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  Notarielle Betreuung 

 

Datenerfassung zur Gründung einer UG 

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: 
 
____________________________ 
 
 
Geschäftszweck: 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
Geschäftsführer/in:  
Bei der kostengünstigen Gründung einer UG mit dem Mus-
terprotokoll darf es nur einen Geschäftsführer geben. Wenn 
Sie mehrere Geschäftsführer bestellen wollen, melden Sie 
sich bei uns, wir beraten Sie zu den Möglichkeiten. 
 

Vorname:_______________________ 
 
Nachname:______________________ 
 
Geburtsdatum:___________________ 
 
Straße/Nr.:______________________ 
 
PLZ, Ort:________________________ 
 
 
Bitte informieren Sie uns, falls einer der Be-
teiligten nicht ausreichend deutsch versteht 
oder spricht! 
 
 
Wird eine UG (haftungsbeschränkt) mit dem kostengünsti-
gen Musterprotokoll gegründet, sind max. 3 Gesellschafter 
zulässig. 

 
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 UG 

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 Grün-
dungsphase erreichen können und an die wir 
die Unterlagen und Entwürfe senden können. 

2. Name der Gesellschaft: 

Hier ist der Name einzutragen, unter der die 
Gesellschaft im Handelsregister eingetragen 
werden soll.  

Bitte stellen Sie sicher, dass mit diesem Na-
men, noch keine andere Firma existiert. Re-
cherchieren Sie dafür im Internet. Außerdem 
können Sie auch unter www.unternehmensre-
gister.de nachforschen, sowie beim Deut-
schen Patent- und Markenamt überprüfen, ob 
eine andere Person den Namen bereits mar-
kenrechtlich geschützt hat (https://regis-
ter.dpma.de/DPMARegister/Marke/Einstei-
ger). 

3. Sitz der Gesellschaft: 

Hier geben Sie bitte den Sitz an, der in der 
Satzung niedergelegt ist. Dieser Sitz bestimmt 
das Handelsregister, bei dem die Gesellschaft 
registriert ist, und das zuständige Finanzamt. 
Der Sitz muss nicht unbedingt in dem Ort lie-
gen, in dem sich die Geschäftsadresse befin-
det. 

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 Gesell-
schaft an. Bei einer UG (haftungsbeschränkt) 
muss dies mindestens 1 € sein. Bedenken Sie 
aber, dass zumindest die Gründungskosten 
und die Anlaufphase des Unternehmens ab-
gedeckt sein sollten, ohne dass Insolvenzge-
fahr besteht. 

6. Anteil bei der Einzahlung bei Gründung: 

Bei der Gründung muss jeder Gesellschafter 
mindestens das volle Stammkapital bar ein-
zahlen.  

7. Geschäftszweck: 

Geben Sie hier den Geschäftszweck der Ge-
sellschaft an. Zu allgemeine Angaben (z.B. 
Im- und Export) reichen nicht aus. Eine solche 
Angabe muss zumindest bezüglich bestimm-
ter Warengruppen und/oder bezüglich be-
stimmter Länder ergänzt werden, mit denen 
Geschäftskontakte geschlossen werden sol-
len.  

Achten Sie darauf, dass im Geschäftszweck 
keine Aufgaben enthalten sind, die besonde-
rer Genehmigungen bedürfen, wenn diese 
Genehmigungen nicht vorliegen. 

8. Geschäftsführer: 

Tragen Sie hier die Daten bitte vollständig ein.  

Wird die UG mit dem günstigen Musterproto-
koll gegründet, darf nur ein Geschäftsführer 
bestellt werden. Wollen Sie mehrere Ge-
schäftsführer bestellen, ist das auch möglich, 
verursacht aber höhere Kosten.  

9. Gesellschafter: 

Die Gesellschafter sind vollständig mit Name, 
Geburtsdatum und Wohnadresse zu bezeich-
nen. Gibt es mehrere Gesellschafter, muss 
angegeben werden, welchen Kapitalanteil je-
der Gesellschafter vom Stammkapital in die 
Gesellschaft einbringen soll. Alle Geschäfts-
anteile müssen auf volle Eurobeträge 
 



 

© Grundstein & Thieme, Rechtsanwälte und Notare,  

    Gutleutstraße 175, 60327 Frankfurt, Tel. 069-520097, Fax: 069-534293, www.grundstein-thieme.de 

 
 
 
 
lauten. Es sind bei der Gründung mit dem 
Musterprotokoll maximal 3 Gesellschafter 
möglich. Ist einer oder mehrere der Gesell-
schafter verheiratet, muss sichergestellt 
werden, dass dieser alleine Gesellschafter 
werden kann. Gilt deutsches Recht für die 
Ehe, ist das kein Problem. Bei verschiede-
nen anderen Ländern stehen jedoch Vermö-
gensgegenstände, die während der Ehe hin-
zukommen, automatisch im Eigentum beider 
Eheleute, wenn nichts Besonderes verein-
bart wird. Um zu klären, ob diesbezüglich zu-
sätzliche Regelungen notwendig sind, be-
antworten Sie bitte die Fragen zur Staatsan-
gehörigkeit und dem Familienstand. 

10. Sprachkenntnisse der Erschienenen: 

Verfügt einer der an einem Urkundsvorgang 
Beteiligten nicht hinreichend über Deutsch-
kenntnisse, um den Inhalt der Urkunde zu 
verstehen, muss zu der Beurkundung ein 
Dolmetscher hinzugezogen werden. Dieser 
Dolmetscher muss nicht öffentlich vereidigt 
sein, jedoch beide Sprachen hinreichend gut 
beherrschen. Er darf mit den anderen Er-
schienenen oder mit anderen von der Ur-
kunde betroffenen Personen nicht zu nahe 
verwandt oder verschwägert sein. Bei Ein-
zelheiten können Sie uns gerne ansprechen. 
Soll die Beurkundung unter Hinzuziehung ei-
nes Dolmetschers erfolgen, bitten wir um 
Mitteilung des Namens, des Geburtsdatums 
und der Anschrift des Dolmetschers, sowie 
der Person, für die übersetzt werden soll, 
und der Sprache, in die die Urkunde über-
setzt werden soll. 

Wird von den Beteiligten eine schriftliche 
Übersetzung verlangt, muss dies vorher ab-
gestimmt werden, ansonsten erfolgt die 
Übersetzung nur mündlich während der Be-
urkundung. 

Am einfachsten und schnellsten ist die Grün-
dung möglich, wenn bei der Beurkundung 
sowohl alle Gesellschafter als auch alle Ge-
schäftsführer anwesend sind. Die Anwesen-
heit der Geschäftsführer ist nicht zwingend 
erforderlich, die Geschäftsführer können 
auch zu einem späteren Termin die Anmel-
dung an das Handelsregister vor dem Notar/ 
der Notarin unterschreiben. 

11. Hinweis: 

Das Gründungskapital der UG darf erst nach 
der Gründung auf ein dann unter Vorlage der  

 

 

 
Gründungsurkunde zu errichtendes Ge-
schäftskonto eingezahlt werden.  

Die Anmeldung beim Handelsregister kann 
erst erfolgen, wenn das Stammkapital in vol-
lem Umfang dem Geschäftsführer der Ge-
sellschaft zur freien Verfügung steht.  

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

 


