
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gesellschaftsrecht 

 

Für die Dauer von Maßnahmen, die zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 nach dem 
COVID-19-Maßnahmengesetz getroffen werden, können Versammlungen von Gesellschaftern 
und Organmitgliedern einer Kapitalgesellschaft, einer Personengesellschaft, einer 
Genossenschaft, einer Privatstiftung oder eines Vereins, eines Versicherungsvereins auf 
Gegenseitigkeit oder eines kleinen Versicherungsvereins auch ohne physische Anwesenheit 
der Teilnehmer durchgeführt werden. Die genauen Möglichkeiten werden in einer noch nicht 
kundgemachten Verordnung der Justizministerin geregelt sein. Es ist davon auszugehen, dass 
für Versammlungen/Sitzungen mit kleinerem Teilnehmerkreis (wie Aufsichtsrats-Sitzungen bei 
der AG) auch eine "einfache" Videokonferenz grundsätzlich ausreichen wird. Zur Rechtsansicht 
der FMA für Banken und sonstige Finanzdienstleister siehe FAQs „Aufsichtsratsbeschlüsse 
per Telefon- oder Videokonferenz und Präsenzquoren“. 

Abweichend von § 104 Abs. 1 AktG muss die ordentliche Hauptversammlung einer 
Aktiengesellschaft nur innerhalb der ersten zwölf Monate des Geschäftsjahrs der betreffenden 
Gesellschaft stattfinden (siehe dazu FAQs „Hauptversammlungen“). 

Gemäß 2. COVID-19 Gesetz wurde eine Fristenhemmung für Erklärungen, die bei einem Gericht 
abgegeben werden, eingeführt. Die Bestimmung ist am 22. März 2020 in Kraft getreten und tritt 
mit Ablauf des 31. Dezember 2020 wieder außer Kraft. Nach Ansicht des Justizministeriums 
fallen unter die Fristenhemmung sowohl die neunmonatige Offenlegungsfrist für Unterlagen der 
Rechnungslegung (Jahresabschluss etc) (§277 Abs.1 UGB) als auch die zweimonatige Frist 
für die Verhängung wiederholter Zwangsstrafen (§283 Abs.4 UGB).Die Fristenhemmung gilt für 
alle Fristen, die entweder (a) vor dem 22. März 2020 begonnen haben und zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht abgelaufen sind oder (b) zwischen dem 22. März 2020 und dem 1. Mai 2020 zu laufen 
begonnen haben. Der Lauf von Fristen, die erst nach dem 30. April 2020 beginnen, wird durch 
die Bestimmung derzeit nicht berührt. Für alle Jahresabschlüsse, die nach dem 21. März 2020 
beim Firmenbuchgericht einlangen müssen, verlängert sich die Frist (derzeit) um 40 Tage. Wenn 
der Abschlussstichtag z.B. der 30.6. ist, so muss nach §277 Abs.1 UGB der Jahresabschluss bis 
spätestens 9 Monate danach, also bis zum 31.3.2020 beim Firmenbuchgericht eingereicht 
werden. Diese Frist verlängert sich um 40 Tage, endet also am 10.5.2020. 

Im GmbH-Recht normiert § 82 Abs 5 GmbHG, dass – als Ausnahme vom sonst maßgeblichen 
Stichtagsprinzip – der Bilanzgewinn im Ausmaß einer erlittenen Vermögensschmälerung (wenn 
diese erheblich und voraussichtlich nicht nur vorübergehend ist) von der Verteilung ausgeschlossen 
und auf neue Rechnung vorzutragen ist (Gewinnvortrag). Die Höhe der Ausschüttungssperre ist 



erforderlichenfalls durch Aufstellung einer Zwischenbilanz zu ermitteln. § 82 Abs 5 GmbHG ist 
zwingend.  
 
Auch im Aktienrecht ist Vorsicht geboten: Obwohl es dort keine § 82 Abs 5 GmbHG entsprechende 
Vorschrift gibt, wird in der Literatur vertreten, dass § 82 Abs 5 GmbHG analog anzuwenden sei. Auch 
hier bedarf es daher zum Zweck einer rechtssicheren Vorgangsweise einer sorgfältigen Analyse aller 
Umstände des Einzelfalls, ob eine Dividendenausschüttung trotz eingetretener Krise der Gesellschaft 
zulässig ist. 
 
Bei Verlusten, die erst nach den Beschlüssen über die Gewinnverwendung auftreten, kann die 
Treuepflicht die Gesellschafter/Aktionäre zur Selbstbeschränkung (zum vorläufigen Liquiditätsverzicht) 
verpflichten. 
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