PRAXISLEITFADEN
DIGITALE
VERSAMMLUNGEN
Dos & Don’ts für die rechtssichere Durchführung
in Vereinen und Genossenschaften

Praxisleitfaden Digitale Versammlungen

In 5 Schritten zur rechtssicheren
virtuellen Versammlung
Digitale Mitgliederversammlungen ermöglichen Vereinen,
Genossenschaften und anderen Gesellschaften ihre
jährlichen Versammlungen kosteneffizient und gleichzeitig mit einer höheren Mitgliederbeteiligung durchzuführen. Denn durch das virtuelle Format entfallen Raumund Bewirtungskosten sowie Reisezeiten. Gleichzeitig
kommen Sie Ihren gesetzlichen Verpflichtungen, z.B. zur
Beschlussfassung über den Jahresabschluss, nach.
Insbesondere für Vorstände ist die jährliche Entlastung
von besonderem Interesse.

Auch über die derzeitige Pandemie-Situation hinaus
liefern digitale Mitgliederversammlungen somit ein
Instrument zu einer flexiblen und effizienten Beschlussfassung – unabhängig von örtlichen Beschränkungen.
Zumindest sofern die satzungsmäßigen Voraussetzungen
dafür vorab geschaffen worden sind.

1.

2–3 Monate vor der Versammlung
Klärung von juristischen und technischen
Anforderungen

2.
3.
4.
5.

2–4 Wochen vor der Versammlung
Fristgerechte Einladung der Mitglieder und
Ankündigung der Beschlussgegenstände

Mit dem Praxisleitfaden digitale Versammlungen meistern Sie die erfolgreiche Durchführung in fünf einfachen
Schritten:

Unmittelbar vor der Versammlung
Akkreditierung der Teilnehmer und
Übertragung von Stimmvollmachten

Während der Versammlung
Durchführung der Abstimmungen und
Auszählung der abgegebenen Stimmen

Kurz nach der Versammlung
Erstellung der Niederschrift und Verknüpfung mit Transaktionen auf der Blockchain
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Schritt 1: Klärung der juristischen
& technischen Anforderungen
In der ersten Planungsphase der Versammlung werden zunächst die juristischen und technischen
Voraussetzungen für eine virtuelle Mitgliederversammlung geprüft. Auf Basis der Analyse müssen
die notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet werden.

Wann: 2–3 Monate vor der Versammlung
Wer: Vorstand / beauftragter Jurist
Ergebnis: alle technisch-juristischen Voraussetzungen zur Durchführung einer virtuellen
Versammlung sind erfüllt.

Aus juristischer Sicht betrifft das zunächst die in der
Satzung festgelegten Regeln zur Ladung und Durchführung der Mitgliederversammlung. Üblicherweise sehen
diese eine Mitgliederversammlung in Form einer Präsenzversammlung vor.
Im Zuge des COVID-19-Abmilderungsgesetzes, welches
noch bis zum 31.12.2021 in Deutschland in Kraft ist, gelten Erleichterungen für Versammlungen und Beschlussfassungen von Kapitalgesellschaften, Genossenschaften,
Vereinen und Stiftungen. Dieses Gesetz sieht jedoch
für unterschiedliche Rechtsformen unterschiedliche Erleichterungen vor.
Art. 2 § 5 Absatz 2 des Gesetzes erlaubt es dem Vorstand eines Vereines z.B., auch ohne Ermächtigung in
der Satzung, die Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit der Vereinsmitglieder am Versammlungsort abzuhalten und den Mitgliedern die Ausübung ihrer Rechte im
Wege elektronischer Kommunikation zu ermöglichen.
In diesem Fall sind – zumindest für die Geltungsdauer der
Regelung – keine Anpassungen der Satzung notwendig.
Danach ist eine entsprechende Satzungsänderung nötig,
um auch in Zukunft die Vorteile von virtuellen Versammlungen nutzen zu können.
Neben den juristischen Voraussetzungen müssen auch
die notwendigen technischen Plattformen zur Durchführung einer virtuellen Versammlung bereitgestellt werden. Das umfasst im Wesentlichen zwei Aspekte:
1) Die Bereitstellung einer Kommunikationsplattform,
die eine Interaktion zwischen den Versammlungsteilnehmern und dem Versammlungsleiter in Echtzeit
ermöglicht.

Hierfür ist ein (Video-)Konferenzdienst auszuwählen,
der sich durch eine hohe Verbreitung und Ausfallsicherheit auszeichnet und andererseits, den Anforderungen
von Vertraulichkeit und Datenschutz genügt.
2) Die Bereitstellung einer Lösung zur rechtssicheren
Abstimmung über die festgelegten Beschlussgegenstände während der Versammlung.
Auch bei einer virtuellen Beschlussfassung gelten die allgemeinen und die in der Satzung vorgesehenen Abstimmungsgrundsätze. Je nach Art der Abstimmung (z.B.
geheime Wahlen) und Anzahl der Teilnehmer steht der
Versammlungsleiter virtuell noch einmal mehr vor der
Herausforderung, eine Anfechtbarkeit der Beschlussfassung zu vermeiden. Der Einsatz einer professionelle EVoting Lösungen kann Anfechtbarkeitsrisiken vermeiden. Eine Blockchain-basierte Abstimmungslösung, z.B.
DecentraVote (vgl. S. 8), bietet dabei besondere Vorteile
im Hinblick auf Daten- und Manipulationssicherheit des
Abstimmungsverfahrens.

Checkliste
• Möglichkeit zur Ausübung der Stimmrechte
über elektronische Kommunikationsmedien in
der Satzung prüfen und ggf. anpassen [ ]
• Plattform zur Echtzeitkommunikation
zwischen Versammlungsleiter und Teilnehmern während der Versammlung [ ]
• E-Voting Lösung zur praktischen Durchführung der Abstimmung sind evaluiert und
stehen zur Verfügung [ ]
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Schritt 2: Einladung der
Mitglieder & Ankündigung der
Beschlussgegenstände
Wann: 2–4 Wochen vor der Versammlung
Wer: Vorstand
Ergebnis: alle Teilnehmer sind eingeladen und über den Ablauf informiert

Auch bei virtuellen Mitgliederversammlungen müssen
die Teilnehmer gemäß den in der Satzung vorgesehenen
Formalien und Fristen rechtzeitig eingeladen werden.
Gegebenenfalls sind die Satzungsregelungen dabei vorab
anzupassen.
Mit der Ladung muss zusätzlich über den Ablauf der
Veranstaltung, die Ausübung der mitgliedschaftlichen
Rechte sowie die Nutzung des digitalen Abstimmungstools und der Videokonferenzlösung informiert werden.
Entscheidend ist, dass jedes Mitglied durch die rechtzeitige Kommunikation grundsätzlich die Möglichkeit hat,
an der digitalen Abstimmung teilzunehmen. Dies kann
auf unterschiedlichem Weg, etwa per Brief oder per EMail erfolgen. Bei einer elektronischen Abstimmung
mit DecentraVote erhalten die Mitglieder mit der Einladung einen Zugangscode, mit dem sie sich für die
Versammlung registrieren können. Dieser ist einmalig
innerhalb eines begrenzten Zeitraums verwendbar
und an den Namen des Mitglieds gebunden. Bei der Registrierung wird im Browser ein Geheimschlüssel erzeugt, mit dessen Hilfe jedes Mitglied in der Folge seine
Transaktionen individuell und unveränderbar signieren
kann.
Mit der Einladung müssen auch die geplanten Beschlussgegenstände angekündigt werden. In der Versammlung
können die Mitglieder nur noch Änderungsanträge
stellen. Bei der Abstimmung werden der Wortlaut, die
möglichen Stimmoptionen – z.B. Namen von Kandidaten
bei einer Wahl – und etwaige Beschlussanträge und
sonstigen Dokumente auf der Blockchain gegen nachträgliche Änderungen abgesichert.

Checkliste
• Die Einladungen an alle Teilnehmer sind fristgerecht versendet worden [ ]
• Die Teilnehmer wurden über den Ablauf der
virtuellen Versammlung und die Möglichkeit
zur Ausübung ihres Stimmrechts in Kenntnis
gesetzt [ ]
• Die Beschlussgegenstände sind im Rahmen
der Tagesordnung an alle Teilnehmer ergangen [ ]
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Schritt 3: Akkreditierung der
Teilnehmer & Übertragung
von Stimmvollmachten
Wann: unmittelbar vor der Versammlung
Wer: Mitglieder; Vorstand
Ergebnis: alle Teilnehmer sind im System akkreditiert und entsprechend ihrer Berechtigungen für die
Abstimmung zugelassen.

Um ihr Stimmrecht in der jeweiligen virtuellen Versammlung ausüben zu können, müssen sich registrierte
Mitglieder im Vorfeld einer Versammlung für die Abstimmung in dieser Versammlung akkreditieren. Bei DecentraVote löst die Akkreditierung im Hintergrund eine signierte Transaktion in der Webanwendung aus. Dabei wird
über den Abgleich der Signatur, die mit dem in Schritt
2 generierten Geheimschlüssel erstellt wurde, überprüft,
ob die Akkreditierung von einem registrierten Benutzer
ausgeht und für diesen ein Stimmrecht besteht. Benutzer,
die nicht an der Generalversammlung teilnehmen wollen,
haben die Möglichkeit, sich von einem anderen Teilnehmer vertreten zu lassen. Dazu können sie in DecentraVote einem anderen Teilnehmer ihr Stimmrecht übertragen.
Für diese Stimmvollmacht empfiehlt es sich, zum besseren Nachweis wenigstens die Textform, z.B. E-Mail, zu
verwenden. Teilweise sehen Satzungen aber auch eine
unterschriebene Vollmacht vor. Bei Gesellschaften mit
der Möglichkeit der Mehrfachbeteiligung, wie die GmbH
oder AG, erfolgt in diesem Schritt die Zuordnung der
vertretenen Stimmanteile zum jeweiligen Teilnehmer.
Grundsätzlich dürfen alle akkreditierten Teilnehmer oder
deren Vertreter an den Abstimmungen teilnehmen und
je nach Anzahl ihrer Stimmrechte bzw. Stimmvollmachten
eine oder mehrere Stimmen abgeben. Eine Ausnahme
stellen Beschlussgegenstände, wie etwa die Entlastung
des Vorstands oder des Aufsichtsrates, dar. Bei diesen
Abstimmungen dürfen Mitglieder des Vorstands bzw. des
Aufsichtsrates wegen des möglichen Interessenskonfliktes als Organmitglied an der Abstimmung nicht teilnehmen. Diese Ausnahmen werden in DecentraVote
hinterlegt und bei der Stimmabgabe automatisch kontrolliert.

Checkliste
• Alle Teilnehmer haben sich über die Webanwendung akkreditiert [ ]
• Stimmrechts-Übertragungen sind vom Vorstand im System angelegt [ ]
• Stimmrechts-Ausnahmen für spezifische Beschlussgegenstände sind im System angelegt
[]
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Schritt 4: Durchführung der
Abstimmungen & Auszählung
der abgegebenen Stimmen
Wann: während der Versammlung
Wer: stimmberechtigte Teilnehmer; Versammlungsleiter
Ergebnis: die Mitlieder konnten ihr Recht auf Teilnahme sowie ihr Rede-, Informations- und
Stimmrecht wahrnehmen.

Die Versammlung wird auf der zentralen Kommunikationsplattform (vgl. Schritt 1) vom Versammlungsleiter eröffnet und entsprechend der festgelegten Tagesordnung
durchgeführt. Die Teilnehmer haben gemäß ihrem Redeund Informationsrecht die Möglichkeit, Fragen zu stellen
oder sich allgemein zu äußern. Im Falle einer VideoKonferenz ist das entweder via Wortmeldung oder per
Chat möglich. Bei einer großen Teilnehmerzahl kann
der Vorstand Fragen und Redebeiträge vorab anfordern
und diese dann in bestimmten festgelegten Zeiträumen
während der Versammlung aufnehmen.
Die Stimmabgabe und Auszählung hingegen erfolgt in
DecentraVote. Dort werden die Stimmen verschlüsselt
abgegeben, gespeichert und erst für die Stimmauszählung entschlüsselt. Dadurch wird verhindert, dass Zwischenergebnisse vor Ende der Abstimmung bekannt werden und das Abstimmungsverhalten der anderen Teilnehmer beeinflussen. Jede Stimmabgabe löst eine Transaktion auf der Blockchain aus, die durch einen Teilnehmer digital signiert ist. Sobald die Transaktion auf der
Blockchain gespeichert ist, kann sie nicht mehr entfernt
oder nachträglich geändert werden.
Auch anonyme Abstimmungen sind in DecentraVote
möglich. Dabei dient eine kryptografisch berechnete
Geheimzahl als Nachweis für das Stimmrecht, welches – ohne Zuordnung der Stimme zu einem Teilnehmer – mithilfe von Smart Contracts überprüft wird,
während gleichzeitig garantiert ist, dass nur Stimmberechtigte an der Abstimmung teilnehmen.

Checkliste
• Die Teilnehmer nehmen über die Kommunikationsplattform an der Versammlung teil
und sind in der Lage Fragen zu stellen und
sich frei zu äußern [ ]
• Die Teilnehmer haben über das AbstimmungsTool in ihrem Browser die Möglichkeit, ihre
Stimmen abzugeben und das Auszählungsergebnis zu überprüfen [ ]
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Schritt 5: Erstellung der Niederschrift & Dokumentation der
Abstimmungstransaktionen auf
der Blockchain
Wann: nach der Versammlung
Wer: Versammlungsleiter; Vorstand
Ergebnis: Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind rechtssicher dokumentiert.

Die gefassten Beschlüsse müssen in besonderen Fällen,
wie z.B. Satzungsänderungen einer Genossenschaft,
Entlastung des Vorstands einer Aktiengesellschaft, während der Versammlung und in allen übrigen spätestens
nach der Versammlung dokumentiert werden. Das ist von
der Rechtsform und dem jeweiligen Beschluss abhängig. Hinzu kommt, dass auch die Abstimmungstransaktionen als solche sowie die eingesetzten Verfahren zu
dokumentieren sind.
Das Registergericht muss aus der Dokumentation erkennen können, dass die Beschlüsse in der Blockchain
ordnungsmäßig gefasst und dokumentiert wurden.
Dieser Dokumentation kommt die größte Wichtigkeit zu,
da sie die Schnittstelle zwischen der virtuellen Mitgliederversammlung und dem materiellen Gesellschafts- und
Registerrecht bildet. Es geht um nichts Geringeres als
den Nachweis der Ordnungsmäßigkeit der Abstimmung.
Neben den auf der Blockchain dokumentierten Abstimmungstranskationen und Ergebnissen sind grundsätzlich
eine Teilnehmerliste sowie das Protokoll der Mitgliederversammlung mit den entsprechenden Beschlüssen für
den Nachweis erforderlich. Diese Daten und Unterlagen
können direkt aus DecentraVote exportiert werden.
Durch fortgeschrittene kryptografische Verfahren ist
dabei sichergestellt, dass bei anonymen Abstimmungen
keine nachträgliche Zuordnung von Teilnehmern zu
Abstimmergebnissen möglich ist.

Checkliste
• Eine Liste der Versammlungsteilnehmer liegt
vor [ ]
• Ein Protokoll der Mitgliederversammlung
mit den entsprechenden Beschlüssen wurde
erstellt [ ]
• Das Protokoll wird um die technische Dokumentation mit einer ausführlichen Erläuterung der gewählten Verfahrensweise für das
Registergericht ergänzt [ ]
• Eine Liste der Abstimmungsergebnisse ist
dem Protokoll beigefügt [ ]
• Das Protokoll wurde durch die Vorstände in
satzungsmäßig vorgeschriebener Zahl unterzeichnet [ ]
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Best Practices &
Lessons Learned
Aus der Erfahrung von mehreren virtuellen Mitgliederversammlungen für Vereine und Genossenschaften haben wir fünf zentrale Best Practices für die erfolgreiche Durchführung abgeleitet. Vermeiden Sie typische Fehler und verringern Sie Anfechtungsrisiken mit den folgenden fünf Tipps:

Vorlaufzeit berücksichtigen:
Bei der erstmaligen Durchführung einer virtuellen Mitgliederversammlung sind Organisationen mit einer Vielzahl von völlig neuen technischen, organisatorischen
und juristischen Rahmenbedingungen konfrontiert. Dies
betrifft z.B. die Regelung der Stimmanzahl je Teilnehmer laut Satzung oder die Evaluierung der Lösungen
zur elektronischen Beschlussfassung. Unter Umständen
müssen sogar vorab zuerst die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Um schon in der Vorbereitungsphase das Fehlerrisiko zu minimieren, sollten
Vereine und Genossenschaften rechtzeitig, d.h. mindestens zwei bis vier Monate vor der Durchführung ihrer
virtuellen Mitgliederversammlung, mit der Planung beginnen und sich rechtzeitig mit der notwendigen Expertise ausstatten.
Technische Voraussetzung kommunizieren:
Da im Rahmen einer virtuellen Mitgliederversammlung
verschiedene Plattformen mit jeweils eigenen technischen Anforderungen, etwa unterstütze Browser-Versionen, zum Einsatz kommen, kann es leicht zu Fehlern oder
Ausfällen aufgrund von Kompatibilitätsproblemen kommen. Um diese vermeidbaren Fehlerquellen vorab zu eliminieren, sollte der Vorstand alle Teilnehmer möglichst
früh und klar über die technischen Voraussetzungen der
eingesetzten Systeme informieren, sodass sich die Teilnehmer entsprechend darauf einstellen oder Leihgeräte
bereitgestellt werden können.
Support-Angebote bereitstellen:
Je nach Altersstruktur und Vorerfahrung der Mitglieder
kann der Umgang mit digitalen Kommunikations- und
Abstimmungslösungen eine Hürde für die Teilnahme darstellen. Zum einen stellen Support-Angebote den Zugang
aller Berechtigten zur Abstimmung sicher, zum anderen
erhöhen sie die Akzeptanz für das Verfahren. Vereine
und Genossenschaften sollten daher auf eine enge kommunikative Begleitung setzen. Insbesondere beim ersten
Einsatz des Abstimmungssystems sollte man im Vorfeld
ein kurzes Webinar oder eine Probeabstimmung mit
den Teilnehmern durchführen. Darüber hinaus sollte während der Versammlung sowohl für die Mitglieder als
auch für den Versammlungsleiter ein durchgehender
Support in ausreichendem Umfang bereitstehen.

Meinungsbildung ermöglichen:
Gerade wenn der persönliche Austausch fehlt, sollten
Vereine und Genossenschaften darauf achten, ihren
Mitgliedern ausreichend Raum zur Diskussion und Meinungsbildung einzuräumen. Aus technischer Sicht kann
das durch ein leistungsstarkes Videokonferenz-System
sichergestellt werden, welches nicht nur ein Live-Streaming sondern auch Wortmeldungen und Redebeiträge
der Teilnehmer, das Einstellen von Fragen via Chat oder
kurze Stimmungsbilder durch Live-Polls ermöglicht.
Ordnungsmäßigkeit des Blockchain-gestützten
Verfahrens für das Registergericht erläutern:
Blockchain ist bei allen Vorzügen als Technologie nicht
selbsterklärend. Eine tiefere Expertise dürfte beim Registergericht kaum vorliegen. Insbesondere in den ersten
Jahren der Nutzung solcher Technologien für gesellschaftsrechtliche Abstimmungen ist es erforderlich, dem
Registergericht die Funktionsweise der BlockchainTechnologie und der Anwendung, wie DecentraVote zu
erklären sowie die erzeugten Daten so zu übersetzen,
dass sich das Gericht von der Ordnungsmäßigkeit des
Verfahrens überzeugen kann.
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DecentraVote:
Sichere digitale Abstimmungen
auf Blockchain-Basis.
DecentraVote ist eine browserbasierte E-Voting-Lösung
für rechtssichere elektronische Abstimmungen. Mithilfe
moderner Blockchain-Technologie und kryptografischer
Verfahren ermöglicht DecentraVote:

Vorteile Blockchain-basierter E-Voting-Verfahren für
Vereine und Genossenschaften:

• den Nachweis der Stimmberechtigung und die Anonymität der Teilnehmer

Effizient abstimmen
• Ortsunabhängige Teilnahme
• Keine spezielle Hardware erforderlich

• die Verbindlichkeit und Unveränderbarkeit der Stimmabgaben
• die Nachprüfung der Auszählung und die Geheimhaltung der Stimmabgaben
• und verhindert menschliche Fehler und Fehlverhalten
während der elektronischen Abstimmung.

Sicher abstimmen
• Fälschungssichere Stimmabgabe
• Auszählungsergebnisse durch Mitglieder verifizierbar
Geheim abstimmen
• Abgegebene Stimmen nicht zuordenbar
• Zählung der eigenen Stimme überprüfbar
• Zwischenergebnisse nicht einsehbar
Rechtskonform abstimmen
•A
 uditierbares Verfahren reduziert das Risiko von
Klagen gegen Beschlüsse
• DSGVO-konforme dezentrale Datenhaltung

DecentraVote ist eine Lösung der iteratec GmbH. Bei rechtlichen Fragen rund um die Durchführung sowie Vor- und
Nachbereitung der elektronischen Beschlussfassung erhalten Sie auf Wunsch Unterstützung durch die auf virtuelle
Generalversammlungen spezialisierten Anwälte von JURIBO Legal & Consulting.
Sichern Sie sich rechtzeitig die Expertise für Ihre virtuelle Versammlung:
https://www.iteratec.com/de/decentravote
https://www.juribo.de/
virtuelleVersammlung@juribo.de
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