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In Anbetracht der mit der Corona-Krise einhergehenden, ganz erheblichen Einschränkungen 

für Wirtschaft und Verbraucher hat der Bundestag am 25.03.2020 das „Gesetz zur Abmil-

derung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ 

(„Abmilderungsgesetz“) beschlossen.   

 

Dieser Beitrag fasst zum einen die gesellschaftsrechtlichen Neuregelungen zusammen, die 

das Abmilderungsgesetz für Kapitalgesellschaften – SE, AG, KGaA und GmbH – vorsieht.  

 

Weitere Änderungen u.a. für das Gesellschaftsrecht ergeben sich aus dem „Gesetz zur Er-

richtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ („WStFG“), das der Bundestag ebenfalls am 

25.03.2020 beschlossen hat.  

 

Beide Gesetze wurden am 27.03.2020 vom Bundesrat gebilligt und noch am selben Tag im 

Bundesgesetzblatt verkündet. Das WStFG sowie die durch das Abmilderungsgesetz bewirk-

ten Änderungen im Gesellschaftsrecht sind jeweils am 28.03.2020 in Kraft getreten. 
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Gesellschaftsrechtliche Neuregelungen aufgrund 

des Abmilderungsgesetzes 
  
 

  

Vor dem Hintergrund der bundesweit angeordneten Un-

tersagungen von Versammlungen sieht das Abmilde-

rungsgesetz diverse Erleichterungen vor, um die Be-

schlussfähigkeit von Kapitalgesellschaften sicherzustel-

len. Diese sind vor allem für die bevorstehende Haupt-

versammlungssaison von AG, SE und KGaA relevant und 

zunächst auf das Jahr 2020 befristet, können jedoch 

durch Rechtsverordnung bis zum 31.12.2021 verlän-

gert werden. 

• Erleichterungen für Präsenz-Hauptversammlungen 

Nach der bisherigen aktienrechtlichen Grundkonzeption 

ist die Hauptversammlung eine Präsenzversammlung. 

Die Online-Teilnahme bzw. die Stimmrechtsausübung 

durch Briefwahl ist nur bei entsprechender Satzungsre-

gelung zulässig (§ 118 Abs. 1 Satz 2 bzw. Abs. 2 AktG). 

Gleichermaßen bedarf es einer satzungsmäßigen Rege-

lung für eine Zuschaltung der Aufsichtsratsmitglieder 

bzw. die Zulässigkeit einer Bild- und Tonübertragung 

der Hauptversammlung (§ 118 Abs. 3 Satz 2 bzw. 

Abs. 4 AktG). Nach Maßgabe des Abmilderungsgesetzes 

kann der Vorstand diese Durchführungserleichterungen 

nunmehr auch ohne bestehende Satzungsregelungen 

anordnen. 

• Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen 

Das Abmilderungsgesetz sieht überdies erstmals die 

Möglichkeit einer virtuellen Hauptversammlung ohne 

physische Präsenz vor. In diesem Fall ist die Teilnahme 

ausschließlich im Wege der elektronischen Zuschaltung 

möglich, wobei die gesamte Hauptversammlung in Bild 

und Ton zu übertragen ist und die Stimmrechtsausübung 

über Online-Teilnahme oder Briefwahl ermöglicht wer-

den muss.  

Das in der Hauptversammlung grundsätzlich bestehende 

Auskunftsrecht der Aktionäre wird dahingehend modi-

fiziert, dass eine Fragemöglichkeit im Wege elektroni-

scher Kommunikation bereitzustellen ist. Die Nichtbe-

antwortung von Fragen ist dabei jedoch nicht auf die ge-

setzlichen Verweigerungsrechte (§ 131 Abs. 3 AktG) 

beschränkt. Vielmehr entscheidet der Vorstand über die 

Zulassung und Beantwortung von Fragen allein nach 

pflichtgemäßem, freiem Ermessen. Insbesondere kann 

der Vorstand bestimmen, dass Fragen bis spätestens 

zwei Tage vor der Versammlung elektronisch einzu-

reichen sind. Ausweislich der Gesetzesbegründung soll 

zudem die bevorzugte Beantwortung der Fragen institu-

tioneller Investoren mit bedeutenden Stimmrechtsantei-

len bzw. von Aktionärsvereinigungen zulässig sein.  

Der zur Wahrung der Anfechtungsbefugnis weiterhin er-

forderliche Widerspruch zur Niederschrift (§ 245 

Nr. 1 AktG) muss elektronisch erklärt werden können. 

Bei technischen Störungen im Rahmen der virtuellen 

Hauptversammlung sind die Anfechtungsmöglichkeiten 

(vgl. § 243 Abs. 3 Nr. 1 AktG) stark eingeschränkt. 

 

• Fristerleichterungen im Vorfeld der Hauptversammlung 

Der Vorstand ist berechtigt, die gesetzlichen Fristen im 

Vorfeld der Hauptversammlung zu verkürzen. So kann die 

Einberufungsfrist von 30 Tagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1 AktG) 

auf 21 Tage verkürzt werden, wobei eine satzungsmäßige 

Anmeldefrist entgegen der bisherigen gesetzlichen Rege-

lung (§ 123 Abs. 2 Satz 5 AktG) nicht hinzuzuzählen ist. Im 

Falle der Verkürzung der Einberufungsfrist beträgt die Frist 

für Mitteilungen gemäß § 125 Abs. 1 und 2 AktG zwölf 

Tage. Ferner gilt als Nachweisstichtag („Record Date“) für 

Inhaberaktien nicht der 21. Tag (vgl. § 123 Abs. 4 

Satz 2 AktG), sondern der zwölfte Tag vor der Hauptver-

sammlung. Für den Zugang von Ergänzungsverlangen der 

Aktionäre gilt anstelle der Fristen von 24 bzw. 30 Tagen 

(vgl. § 122 Abs. 2 AktG) einheitlich eine 14-Tage-Frist. 

Schließlich wird für AG und KGaA die Achtmonatsfrist für 

die Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung 

(§ 175 Abs. 1 Satz 2 AktG) aufgehoben –ausreichend ist 

es, wenn die Hauptversammlung im Laufe des Jahres 

2020 stattfindet. Für die SE bleibt es indes – mangels ent-

sprechender Gesetzgebungskompetenz des deutschen Ge-

setzgebers – bei der geltenden Sechsmonatsfrist (vgl. 

Art. 54 Abs. 1 Satz 1 SE-VO). Es bleibt abzuwarten, ob der 

EU-Gesetzgeber insoweit noch Abhilfe schafft. 

• Zulässigkeit einer Vorabdividende auch ohne Satzungsre-

gelung 

Um Verzögerungen bei der Dividendenausschüttung zu ver-

meiden – diese erfordert grundsätzlich einen Gewinnver-

wendungsbeschluss der Hauptversammlung –, sind Ab-

schlagszahlungen auf den Bilanzgewinn nach dem Abmilde-

rungsgesetz auch ohne entsprechende Satzungsregelung 

(vgl. § 59 Abs. 1 AktG) zulässig. Im Übrigen gelten jedoch 

die weiteren Vorgaben gemäß § 59 Abs. 2 AktG. 

• Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats für aktienrecht-

liche Erleichterungen 

Der Vorstand darf von den genannten Erleichterungsmög-

lichkeiten nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch 

machen.  

Die hierfür erforderliche Beschlussfassung des Aufsichts-

rats kann jedoch (abweichend von § 108 Abs. 4 AktG und 

etwaigen Regelungen in Satzung oder Geschäftsordnung) 

ohne physische Anwesenheit der Mitglieder schriftlich, 

fernmündlich oder in vergleich-barer Weise erfolgen. 
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 • Beschlusserleichterung für GmbH-Gesellschafterver-

sammlungen 

Um auch in der GmbH die Beschlussfassung zu er-leich-

tern, sieht das Abmilderungsgesetz vor, dass – abwei-

chend von § 48 Abs. 2 GmbHG – die Beschlussfassung 

in Textform auch ohne das Einverständnis sämtlicher 

Gesellschafter zulässig ist. 

• Verlängerung des Stichtages der Schlussbilanz im Um-

wandlungsrecht 

Für die Zulässigkeit umwandlungsrechtlicher Maßnah-

men genügt es für im Jahr 2020 vorzunehmende Um-

wandlungen, wenn die Bilanz auf einen höchstens zwölf 

Monate vor der Anmeldung liegenden Zeitpunkt aufge-

stellt wird. 

  

  
 

Änderungen im Gesellschaftsrecht im Zusammen-

hang mit dem WStFG 
  
 

  

 

  

• Überblick über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds  

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds („WSF“) soll grö-

ßere Unternehmen der Realwirtschaft (keine Finanzin-

stitute) für einen begrenzten Zeitraum durch sog. Stabi-

lisierungsmaßnahmen zur Überwindung von Liquidi-

tätsengpässen und zur Stärkung der Eigenkapitalbasis 

finanziell unterstützen. 

Für den WSF ist ein Gesamtvolumen von rund 600 Mrd. 

Euro vorgesehen. Hiervon sollen 400 Mrd. Euro für Ga-

rantieübernahmen in Bezug auf Schuldtitel und Verbind-

lichkeiten, 100 Mrd. Euro für weitere Kredite zur Refi-

nanzierung von KfW-Sonderprogrammen und weitere 

100 Mrd. Euro für direkte Rekapitalisierungsmaßnah-

men zur Verfügung gestellt werden.  

Die direkten Rekapitalisierungsmaßnahmen umfassen 

den Erwerb von nachrangigen Schuldtiteln, Hybridan-

leihen, Genussrechten, stillen Beteiligungen, Wandel-

anleihen und Anteilen an Unternehmen sowie die Über-

nahme sonstiger Bestandteile des Eigenkapitals be-

troffener Unternehmen. 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung von 

Stabilisierungsmaßnahmen. Über den zu stellenden An-

trag entscheidet das Bundesministerium der Finanzen 

(BMF) im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie (BMWi).  

Die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen ist zu-

nächst bis zum 31.12.2021 befristet, kann ggf. aber 

auch noch danach erfolgen. 

• Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt sind Unternehmen,  

• die in den letzten beiden bereits bilanziell abge-

schlossen Geschäftsjahren vor dem 01.01.2020 

mindestens zwei der drei folgenden Kriterien er-

füllt haben: (i) eine Bilanzsumme von mehr als 

43 Mio. Euro, (ii) Umsatzerlöse von mehr als 50 Mio. 

Euro bzw. (iii) mehr als 249 Arbeitnehmer im Jah-

resdurchschnitt;  

• mit Tätigkeit in einem der in § 55 AWV genannten Sek-

toren oder von vergleichbarer Bedeutung für die Si-

cherheit oder die Wirtschaft 

• Start-ups „von besonderer Bedeutung“, die seit dem 

01.01.2017 in mindestens einer abgeschlossenen Fi-

nanzierungsrunde von privaten Kapitalgebern mit ei-

nem Unternehmenswert von mindestens 50 Mio. Euro 

bewertet wurden (einschließlich des durch diese Runde 

eingeworbenen Kapitals). 

• Anspruchsvoraussetzungen 

Das antragstellende Unternehmen muss u.a. folgende wei-

teren Voraussetzungen erfüllen:  

• anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten stehen nicht 

zur Verfügung 

• aufgrund der Stabilisierungsmaßnahme besteht eine 

„klare, eigenständige Fortführungsperspektive“ nach 

Überwindung der Pandemie, 

• es handelte sich nicht bereits zum 31.12.2019 um ein 

„Unternehmen in Schwierigkeiten“ i.S.d. EU-Definition 

• es besteht die Gewähr für eine „solide und umsichtige 

Geschäftspolitik“, indem das Unternehmen insbeson-

dere einen Beitrag zur Stabilisierung von Produktions-

ketten und zur Sicherung von Arbeitsplätzen leistet. 

• Gesellschaftsrechtliche Änderungen 

Um die schnelle Umsetzung von Stabilisierungsmaßnahmen 

zu ermöglichen, sieht das WStFG diverse gesellschafts-

rechtliche Änderungen vor: 

Hierzu zählen Erleichterungen bei Kapitalmaßnahmen (ins-

bes. Kapitalerhöhungen) von AG, SE und KGaA, u.a. für 

(i) Beschlussfassungen der Hauptversammlung zur Durch-

führung einer Kapitalerhöhung gegen Einlagen und der 

Schaffung eines genehmigten Kapitals (Mehrheitserforder-

nisse und Wirksamkeitsvoraussetzungen), (ii) die beson-

dere Ausgestaltung neuer Aktien (u.a. Gewinnvorzug) und 

deren Rückumwandlung in einfache Stammaktien sowie 

(iii) einen vereinfachten Bezugsrechtsausschluss. 

Gleichermaßen sind für die Beschlussfassung von GmbH, 

GmbH & Co. KG und KG Erleichterungen vorgesehen. Zu-

dem können die GmbH-Gesellschafter mit einer Mehrheit 

von 75 Prozent der anwesenden Stimmen den Ausschluss 

von Mitgesellschaftern gegen Barabfindung beschließen, 

wenn dies für den Erfolg der Stabilisierungsmaßnahme 

notwendig ist. Weitere Erleichterungen sind für die Errich-

tung stiller Gesellschaften sowie für die Ausgabe von Ge-

nussrechten und Schuldverschreibungen an den WSF vor-

gesehen. 

Zu beachten ist, dass zur Sicherstellung der Anspruchsvo-

raussetzungen Gewährung von Stabilisierungsmaßnahmen 

an Auflagen knüpfen kann, z.B. die Höhe der Organvergü-

tung und von Dividendenausschüttungen. Die Einzelheiten 

sollen durch Rechtsverordnung geregelt werden. 

Flankierende Änderungen ergeben sich für weitere Gesetze 

(z.B. der Ausschluss von Informations-, Mitteilungs- und An-

zeigepflichten nach BetrVG, KWG und WpHG; Befreiung von 

bestimmten WpÜG-Pflichten und der Verzicht auf eine un-

mittelbare Börsenzulassung neu emittierter Aktien) 

 

 



Warum EY der  
beste Partner für diese  
Herausforderung ist  
 

Gerne diskutieren wir mit Ihnen in einem persönlichen 

Gespräch, 

Fazit 

Der Gesetzgeber hat ein in der deutschen Geschichte 

beispielloses Maßnahmenpaket auf den Weg ge-

bracht, um die gravierenden Auswirkungen der 

Corona-Krise für Unternehmen abzumildern. Insbe-

sondere mit der von dem Abmilderungsgesetz erst-

mals vorgesehenen Möglichkeit einer virtuellen 

Hauptversammlung wird gesellschaftsrechtliches 

Neuland betreten. Es bleibt abzuwarten, ob diese 

Ausnahmeregelungen auch nach einem Ende der 

Corona-Pandemie Fortbestand haben sollten. 

Größeren Unternehmen bieten die WSF-Stabilisie-

rungsmaßnahmen zusätzliche Unterstützungsmög-

lichkeiten, um die mit der Corona-Krise einhergehen-

den finanziellen Einbußen besser abzufedern. Die 

durch das WStFG bewirkten Änderungen im Gesell-

schaftsrecht zielen auf eine vereinfachte und be-

schleunigte Umsetzung von Stabilisierungsmaßnah-

men ab. 

 

► welche gesellschaftsrechtlichen Erleich-
terungen für die Durchführung bevor-
stehender Haupt- bzw. Gesellschafter-
versammlungen bestehen; 

► welche Fördermöglichkeiten (einschließ-
lich WSF-Stabilisierungsmaßnahmen) 
für Ihre Unternehmen konkret in Be-
tracht kommen und wie diese bestmög-
lich umgesetzt werden können. 

Sprechen Sie uns gerne jederzeit an. 

EY Law 
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EY erbringt nur solche Rechtsberatungsleistungen, insoweit diese durch die jeweiligen lokalen Rechtsvorschriften gestattet sind. 

 



Kontakt 

Unsere Newsletter – Wir halten Sie up to date 
Law Newsletter und -Veranstaltungen 

Wir veröffentlichen regelmäßig juristische Newsletter und  

organisieren Konferenzen und Veranstaltungen, um un-

sere Mandanten über Trends, aktuelle Entwicklungen und 

anstehende Ereignisse zu informieren. Neben unseren 

Fachseminaren laden wir unsere Mandanten auch zu aus-

gewählten kulturellen Veranstaltungen ein. 

Contact: 

Christian.F.Bosse@de.ey.com 
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Die globale EY-Organisation im Überblick  
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktfüh-
rer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, 
Transaktionsberatung und Managementberatung. 
Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unse-
ren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen 
in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind 
wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebilde-
ten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leis-
tungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. 
Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und ent-
scheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, 
unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir le-
ben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building 
a better working world“. 
 
Die globale EY-Organisation besteht aus den Mit-
gliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited 
(EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich 
selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das 
Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mit-
gliedsunternehmen. Ernst&Young Global Limited ist 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach eng-
lischem Recht und erbringt keine Leistungen für Man- 
danten. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ey.com.  
 
In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. „EY“ 
und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle 
deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst&Young 
Global Limited. 
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