
Kulturhaus Eifgen eG 

Jahresabschluss 2019, Vorbereitung der GV und Empfehlungen des Vorstands zur Beschlussfassung 

 
1. Die Einladung zur GV muss nicht durch Brief, sondern kann über Veröffentlichung auf der 

Internetseite (fristgemäß!!) erfolgen 
2. Jahresabschluss kann ohne GV durch den Aufsichtsrat festgestellt werden 
3. Nachtragsberichterstattung: Gefährdung durch Corona* (bereits im GB des Vorstands enthalten?) 
4. GV kann mit 3 Mitgliedern zuzüglich Vorstand und Aufsichtsrat durchgeführt werden** 
5. Durchführung der GV ist auch elektronisch per Video-Chat möglich 
6. Die Abstimmung ist schriftlich oder in elektronischer Form möglich 

 
*Nachtragsberichterstattung: 

Eine Nachtragsberichterstattung im (Konzern-)Anhang nach §§ 285 Nummer 33, 314 Absatz 1 
Nummer 25 HGB ist geboten, wenn nach Einschätzung des Unternehmens die Auswirkungen des 
Coronavirus die Darstellung der Lage und der künftigen Entwicklung wesentlich beeinflussen 
oder wesentliche Unsicherheiten bestehen, die bestandsgefährdende Risiken begründen könnten. 
In der (Konzern-)Lageberichterstattung nach §§ 289, 315 HGB sollten die aktuellen Kenntnisse 
zur Ausbreitung des Virus zumindest in der Risikoberichterstattung adressiert werden, wenn 
wesentliche Einzelrisiken identifizierbar sind, die sich auf dieRisikolage des Unternehmens sowie 
seine Prognosen und Ziele wesentlich auswirken oder Risiken bestandsgefährdender Natur 
implizieren. 
Sofern das Management auf dieser Basis zu einer geänderten Erwartung hinsichtlich 
prognostizierter Leistungsindikatoren gelangt, sind darüber hinaus entsprechende Ausführungen 
im Prognosebericht erforderlich. 
 

**Präsenzveranstaltung möglich: 
RE 2020/015: 
Möglicherweise kann die Generalversammlung oder Vertreterversammlung in einem kleinen 
Kreis durchgeführt werden. Denn das Genossenschaftsgesetz schreibt keine 
Mindestteilnehmerzahl bei den General- oder Vertreterversammlungen vor. Es wird davon 
ausgegangen, dass mindestens drei Mitglieder/Vertreter unabhängig von Vorstand- und 
Aufsichtsratsmitgliedern anwesend sein müssen. Insoweit können wirksame Beschlüsse auch 
gefasst werden, wenn nur eine kleine Zahl von Mitgliedern oder Vertretern an der 
ordnungsgemäß einberufenen Versammlung teilnimmt.  
Es ist jedoch nicht möglich, durch Entscheidung des Vorstandes oder Aufsichtsrates gezielt nur 
einen kleinen Kreis von Mitgliedern oder Vertretern einzuladen. Alle Mitglieder bzw. alle 
Vertreter müssen das Recht haben, an einer Versammlung, die einberufen ist, auch 
teilzunehmen. Alle Mitglieder/Vertreter müssen eingeladen werden. Die Entscheidung über die 
Teilnahme kann nur das Mitglied/der Vertreter selbst treffen. 

 
Empfehlung: 

1. Spezielle Internetseite/Online-Plattform für die Genossenschaft einrichten 
2. Jahresabschluss durch Aufsichtsrat feststellen lassen und auf der Website hinterlegen 
3. eG-Mitglieder per Email bzw. Brief (falls keine eMail vorhanden) darüber informieren, dass alle 

Informationen hierüber kommuniziert werden, auch die Einladung zur GV 
4. Inhaltlich kommunizieren, dass sowohl eine Präsenz – als auch eine Videoversammlung 

durchgeführt werden kann, auf die Tagesordnung hinweisen 
5. Datum festlegen 
6. Einladung auf der Internetseite veröffentlichen (Fristwahrung!!)  

 


