
klein sarris saraf  Tel: 0611 - 1 66 66-0 
partnerschaft mbb rechtsanwälte notare   Fax: 0611 - 1 66 66-77 
Willy-Brandt-Allee 18   Email: info@ranowi.de
65197 Wiesbaden  Homepage: www.ranowi.de

Gründung GmbH / UG (haftungsbeschränkt) 

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 

Rechtsform:  GmbH           UG (haftungsbeschränkt) 

Name/Firma der Gesellschaft: 

Liegt d. Zustimmung d. IHK vor?  ja           nein           Zustimmung bitte durch Notar einholen  

Erläuterung: Name/Firma der GmbH ist von der IHK schriftlich / per E-Mail freizugeben und 
diese Mitteilung dem Handelsregister miteinzureichen.

Unternehmensgegenstand: 

Liegt d. Zustimmung d. IHK vor?  ja           nein           Zustimmung bitte durch Notar einholen 

Erläuterung: Der Unternehmensgegenstand der GmbH ist von der IHK schriftlich / per E-Mail 
freizugeben und diese Mitteilung dem Handelsregister miteinzureichen. 

inländische Geschäftsanschrift 
der Gesellschaft: 

Höhe Stammkapital (bei GmbH 
mind. 25.000,00 €): 

Art der Einzahlung:  Barbetrag 

 Sacheinlage 
Falls Sacheinlage, Gegenstand der Sacheinlage: 

_______________________________________________ 

 Wertnachweis (Sachwertgutachten): 
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Höhe der Einzahlung:  voll 

 zur Hälfte 

Besondere Mehrheitserfordernisse 
erwünscht? 

 ja           nein           

Falls ja 

 für „normale“ Gesellschafterbe-
schlüsse 

 für Satzungsänderungsbeschlüsse 
(gesetzl. mind. ¾) 

 Mindestquorum für Beschlussfä-
higkeit 

_______________ % der abgegebenen Stimmen 

_______________ % der abgegebenen Stimmen 

_______________ % der abgegebenen Stimmen 

Veräußerung von Geschäftsantei-
len: 

 frei möglich 

 mit Zustimmung der Gesellschafter mit 
 einfacher Mehrheit 
 ______ % Mehrheit 

 mit Zustimmung des Gesellschafters 
   ________________________________ 

 an Mitgesellschafter frei möglich 

 an Angehörige frei möglich 

 Vorkaufsrecht bei Verkauf 

 Ankaufsrecht zum wahren Wert 

Einziehungsrecht:  nein           
 ja 
   Abfindung: 

 Buchwert 
 „wahrer Wert“  
 sonstiges: 

Kündigungsrecht:  nein 
 ja 
   Abfindung:  

 Buchwert 
 „wahrer Wert“  
 sonstiges: 

Wettbewerbsverbot:   nein 
  ja 
 auch nach Ausscheiden auf die Dauer von ____ Jahren, dabei beschränkt 

auf folgende Regionen:  

Vertragsstrafe für jede Zuwiderhandlung: 

 nein          ja, und zwar in Höhe von ………………..……€. 
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bei Tod eines Gesellschafters:  Fortsetzung mit den Erben 

 Einziehung/Übernahme des Geschäftsanteils durch die Gesellschaft mit 
Abfindung 

Die Gesellschafter (Gründer) müssen zusammen das Stammkapital übernehmen. Kleinster möglicher Geschäftsan-
teil ist 1,00 €. Die Summe der übernommenen Geschäftsanteile muss dem Stammkapital entsprechen.  

Gesellschafter 1: Gesellschafter 2: 

Name (ggf. Geburtsname) / 
Vorname: 

Staatsangehörigkeit: 

Geburtsdatum: 

Familienstand: ☐ ledig  

☐ verheiratet/verpartnert  

☐ geschieden 

☐ verwitwet 

☐ ledig  

☐ verheiratet/verpartnert  

☐ geschieden 

☐ verwitwet 

Falls Gesellschafter keine  
Privatperson ist: 

Firma / eingetragen im Amts-
gericht Handelsregister / Han-
delsregister-Nr. 

vertreten durch (Name, Vor-
name, Position): 

Anschrift (Straße + Haus-Nr.):  

PLZ, Ort: 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

Stammeinlage in €: 

Stammeinlage in %: 

Sonderrechte 
(z.B. Einzelgeschäftsführung) 

 nein 
 ja, und zwar: 

 nein 
 ja, und zwar: 

Geschäftsführer 1: Geschäftsführer 2: 

Name, ggf. Geburtsname: 

Vorname: 

Staatsangehörigkeit: 

Geburtsdatum: 
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Straße, Haus-Nr.: 

PLZ, Ort: 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

Vertretungsberechtigung:  einzeln 

 gemeinsam (mit anderem Ge-
schäftsführer oder Prokuristen) 

 einzeln 

 gemeinsam (mit anderem Geschäfts-
führer oder Prokuristen) 

Gesetzliches Verbot des In-
sichgeschäfts und des Vertre-
ters auf beiden Seiten (§ 181 
BGB) 

 befreit 

 nicht befreit 

 befreit 

 nicht befreit 

Sonstige Wünsche / Besonderheiten: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Beurkundungsverfahren / Entwurf beauftragt durch (Auftraggeber): 

Gesellschafter 1 ☐

Gesellschafter 2 ☐

Dritter, und zwar: Name / Firma: 

Anschrift:  

Tel. / Fax:  

E-Mail: 

Ich möchte / wir möchten den Entwurf erhalten  

  ☐ per Post ☐ per E-Mail  ☐ per Telefax  ☐ wird abgeholt 

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

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


