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1 Bei „nur“ einer Änderung der Organisationsform
von öffentlich zu privat, handelt es sich um...

eine materielle Privatisierung
eine formale Privatisierung

11 Grün det die Kom mu ne eine AG als Ei gen ge sell -
schaft, so kann sie die Ge schäf te der AG in vol -
lem Um fang be ein flus sen.

rich tig
falsch

17 Wenn der Ge sell schafts ver trag (GmbH) dies vor -
sieht, kann der Ge schäfts füh rer durch den Ge -
mein de rat be stellt wer den.

rich tig
falsch

Note

13 Das Min dest stamm ka pi tal einer GmbH be trägt:

3 Für ein kom mu na les Un ter neh men kom men fol -
gen de Or ga ni sa ti ons for men in Frage:

AöR
OHG
Ei gen be trieb
KG

16 Die Ge mein de haf tet für ihre Ei gen ge sell schaft
un ein ge schränkt.

rich tig
falsch

7 Die Or ga ne einer AG lau ten:

Ge sell schaf ter ver samm lung
Be triebs rat
Vor stand
Haupt ver samm lung
Auf sichts rat

9 Wird die GmbH oder AG als Ei gen ge sell schaft ge -
führt, so be sitzt die Kom mu ne...

min des tens 51% der An tei le.
alle An tei le der Ge sell schaft.
ei ni ge An tei le an der Ge sell schaft.

10 Die gGmbH ist von der Kör per schaft steu er und
Grund steu er be freit.

rich tig
falsch

2 Die Be tei li gung pri va ter Per so nen an einer AöR
ist...

grund sätz lich mög lich
mög lich durch Kauf von Ak ti en
mög lich mit einer stil len Be tei li gung

4 Das Lei tungs or gan einer GmbH heißt:

6 Bei einem Ei gen be trieb wird die Be triebs lei tung
durch den Ge mein de rat be stellt.

rich tig
falsch

18 Der Re gie be trieb ge hört un mit tel bar zur Kom -
mu ne und ist recht lich un selbst stän dig.

rich tig
falsch

15 Er gän zen Sie!

Bei einer AG be trägt das 

min des tens 50.000,00 €.

14 Bei einer GmbH & Co. KG ist die GmbH

der Kom ple men tär
der Kom man di tist

5 Fol gen de Ein rich tun gen sind recht lich un selbst -
stän dig

Re gie be trieb
Ei gen be trieb
AöR
Ei gen ge sell schaft (GmbH)

8 Fol gen de Ein rich tun gen er fül len eine öff ent li che
Auf ga be.

Re gie be trieb
Ei gen be trieb
OHG
Ei gen ge sell schaft (GmbH)
Ei gen ge sell schaft (AG)

12 Liegt eine Be tei li gungs ge sell schaft vor, so...

hält die Kom mu ne nur einen Teil der An tei le
ist die Kom mu ne an der Ge schäfts füh rung
be tei ligt

20 Der Ge mein de rat darf dem Be triebs lei ter des Ei -
gen be trie bes Wei sun gen er tei len.

rich tig
falsch

19 Das Lei tungs or gan einer AöR heißt:
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