punkte man auf die nächste Präsenzveranstaltung verschieben 
kann. 
 
Da die Durchführung einer virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung in den 
allermeisten Fällen ein Novum sein wird, empfehlen wir, auf einen externen Anbieter  
zurückzugreifen, der auf diesem Gebiet bereits Erfahrungen hat. Hierbei sollten auch die 
technischen Möglichkeiten der einzelnen Mitglieder/Vertreter berücksichtigt werden. 
 
Eine Entscheidung für die Durchführung einer virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalver-
sammlung sollte nur dann getroffen werden, wenn ein geeigneter Anbieter für eine techni-
sche Lösung zur Verfügung steht.  
 
Die Frage der technischen Lösung hat besondere Bedeutung. Eine Anfechtung eines  
Beschlusses der Generalversammlung kann unbeschadet der Regelungen in § 51 Abs. 1 und 2 
GenG nicht auf Verletzungen des Gesetzes oder der Mitgliederrechte gestützt werden, die auf 
technische Störungen im Zusammenhang mit der Beschlussfassung in einer virtuellen bzw. 
gemischt-virtuellen Generalversammlung zurückzuführen sind, es sei denn, der Genossen-
schaft ist Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Wenn die technische Lösung sorg-
sam ausgewählt und dies entsprechend dokumentiert wird, kann dem Vorwurf des Vorsatzes 
oder grober Fahrlässigkeit in aller Regel begegnet werden. 
 
Die Auswahl der technischen Lösung ist sachgerecht zu dokumentieren.  
 
3.2 Einberufung der Generalversammlung  
 
Für die Einberufung zur virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung gelten  
zunächst die allgemeinen gesetzlichen und satzungsrechtlichen Vorgaben. Im Rahmen der 
Einberufung ist darüber zu informieren, dass die Generalversammlung im Jahr 2020 aufgrund 
der besonderen Situation nicht als normale Präsenzversammlung, sondern als virtuelle bzw. 
gemischt-virtuelle Generalversammlung stattfinden wird. Hierbei muss der Ausnahmecharak-
ter dieses Vorgehens hervorgehoben und begründet werden, warum man sich zu diesem 
Schritt entschieden hat. 
 
Zu beachten sind zunächst die einschlägigen Fristen. Zwischen dem Tag der Versammlung 
und dem Tag, zu dem die Einberufung bei den Mitgliedern eingegangen ist, muss ein Zeit-
raum von mindestens zwei Wochen liegen (vgl. § 46 Abs. 1 GenG sowie § 33 GdW-Mustersat-
zung).  
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Neben der Frist ist die Form der Einberufung zu beachten. Gemäß § 33 Abs. 2 GdW-Muster-
satzung hat die Einberufung bei einer Mitgliederversammlung unter Angabe der Gegen-
stände der Tagesordnung 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 Tagesordnung auch allen Mitgliedern 
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 die Einberufung zur virtuellen 
bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung 2020 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).  
 
Um den Besonderheiten der virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung Rech-
nung zu tragen, empfehlen wir, durch eine den Mitgliedern/Vertretern zugegangene Mittei-
lung in Textform einzuladen, sofern die Satzung (auch) diese Möglichkeit zulässt. 
 
3.3 Unterlagen zur Verfügung stellen 
 
Unabhängig davon, welcher zulässige Weg der Einberufung gewählt wird, sind den Mitglie-
dern bzw. bei Vertreterversammlung nur den Vertretern die entsprechenden Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats sollen mindes-
tens eine Woche vor der Versammlung im Geschäftsraum der Genossenschaft oder an einer 
anderen durch den Vorstand bekannt zu machenden geeigneten Stelle zur Einsichtnahme der 
Mitglieder ausgelegt, auf der Internetseite der Genossenschaft zugänglich  
gemacht oder ihnen sonst zur Kenntnis gebracht werden (vgl. § 48 Abs. 3 GenG). Dies gilt hier 
entsprechend für Berichte des Vorstandes. 
 
Hinsichtlich der Beratung über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung, bietet es sich an vorab 
auch das zusammengefasste Prüfungsergebnis mit einer Äußerung des Prüfungsver-
bandes hierzu zur Verfügung zu stellen. In jedem Fall ist der Verband berechtigt an der Ge-
neralversammlung beratend teilzunehmen und muss geladen werden. 
 
Soll eine Beschlussfassung nach § 49 GenG herbeigeführt werden, ist die entsprechende Be-
schlussvorlage vorab zur Verfügung zu stellen. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seite 8 von 12 
 

 

Werden Wahlen zum Vorstand oder zum Aufsichtsrat durchgeführt, bietet es sich an, eine 
jeweilige Kurz Vita der Kandidaten zur Verfügung zu stellen.   
 
In welcher Form den Mitgliedern bzw. bei Vertreterversammlung nur den Vertretern die  
Dokumente zur Kenntnis gebracht werden, ist individuell zu entscheiden. Auch eine Aus- 
Lesung in den Geschäftsräumen scheint aktuell rein rechtlich möglich zu sein, da es einen trif-
tigen Grund darstellen dürfte, die Geschäftsräume aufzusuchen. Psychologisch dürfte sich  
eher (ausnahmsweise) die Zugänglichmachung auf der Internetseite im passwortgeschützten 
Mitgliederbereich oder die Übersendung an die Mitglieder/Vertreter anbieten. 
 
3.4 Beginn der Versammlung 
 
Die Durchführung einer virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung aufgrund 
der COVID-19-Pandemie ist in den allermeisten Fällen ein Novum. Abgesehen davon, dass in 
rechtlicher und technischer Hinsicht alles einwandfrei laufen muss, ist die Akzeptanz des Ver-
fahrens unter den Mitgliedern/Vertretern enorm wichtig. Sie müssen, so gut es geht, "mitge-
nommen" werden. Transparenz und Verständlichkeit sind dafür zentral. 
 
Dem Versammlungsleiter kommt eine sehr wichtige Funktion zu. In Abstimmung mit dem ge-
wählten technischen Anbieter hat er gleich zu Beginn der Generalversammlung und noch vor 
Einstieg in die Tagesordnung einiges zu erläutern, und zwar den technischen Ablauf der Ver-
sammlung insbesondere hinsichtlich der Durchführung der Abstimmungen und den Möglich-
keiten der Interaktion zwischen den Versammlungsteilnehmern, dem Versammlungsleiter, 
dem Vorstand und dem Aufsichtsrat. Jedes Mitglied/jeder Vertreter muss das Gefühl haben, 
dass man sich wie auf einer "normalen" Versammlung einbringen kann. 
 
Es empfiehlt sich vorab klarzustellen, inwieweit der Versammlungsleiter die Möglichkeit hat, 
seine Rechte als Versammlungsleiter (z. B. Begrenzung der Redezeit etc.) auszuüben. 
 
Sofern die Versammlung aufgezeichnet werden soll (Bild/Ton/Chat-Verlauf), sind die insoweit 
bestehenden Anforderungen zuvor mit dem jeweiligen Datenschutzbeauftragten abzuklären.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Versammlungsleiter (falls eine andere Person) sollten 
sich am selben Ort befinden und von dort an der Versammlung teilnehmen. Bei einer ge-
mischt-virtuellen Generalversammlung sollen diese am Versammlungsort anwesend sein. 
 
 
3.5 Wahrnehmung der Mitgliederrechte 
 
Es ist sicherzustellen, dass die Mitglieder/Vertreter ihr Teilnahme-, Rede-, Antrags-, Frage-, 
Auskunfts- und Stimmrecht wahrnehmen können. Alles jedoch unter Berücksichtigung der 
Regeln und der Intention des COVID-19-Gesetzes. 
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3.5.1 Teilnahmerecht 
 
Es ist zu gewährleisten, dass alle Mitglieder/Vertreter Zugang zur virtuellen bzw. gemischt-
virtuellen Generalversammlung haben. Gemeint ist damit die Zugangsmöglichkeit z. B. durch 
Übersendung von Einwahldaten (Benutzer und Passwort). Es sollte auch der Hinweis erfolgen, 
dass die Zugangsdaten nicht weitergegeben werden dürfen. 
 
Unter Berücksichtigung der Regeln und der Intention des COVID-19-Gesetzes kann es nicht 
darauf ankommen, dass alle Mitglieder/Vertreter die dazu notwendigen Geräte oder Fähig-
keiten besitzen, solange es ihnen nicht gänzlich unmöglich ist, sich diese zu beschaffen. 
 
Sollte jedoch eine Bestandsaufnahme der Ist-Situation zu dem Ergebnis kommen, dass die 
überwiegende Anzahl an Mitgliedern/Vertretern nicht an einer virtuellen Versammlung teil-
nehmen kann, sollte eine andere Form1 in Erwägung gezogen werden. 
 
Wie der Zugang konkret erfolgt, hängt von der gewählten technischen Lösung ab. 
 
Es muss sichergestellt sein, dass nur Mitglieder/Vertreter während der virtuellen bzw. ge-
mischt-virtuellen Generalversammlung Zugang erhalten.  
 
Sofern trotz eingerichteter Sicherungsmechanismen eine Teilnahme und Abstimmung von 
Nicht-Mitgliedern/Nicht-Vertretern erfolgt, kann dies zur Anfechtbarkeit von Beschlüssen 
führen, wenn das Abstimmungsverhalten der Nicht-Mitglieder/Nicht-Vertreter Einfluss auf 
das 
Abstimmungsergebnis hat. 
 
Wenn indes die unzulässige Teilnahme und/oder Abstimmung auf technische Störungen  
zurückzuführen sind, die Vorstand und Aufsichtsrat nicht zu vertreten haben, ist für das Jahr 
2020 die Anfechtung von Beschlüssen aus diesem Grund ausgeschlossen, vgl. Art. 2 § 3 Abs. 1 
S. 4 COVID-19-Gesetz. 
 
 
3.5.2 Rederecht und Fragerecht 
 
Die Mitglieder/Vertreter müssen das Gefühl haben, sich wie auf einer "normalen" Versamm-
lung einbringen zu können. Dabei hat das Rederecht eine besondere Bedeutung. Es dient der 
Kommunikation und Meinungsbildung.  
 
Es muss sichergestellt sein, dass jedes Mitglied das Recht auf ungestörte Rede zur Verhand-
lung und Entscheidung anstehender Tagesordnungspunkte ausüben kann. 

 
1 Hier könnte zum Beispiel auch eine gemischt-virtuelle Versammlung in Erwägung gezogen werden, um 
den Mitgliedern/Vertretern die Teilnahme in Präsenzform zu ermöglichen, die über keine technischen 
Möglichkeiten für eine virtuelle Teilnahme verfügen. 
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Wie dies konkret erfolgt, hängt von der technischen Lösung ab. 
 
Die technische Lösung kann zum Beispiel eine direkte Interaktion der Mitglieder/Vertreter 
untereinander bzw. mit den Organen ermöglichen.  
 
Bei einer gemischt-virtuellen Generalversammlung muss der Präsenzteil der Versammlung z. 
B. durch einen Live-Stream auf der Internetseite der Genossenschaft übertragen werden, um 
die Rechte der virtuell teilnehmenden Mitglieder zu wahren. Diese müssen ihrerseits die 
Möglichkeit haben, mit den anwesenden Mitgliedern zu kommunizieren. 
 
Es empfiehlt sich, die Redezeit zu begrenzen. 
 
Wie bei der normalen Präsenzversammlung sind bei einer virtuellen bzw. gemischt- 
virtuellen Generalversammlung Kommunikationsregeln unverzichtbar und eher noch wich-
tiger.  
 
Der Versammlungsleiter hat Fragen nach pflichtgemäßem Ermessen zuzulassen und zu  
beantworten. Insbesondere bei der gemischt-virtuellen Versammlung empfiehlt es sich, meh-
rere Fragen insbesondere der virtuellen Teilnehmer zu sammeln und zu beantworten, bevor 
weitere Wortbeiträge aus der anwesenden Teilnehmer zugelassen werden.  
 
Der Versammlungsleiter kann die Beantwortung von Fragen auch ablehnen. In der erforderli-
chen Abwägung zwischen dem Auskunftsinteresse und dem Interesse an einem ordnungsge-
mäßen Ablauf der Versammlung wird u.a. zu berücksichtigen sein, ob die gewünschte  
Information anderweitig beschaffbar ist, zur Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung 
erforderlich erscheint und ob sie für die Gesamtheit der Mitglieder bzw. Vertreter relevant ist 
oder lediglich ein individuelles Interesse des Fragenden vorliegt. 
 
Denkbar ist, dass im Vorfeld darauf hingewiesen wird, dass Fragen, Anträge und Auskunftser-
suchen der Genossenschaft elektronisch übermittelt werden können (z.B. im Mitgliederbe-
reich der Webseite der Genossenschaft oder an eine bestimmte Fax- oder E-Mail- 
Adresse). Die Beantwortung erfolgt während der Versammlung. 
 
3.5.3 Antragsrecht 
 
Es muss den einzelnen Mitgliedern/Vertretern möglich sein, Anträge zu stellen, über die 
sämtliche Mitglieder/Vertreter abstimmen können.  
 
Wie dies konkret erfolgt, hängt von der gewählten technischen Lösung ab. 
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3.5.4 Frage und Auskunftsrecht 
 
Es ist des Weiteren sicherzustellen, dass sämtliche Mitglieder/Vertreter die Möglichkeit  
haben, Fragen zu stellen und Auskünfte zu erhalten. 
 
Wie dies konkret erfolgt, hängt von der gewählten technischen Lösung ab. 
 
3.5.5 Stimmrecht 
 
Der Ausübung des Stimmrechts kommt besondere Bedeutung zu.  
 
Nach § 34 Abs. 2 Satz 1 der GdW-Mustersatzung erfolgen Abstimmungen nach Ermessen des 
Versammlungsleiters durch Handheben oder Aufstehen. Gleiches gilt für Vertreterversamm-
lungen. Dies ist im Sinne der Regeln des COVID-19-Gesetzes zu interpretieren. Das heißt, der 
Versammlungsleiter kann eine alternative Form der Stimmabgabe, abhängig von der techni-
schen Lösung, vorgeben. Die Form der Stimmabgabe ist bereits zu Beginn der Versammlung 
zu kommunizieren.  
 
Gemäß § 34 Abs. 2 Satz 2 der GdW-Mustersatzung kann die Mitglieder-/Vertreterversamm-
lung mit einfacher Mehrheit auf Antrag beschließen, geheim durch Stimmzettel abzustim-
men. Die konkrete Umsetzung hängt von der gewählten technischen Lösung ab. 
 
Soll geheim abgestimmt werden, ist in jedem Fall sicherzustellen, dass eine Zusammenfüh-
rung der Identität des abstimmenden Mitglieds/Vertreters mit seiner abgegebenen Stimme 
nicht hergestellt werden kann. Die Genossenschaft muss sicherstellen, dass die von ihr ausge-
wählte Technik gegen Manipulationen und Eingriffe Dritter abgesichert ist und für die ge-
stellte Aufgabe geeignet ist. 
 
Wenn Wahlen zum Aufsichtsrat durchgeführt werden sollen, kann die Wahl mit oder ohne 
Stimmzettel erfolgen. Im letzteren Fall ist über jeden Bewerber einzeln abzustimmen, vgl. § 34 
Abs. 4 GdW-Mustersatzung bzw. § 34 Abs. 6 GdW-Mustersatzung Vertreterversammlung. Die 
Mitglieder/Vertreter haben die Möglichkeit, noch während der Versammlung ihre Kandidatur 
zu erklären (es sei denn, dies ist durch die Satzung bspw. dahingehend ausgeschlossen, dass 
Kandidatenvorschläge bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Versammlung bei der Ge-
nossenschaft vorliegen müssen). 
 
Bei gemischt-virtuellen Generalversammlungen ist der Abstimmungsvorgang hoch komplex. 
Die anwesenden Teilnehmer können beispielsweise die Stimmabgabe im Normalfall durch 
Handheben oder Aufstehen vornehmen. Für die virtuell teilnehmenden Teilnehmer kann eine 
alternative Form der Stimmabgabe, abhängig von der technischen Lösung, vorgegeben sein. 
Es ist sicherzustellen, dass nicht jemand zum Präsenztermin erscheint und dort durch Hand-
zeichen abstimmt und online dadurch, dass jemand anderes mit den Zugangsdaten dieser 
Person virtuell teilnimmt und ebenfalls für diese Person abstimmt. 
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Das Ergebnis der jeweiligen Abstimmung bzw. Wahl ist durch den Versammlungsleiter festzu-
stellen und den Mitgliedern zu verkünden. 
 
 
3.6 Niederschrift über die Versammlung 
 
Über die Versammlung ist wie bei einer normalen Präsenzversammlung eine Niederschrift 
gemäß § 47 GenG bzw. § 34 Abs. 5 GdW-Mustersatzung/§ 34 Abs. 7 GdW-Mustersatzung 
Vertreterversammlung anzufertigen.  
 
Der Vorstand hat gemäß Art. 2 § 3 Abs. 1 COVID-19-Gesetz dafür zu sorgen, dass der Nieder-
schrift ein Verzeichnis der Mitglieder, die an der Beschlussfassung mitgewirkt haben, beige-
fügt ist. Bei jedem Mitglied, das an der Beschlussfassung mitgewirkt hat, ist die Art der 
Stimmabgabe zu vermerken. 
 
Das Recht der Mitglieder Einsicht in die Niederschrift zu nehmen und bei Genossenschaften 
mit Vertreterversammlung auf Verlangen eine Abschrift der Niederschrift zu erhalten, bleibt 
bestehen (§ 47 Abs. 4 GenG). 
 
 
4 Zur praktischen Empfehlung  
 
Die Durchführung einer virtuellen bzw. gemischt-virtuellen Generalversammlung ist sehr 
komplex. Ob es realistisch umsetzbar ist, muss im Einzelfall in Abstimmung mit dem zuständi-
gen Regionalverband unter Berücksichtigung der in Betracht kommenden technischen Lö-
sung entschieden werden.  
 
Insgesamt wird dieses Verfahren derzeit nicht prioritär empfohlen. Es ist ein Novum in der 
Genossenschaftslandschaft und es liegen bisher keinerlei Erfahrungen dazu vor. Wie aufge-
zeigt wurde, ist es jedoch aus unserer Sicht grundsätzlich rechtlich möglich.  
 
Wenn den Genossenschaften dieses Verfahren rechtlich zu unsicher oder zu aufwändig ist, 
bleibt auch die Möglichkeit abzuwarten, ob demnächst wieder eine herkömmliche General-
versammlung stattfinden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, besteht dennoch kein Zwang, 
die alternativen Formen der Beschlussfassung (Umlaufverfahren oder virtuelle bzw. gemischt-
virtuelle Generalversammlung) zu wählen. Ein solcher Zwang kann dem COVID-19-Gesetz 
nicht entnommen werden. Insofern ist es aus unserer Sicht unschädlich, wenn in diesem Jahr 
keine Beschlüsse der Generalversammlung gefasst werden und dies im nächsten Jahr, sobald 
es geht, nachgeholt wird. 
 


