Digital Guidebook:
Generalversammlung
In diesem Guidebook findet ihr eine Übersicht mit unseren Empfehlungen, wie die Durchführung
einer online Generalversammlung GV rechtskräftig durchgeführt werden kann.
Tool: Ihr müsst mit dem von euch gewählten Tool die Wahl- und Abstimmungsrechte eurer
Mitglieder gemäss euren Jupa-Statuten gewährleisten können. Grundsätzlich könnt ihr eure GV
aber mit verschiedenen Tools durchführen:
Zoom
Jitsi Meet
Google Forms
Skype: https://portal.broadcast.skype.com/
SMS (mit anschliessender manueller Auswertung)
(…)

Zu beachtende Punkte bei der online Durchführung:
Grundsatz: Allgemein gilt, dass bei einer online Durchführung, die den Mitgliedern statuarisch
zugesprochenen Rechte, weiterhin gewährleistet sein müssen. Dies betrifft in den meisten
Fällen (abhängig von den Statuten) das Diskussions- und Antragsrecht der Mitglieder.
Zustimmung Mitglieder: Die Durchführung einer online GV bedarf aktuell keiner Zustimmung
durch die Mitglieder gestützt auf Art. 27 Versammlungen von Gesellschaften der COVID-19Verordnung 3 des Bundesrates. Natürlich könnt ihr diese Zustimmung aber einholen, damit der
Entscheid breiter abgestützt ist. Seid euch der Möglichkeit bewusst, dass in diesem Fall eure
Mitglieder eine online Durchführung auch ablehnen können. An diesen Entscheid solltet ihr
euch dann halten. Achtung: Die COVID-19-Verordnung 3 gilt zeitlich limitiert!
Vorankündigungsfrist: Gemäss der COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrates gilt für die
Vorankündigung einer schriftlich oder digital durchgeführten GV aktuell eine Spezialregelung.
Die Versammlung kann bis vier Tage vor dem Durchführungstag angeordnet werden. Diese
Viertagefrist gilt auch für das Versenden der Traktandenliste. Achtung: Eine so knapp
einberufene Versammlung kann zu Unmut bei euren Mitgliedern führen. Plant deshalb trotzdem
mehr Vorlaufzeit als die vier Tage ein.
Stimmrecht: Ihr müsst sicherstellen, dass nur diejenigen Personen abstimmen/wählen können,
die stimmberechtigt sind. Dies könnt ihr tun, indem ihr den Link zum online Portal nur an die
persönliche Mailadresse eurer Mitglieder schickt.
Mehrfachstimmen müssen ausgeschlossen werden. Bei online Tools gibt es dafür die Option,
dass nur eine Stimmabgabe pro Person möglich ist (z.B. bei Zoom).
Transparenz: Wenn gemäss euren Statuten offen abgestimmt/gewählt werden muss, müsst
ihr dies auch bei einer online GV einhalten. Überlegt euch vorgängig, wie ihr dies gewährleisten
könnt. Sollte an eurer GV beispielsweise per Handzeichen abgestimmt werden, müsst ihr
sicherstellen, dass alle GV-TeilnehmerInnen über eine funktionierende Kamera verfügen.
Wortmelderecht/Diskussionsmöglichkeit muss vor der Abstimmung/Wahl gewahrt werden.
Eure Mitglieder müssen (je nach statuarischen Vorgaben) die Möglichkeit haben, sich zu den
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einzelnen Traktanden äussern zu können. Das Recht zur Einreichung von Anträgen müsst ihr
ebenfalls sicherstellen.
Um das Vertrauen in das Resultat zu erhöhen, könnt ihr beispielsweise eine unabhängige
Person beiziehen, die vor Ort bei der GV-Leitung alles überwacht. Wir empfehlen euch, dass
diese Person kein Mitglied eures Jupas ist und selbst nicht abstimmen/wählen darf.
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