
Welche Auswirkungen wird die Ausrufung des Notstands und die damit verbundene 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf die Gesellschafterversammlungen und 
Hauptversammlungen, sowie Geschäftsführung haben? Das ist die Frage, auf die viele 
Gesellschaften zurzeit eine Antwort suchen.

Was droht Gesellschaften, wenn sie ihre Gesellschafter-/Hauptversammlungen nicht fristgerecht 
einberufen, meistens zum Zwecke der Feststellung des Jahresabschlusses?

Die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Aktiengesellschaften sind verpflichtet, ihren 
Jahresabschluss jedes Jahr durch die Gesellschafter-/Hauptversammlung festzustellen, und 
zwar stets spätestens innerhalb von sechs Monaten nach dem letzten Tag der vorherigen 
Rechnungsperiode. Das Körperschaftsgesetz legt jedoch weder den Gesellschaften, noch deren 
Gesellschaftern/Aktionären ausdrücklichen Geldstrafen für den Verstoß gegen die Regel nach 
vorherigem Satz auf. 

In den meisten Fällen wird die Gesellschafter-/Hauptversammlung von einem 
Geschäftsführungsorgan einberufen, das verpflichtet ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns zu handeln. Wird die Gesellschafter-/Hauptversammlung für die Feststellung 
des Jahresabschlusses und ggf. anderer zusammenhängenden Unteralgen nicht fristgerecht 
einberufen, dann muss man überlegen, ob das Geschäftsführungsorgan gegen seine Verpflichtung, 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu handeln verstoßen hat. 

In diesem Zusammenhang kann man sich zum Beispiel folgende Situation vorstellen. Die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat zwei Gesellschafter, die vor kurzem negativ auf SARS 
CoV-2 getestet wurden. Dann sollte der Abhaltung der Gesellschafterversammlung nichts im 
Wege stehen, selbstverständlich unter Einhaltung aller empfohlenen hygienischen Regel und 
vorausgesetzt, dass die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt wurde. Aus dem gültigen und 
wirksamen Beschluss der Regierung der Tschechischen Republik Nr. 215 vom 15. März dieses 
Jahres über die Ergreifung von Krisenmaßnahme, die die Bewegungsfreiheit auf dem gesamten 
Gebiet der Tschechischen Republik wesentlich einschränkt, ist nicht klar, ob die Teilnahme an 
einer Gesellschafter-/Hauptversammlung verboten ist (es gibt mehrere Ausnahmen aus der 
Maßnahme, vgl. Ausnahme für die Ausübung der unternehmerischen oder anderen ähnlichen 
Tätigkeit in Ziffer I. Buchst. a). Man muss auch eventuelle Teilnahme von Ausländern in Erwägung 
ziehen, wenn sie Gesellschafter oder Aktionäre sind, bzw. wenn sie ausländische oder einheimische 
juristische Person vertreten.

Ungeachtet des Vorgenannten kann jedoch angenommen werden, dass ein Geschäftsführungsorgan 
die Tatsache, dass es die Gesellschafter-/Hauptversammlung zum Zwecke der Feststellung des 
Jahresabschlusses in den nächsten Tagen nicht einberufen hat, wenn sich die Situation nicht 
ändert, wahrscheinlich als Handlung mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns rechtfertigen 
könnte. 

Nach dem Rechnungslegungsgesetz sind die Gesellschaften anschließend verpflichtet, den 
Rechnungsabschluss zusammen mit dem Jahresbericht und dem Wirtschaftsprüfungsbericht stets 
innerhalb von 30 Tagen nach deren Feststellung durch die Gesellschafter-/Hauptversammlung 
zu veröffentlichen. Das Vorgenannte kann also derart ausgelegt werden, dass sofern keine 
beschlussfähige Gesellschafter-/Hauptversammlung innerhalb von sechs Monaten nach dem 
letzten Tag der vorherigen Rechnungsperiode stattfindet, die Pflicht gilt, die diskutierten 
Unterlagen in der Urkundensammlung des Handelsregisters in einer Frist von 12 Monaten nach 
dem letzten Tag der vorherigen Rechnungsperiode zu veröffentlichen. 
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Erst danach kann das zuständige Finanzamt eine Geldstrafe bis zu 3 % des Wertes der Aktiva 
der Gesellschaft verhängen, ggf. kann eine Geldstrafe von bis zu CZK 100.000,- seitens des 
Registergerichts verhängt werden. Es kann in Extremfall sogar ein Verfahren über die Auflösung 
der Gesellschaft mit Liquidation eröffnen.

Der Beschluss über Gewinnausschüttung wird in der Regel im Rahmen der Feststellung des 
Rechnungsabschlusses gefasst, also üblicherweise innerhalb von sechs Monaten nach der 
Beendigung der Rechnungsperiode. Nach der jüngsten Rechtsprechung des Obersten Gerichts 
der Tschechischen Republik gilt jedoch, dass ein ordentlicher für die vorherige Rechnungsperiode 
bearbeiteter Jahresabschluss mit Wirksamkeit seit dem 1. Januar 2014 als Unterlage für die 
Beschlussfassung der Gesellschafter-/Hauptversammlung über die Gewinnausschüttung 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Aktiengesellschaft bis zum Ende der 
nachfolgenden Rechnungsperiode dienen kann.

Die Gesellschafter-/Hauptversammlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder 
einer Aktiengesellschaft kann Beschlüsse per rollam auch ohne persönliche Anwesenheit der 
Gesellschafter oder Aktionäre fassen

Die Beschlussfassung außerhalb der Gesellschafter-/Hauptversammlung, sog. Beschlussfassung 
"per rollam" ist immer in dem Falle möglich, wenn sie durch den Gesellschaftsvertrag der 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nicht ausgeschlossen wurde. Bei einer Aktiengesellschafft 
und einer Genossenschaft gilt dann, dass diese Art und Weise zulässig ist, wenn sie die Satzung 
der Aktiengesellschaft oder Genossenschaft ausdrücklich ermöglichen. Insbesondere bei 
Aktiengesellschaften ist es in der Regel der Fall. 

Diese Art und Weise der Beschlussfassung kann vollumfänglich die Beschlussfassung der 
Gesellschafter-/Hauptversammlung sowie die Sitzungen der Mitglieder ersetzen, sie stellt 
die Möglichkeit dar, die diskutierten Handelsgesellschaften auf der Ebene der Gesellschafter 
bzw. Aktionäre oder Mitglieder der Genossenschaft ohne ihre persönliche Anwesenheit in der 
Gesellschafter-/Hauptversammlung zu leiten. Die Form kann unterschiedlich sein, wobei die 
Beschlüsse nicht nur im Schriftwege, sondern auch per E-Mail gefasst werden können. 

Zur Verfügung stehen auch andere Möglichkeiten, und zwar sowohl was die Abhaltung 
der Gesellschafter-/Hauptversammlung als auch was die Beschlussfassung außerhalb der 
Gesellschafter-/Hauptversammlung angeht. Das Körperschaftsgesetz lässt unter festgelegten 
Bedingungen eine Beschlussfassung in der Gesellschafter-/Hauptversammlung oder 
Beschlussfassung außerhalb der Gesellschafter-/Hauptversammlung mithilfe von technischen 
Mitteln (nicht jedoch bei Genossenschaften) zu, zum Beispiel die Gesellschafter-/Hauptversammlung 
in Form einer Tele- oder Videokonferenz abzuhalten. Diese Form der Beschlussfassung muss 
jedoch der Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung der gegebenen Gesellschaft ermöglichen und 
sie (bzw. das Geschäftsführungsorgan) muss zugleich die Bedingungen derart festlegen, dass 
sie der Gesellschaft ermöglichen, die Identität der Person, die berechtigt ist, ein Stimmrecht 
auszuüben, zu prüfen und die Anteile/Aktien, mit denen das auszuübende Stimmrecht verbunden 
ist zu bestimmen, sonst werden weder die derart abgegebenen Stimmen noch die Teilnahme der 
abstimmenden Gesellschafter/Aktionäre berücksichtigt. Diese Bedingungen sind zugleich in der 
Einladung zur Gesellschafter-/Hauptversammlung oder in dem Beschlussvorschlag per rollam 
anzuführen. 

Bei der Beschlussfassung per rollam versendet der Einberufungsberechtigte (üblicherweise ein 
Geschäftsführungsorgan oder qualifizierter Gesellschafter/Aktionär) den Beschlussvorschlag an 
die in der Gesellschafterliste/dem Aktienbuch angeführte Anschrift, ggf. in einer anderen, im 
Gesellschaftsvertrag festgelegten Weise. 
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Der Beschlussvorschlag bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat stets a) die durch den 
Gesellschaftsvertrag festgelegte Frist für die Zustellung der Stellungnahme des Gesellschafters 
beinhalten, sonst 15 Tage, b) alle für die Beschlussfassung erforderlichen Unteralgen und c) 
jegliche weiteren Angaben, sofern dies der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft festlegt zu 
beinhalten. Stellt der Gesellschafter in der festgelegten Frist dem Einberufungsberechtigten die 
Zustimmung zum Beschlussvorschlag nicht zu, gilt, dass er mit dem Vorschlag nicht einverstanden 
ist. Hier ist auch zu betonen, dass die für die Beschlussfassung geforderte Mehrheit logisch von 
der Gesamtanzahl der Stimmen aller Gesellschafter berechnet wird, dies ermöglicht, einige 
sinnlose Streitigkeiten im Rahmen geforderter Mehrheiten für die Beschlussfähigkeit, wie auch 
die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung zu lösen, denen wir in der Praxis ab und 
zu begegnen. Die Gesellschaft oder der Einberufungsberechtigte teilen dann den gefassten 
Beschuss per rollam allen Gesellschaftern unverzüglich nach dem Tag der Beschlussfassung 
mit, und zwar einschließlich des Tages der Beschlussfassung. Eine ähnliche Regelung gilt mit 
winzigen Ausnahmen auch bei Aktiengesellschaften und Genossenschaften. 

Und wie ist es mit Wohnungseigentümergemeinschaft? Hat die Wohnungseigentümergemeinschaft 
die Möglichkeit, Beschlüsse außerhalb der Wohnungseigentümerversammlung zu fassen?

Die Wohnungseigentümergemeinschaft kann Beschlüsse per rollam lediglich in dem Falle fassen, 
sofern dies ihre Satzung ausdrücklich zulässt. Lässt die Satzung der Wohnungseigentümerge
nossenschaft diese Art und Weise der Beschlussfassung nicht zu, kann davon kein Gebrauch 
gemacht werden, bis auf nachfolgende Ausnahme:

Man kann eine solche Vorgehensweise wählen, wenn der Einberufungsberechtigte der 
Wohnungseigentümerversammlung (das Geschäftsführungsorgan - Ausschuss, ggf. 
Wohnungseigentümer, die auf sich mehr als 1/4 aller Stimmen vereinigen) in Schriftform vorschlägt, 
dass die Wohnungseigentümer (Mitglieder der Eigentümergemeinschaft) über gegebenen 
Sachverhalt auch schriftlich, außerhalb der Versammlung entscheiden. Dies ist jedoch lediglich 
in der Situation möglich, wenn die vorher einberufene Wohnungseigentümerversammlung nicht 
beschlussfähig war. 

Man kann also eine solche Lösung wählen, wenn die Wohnungseigentümerversammlung 
ordentlich einberufen worden war, sie jedoch wegen Abwesenheit der Mitglieder der 
Wohnungseigentümergemeinschaft nicht beschlussfähig war. Dann können Mitglieder 
der Eigentümergemeinschaft, unter Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, über gleiche 
Angelegenheiten per rollam entscheiden. Für die eigentliche Beschlussfassung per rollam gilt 
eine ähnliche Regelung, wie oben bei den Handelsgesellschaften beschrieben.
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