
 

1 

Genossenschaftsrecht: 
Durchführung von General- und Vertreterversammlungen in Zeiten von Corona 
 
(Erleichterungen durch Art.2 des Gesetzes „über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen-
schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie“, im Folgenden genannt: „Pandemie-Gesetz“) 
 
 
A. Hintergrund – Zielsetzung der sog. „Not-Gesetzgebung“ 
 
Der Bundes-Gesetzgeber hat in Art.2 § 3 Pandemie-Gesetz für die Rechtsform der eG Sonder-
regelungen getroffen. Das erklärte Ziel des Gesetzgebers ist es hierbei, den Genossenschaf-
ten Mittel in die Hand zu geben, mit den anstehenden General- oder Vertreterversammlun-
gen „umzugehen“. Im Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Gesetzes, und bis zum heutigen Tag, 
ist es das erklärte und vordringliche Ziel der Politik auf allen Ebenen, dass die Menschen der-
zeit einen persönlichen Kontakt vermeiden oder zumindest minimieren. Wird die General- 
und Vertreterversammlung in herkömmlicher Weise abgehalten, dann geschieht aber genau 
dies. Die Zielsetzung des Gesetzgebers ist wichtig, da sie bei der Auslegung des Sondergeset-
zes berücksichtigt werden muss, und als Orientierung in manchen systematischen und wort-
lautbedingten Unschärfen der Pandemie-Regelungen dienen kann. 
 
Vorweg, und losgelöst von den zahlreichen juristischen Detailfragen zu Art.2 § 3 Pandemie-
Gesetz, lassen sich in der Systematik der Sonder-Regelung zu den General- und Vertreterver-
sammlungen drei Wege erkennen, die Vorstand und Aufsichtsrat im Hinblick auf die anste-
henden Versammlungen gehen können:  
 
 
B. Die Wege 
 
1. Weg: 
 
Es wird im Jahr 2020 gar keine Versammlung abgehalten, und zwar schon gar keine in her-
kömmlicher Weise, d.h. bei Präsenz der Mitglieder oder Vertreter, aber auch keine sog. „virtu-
elle“, d.h. auf schriftlichem oder elektronischem Wege. 
 
2. Weg: 
 
Es wird eine General- oder Vertreterversammlung abgehalten, jedoch nur in schriftlicher 
und/oder elektronischer Form, also ohne Präsenz der Mitglieder oder Vertreter in einem Saal. 
Diese Möglichkeit muss nicht in der Satzung verankert sein. Grundlage hierfür ist vielmehr 
das Pandemie-Gesetz direkt. 
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3. Weg: 
 
Es wird eine General- oder Vertreterversammlung in herkömmlicher Weise abgehalten, bei 
Präsenz zahlreicher Menschen in einem Versammlungsraum. Die Teilnahme an einer General- 
oder Vertreterversammlung dürfte einen „triftigen Grund“ im Sinne der Ausgangsbeschrän-
kungen darstellen. Diese sind nun erleichtert worden, sodass ein Rechtfertigungsgrund nicht 
mehr benötigt wird. Dennoch sollte man auch daran denken, dass sich viele Mitglieder mög-
licherweise ausgeschlossen fühlen könnten, wenn sie in berechtigter und nachvollziehbarer 
Sorge um ihre Gesundheit auf die Teilnahme an einer Präsenz-Veranstaltung verzichten. 
 
Kombinationen zwischen diesen Wegen? 
 
Etwas unklar ist, ob Kombinationen zwischen diesen Wegen zulässig sind. In missbräuchlicher 
Absicht dürften solche jedenfalls nicht konstruiert werden (etwa: bewusstes Feststellen des 
Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat, damit dieser die „Oberhoheit“ über die Gestaltung 
des Bilanzgewinns hat, und danach vollständig schriftliche Durchführung der Versammlung 
mit allen Beschlüssen). Eine „schlechte oder missbräuchliche Absicht“ darf aber nicht pauschal 
unterstellt werden. Hier käme es immer auf die einzelne, konkrete Konstellation an, ob es 
Rechtfertigungsgründe für das Vorgehen gibt (z.B. eine frühzeitige Feststellung des Jahresab-
schlusses ist aus bestimmten Gründen erforderlich, die Versammlung wird aber erst in der 
zweiten Jahreshälfte sehr spät durchgeführt). Möglich erscheint auch die Kombination von 
herkömmlicher Versammlung in Präsenz einiger Mitglieder und virtueller Versammlung, d.h. 
Zuschaltung eines Teils der Mitglieder auf elektronischem Wege oder per schriftlicher Wil-
lensäußerung.  
 
 
C. Die Einzelheiten 
 
1. Einzelheiten zum 1. Weg: Im Jahr 2020 gar keine GV/VV 
 
Es gibt den Weg, die Versammlung 2020 nicht abzuhalten, und zwar weder „virtuell“ (d.h. 
schriftlich oder auf elektronischem Wege), noch in klassischer Realpräsenz der Genossen-
schaftsmitglieder oder Vertreter in einem Versammlungsraum.  
 
Diesen Weg, die Versammlung gänzlich ausfallen zu lassen, beschreibt das Pandemie-Ge-
setz nicht ausdrücklich, etwa in einem klar formulierten Satz: „Eine GV oder VV ist 2020 nicht 
erforderlich …“ o.ä. Das Not-Gesetz enthält aber viele Regelungen, die nur dann einen Sinn 
geben, wenn es diesen Weg überhaupt geben soll. 
 
Diese Sonder-Regelungen sind: 
 
a) Feststellung des Jahresabschlusses 
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Abweichend von den normalen Verhältnissen, kann die Feststellung des Jahresabschlusses 
auch durch den Aufsichtsrat erfolgen.  
 
b) Zahlung des Auseinandersetzungsguthaben und der Dividende 
 
Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates nach pflichtgemäßem Ermessen 
eine Abschlagszahlung auf eine zu erwartende Auszahlung eines Auseinandersetzungsgut-
habens eines ausgeschiedenen Mitglieds leisten. Gleiches gilt für den Fall einer zu erwarten-
den Dividendenauszahlung.  
 
Diese Abschlagszahlungen sind nach dem Willen des Gesetzgebers allerdings nur zulässig, 
wenn die Voraussetzungen des § 59 Abs.2 AktG eingehalten sind:  
 
In § 59 Abs.2 AktG ist geregelt, dass der Vorstand einen Abschlag nur zahlen darf, wenn ein 
vorläufiger Abschluss für das vergangene Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss ergibt. Als 
Abschlag darf höchstens die Hälfte des Betrages gezahlt werden, der von dem Jahresüber-
schuss nach Abzug der Beträge verbleibt, die nach Gesetz oder Satzung in Gewinnrücklagen 
einzustellen sind (pflichtgemäße Vorwegzuweisungen). Zusätzlich darf der Abschlag nicht die 
Hälfte des vorjährigen Bilanzgewinns übersteigen. 
 
Anmerkung: „vorläufig“ festgestellter JA – „endgültig“ festgestellter JA 
 
Das Pandemie-Gesetz geht bei der Möglichkeit, dass der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 
feststellt, von einer endgültigen Feststellung aus. Der Begriff „vorläufiger“ Abschluss in § 59 
Abs.2 AktG führt aber nicht dazu, dass eine Abschlagszahlung etwa deshalb nicht mehr mög-
lich wäre, weil der Aufsichtsrat auf der Basis der Notregelung den Jahresabschluss schon fest-
gestellt hat, und somit ein endgültiger Abschluss vorliegt. Der Gesetzgeber wollte nach dem 
Sinn und Zweck der Regelung klar erkennbar nur auf den zahlenmäßigen Rahmen des § 59 
Abs.2 AktG verweisen, nicht aber auf das Wort „vorläufig“ als ausschließendes Tatbestands-
merkmal. Andernfalls wäre die Notregelung in ihrer Wirkung wohl konterkariert. 
 
Fazit hierzu:  
 
Ist der ziffernmäßige Rahmen des § 59 Abs.2 AktG eingehalten, dann steht einer Abschlags-
zahlung, dem Grunde nach auch zu 100%, nichts mehr im Wege, insbesondere wenn es der 
bisherigen Tradition der eG entspricht, und eben auch nicht der Umstand, dass der Aufsichts-
rat den Jahresabschluss schon (endgültig) festgestellt hat. 
 
Was ist mit dem Gewinnverwendungsbeschluss? 
 
Hierfür bleibt die General- oder Vertreterversammlung zuständig. Der Gewinnverwendungs-
beschluss muss im nächsten Jahr nachgeholt werden. Werden die Abschlagszahlungen dann 
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in der General- oder Vertreterversammlung bestätigt, dann ist der Idealfall gegeben. Wird 
eine Dividendenausschüttung ganz abgelehnt oder nur niedriger festgelegt (unrealistisch), 
dann müssen die Auszahlungen durch die eG von den Empfängern zurückgefordert werden 
(§ 812 BGB). Fällt der Gewinnverwendungsbeschluss dagegen höher aus, dann muss von der 
eG nachgezahlt werden. 
 
c) Ein Mitglied des Vorstands oder Aufsichtsrats einer eG bleibt auch nach Ablauf seiner 
Amtszeit bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt.  
 
d) Und die Anzahl der Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats einer eG darf weniger 
als die durch Gesetz oder Satzung bestimmte Mindestzahl betragen.  
 
e) Organsitzungen: Es gibt eine weitere Erleichterung für den Geschäftsgang in Vor-
stand und Aufsichtsrat (Sitzungen und Zusammenarbeit der Organe): 
 
Sitzungen des Vorstands oder Aufsichtsrats einer eG sowie gemeinsame Sitzungen von Vor-
stand und Aufsichtsrat können auch ohne Grundlage in der Satzung oder in der Geschäfts-
ordnung im Umlaufverfahren in Textform oder als Telefon- oder Videokonferenz durch-
geführt werden. Auch Gremien-Beschlüsse können hier gefasst werden. Diese sollten aber im 
Nachgang zugunsten einer höheren Beweissicherheit schriftlich fixiert werden.  
 
Diese Regelung gilt generell für die Gremienarbeit in Vorstand und Aufsichtsrat oder in der 
Zusammenarbeit beider Gremien (§ 28 Muster-Satzung). Welcher Weg für die Durchführung 
der General- oder Vertreterversammlung gewählt wird, spielt hierfür keine Rolle.  
 
2. Einzelheiten zum 2. Weg: General- oder Vertreterversammlung wird in  

schriftlicher und/oder elektronischer Form abgehalten 
 
Hier hat der Gesetzgeber mit seinen Sondervorschriften folgende Erleichterungen gewährt: 
 
Die Einberufung zur Versammlung kann im Internet oder auf der Internetseite der eG oder 
durch unmittelbare Benachrichtigung in Textform erfolgen.  
 
„Beschlüsse“ der Mitglieder können auch dann schriftlich oder elektronisch gefasst werden, 
wenn dies in der Satzung nicht ausdrücklich zugelassen ist. Der Vorstand muss jedoch dafür 
sorgen, dass der Niederschrift gemäß § 47 GenG ein Verzeichnis der Mitglieder, die an der 
Beschlussfassung mitgewirkt haben, beigefügt wird. Hierbei ist bei jedem Mitglied, das an der 
Beschlussfassung mitgewirkt hat, die Art der Stimmabgabe zu vermerken. 
 
Zu den „Beschlüssen“ bringt der Gesetzgeber dann noch eine Neuerung, welche die Anfecht-
barkeit dieser Beschlüsse betrifft: 
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Die Anfechtung eines „Beschlusses“ der Generalversammlung (sicher auch: Vertreterver-
sammlung) soll nicht auf die Verletzung des Gesetzes oder der Mitgliederrechte gestützt wer-
den können, die auf technische Störungen im Zusammenhang mit der Beschlussfassung zu-
rückzuführen sind. Dies gilt nur dann wiederum nicht, falls der eG Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit vorzuwerfen ist. Ansonsten bleibt es bei den herkömmlichen Regelungen zur An-
fechtung von General- oder Vertreterversammlungsbeschlüssen.  
 
Es besteht in der allgemeinen rechtlichen Einschätzung der Neu-Regelung eine gewisse Unei-
nigkeit darüber, ob mit dem Wort „Beschlüsse“ auch „Wahlen“ gemeint sind. Der Begriff 
„Wahlen“ oder „Wahl“ ist im Wortlaut des Pandemie-Gesetzes nicht zu finden. Dennoch 
spricht die gesamte Sonderregelung, die der Gesetzgeber zur eG und ihrer General- bzw. 
Vertreterwahl getroffen hat, ihrem Sinn und Zweck nach dafür, dass er auch „Wahlen“ mit der 
Sonderregelung gemeint hat. Auch die Wahlentscheidung ist ein Mitgliederrecht, ein wesent-
liches sogar. Und diese Mitgliederrechte sollten in einer virtuellen Versammlung von den Mit-
gliedern ausgeübt werden können. 
 
Um die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit dieser Darstellung zu wahren, wird auf die Verlautba-
rung des GdW in der FAQ-Liste bzw. durch Rundschreiben verwiesen. Hier ist die Möglich-
keit einer Gestaltung des Ablaufs einer Versammlung mit Abstimmung und Wahlen in praxis-
gerechter Weise dargestellt. Im Übrigen ist dies ein Thema für die Einzelberatung zu organi-
satorischen und technischen Fragen. 
 
3. Einzelheiten zum 3. Weg: General- oder Vertreterversammlung wird in  

herkömmlicher Weise abgehalten 
 
Hierzu ist zur Einladung oder zum rechtlichen Ablauf eher wenig zu sagen, da sich keine ge-
nossenschaftsrechtlichen Unterschiede zu einer herkömmlichen Versammlung ergeben. Aller-
dings gilt die Erleichterung für die Einladung zur Versammlung, wie zum 2. Weg dargestellt, 
hier auch, sofern dies in der Praxis einmal relevant werden sollte. Die Gesetzesbegründung 
spricht hier von möglichen Problemen „beim Druck oder beim Verteilen der Einladungen“.  
 
Sehr wichtig sind hier jedoch die faktischen Notwendigkeiten, die sich aus dem öffentlichen 
Recht (Infektionsschutzgesetz und Allgemeinverfügungen des Landes oder einzelner Städte, 
Gemeinden und Landkreise) ergeben. Diese sind ständig zu beobachten. Insbesondere kön-
nen sich hier auch wieder Verschärfungen ergeben. Es ist u.a. zu denken an den erforderli-
chen Sicherheitsabstand zwischen den Personen, die Maskenpflicht, die Desinfizierung der 
Tische und sonstigen Geräte, wie Mikrofone etc., die Organisation der Verpflegung, die Rege-
lung des Zugangs zu den Toiletten (begrenzte Anzahl von Personen) o.ä. Hier könnten mög-
licherweise auch die gängigen Hygienekonzepte, die für Schulen ausgearbeitet wurden, wei-
tere Anregungen geben. 
 
In der Mitgliedschaft einer Bestandsgenossenschaft herkömmlicher Prägung gibt es viele Se-
niorinnen und Senioren. Es ist verstärkt mit Vorerkrankungen zu rechnen. Die faktische 
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Möglichkeit, den erforderlichen Abstand zwischen den Teilnehmern einzuhalten, sinkt umso 
stärker, je mehr Teilnehmer zur Versammlung kommen. Daher empfiehlt sich eine Voran-
frage, wer wohl zur Versammlung kommen will.  
 
Es empfiehlt sich, eine gewollte Präsenzveranstaltung eher später im Jahr abzuhalten, als zu 
früh. Die Gesetzesbegründung spricht hier davon, dass die Versäumnis der 6-Monats-Frist für 
das Abhalten einer General- oder Vertreterversammlung „keine Sanktionen zur Folge“ habe, 
und die Fristeinhaltung „auch nicht durch ein Zwangsgeld“ nach dem Genossenschaftsgesetz 
„erzwungen werden“ könne. Die Gesetzesbegründung weiter: „Mangels Verschulden des Vor-
stands kann dies im Rahmen der genossenschaftlichen Pflichtprüfung auch nicht dazu führen, 
dass die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung in Zweifel gezogen werden könnte.   
 
 
D. Abschließende Bemerkung: 
 
Das Pandemie-Gesetz war vom Bundesgesetzgeber im März 2020 in kürzester Zeit aus dem 
Boden gestampft worden. Nach einer zeitlich sehr knapp bemessenen Diskussionsphase, an 
der wir über den GdW mit fachlichen Beiträgen auch teilhaben durften, wurde das Gesetz in-
nerhalb einer Woche durch den Koalitionsausschuss, den Bundestag und dann noch durch 
den Bundesrat gebracht. Dass unter diesem Zeitdruck nicht alles in letztgültiger juristischer 
Schönheit entwickelt werden konnte, wird man verstehen können. 
 
Das erklärte Ziel dieser Aktivität war aber immer, das persönliche Zusammentreffen von Men-
schen zu vermeiden. Damit die Rechtsformen dennoch ihre grundlegenden Regularien abar-
beiten können bzw. keine Nachteile durch das Ausfallen der Versammlungen davontragen, 
hat er hier verschiedene praxisgerechte Wege aufgezeigt. Die Unschärfen dieser Wege dürfen 
nicht dazu dienen, den Gang dieser aufgezeigten Wege mit juristischen Spitzfindigkeiten zu 
verhindern. Es spricht viel dafür, dass auch später mit einzelnen Problemen befasste Gerichte, 
dies nicht aus den Augen verlieren, und möglicherweise aufgeworfenen Rechtsfragen eine e-
her „praktisch wohlwollende“ Beurteilung zugrunde legen werden.  Insoweit soll von den ge-
botenen Möglichkeiten möglichst unbefangen Gebrauch gemacht werden. 
 


