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  Notarielle Betreuung 

 

Ablauf der Gründung einer GmbH oder UG (haftungsbeschränkt) 

Nachfolgend stellen wir Ihnen den Ablauf  
einer Gründung chronologisch dar. 

Alle Ausführungen gelten für eine GmbH und 
eine UG (haftungsbeschränkt) gleichermaßen.  

Die Gesellschaft wird durch eine notarielle Ur-
kunde gegründet, in der die Daten der Gesell-
schaft aufgeführt werden und mit der der Gesell-
schaftsvertrag (auch Satzung genannt) be-
schlossen wird.  

Zur Vorbereitung dieser Urkunde benötigen wir 
von Ihnen alle Angaben zur Gesellschaft. Am 
einfachsten füllen Sie einen Datenbogen, wie 
Sie ihn auf unserer Homepage finden, aus und 
senden ihn an unsere Kanzlei.  

Sie können sich außerdem Erläuterungen zum 
Ausfüllen der Fragebogen herunterladen. Wenn 
Sie trotzdem Fragen haben, können Sie uns je-
derzeit gerne anrufen.  

Liegen die notwendigen Daten in unserer Kanz-
lei vor, können wir einen Termin für die Grün-
dung vereinbaren. Am einfachsten und kosten-
günstigsten ist es, wenn alle Gesellschafter per-
sönlich anwesend sind. Können nicht alle Ge-
sellschafter an der Beurkundung teilnehmen, 
wird entweder eine notariell beglaubigte Voll-
macht benötigt oder die Gründung kann durch 
einen Vertreter erfolgen, dessen Erklärungen 
später notariell beglaubigt genehmigt werden. 
Der Weg der nachträglichen Genehmigung ist 
allerdings nur bei einer Mehrpersonengesell-
schaft möglich.  

Durch die Errichtung der notariellen Gründungs-
urkunde (Vorlesen und Unterzeichnen von allen 
Beteiligten) ist die Gesellschaft gegründet und 
wird als Gesellschaft in Gründung (z.B. GmbH  
i. G.) bezeichnet.  

Wenige Tage nach der Gründung erhalten Sie 
von uns eine beglaubigte Abschrift der Grün-
dungsurkunde und der Handelsregisteranmel-
dung.  

Mit diesen Unterlagen können Sie ein Konto bei 
der Bank für die Gesellschaft eröffnen und dort 
das Stammkapital einzahlen.  

Wenn sich das Geld auf dem Konto der Gesell-
schaft befindet, informiert uns der Geschäftsfüh-
rer darüber. 

Wir reichen nach Eingang der Bestätigung über 
das Stammkapital die Gründungsurkunde und 
die Anmeldung elektronisch beim Handelsregis-
ter ein. 

Spätestens jetzt müssen Sie an am Briefkasten 
der angemeldeten Geschäftsanschrift ein Schild 
mit dem Namen der Gesellschaft anbringen. 

Das Gericht übersendet eine Kostenrechnung 
für die Ersteintragung der Gesellschaft an die 
angemeldete Geschäftsanschrift. 

Erst wenn dieser Kostenvorschuss bei der Ge-
richtskasse eingegangen ist, wird die Gesell-
schaft vom Handelsregister eingetragen und er-
hält eine Registernummer (HRB Nr.).  

Sobald wir vom Gericht die Eintragungsnach-
richt erhalten, informieren wir Sie und kann die 
Gesellschaft ihre Geschäfte aufnehmen. 

Achtung: Das Handelsregister ist öffentlich und 
die Eintragungen für jedermann sichtbar. Regel-
mäßig versuchen unseriöse Unternehmen durch 
Anschreiben, die wie Rechnungen aufgemacht 
sind, vermeintlich unerfahrene Unternehmens-
gründer dazu zu bewegen, auf völligen nutzlo-
sen Internetportalen für überhöhte Preise Anzei-
gen in Auftrag zu geben.  

Eine Anmeldung auf solchen Portalen ist nicht 
notwendig! Wenn Sie sich unsicher sind, fragen 
Sie gerne bei uns nach.  


