
 



 

 

 

 



 

„Es handelt sich um eine Sonderregelung zu § 43 Absatz 7 GenG. Die Regelung ermöglicht die Durchführung einer 
„virtuellen“ General- oder Vertreterversammlung vorübergehend auch dann, wenn die Satzung diesbezüglich keine 
entsprechenden Regelungen enthält.“9



 



 

 



Anhang  

 AktG GmbHG GenG BGB 

Gesetzl. 
Regelg 

§ 118 
(1) Satz 2: Die Satzung 
kann vorsehen oder den 
Vorstand dazu 
ermächtigen vorzusehen, 
dass die Aktionäre an der 
Hauptversammlung auch 
ohne Anwesenheit an 
deren Ort und ohne einen 
Bevollmächtigten 
teilnehmen und sämtliche 
oder einzelne ihrer Rechte 
ganz oder teilweise im 
Wege elektronischer 
Kommunikation ausüben 
können 
(2) Die Satzung kann 
vorsehen oder den 
Vorstand dazu 
ermächtigen vorzusehen, 
dass Aktionäre ihre 
Stimmen, auch ohne an 
der Versammlung 
teilzunehmen, schriftlich 
oder im Wege 
elektronischer 
Kommunikation abgeben 
dürfen (Briefwahl). Absatz 
1 Satz 3 bis 5 gilt 
entsprechend. 
 

§ 48 
(1) Die Beschlüsse der 
Gesellschafter werden in 
Versammlungen gefaßt. 
 
(2) Der Abhaltung einer 
Versammlung bedarf es 
nicht, wenn sämtliche 
Gesellschafter in Textform 
mit der zu treffenden 
Bestimmung oder mit der 
schriftlichen Abgabe der 
Stimmen sich 
einverstanden erklären. 

§ 43 
(1) Die Mitglieder üben 
ihre Rechte in den 
Angelegenheiten der 
Genossenschaft in der 
Generalversammlung aus, 
soweit das Gesetz nichts 
anderes bestimmt. 
 
(7) 13 Die Satzung kann 
zulassen, dass 
Beschlüsse der Mitglieder 
schriftlich oder in 
elektronischer Form 
gefasst werden; das 
Nähere hat die Satzung zu 
regeln.  
 Ferner kann die Satzung 
vorsehen, dass in 
bestimmten Fällen 
Mitglieder des 
Aufsichtsrats im Wege der 
Bild- und Tonübertragung 
an der 
Generalversammlung 
teilnehmen können und 
dass die 
Generalversammlung in 
Bild und Ton übertragen 
werden darf. 

§ 32 
(1) Die Angelegenheiten des 
Vereins werden, soweit sie 
nicht von dem Vorstand oder 
einem anderen Vereinsorgan 
zu besorgen sind, durch 
Beschlussfassung in einer 
Versammlung der Mitglieder 
geordnet. 
(2) Auch ohne Versammlung 
der Mitglieder ist ein 
Beschluss gültig, wenn alle 
Mitglieder ihre Zustimmung zu 
dem Beschluss schriftlich 
erklären. 
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 § 1 § 2 § 3  § 5 

Gesetzl. 
Regelg 

(2) Der Vorstand kann 
entscheiden, dass die 
Versammlung ohne 
physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten als 
virtuelle 
Hauptversammlung 
abgehalten wird, sofern 
 
(…) 

Abweichend von § 48 
Absatz 2 des Gesetzes 
betreffend Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung 
können Beschlüsse der 
Gesellschafter in Textform 
oder durch schriftliche 
Abgabe der Stimmen auch 
ohne Einverständnis 
sämtlicher Gesellschafter 
gefasst werden. 

(1) Abweichend von § 43 
Absatz 7 Satz 1 des 
Genossenschaftsgesetzes 
können Beschlüsse der 
Mitglieder auch dann 
schriftlich oder 
elektronisch gefasst 
werden, wenn dies in der 
Satzung nicht ausdrücklich 
zugelassen ist.  

Abweichend von § 32 Absatz 
1 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs kann der 
Vorstand auch ohne 
Ermächtigung in der Satzung 
Vereinsmitgliedern 
ermöglichen,  
1. an der Mitgliederver-
sammlung ohne Anwesenheit 
am Versammlungsort 
teilzunehmen und 
Mitgliederrechte im Wege der 
elektronischen Kommunikation 
auszuüben oder  
2. ohne Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung ihre 
Stimmen vor der Durchführung 
der Mitgliederversammlung 
schriftlich abzugeben. 

G.begr. Auf der Grundlage obiger 
Möglichkeiten kann der 
Vorstand auch eine 
Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der 
Aktionäre abhalten. Die 
Teilnahme ist dann nur 
noch im Wege 
elektronischer Zuschaltung 
möglich. 

§ 2 enthält 
Erleichterungen für die 
Durchführung von 
Gesellschafterbeschlüsse
n der GmbH in Textform. 
Abweichend von § 48 
Absatz 2 GmbHG bedarf 
es dafür vorübergehend 
nicht mehr des 
Einverständnisses 
sämtlicher Gesellschafter. 

Es handelt sich um eine 
Sonderregelung zu § 43 
Absatz 7 GenG. Die 
Regelung ermöglicht die 
Durchführung einer 
„virtuellen“ General- oder 
Vertreterversammlung 
vorübergehend auch 
dann, wenn die Satzung 
diesbezüglich keine 
entsprechenden 
Regelungen enthält. 

§ 4 Absatz 2 schafft als 
Sonderregelung zu § 32 
Absatz 1 Satz 1 BGB 
gesetzliche Voraussetzungen, 
um auch ohne ausdrückliche 
Ermächtigung in der Satzung, 
„virtuelle“ 
Mitgliederversammlungen 
durchzuführen und auch 
Mitgliedern, die nicht an der 
Mitgliederversammlung 
teilnehmen, zu ermöglichen, 
ihre Stimmrechte auszuüben. 

Gesetzesbegründung für § 43 Abs. 7 Satz 1 GenG, BT-Drs. 16/1025 S. 87: „Danach können künftig Beschlüsse der 

Generalversammlung auch schriftlich oder elektronisch gefasst werden, sofern die Satzung dies vorsieht. Sie muss durch ein 
entsprechendes Regelwerk sicherstellen, dass die Rechte aller Mitglieder gewahrt bleiben und die Ordnungsmäßigkeit der Stimmabgabe 
gewährleistet ist. Unter diesen Voraussetzungen ist auch die Durchführung einer virtuellen Generalversammlung per Internet denkbar; in 
der Praxis wird dies aber derzeit nur in seltenen Ausnahmefällen, z. B. bei einer Genossenschaft aus dem IT-Bereich, in Betracht kommen.“


