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  Notarielle Betreuung 

 

Datenerfassung zur Gründung einer GmbH 

Zurück an die Kanzlei Grundstein & Thieme 
per Mail: kanzlei@grundstein-thieme.de 
oder per Fax: 069/534293 
Für Fragen: Tel: 069/520097 
 
Kontaktdaten Gründungsphase:  
 
Name:_______________________ 
 
Adresse:_____________________ 
 
Mail:________________________ 
 
Telefon:______________________ 
 
 
Name der Gesellschaft: 
 
____________________________ 
 
Sitz der Gesellschaft: 
 
____________________________ 
 
Stammkapital: 
 
____________________________ 
 
Anteil der Einzahlung bei Gründung: 
 
       100 %                50 % 
 
 
Geschäftszweck: 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

____________________________ 
 
____________________________ 
 

Geschäftsführer/in:  
Gibt es mehrere Geschäftsführer, bitte die Daten auf einem 
Zusatzblatt übermitteln! 
 

Vorname:_______________________ 
 
Nachname:______________________ 
 
Geburtsdatum:___________________ 
 
Straße/Nr.:______________________ 
 
PLZ, Ort:________________________ 
 
 stets alleinvertretungsberechtigt 
 
 befreit von § 181 BGB 

Satzung: 

kurze Satzung (für Einpersonen-  
GmbH, z.Zt. keine Erweiterung  
geplant) 

  
ausführliche Satzung (für Mehrperso-
nen-GmbH oder bei geplanter Erweite-
rung) 

 
Bitte informieren Sie uns, falls einer der Be-
teiligten nicht ausreichend Deutsch versteht 
oder spricht! 
 
Gesellschafter/in 1:  Anteil:___ % 
 
Vorname:_______________________ 
 
Nachname:______________________ 
 
Geburtsdatum:___________________ 
 
Straße/Nr.:______________________ 
 
PLZ, Ort:________________________ 
 
Staatsangeh.:____________________ 
 
Familienstand:___________________ 
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Gesellschafter/in 2:  Anteil:___ % 
 
Vorname:_______________________ 
 
Nachname:______________________ 
 
Geburtsdatum:___________________ 
 
Straße/Nr.:______________________ 
 
PLZ, Ort:________________________ 
 
Staatsangeh.:____________________ 
 
Familienstand:___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gesellschafter/in 3:  Anteil:___ % 
 
Vorname:_______________________ 
 
Nachname:______________________ 
 
Geburtsdatum:___________________ 
 
Straße/Nr.:______________________ 
 
PLZ, Ort:________________________ 
 
Staatsangeh.:____________________ 
 
Familienstand:___________________ 
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  Notarielle Betreuung 

 

Erläuterungen zum Fragebogen: Gründung einer GmbH 

Bitte füllen Sie den Fragbogen so vollständig 
aus, wie es Ihnen möglich ist. Wenn Sie Fra-
gen haben, die diese Erläuterung nicht beant-
wortet, lassen Sie diesen Punkt einfach of-
fen, wir telefonieren dann dazu!   

1. Kontaktdaten Gründungsphase:  

Geben Sie bitte den vollständigen Namen, 
die Adresse, eine Telefonnummer und eine 
Mailanschrift an, unter der wir Sie in der 
Gründungsphase erreichen können und an 
die wir die Unterlagen und Entwürfe sen-
den können. 

2. Name der Gesellschaft: 

Hier ist der Name einzutragen, unter dem 
die Gesellschaft im Handelsregister einge-
tragen werden soll.  

Bitte stellen Sie sicher, dass mit diesem 
Namen noch keine andere Firma existiert. 
Recherchieren Sie dafür im Internet. Au-
ßerdem können Sie auch unter www.unter-
nehmensregister.de nachforschen sowie 
beim Deutschen Patent- und Markenamt 
überprüfen, ob eine andere Person den 
Namen bereits markenrechtlich geschützt 
hat (https://register.dpma.de/DPMARegis-
ter/Marke/Einsteiger). 

3. Sitz der Gesellschaft: 

Hier geben Sie bitte den Sitz an, der in der 
Satzung niedergelegt ist. Dieser Sitz be-
stimmt das Handelsregister, bei dem die 
Gesellschaft registriert ist, und das zustän-
dige Finanzamt. Der Sitz muss nicht unbe-
dingt in dem Ort liegen, in dem sich die Ge-
schäftsadresse befindet. 

4. Anschrift der Gesellschaft: 

Hier ist die Anschrift anzugeben, unter der 
die Gesellschaft postalisch erreichbar ist. 
Ein Postfach ist nicht zulässig.  

 

 

5. Kapital: 

Geben Sie hier das Stammkapital der Ge-
sellschaft an. Bei einer GmbH müssen dies 
mindestens 25.000,00 € sein. Das Kapital 
muss in vollen Eurobeträgen lauten. 

6. Anteil bei der Einzahlung bei Gründung: 

Bei der Gründung der Gesellschaft müs-
sen insgesamt mindestens 50 % des 
Stammkapitals eingezahlt werden, jeder 
Gesellschafter muss mindestens 25 % sei-
nes Geschäftsanteils einzahlen. Die Höhe 
des zu Beginn auf jedem Fall einzuzahlen-
den Kapitals muss in der Satzung und der 
Gründungsurkunde angegeben werden. 

7. Geschäftszweck: 

Geben Sie hier den Geschäftszweck der 
Gesellschaft an. Zu allgemeine Angaben 
(z.B. Im- und Export) reichen nicht aus. 
Eine solche Angabe muss zumindest be-
züglich bestimmter Warengruppen und/ 
oder bezüglich bestimmter Länder ergänzt 
werden, mit denen Geschäftskontakte ge-
schlossen werden sollen.  

Achten Sie darauf, dass im Geschäfts-
zweck keine Aufgaben enthalten sind, die 
besonderer Genehmigungen bedürfen, 
wenn diese Genehmigungen nicht vorlie-
gen. 

8. Geschäftsführer: 

Tragen Sie hier die Daten bitte vollständig 
ein.  

Zu jedem Geschäftsführer muss mitgeteilt 
werden, ob dieser Geschäftsführer stets al-
leine vertretungsberechtigt sein soll (nach 
unserer Mustersatzung vertreten die Ge-
schäftsführer nur dann alleine, wenn nur 
ein Geschäftsführer bestellt ist. Sind meh-
rere Geschäftsführer bestellt, vertreten im-
mer zwei Geschäftsführer gemeinsam). 
Soll ein Geschäftsführer immer alleine ver-
treten, muss dies gesondert so beschlos-
sen werden.  
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Außerdem muss festgelegt werden, ob die-
ser von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit sein soll. Eine Befreiung von 
den Regelungen des § 181 BGB hat zur 
Folge, dass der Geschäftsführer als Ver-
treter der Gesellschaft mit sich selbst 
und/oder als Geschäftsführer mit sich als 
Vertreter einer anderen Gesellschaft Ver-
träge abschließen darf. Ist der einzige Ge-
sellschafter der einzige Geschäftsführer, 
sollte diese Befreiung unbedingt erteilt 
werden. Ansonsten ist von Einzelfall zu 
Einzelfall zu entscheiden.  

9. Satzung: 

Wollen Sie eine Einpersonen-GmbH grün-
den und planen Sie nicht, in absehbarer 
Zeit weitere Gesellschafter aufzunehmen, 
reicht eine kurze und übersichtliche Sat-
zung.  

Gibt es mehrere Gesellschafter, ist es sinn-
voll, zusätzlich Regelungen für Fälle des 
Wechsels von Gesellschaftern, auch im 
Falle des Todes oder des Ausschlusses ei-
nes Gesellschafters, in die Satzung aufzu-
nehmen. Diese ist dann ausführlicher und 
sieht für solche Fälle sinnvolle Regelungen 
vor. 

Wenn Sie spezielle Regelungen zu einzel-
nen Punkten wünschen, können Sie das 
hier angeben. Selbstverständlich stehen 
wir auch jederzeit für ein Telefonat zur Ver-
fügung.  

10. Gesellschafter: 

Die Gesellschafter sind vollständig mit 
Name, Geburtsdatum und Wohnadresse 
zu bezeichnen. Gibt es mehrere Gesell-
schafter, muss angegeben werden, wel-
chen Kapitalanteil jeder Gesellschafter 
vom Stammkapital in die Gesellschaft ein-
bringen soll. Alle Geschäftsanteile müssen 
auf volle Eurobeträge lauten. 

Ist einer der Gesellschafter verheiratet, 
muss sichergestellt werden, dass dieser al-
leine Gesellschafter werden kann. Gilt 
deutsches Recht für die Ehe, ist das kein 
Problem. Bei verschiedenen anderen Län-
dern stehen jedoch Vermögensgegen-
stände, die während der Ehe hinzukom-
men, automatisch im Eigentum beider 
Eheleute, wenn nichts Besonderes verein-
bart wird. Um zu klären, ob diesbezüglich 
zusätzliche Regelungen notwendig sind, 
beantworten Sie bitte die Fragen zur 
Staatsangehörigkeit und dem Familien-
stand. 

 

 

11. Sprachkenntnisse der Erschienenen: 

Verfügt einer der an einem Urkundsvor-
gang Beteiligten nicht über hinreichend 
Deutschkenntnisse, um den Inhalt der Ur-
kunde zu verstehen, muss zu der Beurkun-
dung ein Dolmetscher hinzugezogen wer-
den. Dieser Dolmetscher muss nicht öf-
fentlich vereidigt sein, jedoch beide Spra-
chen hinreichend gut beherrschen. Er darf 
mit den anderen Erschienenen oder mit 
anderen von der Urkunde betroffenen Per-
sonen nicht zu nahe verwandt oder ver-
schwägert sein. Bei Einzelheiten können 
Sie uns gerne ansprechen. 

Soll die Beurkundung unter Hinzuziehung 
eines Dolmetschers erfolgen, bitten wir um 
Mitteilung des Namens, des Geburtsda-
tums und der Anschrift des Dolmetschers, 
sowie der Person, für die übersetzt werden 
soll und der Sprache, in die die Urkunde 
übersetzt werden soll. 

Wird von den Beteiligten eine schriftliche 
Übersetzung verlangt, muss dies vorher 
abgestimmt werden, ansonsten erfolgt die 
Übersetzung nur mündlich während der 
Beurkundung. 

12. Am einfachsten und schnellsten ist die 
Gründung möglich, wenn bei der Beurkun-
dung sowohl alle Gesellschafter als auch 
alle Geschäftsführer anwesend sind. Die 
Anwesenheit der Geschäftsführer ist nicht 
zwingend erforderlich, die Geschäftsführer 
können auch zu einem späteren Termin 
die Anmeldung an das Handelsregister vor 
dem Notar/der Notarin unterschreiben. 

Können einzelne Gesellschafter an der Be-
urkundung nicht teilnehmen, so bitten wir, 
das vorher im Einzelnen abzustimmen, da-
mit die konkrete Vorgehensweise bespro-
chen werden kann.  

13. Kosten: 

Die Notarkosten sind genau vorgeschrie-
ben und im GNotKG (Gesetz über Kosten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte 
und Notare) festgelegt. Die Gründung und 
Anmeldung einer GmbH mit einem Stamm-
kapital von 25.000,00 € mit der Anmeldung 
eines Geschäftsführers verursacht – ab-
hängig vom Einzelfall – ungefähr Notarkos-
ten in Höhe von 800,00 €. Werden mehrere 
Geschäftsführer angemeldet oder zusätz-
lich bereits Prokuristen angemeldet oder 
gibt es andere Besonderheiten, erhöhen 
sich die Kosten.  
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14. Hinweis: 

Das Gründungskapital der GmbH darf erst 
nach der Gründung auf ein dann unter Vor-
lage der Gründungsurkunde zu errichten-
des Geschäftskonto eingezahlt werden. 
Die Anmeldung beim Handelsregister kann 
erst erfolgen, wenn das Stammkapital in 
dem in der Satzung festgelegten Umfang 
dem Geschäftsführer der Gesellschaft zur 
freien Verfügung steht.  

Falls Sie noch Rückfragen haben, stehen wir 
gerne zur Verfügung. 

 


