
Am 13. Februar 2020 trat das Gesetz Nr. 33/2020 Slg., (nachfolgend „Novelle“) durch welches 
das Gesetz Nr. 90/2012 Slg., über Handelsgesellschaften und Genossenschaften geändert wird 
(nachfolgend „ZOK“) in Kraft. Die Novelle wird als „große“ bezeichnet, da es sich um den 
größten Eingriff im tschechischen Gesellschaftsrecht seit sechs Jahren handelt. Obwohl die 
meisten Bestimmungen der Novelle erst ab dem 1.1.2021 gelten, sollte man sich rechtzeitig 
vorbereiten. 

Die Novelle geht von dem Grundsatz aus, dass diejenigen Bestimmungen der 
Gründungsdokumente, die zwingenden Bestimmungen im ZOK widersprechen, ihre 
Verbindlichkeit verlieren. Wir empfehlen, eine Analyse der Gründungsdokumente Ihrer 
Gesellschaften im Verhältnis zur Novelle durchzuführen und eventuelle Anpassungen 
rechtzeitig sicherzustellen. 

Für Handelsgesellschaften wird die Pflicht festgelegt, die Gründungsurkunde an die durch die 
Novelle neu gefassten Regelungen im ZOK anzupassen und diese bis zum 31.12.2021 in der 
Urkundensammlung zu hinterlegen. Wenn das ZOK die Pflicht auferlegt, im Handelsregister 
eine Eintragung einer bislang nicht eingetragenen Tatsache durchzuführen oder 
Hinterlegung einer bislang nicht hinterlegten Urkunde in die Urkundensammlung 
vorzunehmen, ist die Gesellschaft verpflichtet, dies bis zum 30.6.2021 vorzunehmen, sofern im 
konkreten Fall nichts anderes festgelegt wird. Rechtsfolge der Nichterfüllung der angeführten 
Pflichten kann im Extremfall auch die Liquidation der Gesellschaft von Amts wegen sein.

Nachfolgend die Übersicht der sechs für die Praxis wichtigsten Änderungen:

1. Genehmigung der Übertragung oder Verpfändung des Betriebs – Genehmigung
durch die Gesellschafterversammlungen beider Vertragsparteien

Die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung bei s.r.o. / Hauptversammlung bei a.s. oder 
Mitgliederversammlung bei Gesnossenschaften ist neu als „Genehmigung der Übertragung 
oder Verpfändung des Betriebs, oder eines Teils des Vermögens, der eine wesentliche 
Änderung des tatsächlichen Unternehmensgegenstandes oder der Tätigkeit der Gesellschaft 
bedeuten würde“ definiert. Darüber hinaus wird zukünftig im Gegensatz zur heutigen Regelung 
die Zustimmung der Gesellschafterversammlungen beider Vertragsparteien erforderlich sein, 
anders werden solche wichtigen Rechtsgeschäfte relativ ungültig sein.

2. Billigere und schnellere Gründung von s.r.o.

Wenn die Höhe der Bareinlagen der Gesellschafter einer s.r.o. den Betrag von CZK 20.000,- 
nicht überschreitet, können diese Einlagen auch anders als durch Einzahlung auf ein neu zu 
eröffnendes Sonderkonto geleistet werden, zum Beispiel in bar direkt zu Händen des 
Einlagenverwalters oder eines Notars. Das spart sowohl Zeit und Kosten.

3. Neufassung monistisches Modell der a.s.

Der Verwaltungsrat wird - wie international üblich - unternehmensleitende sowie 
Aufsichtszuständigkeiten wahrnehmen. Es wird deshalb die Organstellung des sog. 
Geschäftsdirektors aufgehoben.
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Die Novelle legt zugleich fest, dass nur die Verwaltungsratsmitglieder in gemeinsamer 
Verantwortung die grundlegende Ausrichtung der Geschäftsführung der Gesellschaft 
bestimmen und deren ordnungsgemäße Ausübung überwachen dürfen. Die Begründung zur 
Novelle lässt jedoch zu, dass bei den Verwaltungsratsmitgliedern entsprechend der Praxis in 
anderen Ländern zwischen geschäftsführenden Mitgliedern und nicht geschäftsführenden 
Mitgliedern unterschieden wird. 

Bereits jetzt ist klar, dass eine genauere Definition der grundlegenden Ausrichtung der 
Geschäftsleitung und der Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft und die Abgrenzung zur 
„üblichen“ Geschäftsleitung und Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft praktische 
Probleme verursachen kann und künftig durch die Rechtsprechung der höheren Gerichte 
präzisiert werden muss.

Wenn die Satzung (oder der Geschäftsführungsvertrag im Falle der Dauer der Ausübung der 
Funktion) nichts anderes festlegt, hat der Verwaltungsrat drei Mitglieder und die Dauer der 
Funktionsperiode der Mitglieder wird drei Jahre betragen. Eine höhere wie auch niedrigere 
Anzahl von Mitgliedern  ist zulässig.

Um etwaige Missverständnisse zu beseitigen, die bei bestehenden monistischen (d.h. mit einem 
Verwaltungsrat und Geschäftsdirektor statt Vorstand und Aufsichtsrat) a.s. entstehen könnten 
- insbesondere wegen Widersprüchen der aktuellen Fassung der Satzung mit den ab 1.1.2021
zwingenden Bestimmungen des novellierten ZOK empfehlen wir, dass diese monistischen a.s. 
ihre Satzungen sowie ihre innere Struktur bereits heuer mit Wirksamkeit ab dem 1.1.2021 
anpassen.

4. Sog. Klage auf Ergänzung von Passiva gegen Mitglieder des 
Geschäftsführungsorgans

Eine bedeutende (allerdings unklar formulierte) Neuheit ist die Regelung der sogenannten 
Klage auf Ergänzung der Passivseite, für die der Gesetzgeber Inspiration im französischen 
Recht gefunden hat. Ziel ist es, den Gläubigern einer Handelsgesellschaft zusätzliche Mittel zur 
Befriedigung ihrer Forderungen zur Verfügung zu stellen, die ihnen aufgrund von 
Pflichtverletzungen von Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans fehlt.

Wenn ein Mitglied eines Geschäftsführungsorgans (auch eine Person in ähnlicher Stellung (z.B. 
Prokurist) und jede weitere Person, die sich faktisch in einer solchen Stellung befindet, obwohl 
sie kein Organmitglied ist) durch die Verletzung seiner Pflichten zur Insolvenz der 
Handelsgesellschaft beigetragen hat ( durch unangemessene oder ungeeignete strategische 
Entscheidungen, Fortsetzung verlustbringender Tätigkeit ohne angemessene 
Gegenmaßnahmen, manipulierte Buchführung, u. ä.) und sofern über das Vermögen der 
Handelsgesellschaft der Konkurs erklärt wurde, kann das Insolvenzgericht auf Antrag des 
Insolvenzverwalters entscheiden, dass dieses Mitglied verpflichtet ist, in die Vermögensmasse 
einen Betrag in Höhe des Unterschiedes zwischen der Summe der Schulden und dem Wert des 
Vermögens der Handelsgesellschaft zu leisten. Nach der Novelle soll das Insolvenzgericht 
dabei insbesondere berücksichtigen, inwieweit die Verletzung von Pflichten zur 
unzureichenden Vermögensmasse beigetragen hat. 
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Obwohl es in bestimmten Fällen schwierig sein kann, einen Kausalzusammenhang zwischen 
einer Pflichtverletzung und einer Reduzierung der Vermögensmasse nachzuweisen, werden 
Insolvenzverwalter diese Möglichkeit zweifellos häufig nutzen, was durch großzügig definierte 
Tatbestandsvoraussetzungen unterstützt wird. Mitglieder von Statutarorganen sollten 
zukünftig noch genauer auf Einhaltung der Regeln ordentlicher Geschäftsführung, der business 
judgment rule und vor allem eine angemessene Haftpflichtversicherung (D&O Insurance) 
achten.

5. Reduzierung der Zahl inaktiver Handelsgesellschaften

Die Novelle passt unter anderem das Gesetz Nr. 304/2013 Slg. über öffentliche Register 
juristischer und natürlicher Personen an. Wenn eine Handelsgesellschaft ihren ordentlichen 
Jahresabschluss nicht für mindestens zwei aufeinander folgende Rechnungsperioden in die 
Urkundensammlung einlegt, fordert das Registergericht sie auf, alle fehlenden 
Rechnungsabschlüsse innerhalb einer Frist von einem Monat einzulegen. Andernfalls kann ihr 
auch wiederholt eine Geldstrafe von bis zu CZK 100.000,- auferlegt werden, im Extremfall kann 
das Registergericht auch ohne Antrag ein Verfahren über die Auflösung der Gesellschaft mit 
Liquidation einleiten.

Kann diese Aufforderung der Handelsgesellschaft nicht zugestellt werden, startet das 
Registergericht ein Verfahren über deren Auflösung und trägt diesen Sachverhalt ohne 
Verfahren ins Handelsregister ein. Das Registergericht kann den Beschluss über die Auflösung 
der Handelsgesellschaft (i) ohne Liquidation (mangels Masse der Handelsgesellschaft) oder (ii) 
mit Liquidation (im Falle des genügenden Vermögens zur Deckung der Liquidationskosten) 
erst nach Ablauf eines Jahres nach dem Tag der Eintragung der Angabe über die Einleitung 
des Verfahrens über die Auflösung der Handelsgesellschaft ins Handelsregister erlassen, und es 
löscht aufgrund dieses Beschlusses (der Fall zu (i), nicht jedoch während eines anhängigen 
Insolvenzverfahrens) oder nach der Beendigung der Liquidation (Fall zu (ii)) die 
Handelsgesellschaft aus dem Handelsregister. 

Ziel der vorgeschlagenen Verschärfung der bisher schon theoretisch bestehenden, in der 
Praxis aber fast nicht genutzten, Regelung ist es, die Zahl der inaktiven Gesellschaften zu 
verringern. Es soll vermieden werden, dass solche als Strohgesellschaften für Betrug und 
Steuerhinterziehung dienen, und gleichzeitig die Vollständigkeit der Urkundensammlung zu 
erhöhen. Letztere ist seit vielen Jahren niedrig, da viele Handelsgesellschaften bisher trotz 
drohender Sanktionen die gesetzlich festgelegte Pflicht, die vorgeschriebenen Urkunden in die 
Urkundensammlung zu hinterlegen, nicht erfüllen.

6. Unwirksamkeit von Verträgen über die Ausübung der Funktion

Die Regelung des Vertrags über die Ausübung der Funktion des Mitglieds eines gewählten 
Organs der Handelsgesellschaft wurde wesentlich geändert. Dieser wird ohne Zustimmung des 
obersten Organs der Gesellschaft gar nicht wirksam, im Unterschied zur  derzeitigen relativen 
Ungültigkeit. Eine nachträgliche Heilung durch Genehmigung bleibt aber weiterhin möglich.

Sofern der Vertrag aus Gründen auf Seiten der Kapitalgesellschaften,  höherer Gewalt oder 
anderer Hindernisse, die unabhängig vom Willen des Mitglieds des gewählten Organs der 
Kapitalgesellschaft entstehen, nicht abgeschlossen wurde, wird die Vergütung als die übliche 
Vergütung zum Zeitpunkt der Entstehung der Funktion für ähnliche Tätigkeiten bestimmt. 
Dieser Anspruch verjährt innerhalb der allgemeinen subjektiven Verjährungsfrist von drei 
Jahren ab dem Zeitpunkt, an dem das Mitglied des gewählten Organs von dem Grund, der für 
die Entstehung seines Anspruchs entscheidend ist, erfährt.
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Nachfolgend die Übersicht der weiteren wesentlichen Änderungen:

1. Kein automatischer Vorrang des Gesellschaftsvertrags mehr gegenüber dem Vertrag 
über die Ausübung der Funktion

Die Novelle löst zukünftig ausdrücklich Unterschiede zwischen dem Vertrag über die Ausübung 
der Funktion und dem Gesellschaftsvertrag. Grundsätzlich hat der Gesellschaftsvertrag  
Vorrang, außer der Vertrag über die Ausübung der Funktion wurde durch eine so hohe Mehrheit 
genehmigt, die für Änderungen des Gesellschaftsvertrages ausreicht. Minderheitsgesellschafter 
müssen also auch bei solchen Verträgen verstärkt aufpassen, umgekehrt haben Geschäftsführer 
Interesse an einer möglichst hohen Mehrheit, um nachträgliche Einschränkungen durch die 
Gesellschafter zu vermeiden. Eine ähnliche Regelung findet auch im Falle einer Satzung einer 
a.s.

2. Ende der Verkettung juristischer Personen in den gewählten Organen der 
Handelsgesellschaften

Ist eine juristische Person Mitglied eines gewählten Organs einer s.r.o., a.s. oder Genossenschaft, 
muss sie nach der Novelle unverzüglich eine einzige natürliche Person (deren Pflicht einen 
Strafregisterauszug und Zustimmung mit der Eintragung in den HR vorzulegen bleibt) 
benennen die sie vertritt. Wenn diese natürliche Person im Handelsregister nicht bis zum 
31.3.2021 eingetragen wird, erlischt die entsprechende Funktion der juristischen Person ex lege. 
Der heutige Zustand, in der wenn die juristische Person in der Funktion des Mitglieds des 
gewählten Organs eine andere juristische Person vertreten kann, wird nicht mehr möglich sein.

3. Löschung veralteter Bestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag oder aus der 
Satzung stellt keine Änderung dieser Dokumente dar

Die Novelle reagiert auf ein bestehendes Auslegungsproblem, indem sie ausdrücklich festlegt, 
dass Streichung von Angaben aus dem Gesellschaftsvertrag oder Satzung, die in dem 
Gesellschaftsvertrag oder Satzung bei der Gründung der Kapitalgesellschaften angeführt 
werden mussten (Stammkapitalverwalter, o.ä.) keine Änderung des Gesellschaftsvertrags oder 
der Satzung darstellt.

4. Verbot der unentgeltlichen Leistung für den Gesellschafter oder eine ihm 
nahestehende Person

Die Novelle führt ferner die schon derzeit steuerrechtlich bestehende Regel ins 
Gesellschaftsrecht ein, nach der eine Handelsgesellschaft dem Gesellschafter oder einer ihm 
nahestehenden Person keine unentgeltliche Leistungen gewähren kann, mit Ausnahme üblicher 
gelegentlicher Geschenke, Schenkungen in angemessenen Höhe zu gemeinnützigen Zwecken, 
oder in einigen ähnlichen Fällen. 

5. Regelung des Rücktritts aus der Funktion des gewählten Organs zum ungünstigen 
Zeitpunkt

Die Novelle beendet das Verbot des Rücktritts des Mitglieds eines Organs der 
Handelsgesellschaft zu einem für die Handelsgesellschaft ungünstigen Zeitpunkt. Zugleich 
präzisiert sie die Daten der Beendigung der Funktion in den einzelnen Fällen.
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6. Die Abhängigkeitsberichte müssen keine geschützten oder geheim zu haltenden 
Informationen beinhalten

Im (online zugänglichen) Abhängigkeitsbericht müssen nach der Novelle keine Informationen 
angeführt werden, die dem Geschäftsgeheimnis oder sonstigen Geheimhaltungsvorschriften 
unterliegen, z.B. Höhe der Gegenleistungen oder Zinsen für Gesellschafterdarlehen. Der Bericht 
wird dann eine Mitteilung beinhalten, dass er unvollständig ist und aus welchem Grund die 
sonst geforderten Informationen nicht angeführt werden. Ähnlich können Informationen, die 
den Gegenstand des Geschäftsgeheimnisses darstellen, im Abhängigkeitsbericht in einem 
angemessenen Grad an Verallgemeinerung angegeben werden, der dem Zweck dieses Berichts 
entspricht.

Der Abhängigkeitsbericht bildet einen Bestandteil des Jahresberichts, wenn dieser ausgefertigt 
wird (Kriterium im wesentlichen: Prüfungspflicht) und muss auch durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüft werden.

Das Vorgenannte bezieht sich auf Abhängigkeitsberichte für ab 2021 beginnende 
Rechnungsperioden.

7. Mit Anteilen oder Aktien verbundene Sonderrechte

Eine Neuheit stellen die ausdrücklich zugelassenen Anteile bzw. Aktien mit Sonderrechten dar. 
Der Gesellschaftsvertrag / die Satzung kann ab 2021 festlegen, dass mit einem Anteil das Recht 
verbunden ist, einen oder mehrere Geschäftsführer / Vorstände / Aufsichtsratsmitglieder 
zu bestellen und den derart bestellten Personen auch abzuberufen. Die Gesamtzahl der 
so bestellten Personen darf jedoch nicht höher sein, als die Anzahl der durch die 
gesamte Gesellschafter- / Hauptversammlung gewählten Organmitglieder. 

Die Novelle bestimmt zugleich Situationen, in denen die Gesellschafter- / Hauptversammlung 
die derart bestellte Person abberufen kann. Diese Möglichkeit beschränkt sich auf Fälle in 
denen das Entsendungsrecht erlischt, oder wenn dafür ein schwerwiegender Grund gegeben 
ist, der in der Ausübung der Funktion besteht, insbesondere, wenn er schwerwiegend oder 
wiederholt seine Pflichten verletzt.

Die Bestellung und Abberufung der Mitglieder von angeführten Organen aufgrund des 
Entsendungsrechts bedarf der Schriftform mit amtlich beglaubigter Unterschrift und die 
Wirksamkeit gegenüber der Gesellschaft tritt mit der Zustellung des gegenständlichen 
Beschlusses bei ihr ein.

Viele Gesellschaftervereinbarungen werden bei Nutzung dieser Satzungsmöglichkeit hinfällig.

8. Möglichkeit der Erweiterung von Gründen für die Nichtausübung des Stimmrechts

Die Novelle ermöglicht nun, dass der Gesellschaftsvertrag andere wichtige Gründe festlegt, bei 
deren Erfüllung der Gesellschafter das Stimmrecht nicht ausüben kann, z.B. in allen Fällen des 
Interessenkonflikts des Gesellschafters oder mit ihm verbundener Personen.

Die Regelung für die Aktionäre einer Aktiengesellschaft und Mitglieder einer Genossenschaft 
wird materiell gleich sein. Über die Häufigkeit der Nutzung dieser Einschränkung von 
Gesellschafterrechten lässt sich nur spekulieren.
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9. Beschlussfassung im Umlaufverfahren (per rollam) bei s.r.o. und a.s.

Die Novelle konkretisiert bei einer s.r.o. auch die Regeln für die Beschlussfassung außerhalb der 
physisch abgehaltenen Gesellschafterversammlung, wodurch die Regelung zur Abstimmung 
per rollam in einer s.r.o. in Einklang mit dem EU-Recht gebracht wird. 

Sofern für die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung einer Kapitalgesellschaft die 
Beurkundung durch eine öffentliche Urkunde gefordert wird, muss der Beschlussvorschlag per 
rollam in Form einer öffentlichen Urkunde verfasst werden, auch wenn genügt, dass den 
Gesellschaftern / Aktionären lediglich eine Kopie der öffentlichen Urkunde über den 
Beschlussvorschlag zugestellt wird. Die Abstimmung des Gesellschafters/Aktionärs bedarf 
nicht mehr der Form einer öffentlichen Urkunde und es genügt, dass die Unterschrift auf der 
Äußerung amtlich beglaubigt wird. Die neue Regelung spart somit insbesondere bei a.s. Kosten 
der Aktionäre und erleichtert Satzungsänderungen in Abwesenheit der Aktionäre und 
Gesellschafter.

Die im Rahmen der COVID-19 ermöglichte Abhaltung virtueller Gesellschafter- und 
Hauptversammlungen ohne Rücksicht auf den Gesellschaftervertrag/Satzungen wurde bisher 
noch nicht auf Dauer eingeführt.

10. Berechtigung der Gesellschafterversammlung, dem Geschäftsführer strategische 
und konzeptionelle Weisungen zu erteilen

An der Unmöglichkeit, der Geschäftsleitung Anweisungen zur Geschäftsführung zu erteilen (bis 
auf gesetzliche Ausnahmen) wird sich weiterhin nichts ändern. Ausdrücklich wird jedoch nun 
festgelegt - wie die Lehre bereits heute hergeleitet hat - dass die Gesellschafterversammlung 
berechtigt ist, dem Geschäftsführer sog. strategische und konzeptionelle Anweisungen unter 
der Voraussetzung zu erteilen, dass sie nicht im Widerspruch zu den Rechtsvorschriften und 
dem Gesellschaftsvertrag stehen. Eine ähnliche Regelung gilt für Vorstand und Verwaltungsrat 
der Aktiengesellschaften.

11. Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen – mit begründetem Protest, oder auch 
ohne Protest

Ab 2021 wird verlangt, dass ein Protest gegen einen Beschluss begründet werden muss, es sei 
denn, dass ihn der Antragsteller aus schwerwiegendem Grund nicht erhoben hat (fehlende 
Fachkenntnisse, unberechtigter Ausschluss aus der  Gesellschafterversammlung, o.ä.). Dies 
bedeutet, dass der protestierende Gesellschafter immer anführen sollte, worin er den Mangel 
bei der Einberufung, Ablauf oder Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung sieht. Da 
die Gesellschafter meistens keine Juristen sind, ist es nicht notwendig, dass der protestierende 
Gesellschafter auf einen Widerspruch zur konkreten Gesetzesbestimmung hinweist. Es genügt, 
wenn er äußert, worin er den Mangel findet, und gegen welchen Beschluss / welche 
Beschlüsse er seinen Protest richtet. Die Gesellschafter können zugleich einen durch 
einen anderen Gesellschafter erhobenen Protest auf sich beziehen. 

Eine weitere (in der Praxis aber wohl unerhebliche) Neuheit besteht in der Möglichkeit, im 
Gesellschaftsvertrag festzulegen, dass sich die Gesellschafter auf die Nichtigkeit des 
Beschlusses der Gesellschafterversammlung auch ohne Protesterhebung berufen können.

Bis auf die Möglichkeit des Ausschlusses der Erhebung des Protestes in der Satzung führt die 
Novelle eine gleiche Regelung auch bei Aktiengesellschaften ein. 
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12. Beschränkung der Übertragbarkeit von Namensaktien oder deren Änderung nur 
durch Eintragung ins Handelsregister

Jede satzungsmäßige Eintragung einer Beschränkung der Übertragbarkeit von Namensaktien 
oder ihre Änderung im Handelsregister ist ab 2021 konstitutiv, d.h. diese Beschränkung oder 
ihre Änderung wird erst durch Eintragung dieser Tatsache in das Handelsregister wirksam. 
Wenn eine a.s. die Einschränkung der Übertragbarkeit von Namensaktien nicht im 
Handelsregister eingetragen hat, empfehlen wir, diese Tatsache bis spätestens 1.1.2021 im 
Handelsregister einzutragen.

13. Änderung der Satzung in der Hauptversammlung – neue Anforderungen an die  
Einladung 

Wenn ab 2021 eine Satzungsänderung auf der Tagesordnung der Hauptversammlung einer a.s. 
steht, muss die Einladung mindestens eine knappe und präzise Beschreibung und Begründung 
der vorgeschlagenen Satzungsänderung beinhalten. Den vollständigen Entwurf der 
Satzungsänderung veröffentlicht der Vorstand oder der Verwaltungsrat zusammen mit der 
Einladung zur Hauptversammlung auf der Webseite der Gesellschaft und die Gesellschaft 
ermöglicht jedem Aktionär in einer in der Einladung angeführten Frist am Sitz der Gesellschaft 
unentgeltlich in den Entwurf der Satzungsänderung Einsicht zu nehmen. Der Aktionär ist in der 
Einladung zur Hauptversammlung auf dieses Recht hinzuweisen.

14. Konkretisierung des Berichts der Geschäftstätigkeit einer a.s. 

Zukünftig erstellt ein Vorstand / Verwaltungsrat einer a.s., die keinen Jahresbericht erstellten 
muss (siehe oben), den sog. Bericht der Geschäftstätigkeit sowie Vermögensbericht, in dem er 
den Stand des Vermögens sowie die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in der 
Rechnungsperiode sowie die voraussichtliche weitere Entwicklung der Geschäftstätigkeit der 
Gesellschaft bewertet. Dieser Bericht wird in die Urkundensammlung zusammen mit dem 
Jahresabschluss eingelegt.

15. Durch die Arbeitnehmer bestellte Aufsichtsratsmitglieder

Die novellierte Regelung reagiert auf einige Auslegungsprobleme und beinhaltet eine 
detailliertere Regelung einiger Fragen im Vergleich zur bestehenden Fassung des ZOK. Es wird 
ausdrücklich festgelegt, dass die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer a.s. mit 
monistischem System keine Anwendung findet. Für die Beurteilung des Kriteriums von mehr 
als 500 Arbeitnehmern im normalen Arbeitsverhältnis gilt als Stichtag der erste Tag der 
Rechnungsperiode, in dem ein Aufsichtsratsmitglied in die Funktion bestellt wird.

Ausdrücklich wird auch die Möglichkeit von Wahlmännern erwähnt, sofern dies die 
Wahlordnung festlegt. Daraus lässt sich nach unserer Auffassung eine stärkere Stellung der 
Betriebsgewerkschaften ableiten, wenn diese das Wahlmännergremium kontrollieren und 
Aufsichtsratsmitglieder auch ohne komplette Neuwahl abberufen können. Nach der Novelle 
bereitet der Vorstand die Wahlordnung nach Besprechung mit den Gewerkschaften und dem 
Betriebsrat vor. Die Gültigkeit von Wahl oder Abberufung der durch die Arbeitnehmer 
gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats kann neu ausdrücklich Gegenstand der gerichtlichen 
Überprüfung werden.
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Unsere Leser sollen nicht entsprechend der Informationen 
in dieser Veröffentlichung handeln, ohne zuvor eine 
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16. Genossenschaft – eine neue Einschränkung für die Vorstandsmitglieder und 
Konkretisierung der Verpflichtung, den Jahresabschluss vor dem Tag der Abhaltung 
der Mitgliederversammlung zugänglich zu machen

Ein Vorstandsmitglied kann ab dem 1.1.2021 an der Unternehmenstätigkeit einer anderen 
Handelsgesellschaft als uneingeschränkt haftender Gesellschafter oder als beherrschende 
Person einer anderen Person mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand 
teilnehmen. Die Satzung kann jedoch eine abweichende Regelung festlegen.

Die Novelle legt ferner ausdrücklich fest, wo und wie lange vor der Abhaltung der 
Mitgliederversammlung sich die Mitglieder der Genossenschaft mit dem Jahresabschluss der 
Genossenschaft vertraut machen können. Dieser muss vom Vorstand mindestens 15 Tage vor 
dem Tag der Abhaltung am Sitz der Genossenschaft oder an einem anderen in der Einladung 
zur Mitgliederversammlung angeführten Ort zugänglich gemacht werden.
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