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Aktienarten



Nach der Übertragungsweise
Die Ausgestaltung hinsichtlich der Übertragbarkeit bestimmt die Eigentumsübertragung an der Aktie und schränkt ggf. die jederzeitige freie Handelbarkeit des Wertpapiers (Fungibilität) ein.

.......................aktien
Sie lauten nicht auf einen bestimmten ........................, sondern auf den jeweiligen ...................... 
Der Eigentumswechsel erfolgt durch einfache .......................... 


.......................aktien
Sie lauten auf den .................... einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person. 
Der Eigentümer der Aktie wird in das .............................. der AG eingetragen.
Dem Unternehmen sind daher die Aktionäre ........................... .........................
Aktien müssen in Deutschland stets dann in Form von .....................aktien ausgegeben werden, wenn der Nennbetrag nicht voll eingezahlt ist. Die Mindesteinzahlungsquote liegt bei .... %.


......................... ...................aktien
Die Übertragung auf einen neuen Aktionär ist neben der Umschreibung im ...................... zusätzlich an die ........................... ........ ....... gebunden. 
Bei ................................ Namensaktien behält die AG die Übersicht über den Aktionärskreis.
In Deutschland sind .............................. Namensaktien recht selten.



Nach den mit der Aktie verbundenen Rechten
Die Aktien einer AG sind nicht immer gleichgestellt: Sie können verschiedene Rechte gewähren, vor allem beim Stimmrecht und bei der Verteilung des Gewinns.

........................aktien
Sie gewähren die normalen Aktionärsrechte, wie ......................... und ............................ in der HV, ........................................., ................................ bei Kapitalerhöhungen, Anteil am ................................ bei Auflösung (Beendigung) der AG. Anspruch auf .......................... durch den VSt.


.......................aktien
Gegenüber den Stammaktien mit ......................... ausgestattet, vor allem hinsichtlich der Verteilung des ............................. oder des .................................... im Konkursfall. 
Sie können mit und ohne ............................. ausgestattet sein.
In der Regel ist das ............................. ausgeschlossen. Sie ermöglichen die Beschaffung von Eigenmitteln, ohne daß sich die                                  verhältnisse in der HV verschieben.



Nach dem Ausgabezeitpunkt

................. Aktien
Vor einer ......................................... bereits vorhandene Aktien. Mit der alten Aktie ist ein .......................... auf die neuen Aktien verbunden, damit der Altaktionär sein ...................verhältnis wahren kann. Wer sein Bezugsrecht auf junge Aktien nicht ausüben möchte, kann die Bezugsrechte ..... ......... ................. ...............................


................. Aktien
Werden bei Kapitalerhöhungen neu ausgegeben (= ................ Aktien). 
Die Kapitalerhöhung muß von den ............................... zuvor in der HV genehmigt worden sein. 


..................................aktien (..................aktien)
Eine AG wandelt Teile der in der Vergangenheit angehäuften .................................. in ........................ um. Hierzu gibt sie “...............” neue Aktien an die bisherigen Aktionäre aus. Rein bilanztechnische Umwandlung. Der rechnerische Anteil des Aktionärs an der AG ........................ sich nicht, da die umgewandelten Gewinnrücklagen bereits im ....................... der alten Aktien enthalten waren.


