
 

 

Ausgangsbeschränkung und zivilrechtliches 
Notstandsgesetz des Bundes - Auswirkungen auf die 
Gremienarbeit von Genossenschaften 
 
Angesichts der Herausforderungen, vor welchen Wohnungsunternehmen in Zeiten der 
Corona-Krise stehen, ist eine gut funktionierende Gremienarbeit von hoher Bedeutung, 
weshalb sich die Frage stellt, ob sich die Bayrische Ausgangsbeschränkungsverordnung 
hieraus auswirkt und welche Folgen das Notstandsgesetz des Bundes auf die 
Zusammenarbeit in Genossenschaften hat. 
 
 
1. Rechtsverordnung der Bayrischen Staatsregierung 
 
Im Hinblick auf Vorstandsarbeit ist klar zu verneinen, dass diese von der erlassenen 
Ausgangsbeschränkung erfasst ist. Insoweit liegt eindeutig ein Akt der Berufsausübung vor, 
weshalb die physische Teilnahme der Vorstände an Sitzungen gem. § 1 Abs. 5a der 
Verordnung jederzeit zulässig ist. Bei Durchführung der Sitzungen ist aber streng auf die 
Einhaltung der Hygienevorschriften zu achten! 
 
Soweit es die Gremienarbeit des Aufsichtsrates anbelangt, ist die Rechtslage auf den ersten 
Blick nicht so eindeutig. Wir gehen jedoch davon aus, dass der Begriff der „Berufsausübung“ 
weit zu fassen ist. Gerade in Krisenzeiten ist es erforderlich, dass sich der Aufsichtsrat 
laufend mit dem Vorstand über erforderliche Maßnahmen austauscht und dies nicht nur im 
Sinne der Erfüllung seiner Kontrollfunktion sondern auch um seiner Förderaufgabe gerecht 
zu werden. Angesichts sich ständig rasant verändernder gesetzlicher und wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen ist eine verstärkte Teilhabe des Aufsichtsrates an der Ausrichtung von 
Wohnungsgenossenschaften erforderlich, um ein Übergreifen der Krise auf die 
Wohnraumversorgung der Mitglieder zu verhindern. Zudem halten sich die Sozialkontakte, 
die mit Aufsichtsratssitzungen einhergehen, in überschaubarem Rahmen, was zur 
Bewertung, ob ein „triftiger Grund“ i.S.d. Verordnung vorliegt, gleichfalls heran zu ziehen ist. 
Dies zumal sich das Ansteckungsrisiko deutlich vermindern lässt, wenn Hygienemaßnahmen 
bei Präsenzveranstaltungen konsequent eingehalten werden. 
 
 
2. Bundesgesetz 
 
Dass der Gesetzgeber die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit von 
juristischen Personen des Privatrechts auf Bundesebene erkannt hat, ergibt sich aus dem 
am 30.03.2020 im Bundestag verabschiedeten „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ (vgl. Entwurf: BT 
Drucksache 19/18110). Der Bundesgesetzgeber hat im Eiltempo gehandelt, indem er – 
neben Gesellschaften, WEGs und Vereinen – auch für Genossenschaften Erleichterungen 
für die Durchführung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung und die Gremienarbeit 
geschaffen hat, welche vorübergehend keine entsprechende Satzungsregelungen erfordern.  
  



 

Zur erleichterten Durchführung von in der Regel jährlich stattfindenden ordentlichen 
Mitglieder- bzw. Vertreterversammlungen wie auch außerordentliche Versammlungen, die 
aufgrund besonderer Maßnahmen erforderlich werden, sieht die Lockerung des 
Genossenschaftsgesetzes Versammlungen ohne physische Präsenz sowie die 
Beschlussfassung außerhalb von Versammlungen vor (vgl. Gesetzesbegründung Teil B 
unter Ziff. 3.). 
 
Darüber hinaus hat der Gesetzgeber aber auch für die Gremienarbeit der Vorstände und 
Aufsichtsräte insoweit eine Aufweichung der bestehenden Gesetzeslage vorgesehen, als 
deren Sitzungen sowie gemeinsame Sitzungen auch ohne Grundlage in der Satzung oder in 
der Geschäftsordnung im Umlaufverfahren in Textform oder als Telefon- oder 
Videokonferenz durchgeführt werden können.  
 
Diese Wahlmöglichkeit zeigt nach unserer Auffassung einerseits, dass auch physische 
Zusammenkünfte weiterhin möglich sein müssen, insbesondere da die Zahl derer, die hierfür 
zusammentreten wesentlich geringer ausfällt als bei Mitgliederversammlungen. Eröffnet 
werden soll lediglich eine zusätzliche Option für die Gremienarbeit, insbesondere dort wo 
eine Teilnahme den Gremienmitgliedern aus Hygienegründen nicht zumutbar oder gar 
untersagt ist. Zudem bleibt es auch in Krisenzeiten bei der sich aus $ 41 GenG ergebenden 
grundsätzlichen Mitwirkungspflicht der Aufsichtsräte durch Teilnahme an Sitzungen. 
Gleichzeitig muss das Teilnahmerecht aller Mitglieder des Aufsichtsrates an Entscheidungen 
sowie die Ordnungsmäßigkeit der Stimmabgabe gewährleistet bleiben, was dann 
ausscheidet, wenn Aufsichtsratsmitglieder aus technischen Gründen nicht auf anderem 
Wege als durch physische Präsenz an einer Entscheidungsfindung mitwirken können.  
 
Dies gilt umso mehr, wenn einzelne Aufsichtsräte Formen der Gremienarbeit ohne physische 
Teilnahme verhindern können. Insoweit enthält die Mustersatzung des GdW für 
Wohnungsgenossenschaften in § 27 Abs. 5 eine von zahlreichen Genossenschaften in ihre 
individuelle Satzung übernommene Regelung, wonach schriftliche Beschlussfassungen oder 
Beschlussfassungen im Wege von Fernkommunikationsmedien ohne Einberufung einer 
Sitzung des Aufsichtsrates nur zulässig sind, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem 
Verfahren widerspricht. Gleichzeitig enthält die Gesetzesnovelle des Bundes in Bezug auf 
das Widerspruchsrecht der Gremienmitglieder keine Regelung, welche ein Vetorecht 
einzelner Aufsichtsräte ausschließt. Und da somit keine vorrangige gesetzliche Regelung 
besteht, gilt das normierte Satzungsrecht trotz der Erleichterungen durch das 
„Notstandsgesetz“ des Bundes weiterhin. Im Ergebnis muss daher der Regelfall die physisch 
durchgeführte Aufsichtsratssitzung bleiben. 
 
 
Fazit:  
 
Das Bundesgesetz erleichtert die Zusammenarbeit in Genossenschaften, ohne einen 
Paradigmenwechsel darzustellen. Daher halten wir es für schwer denkbar, dass die 
Bestrebungen des Bundesgesetzgebers konterkariert werden können, indem eine 
Landesexekutive den Begriff der „Berufsausübung“ eng auslegt, zumal die Aufzählung der 
„triftigen Gründe“ in der § 1 Abs. 5 der Bayrischen Ausgangsbeschränkungsverordnung nicht 
abschließend ist, sondern lediglich vorgibt, wann diese „insbesondere“ vorliegen. Und in 
diesem Sinne ist die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit einer Genossenschaft 
sicherlich als triftiger Grund zu werten. 


