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Die Corona-Krise und die damit verbundenen Restriktionen tatsächlicher und rechtlicher Art verändern in

gravierender Weise auch die Rahmenbedingungen für die Entscheidungsfindung und für

Gremienzusammenkünfte in Unternehmen. Dabei ist gerade in der Krisensituation das Bedürfnis für

Austausch, Beschlussfassungen und Maßnahmen, und zwar häufig schnell und "unbürokratisch", signifikant

höher als normalerweise. Zudem finden im ersten Kalenderhalbjahr turnusgemäß die meisten ordentlichen

Hauptversammlungen und Gesellschafterversammlungen statt, in denen Jahresabschlüsse festzustellen und

Ergebnisverwendungsbeschlüsse zu fassen sind.

Um auch unter den erschwerten Rahmenbedingungen handlungsfähig zu bleiben, ist das "Gesetz über

Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur

Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie" auf den Weg gebracht worden, das vor allem für

Aktiengesellschaften die Handlungsoptionen deutlich erhöht. Darüber hinaus, insbesondere für GmbHs und

Personengesellschaften, empfiehlt es sich, durch Anpassung der Statuten das Regime für

Gesellschafterversammlungen und Beschlussfassungen zu flexibilisieren.
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HAFTUNGSHINWEIS: Diese Präsentation bietet lediglich einen ersten Überblick über die maßgeblichen

rechtlichen Rahmenbedingungen, enthält Vereinfachungen und ersetzt nicht eine individuelle Beratung im

Einzelfall.



Die Hauptversammlung der Aktiengesellschaft

1. Erleichterungen zur Abhaltung im Zusammenhang mit Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften

a) Möglichkeit der Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung

• Nach § 175 Abs. 1 Satz 2 AktG hat die ordentliche Hauptversammlung in den ersten acht Monaten eines

Geschäftsjahres stattzufinden.

• NEUREGELUNG gemäß § 1 zu Artikel 2 Absatz 5 (Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-,

Vereins-, Stiftung- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie):

Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats entscheiden, dass die Hauptversammlung auch zu einem späteren Zeitpunkt

innerhalb des Geschäftsjahres stattfindet. Bei Gesellschaften, deren Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, ist eine ordentliche

Hauptversammlung fristgerecht, wenn sie bis spätestens 31. Dezember 2020 stattfindet.

b) Zahlung eines Abschlags auf den Bilanzgewinn

• Die Zahlung eines Abschlags auf den Bilanzgewinn setzt gewöhnlich eine entsprechende Ermächtigung in der

Satzung voraus (§ 59 Abs. 1 AktG).

• NEUREGELUNG gemäß § 1 zu Artikel 2 Absatz 4 (Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-,

Vereins-, Stiftung- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie):

Die Zahlung eines Abschlags auf den Bilanzgewinn ist unabhängig von einer entsprechenden Ermächtigung in der Satzung zulässig

(Regelung gilt entsprechend für Ausgleichszahlungen iSv § 304 AktG). Die allgemeinen Grenzen zur Zahlung eines Abschlags gemäß § 59

Abs. 2 AktG bleiben freilich bestehen. Dies Regelung ist nur konsequent im Lichte der Möglichkeit zur Verschiebung der ordentlichen

Hauptversammlung über die reguläre acht-Monats-Frist hinaus (siehe oben 1.a)).
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Die Hauptversammlung der Aktiengesellschaft

1. Erleichterungen zur Abhaltung im Zusammenhang mit Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften

c) Virtuelle Hauptversammlung

• Gemäß § 1 zu Artikel 1 Absatz 2 (Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftung-

und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie) kann der Vorstand mit

Zustimmung des Aufsichtsrats entscheiden, dass eine Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre

oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, wenn die folgenden Voraussetzungen

kumulativ vorliegen:

 Es erfolgt eine Bild- und Tonübertragung der gesamten Veranstaltung;

Das Übertragungsrisiko liegt bei der Gesellschaft. Führen technische Probleme dazu, dass die Hauptversammlung nicht vollständig übertragen wird, dürfte dies zur

Anfechtbarkeit der gefassten Beschlüsse führen. Wenngleich zu erwarten ist, dass unerhebliche und einzelne kurzfristige Störungen unbeachtlich sein dürften, sollte

aus Gründen der Rechtssicherheit auf eine funktionierende Technik geachtet werden. Auch ist sicherzustellen, dass nur Aktionäre Zugang zur Bild- und

Tonübertragung haben (z.B. durch eine Passwortschranke).

 Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre ist über elektronische Kommunikation (Briefwahl oder elektronische Teilnahme) sowie

Vollmachtserteilung möglich;

Möglich ist sowohl die Briefwahl als auch die Verwendung eines digitalen Tools, das die Live-Abstimmung ermöglicht. In letztgenannten Fall ist sicherzustellen, dass

das Abstimmungsverhalten nachhaltbar ist; dies wird auch vom protokollierenden Notar zu prüfen sein.

 Den Aktionären wird eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt; und

Den Aktionären ist zwar kein Auskunftsrecht, aber immerhin die „Möglichkeit“ einzuräumen, Fragen zu stellen. Ein Recht auf Antwort ist das nicht. Über die

Beantwortung entscheidet der Vorstand gemäß Satz 2 abweichend von § 131 AktG nur nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen. Es ist nicht vorherzusehen, in

welchem Umfang und auf welche Weise von der Fragemöglichkeit Gebrauch gemacht werden wird. Denkbar ist eine Flut von Fragen und auch – wie bei sozialen

Medien nicht unüblich – inhaltlich inakzeptablen Einwürfen. Die Verwaltung beantwortet die Fragen nach pflichtgemäßem Ermessen. Sie hat also keinesfalls alle

Fragen zu beantworten, sie kann zusammenfassen und im Interesse der anderen Aktionäre sinnvolle Fragen auswählen.

Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats anordnen, dass berücksichtigungsfähige Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung bei der

Gesellschaft einzureichen sind. Anstelle einer Beantwortung von Live gestellten Fragen ist es nunmehr möglich, im Rahmen der Generaldebatte nur auf vorab

eingereichte Fragen zu antworten. Dies stellt freilich eine erhebliche Einschränkung der Aktionärsrechte ein, da eine Generaldebatte so sinnvoll kaum möglich ist.

Andererseits handelt es sich bei dieser temporären Beschränkung des Fragerechts der Aktionäre um eine begrüßenswerte Regelung. Hierdurch lassen sich die

regelmäßig eng besetzten „Back Offices“ vermeiden.

 Den Aktionären, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, wird die Möglichkeit eingeräumt, Widerspruch gegen einen Beschluss der

Hauptversammlung zu erklären.
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Die Hauptversammlung der Aktiengesellschaft

1. Erleichterungen zur Abhaltung im Zusammenhang mit Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften

c) Virtuelle Hauptversammlung

• Die Regelungen zur virtuellen Hauptversammlung gelten entsprechend für Kommanditgesellschaften auf Aktien.

• Auch für Europäische Gesellschaften (SE) gelten vorstehende Regelungen entsprechend mit Ausnahmen der

Möglichkeit, die Hauptversammlung zu verschieben. Die Hauptversammlung einer SE hat gemäß Art.54 Abs. 1 Satz 1

SE-VO auch weiterhin innerhalb der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres zu erfolgen. Es spricht viel dafür, dass

die Einberufung einer Hauptversammlung zu einem späteren Zeitpunkt jedenfalls derzeit nicht als Pflichtverletzung

anzusehen ist; der Vorstand macht sich gleichwohl angreifbar, wenn er zu einer Hauptversammlung lädt, die zu einem

späteren Zeitpunkt als die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres stattfindet.
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Die Gesellschafterversammlung - GmbH

2. Die Gesellschafterversammlung

a) Die Gesellschafterversammlung der GmbH

• Nach § 48 Abs. 2 des GmbH-Gesetzes sind bis dato Beschlussfassungen der Gesellschafterversammlung einer

GmbH ohne persönliches Zusammenkommen nur möglich, wenn entweder (i) alle Gesellschafter dem

Beschlussgegenstand in Textform zustimmen, oder (ii) die Gesellschafter zwar unterschiedlich zu dem

Beschlussgegenstand abstimmen, sich aber alle Gesellschafter mit der schriftlichen Stimmabgabe einverstanden

erklären.

• Wenn die Satzung der GmbH nicht weitere (großzügigere) Möglichkeiten der präsenzlosen Beschlussfassung

vorsieht, ist daher nach der Rechtslage "bis COVID-19" jenseits von § 48 GmbHG eine Beschlussfassung der

GmbH-Gesellschafterversammlung außerhalb einer physischen Zusammenkunft nicht möglich.

• NEUREGELUNG gemäß § 2 zu Artikel 2 (Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-,

Stiftung- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie):

Nunmehr können abweichend von § 48 Abs. 2 GmbHG die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung in Textform

oder durch schriftliche Abgabe der Stimmen auch ohne Einverständnis sämtlicher Gesellschafter gefasst werden.

Die Beschlussfassung in Textform per E-Mail oder (Computer-) Fax ist dabei in jedem Fall zulässig, also auch dann,

wenn die Gesellschafter keinen einstimmigen Beschluss in der Sache treffen und sich auch nicht alle Gesellschafter

mit dieser Form der Stimmabgabe einverstanden erklären.
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Die Gesellschafterversammlung - Personengesellschaft

b) Die Gesellschafterversammlung der Personengesellschaft

• Die Neuregelung bezieht sich nicht auf Gesellschafterbeschlüsse von Personengesellschaften. Dort bleibt die

Rechtslage also unverändert.

• Aber: hier kann, durch entsprechende Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages, auch ohne Gesetzesänderung für

ausreichende Flexibilität gesorgt werden. So kann der Gesellschaftsvertrag Beschlussfassungen außerhalb von

Gesellschafterversammlungen vorsehen, ferner Stimmabgaben per Video- oder Telefongespräch und auch in

Textform oder in sonstiger Art und Weise.

• Im Rahmen der Leitlinien der jüngsten Rechtsprechung (BGH, Urt. v. 21.10.2014 – II ZR 84/13) sollte ferner überlegt

werden, zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit auch vermehrt von Mehrheitsklauseln Gebrauch zu machen und

damit das gesetzliche Einstimmigkeitsprinzip gesellschaftsvertraglich einzuschränken.
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Die Gesellschafterversammlung - Praxistipps

c) Praxistipps

• Die Änderungen zu § 48 GmbHG sind sicherlich hilfreich. Gleichwohl empfiehlt es sich, die Satzungen von GmbHs

der neuen Situation anzupassen und dort detaillierte Verfahrensregeln für Beschlussfassungen außerhalb von

Sitzungen vorzusehen.

• Die Durchführung von Gesellschafterversammlungen (wenn man sie denn stattfinden lassen muss bzw. möchte) wird

durch die Gesetzesänderung nicht vereinfacht.

• Empfehlenswert in einer (ggf. in diesem Sinne geänderten Satzung) sind u.E. daher auch Regelungen zur formal

vereinfachten Einberufung von Gesellschafterversammlungen (z.B. per Email) und ggf. auch mit einer kürzerer Frist.

Eine Einberufung sollte auch den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen Beschlussfassung enthalten.

• Gesellschafterversammlungen im Wege von Video- und/oder Telefonkonferenzen sollten satzungsrechtlich explizit

für zulässig erklärt werden.

• Auch "kombinierte" Beschlussfassungen sollten in der Satzung für möglich erklärt werden, also Beschlussfassungen,

wo einige Gesellschafter bei der Versammlung anwesend, andere aber nur per Telefon und Videokonferenz

zugeschaltet sind und auf diesem Wege ihre Stimme abgeben.

• Für Gesellschafterbeschlüsse, die kraft Gesetzes der notariellen Form bedürfen (siehe z.B. § 53 Abs. 2 GmbHG),

können die genannten Erleichterungen nicht in Anspruch genommen werden, d.h. eine Beschlussfassung in

persönlicher Anwesenheit des Notars bleibt unverzichtbar. Erwägenswert dafür ist die Vorgehensweise, dass alle

Gesellschafter einen aus ihrem Kreis bevollmächtigen, der alle Gesellschafter qua Vollmacht vertritt.

• Für die Gesellschaftsverträge von Personengesellschaften gilt im Prinzip Entsprechendes.

• Die Regelung zur Modifikation von § 48 Abs. 2 GmbHG tritt nach derzeitiger Planung mit Ablauf des 31. Dezember

2021 außer Kraft
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