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Geschäftsanteilskauf- / Abtretung Geschäftsanteile 

Dieses Datenblatt dient der Vorbereitung der von Ihnen beabsichtigten Beurkundung. Bitte füllen Sie es 

aus, soweit Sie können und senden Sie es uns vorab zu. Sollten die Felder nicht ausreichen, können Sie 

gerne auch weitere Seiten als Anlagen beifügen. Bitte beachten Sie, dass bereits die Beauftragung eines 

Entwurfes nach den gesetzlichen Bestimmungen Kosten auslöst.  

Angaben zur Gesellschaft, deren Anteil(e) übertragen/verkauft werden sollen  

Name/Firma der Gesellschaft: 

Handelsregister (Amtsgericht): 

Handelsregister-Nr: 

Gründung   vor dem 31.12.2009              nach dem 31.12.2009 

Gab es nach 2009 eine Änderung 
des Gesellschaftsvertrages?  

 Ja                  Nein 

Aktueller Gesellschaftsvertrag   wird eingereicht 

 soll der Notar im elektronischen Handelsregister abrufen (i.d.R. erst 
nach 2009 möglich) 

Zustimmungserfordernisse 
laut Gesellschaftsvertrag  

 der Gesellschaft 

 der Gesellschafter 

 der Geschäftsführer 

Zustimmungserklärungen  wird eingereicht           soll der Notar fertigen und einholen 

Angaben zum/zu den übertragenden/verkaufenden Geschäftsanteil/en 

Anteil(e) Nr.  

 muss noch nummeriert werden 

 muss noch geteilt werden 

 muss noch in Euro umgestellt werden 
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Wann soll die Übertragung wirksam 
werden?  sofort 

 erst nach vollständiger Kaufpreiszahlung 

 zum _________ 

Der neue Gesellschafter nimmt am 
Gewinn teil ab  dem ___________________ 

 vollständiger Kaufpreiszahlung 

 Sonstiges:  

Liegen Besonderheiten bei Veräu-
ßerung von Geschäftsanteilen vor, 
und sind diese geprüft, z.B.: 

 an Mitgesellschafter frei möglich 

 an Angehörige frei möglich 

 Vorkaufsrecht bei Verkauf 

 Ankaufsrecht zum wahren Wert 

 Wettbewerbsverbote 

Kaufpreis: 
 __________________ €  

 __________________ € entsprechend dem Nennbetrag 

 Schenkung 

letzte Bilanz: 
 wird eingereicht 

 soll der Notar im Bundesanzeiger abrufen 

zugehörige Liste der Abschreibung 
für Anschaffung 

bitte einreichen, sofern nicht ohnehin der Bilanz beigefügt 

Angaben zu Vertragsbeteiligten 

Veräußerer  Name, Vorname / Firma, HRB: 

Anschrift:  

Tel. / Fax:  

Email: 

Erwerber Name, Vorname / Firma, HRB: 

Anschrift:  

Tel. / Fax:  

Email: 
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Sonstige Wünsche / Besonderheiten: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Beurkundungsverfahren / Entwurf beauftragt durch (Auftraggeber): 

Veräußerer  ☐ 

Erwerber  ☐

Dritter, und zwar: Name / Firma: 

Anschrift:  

Tel. / Fax:  

Email: 

Ich möchte / wir möchten den Entwurf erhalten  

  ☐ per Post ☐ per Email  ☐ per Telefax  ☐ wird abgeholt 

Bitte wägen Sie selbst das Risiko ab, dass Kommunikation per Email nicht sicher ist und Sie Ihre Daten möglicher-
weise der Öffentlichkeit preisgeben. Falls Sie per Email ankreuzen, erklären Sie sich mit der elektronischen Kom-
munikation per Email und dem Versenden von vertraulichen Dokumenten per Email einverstanden. 

………………………………………………………………  Datum: …………………………….. 
Unterschrift(en) Auftraggeber 


