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Aufsichtsratssitzungen in Zeiten 

von Corona 

Mit dem COVID-19-Pandemiegesetz hat der Gesetzgeber die Möglichkeit 

geschaffen, virtuelle Hauptversammlungen ohne Anwesenheit der Aktio-

näre abzuhalten. Auch der Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats 

(„AR“), der hierfür oder für die Anwendung einiger weiterer Erleichterun-

gen bei der Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist, kann 

schriftlich, fernmündlich oder in vergleichbarer Weise gefasst werden. 

Dies gilt unabhängig von etwaigen Regelungen in der Satzung der Gesell-

schaft oder der Geschäftsordnung des AR. 

Was gilt für sonstige AR-Beschlüsse? 

Zu sonstigen AR-Beschlüssen verhält sich das COVID-19-Pandemiegesetz demgegenüber nicht. Insbesondere hat 

der Gesetzgeber nicht angeordnet, dass die neu geschaffene Möglichkeit, Beschlüsse in jedem Fall schriftlich, fern-

mündlich oder in vergleichbarer Weise fassen zu können, auch für sonstige Beschlüsse des AR gilt. Und dies, ob-

wohl gerade in einer Krise vermehrt Aufsichtsratsbeschlüsse gefasst werden müssen, sei es mit Blick auf Zustim-

mungsvorbehalte, Kapitalmaßnahmen oder sonstiges. Mangels Sonderregelung bleibt es insoweit bei der allgemei-

nen gesetzlichen Lage: 
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AR in der Aktiengesellschaft 

Allseitiges Einvernehmen 

Sofern sämtliche Mitglieder des AR mit einer „Sitzung“ und Beschlussfassung per Telefon- oder Videokonferenz 

oder einer Beschlussfassung auch im Wege des Umlaufverfahrens (schriftliches oder elektronisches Beschlussver-

fahren) einverstanden sind, ergeben sich keine Schwierigkeiten. In diesem Fall können Beschlüsse rechtssicher 

wirksam gefasst werden. 

Regelungen in Satzung oder Geschäftsordnung 

Dasselbe gilt, wenn Regelungen in der Satzung der Gesellschaft oder der Geschäftsordnung des AR die Mög-

lichkeit vorsehen, auch unabhängig von der Zustimmung aller bzw. auch gegen den Widerstand einzelner Mitglie-

der AR-Beschlüsse außerhalb von Präsenzsitzungen zu fassen. Denn diese Regelungen können dazu führen, dass 

ein Widerspruch unbeachtlich ist und Beschlüsse wirksam gefasst werden können. Unumgänglich ist es allerdings, 

auf den genauen Wortlaut der Satzung bzw. Geschäftsordnung zu achten. Dies gilt vor allem dann, wenn die Sat-

zung schon älter ist und aus der Zeiten vor Erlass des Namensaktiengesetzes (NaStraG) in 2001 stammt. Dann 

sind entsprechende Satzungsbestimmungen besonders sorgfältig zu analysieren, denn vor Erlass des NaStraG be-

durfte jede Abweichung vom Grundsatz der Präsenzsitzung stets der Zustimmung aller AR-Mitglieder, so dass aus 

einer älteren Satzungsregelung nicht zwingend folgt, dass sie den Widerspruch eines AR-Mitglieds zu überwinden 

geeignet ist. 

Kein Einvernehmen, keine Regelung 

Die Frage, wie eine AR-Sitzung durchgeführt werden kann und muss, ist demnach vor allem dann relevant, wenn 

ein Mitglied des AR nicht mit der beabsichtigten Beschlussfassung außerhalb einer Präsenzsitzung einverstanden ist 

und dem vorgeschlagenen Vorgehen widerspricht oder zumindest droht, ihm zu widersprechen und weder Satzung 

noch Geschäftsordnung eine Ermächtigung zur Fassung von Beschlüssen außerhalb von Präsenzsitzungen enthal-

ten.  

Bedeutung hat dies vor allem deshalb, weil Beschlüsse, die nicht ordnungsgemäß zustande gekommen sind, nichtig 

sind. Dies kann gerade in Krisenzeiten erhebliche zusätzliche Schwierigkeiten verursachen, wenn schnell und 

rechtssicher Zustimmungen zu Finanzierungen oder Kapitalmaßnahmen erteilt werden, Krisenausschüsse einge-

richtet, Zustimmungsvorbehalte implementiert oder darunter fallende Geschäfte genehmigt werden sollen. 

Widerspricht ein AR-Mitglied einer solchen Beschlussfassung oder kündigt es einen entsprechenden Widerspruch 

an, ist wie folgt zu differenzieren: 

 Gegen den Widerstand Einzelner und ohne entsprechende Ermächtigung in der Satzung oder Geschäftsord-

nung ist eine Abstimmung im Umlaufverfahren oder im Wege der Telefonkonferenz nach überwiegen-

der Auffassung in der juristischen Literatur angreifbar. Es droht also die Anfechtbarkeit oder Nichtigkeit des 

gefassten Beschlusses 

 Anders sieht es nach dem gegenwärtigen Meinungsstand jedoch aus, wenn Beschlüsse in einer Videokon-

ferenz gefasst werden: 

Zwar gibt es zahlreiche Stimmen in der juristischen Literatur, die auch für die Videokonferenz die Auffas-

sung vertreten, diese sei einer Präsenzsitzung nicht gleichwertig. Nach dieser Auffassung ist die Bestim-

mung des § 108 Abs. 4 AktG anzuwenden, so dass Beschlüsse mangels abweichender Regelung auch im 



Experience the future of law, today | Aufsichtsratssitzungen in Zeiten von Corona 

04  
 

Wege einer Videokonferenz nur mit Zustimmung aller AR-Mitglieder wirksam gefasst werden könnten. Da-

hinter steht der Gedanke, dass der Gesetzgeber angesichts der durch diese ermöglichte Intensität des Aus-

tauschs echte Präsenzsitzungen propagiert. 

Eine neuere, im Vordringen befindliche Auffassung, der sich bereits gewichtige Stimmen angeschlossen ha-

ben, vertritt hingegen den Standpunkt, dass eine Videokonferenz – anders als dies bei Telefonkonferenzen 

oder bei Beschlüssen im Umlaufverfahren der Fall ist – einer Präsenzsitzung hinreichend gleichwertig ist. 

Nach dieser Ansicht könnten Beschlüsse stets in einer Videokonferenz gefasst werden, ohne dass sich alle 

AR-Mitglieder hiermit (ausdrücklich) einverstanden erklären müssten. Dahinter steht der Gedanke, dass 

der Gesetzgeber selbst die Pflicht gelockert hat, zu Präsenzsitzungen zusammentreten zu müssen. Auch 

zeige die Erfahrung, so die Vertreter dieser Ansich t, dass in Videokonferenzen, bei denen sich die Teil-

nehmer nicht nur hören, sondern auch sehen können, ein intensiver Austausch und eine vertrauensvolle 

Beratung möglich ist. Nicht zuletzt trägt diese Auffassung den praktischen Bedürfnissen Rechnung, die sich 

aus einer immer internationaleren Besetzung von Aufsichtsräten ergeben. 

 Jedenfalls in der aktuellen Situation, in der sich der AR des pandemiebetroffenen Unternehmens intensiv 

und kurzfristig abstimmen und schnell Beschlüsse fassen muss, stellt eine Videokonferenz - in Zeiten von 

Quarantäneanordnungen, Reisebeschränkungen und Einreiseverboten sowie besonders gefährdeten Risiko-

gruppen - für die Mitglieder des AR möglicherweise das einzige geeignete Vehikel dar, um intensiv mitei-

nander zu kommunizieren und ihre Meinungen zu den Tagesordnungspunkten qualifiziert auszutauschen. 

Dabei sind sie im Unterschied zu Telefonkonferenzen nicht nur auf den Wortbeitrag beschränkt, sondern 

können – fast wie in Präsenzsitzungen – auch Mimik und Körpersprache der anderen Mitglieder beobach-

ten. Videokonferenzen ermöglichen überdies auch die die einfache Visualisierung von Gedankenbeiträgen, 

die Präsentation von Unterlagen, etc. Vor diesem Hintergrund ist nicht zu erkennen, weshalb eine Video-

konferenz für Zwecke der Beratung und Beschlussfassung nicht ein vollwertiger Ersatz und ein vollwertiges 

Äquivalent für eine Präsenzsitzung sein sollte. Dies gilt umso mehr, als auch in anderen Bereichen des 

Rechts mittlerweile Videokonferenzen etabliert sind, selbst für Haftprüfungen. 

Zwar besteht mangels höchstrichterlicher Rechtsprechung zum Thema auch bei Beschlussfassung im Wege 

der Videokonferenz das Risiko, dass ein Beschluss, der ohne besondere Ermächtigung in einer solchen Vi-

deokonferenz gefasst wurde, für nichtig befunden wird. Allerdings fällt es in Zeiten von Quarantäne, Kon-

taktsperren und (Ein)Reiseverboten und der gleichzeitig vom Gesetzgeber angeordneten Möglichkeit, be-

stimmte Beschlüsse auch ohne Ermächtigung in der Satzung oder Geschäftsordnung sogar im Umlaufver-

fahren fassen zu können, schwer, zu glauben, dass ein Gericht tatsächlich zu dem Schluss gelangen würde, 

dass die Durchführung einer Präsenzsitzung gefordert war und die Beschlussfassung im Wege der Video-

konferenz nicht als geeigneten Ersatz anzuerkennen ist. Denn es ist nicht erkennbar, dass eine Präsenzsit-

zung, in der alle Teilnehmer (sofern sie überhaupt anreisen können und dürfen) einen Abstand von 2 m 

zueinander halten, eine intensivere Beratung ermöglicht als eine Videokonferenz. Diese Einschätzung zu 

künftigen Gerichtsentscheidungen gilt umso mehr, als nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts alle 

über 50-jährigen, insbesondere männlichen Geschlechts – und damit eine Vielzahl der Aufsichtsratsmitglie-

der – zur COVID-19-Risikogruppe zählen. Es erscheint schwer vorstellbar, dass Gerichte zu der Auffassung 

gelangen, dass sich diese erhebliche Selbstgefährdung hätten aussetzen müssen, obwohl eine Beschluss-

fassung im Wege der Videokonferenz möglich war und der Beschluss deshalb in Ermangelung einer Prä-

senzsitzung unwirksam ist. Mehr noch: Möglicherweise ist ein Widerspruch eines Aufsichtsratsmitglieds ge-

gen eine virtuelle Sitzung zumindest in der aktuellen Situation sogar als treuwidrig und damit unbeachtlich 

anzusehen, wenn anderweitig auf zumutbare Weise keine Beschlussfähigkeit hergestellt werden kann. In 
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einem solchen Fall könnten dem widersprechenden Aufsichtsratsmitglied im Ergebnis sogar Schadenser-

satzansprüche drohen, wenn wichtige Maßnahmen aufgrund seiner „Blockadehaltung“ verzögert werden 

und die Gesellschaft dadurch einen Schaden erleidet.  

Besonderheiten der Satzung beachten 

Stets sind aber auch hier satzungsmäßige Besonderheiten zu berücksichtigen: Wird etwa die Beschlussfähigkeit 

nicht von der „Teilnahme“ sondern von der „Anwesenheit“ der AR-Mitglieder abhängig gemacht, kann dies zusätzli-

che Fragen aufwerfen und die Auslegung der Satzungsbestimmung etwa ergeben, dass tatsächlich keine wirksame 

Beschlussfassung im Wege der Videokonferenz möglich ist. 

Ausschüsse 

Für Ausschüsse des Aufsichtsrats gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend. Dabei ist allerdings zu 

beachten, dass die Ermächtigung für den Aufsichtsrat, Beschlüsse etwa im Wege der Telefonkonferenz fassen zu 

können, nicht automatisch auch für seine Ausschüsse gilt. 

AR in der GmbH 

Die Frage, wie im AR wirksam Beschlüsse gefasst werden können, stellt sich nicht nur bei der AG, sondern auch bei 

der GmbH. Auch für den AR der GmbH hat der Gesetzgeber diesbezüglich keine Erleichterungen vorgesehen. Für 

den AR in der GmbH ist darüber hinaus danach zu differenzieren, ob es sich bei dem eingerichteten Aufsichtsrat um 

einen obligatorischen handelt oder der AR fakultativ, also freiwillig, eingerichtet wurde. 

Obligatorischer AR 

Für den obligatorischen AR, also den nach Drittelbeteiligungs- oder Mitbestimmungsgesetz erforderlichen AR wird 

auf die wesentlichen Vorschriften des Aktiengesetzes verwiesen. Insoweit gelten die vorstehenden Ausführungen 

zur Aktiengesellschaft entsprechend. 

Freiwilliger AR 

Für den freiwillig errichteten AR in der GmbH regeln § 52 GmbHG und – soweit die Satzungsautonomie gereift – die 

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, inwieweit die Vorschriften des Aktiengesetzes gelten. Bei Fehlen ent-

sprechender detaillierte Regelungen im GmbH-Gesellschaftsvertrag können allerdings grundsätzlich auch auf den 

fakultativen GmbH-Aufsichtsrat die vorstehenden Ausführungen entsprechend angewandt werden, so dass ohne 

Regelung in der Satzung oder Geschäftsordnung grundsätzlich keine Beschlussfassung im Wege von Telefonkonfe-

renzen oder Umlaufverfahren zulässig sind und Beschlüsse deshalb vorsorglich im Wege der Videokonferenz ge-

fasst werden sollten. 

Weiteres Vorgehen 

Um die Rechtssicherheit zu erhöhen, könnte der AR versuchen, sich eine (neue) Geschäftsordnung zu geben, die 

ausdrücklich vorsieht, dass Beschlüsse im Wege der Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden können – auch 

sofern nicht alle Mitglieder damit einverstanden sind. Ein solcher AR-Beschluss bedarf auch nur der einfachen 

Mehrheit. 

Wenn aber schon über die Ermöglichung der Beschlussfassung außerhalb einer Präsenzsitzung keine Einigkeit be-

steht, besteht die Gefahr, dass auch über diesen Beschluss kein Einvernehmen erzielt werden kann; bei einer Be-

schlussfassung ohne Präsenzsitzung würde die Rechtsunsicherheit dann tradiert. 
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In diesem Fall bleibt nur eine Abstimmung in einer Präsenzsitzung, an der die Mitglieder des AR, die hierzu nicht 

erscheinen möchten oder können, ihre Stimme per Stimmboten übermitteln. Dabei ist rechtlich anerkannt, dass ein 

wirksamer Beschluss selbst dann gefasst werden kann, wenn sämtliche Mitglieder ihre Stimme per Stimmbotschaft 

abgeben. Alternativ kann die - aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen auch virtuell abzuhaltende HV eine Ände-

rung der Satzung beschließen und so eine wirksame und rechtssichere Beschlussfassung des Aufsichtsrates auch 

außerhalb von Präsenzsitzungen ermöglichen. 
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