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Akademische Arbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Recht, Note: 1,3, , Sprache: Deutsch, Abstract: In den
vergangenen Jahren haben sich aufgrund der europäischen Entwicklung verstärkt Aktivitäten der einzelnen
Gesetzgeber gezeigt. So wurden bei börsennotierten Gesellschaften hauptsächlich auf dem Gebiet der Corporate
Governance Änderungen vorgenommen , wohingegen bei geschlossenen Gesellschaften Reformen im Bereich des
Mindestkapitals sowie der Gründungsformalitäten in den Fokus der Gesetzgeber gerückt sind. Ein einheitliches Bild
zeichnet sich dabei jedoch nicht ab, so gibt es in Großbritannien kein Mindestkapital, in Frankreich wurde es bereits
zum 1. Januar 2004 ''abgeschafft'' und in Österreich beträgt es nach wie vor EUR 35.000. Aktuelle Reformen sind in
den meisten anderen EU-Staaten in Planung oder schon in Kraft getreten. Im Folgenden sollen daher die
interessantesten Rechtsformen mit ihren Wesensmerkmalen unter Berücksichtigung dieser Änderungen kurz
dargestellt werden. Aus dem Inhalt: - die französische SARL - die spanische ''Blitz-GmbH'' - die niederländische BV USA-Gesellschaften
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