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privaten Unternehmen durch Ausländer und private Unter
nehmen mit ausländischer Beteiligung in der DDR sowie de
ren Tätigkeit bestimmen sich nach den dafür erlassenen 
Rechtsvorschriften.

(5) Das Gesetz gilt nicht für die Gründung und Tätigkeit der 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks und der Ein
kaufs- und Liefergenossenschaften des Handwerks.

§ 2
Rechtsformen von Unternehmen

(1) Die Unternehmen können als
— Einzeluntemehmen,
— Personen- oder Kapitalgesellschaft, insbesondere Kom

manditgesellschaft (KG), Offene Handelsgesellschaft 
(OHG), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), 
Aktiengesellschaft (AG),

— eingetragene Genossenschaft, 
gegründet werden.
Die Wahl der Rechtsform der Unternehmen obliegt den Grün
dern, sofern durch Rechtsvorschriften nicht eine bestimmte 
Rechtsform festgelegt ist.

(2) Unternehmen können wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, 
soweit dem nicht gesetzliche Verbote entgegenstehen.

§3
Anzuwendende Rechtsvorschriften

Für die Unternehmen sowie für eingetragene Genossen
schaften gilt das Handelsgesetzbuch. Darüber hinaus gelten 
für die GmbH das „Gesetz betreffend die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung“, für die AG das „Gesetz über Aktien
gesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien“, für 
eingetragene Genossenschaften das „Gesetz betreffend die 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“. Soweit in die
sem Gesetz davon abweichende Regelungen enthalten sind, 
gelten diese.

§ 4
Beteiligungen an Unternehmen

(1) Die staatliche Beteiligung an privaten Unternehmen und 
die Beteiligung von privaten Unternehmen oder Bürgern an 
staatlichen Unternehmen erfolgen in der Regel in der Rechts
form einer KG, GmbH oder AG. Die Beteiligung kann durch 
Geld- oder Sacheinlagen erfolgen. Volkseigener Boden kann 
nur zur Nutzung eingebracht werden.

(2) Als staatliche Gesellschafter können sich staatliche Un
ternehmen der DDR beteiligen. Eine Beteiligung von privaten 
Unternehmen oder auch Bürgern an staatlichen Unternehmen 
setzt deren Umwandlung in eine GmbH oder AG voraus.

§5
Kauf von Anteilen an staatlichen Unternehmen

(1) Zum Zwecke der Gründung oder der Erweiterung eines 
privaten Unternehmens mittelständischen Charakters kann 
der Kauf von Geschäftsanteilen oder Aktien bzw. Gebäuden, 
baulichen und anderen Anlagen staatlicher Unternehmen er
folgen. Volkseigener Boden kann nur zur Nutzung überlassen 
werden. Werden auf zur Nutzung überlassenem Boden Ge
bäude und bauliche Anlagen errichtet, entsteht unabhängig 
vom Eigentum am Boden selbständiges Eigentum an den 
Gebäuden und baulichen Anlagen.

(2) Der Verkauf erfolgt durch die Anstalt für treuhände
rische Verwaltung des Volkseigentums (Treuhandanstalt). Die 
Treuhandanstalt ist der Volkskammer rechenschaftspflichtig. 
Der Verkauf ist zulässig, wenn dadurch wirtschaftliche Vor
teile für das staatliche Unternehmen eintreten oder er im In
teresse des Gemeinwohls zweckmäßig ist.

(3) Der Antrag auf Verkauf ist bei der Treuhandanstalt zu 
stellen. Der Antrag ist zu begründen. Ihm sind der Entwurf 
des Vertrages, der Beschluß des Aufsichtsrates und die Stel
lungnahme der Betriebsgewerkschaftsorganisation des staat
lichen Unternehmens beizufügen. Der Kaufvertrag bedarf der 
notariellen Beurkundung.

(4) Der Vertrag über'den Kauf von staatlichen Unterneh
men oder Teilen von staatlichen Unternehmen bedarf der no
tariellen Beurkundung.

(5) Einzelheiten hierzu sind durch den Ministerrat zu re-

Registrierung
(1) Unternehmen sowie eingetragene Genossenschaften be

dürfen entsprechend den dafür geltenden Rechtsvorschriften 
der Eintragung in ein Register. Das Registerorgan hat das 
Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen für die Eintragung 
zu prüfen. Es entscheidet über die gesetzlich vorgesehenen 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Registrierung.

(2) Das Register wird beim Staatlichen Vertragsgericht ge
führt. Zuständig ist das Vertragsgericht des Bezirkes, in dem 
die Unternehmen oder eingetragenen Genossenschaften ihren 
Sitz haben. Die Eintragungen sind gebührenpflichtig.

§7
Mitgliedschaft in der Indus trie- 

und Handelskammer
Die auf der Grundlage des Gesetzes gegründeten privaten 

Unternehmen und solche mit staatlicher Beteiligung werden 
Mitglied der Industrie- und Handelskammer.

Wirtschaftliche Tätigkeit
§ 8

(1) Die Unternehmen führen ihre wirtschaftliche Tätigkeit 
in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsvertrag, der Sat
zung, dem Statut und erteilten Genehmigungen in eigener 
Verantwortung durch.

(2) Die Unternehmen entscheiden in eigener Verantwortung 
über die Verwendung ihrer materiellen und finanziellen Mit
tel auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften.

§9
(1) Für die Rechtsbeziehungen zwischen den Unternehmen 

und zwischen Unternehmen und anderen Wirtschaftssubjek
ten der DDR gelten die zivil-, handeis- und wirtschaftsrecht
lichen Bestimmungen, soweit dem nicht andere Rechtsvor
schriften entgegenstehen.

(2) Die Unternehmen entscheiden über die Gestaltung ihrer 
Geschäftsbeziehungen mit Partnern aus dem Ausland. Sie 
können Export- und Importverträge für die den Gegenstand 
des Unternehmens bildende wirtschaftliche Tätigkeit selb
ständig im Rahmen der Ein- und Ausfuhrbestimmungen der 
DDR abschließen oder ein Unternehmen damit beauftragen.

§ 10
Die Preise für Waren und Leistungen sollen eine markt- 

und wettbewerbsgerechte Wirtschaftsentwicklung fördern und 
sind unter Beachtung des geltenden Preisrechts zu bilden. So
weit Preise staatlich festgelegt sind, bilden diese die Höchst
grenze.

§11
Unternehmen können zum Zwecke ihrer wirtschaftlichen 

Tätigkeit bei den Geschäftsbanken der DDR Kredite in Mark 
der DDR oder auch in ausländischer Währung beantragen 
und Konten in ausländischer Währung bei Banken der DDR 
unterhalten.

§12
Die Unternehmen unterliegen der Steuer- und Abgabe

pflicht entsprechend den Rechtsvorschriften.

§ 13
Die Buchführung, Rechnungslegung und statistische Bericht

erstattung haben entsprechend den Rechtsvorschriften zu er
folgen.

§ 14
Arbeitsverhältnisse

(1) Die Arbeitsrechtsverhältnisse und die Sozialversicherung 
der Beschäftigten der Unternehmen sind in Übereinstimmung 
mit dem Arbeits- und Sozialversicherungsrecht sowie tarif
rechtlichen Regelungen der DDR zu gestalten.

(2) Bei Rationalisierungsmaßnahmen, Strukturveränderun
gen, Auflösung von Unternehmen und anderen die Arbeits-


