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Gesellschaftsformen in Deutschland

Wer [...] ein Gewerbe anmelden, ein Unternehmen gründen oder ein Geschäft eröffnen will (alle diese
Ausdrücke werden synonym für den geschäftlichen Start verwendet), hat die Wahl zwischen
verschiedenen Rechtsformen. Dies hat unter anderem Auswirkungen auf die Geschäftsführung,
........... (1) .......... und Besteuerung. Abkürzungen hinter deutschen Firmennamen wie AG, OHG,
GmbH, & Co., KG zeigen diese juristische Unternehmensform an. Ein Unternehmen kann als
Einzelunternehmung oder als Gesellschaft geführt werden.

Ein ........... (2) ................. ist Alleininhaber – er leitet das Geschäft alleine und vertritt es nach aussen,
alle ........ (3) ......... fliessen ihm zu – aber er trägt auch das alleinige Risiko bei Verlusten und haftet
mit seinem gesamten ......... (4) ............ für alle Verbindlichkeiten.

Bei den Gesellschaften unterscheidet man zwischen den Personen- und den Kapitalgesellschaften.
Wenn sich mindestens zwei Personen (oder wie die Juristen sagen: ...... (5).........) zu einer Firma
zusammenschliessen und unbeschränkt mit ihrem Geschäfts- und Privatvermögen haften, spricht man
von einer Offenen Handelsgesellschaft. [...]

Ist die Haftung einer der Partner auf die Höhe seiner Kapitaleinlage beschränkt, dann handelt es sich
um eine ............. (6)............. . Diese Rechtsform wird oft dann gewählt, wenn ein Einzelunternehmer
sein Geschäft erweitern will, aber weiterhin „die Fäden in der Hand behalten“ will oder wenn eine OHG
ihre Kapitalbasis verbreitern will.

Bei den Kapitalgesellschaften unterscheidet man die GmbH und die AG. Beides sind ...... (7) ..........
Personen – d.h. die Gesellschafter haften nicht mit ihrem Privatvermögen für ........... (8) .........der Ge-
sellschaft. Eine Gesellschaft mit ........... (9) ........... Haftung kann gegründet werden, wenn das
Stammkapital (= die ........... (10) ........... aller Gesellschafter) mindestens 20'000 Euro beträgt. Auf
einer Gesellschaftsversammlung wird ein Leitungsorgan – die Geschäftsführer – eingesetzt. Diese
Versammlung entscheidet über alle grundlegenden geschäftlichen Vorgänge wie Feststellung des
Jahresabschlusses und Gewinnverwendung.

Grossunternehmen sind meist ........... (11) ............ . Das Grundkapital einer solchen Gesellschaft ist in
Wertpapiere (Aktien) zerlegt. [...] Die Aktie gewährt ihrem Inhaber einen Anspruch auf Dividende (Ge-
winnanteil) und gibt ihm Teilnahme- und Stimmrecht bei der jährlichen Hauptversammlung. Diese
Hauptversammlung wählt die ........... (12) ........... der Aktiengesellschaft und entscheidet über die Ver-
wendung des Bilanzgewinns, über ........... (13) ........... oder -herabsetzung. Weitere Organe der AG
sind der Vorstand und der Aufsichtsrat. Der ........... (14) ........... ist das geschäftsführende Organ. Zu
seinen Aufgaben gehört die Leitung aller Geschäftsoperationen und die Vertretung der Firma nach
aussen, die Erstellung des Jahresabschlusses und die Einberufung der Hauptversammlung. Der
........... (15) ........... fungiert als Kontrollorgan.

1 a) Angestellten b) Standort c) Haftung

2 a) Mann b) Gesellschafter c) Einzelunternehmer

3 a) Dividenden b) Schulden c) Gewinne

4 a) Vermögen b) Geld c) Möbeln

5 a) Geschäftsführer b) Gesellschafter c) Investoren

6 a) Aktiengesellschaft b) Kommanditgesellschaft c) Offene Handelsgesellschaft

7 a) moralische b) juristische c) natürliche

8 a) Schulden b) Ausgaben c) Besteuerung

9 a) begrenzter b) bedeutender c) beschränkter

10 a) Einnahmen b) Einlagen c) Einschätzungen
11 a) Aktiengesellschaften b) Kapitalgesellschaften c) Genossenschaften
12 a) Kontrollorgane b) Leitungsorgane c) Leistungsorgane
13 a) Kapitalbildung b) Kapitaleinlagen c) Kapitalerhöhung

14 a) Aktionär b) Gesellschafter c) Vorstand

15 a) Gewerkschaft b) Gesellschaftsrat c) Aufsichtsrat


