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DATENBLATT 
 
 

 

(Bar-) Gründung einer 
 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
 

bzw. einer 
 

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 
 

 

Firma  
 

= Name der Gesellschaft mit 

Rechtsformzusatz „GmbH“ bzw. 

„Unternehmergesellschaft (haftungsbe-

schränkt)“ oder „UG (haftungsbe-

schränkt)“1 

 

 

Sitz und Geschäftsanschrift  

Unternehmensgegenstand  
 

= Beschreibung der wesentlichen 

Tätigkeitsfelder der Gesellschaft 

 

Stammkapital 

 
(mindestens € 25.000,00 bei GmbH, 

unter € 25.000,00 bei UG (haftungs-

beschränkt))2 

 

€ ________________________ 
 

bei Stammkapital ≥ € 25.000,00: 

 Einzahlung des Stammkapitals sofort in voller Höhe 

 Einzahlung zunächst nur zur Hälfte 
 

 Gesellschafter #1 Gesellschafter #2 Gesellschafter #3 

Name 

   

Geburtsdatum 

   

Familien- / 

Güterstand 

 ledig 

 verheiratet ohne Ehevertrag 

= Zugewinngemeinschaft 

 verheiratet mit Ehevertrag: 

Gütertrennung o. -gemeinschaft 

 verwitwet   geschieden 

 ledig 

 verheiratet ohne Ehevertrag 

= Zugewinngemeinschaft 

 verheiratet mit Ehevertrag: 

Gütertrennung o. -gemeinschaft 

 verwitwet    geschieden 

 ledig 

 verheiratet ohne Ehevertrag 

= Zugewinngemeinschaft 

 verheiratet mit Ehevertrag: 

Gütertrennung o. -gemeinschaft 

 verwitwet    geschieden 

Wohnanschrift 

   

Stammeinlage 

 

 

€ _______________ 

 

 

 

€ _______________ 

 

 

€ _______________ 

NOTARE 

Klosterplatz 11 
87509 Immenstadt i. Allgäu 
 

Telefon  08323 - 40 41 
Telefax 08323 - 81 36 
mail@notare-immenstadt.de 

 



 

-2- 

 

 Geschäftsführer #1 Geschäftsführer #2 Geschäftsführer #3 

Name 

   

Geburtsdatum 

   

Wohnanschrift 

   

Vertretungsbe- 

rechtigung 

 einzelvertretungsberechtigt 

 vertretungsberechtigt 

gemeinsam mit einem 

weiteren Geschäftsführer oder 

einem Prokuristen 

 Insich-Geschäfte und 

Doppelvertretung sind erlaubt 

(Befreiung von § 181 BGB) 

 einzelvertretungsberechtigt 

 vertretungsberechtigt 

gemeinsam mit einem 

weiteren Geschäftsführer oder 

einem Prokuristen 

 Insich-Geschäfte und 

Doppelvertretung sind erlaubt 

(Befreiung von § 181 BGB) 

 einzelvertretungsberechtigt 

 vertretungsberechtigt 

gemeinsam mit einem 

weiteren Geschäftsführer oder 

einem Prokuristen 

 Insich-Geschäfte und 

Doppelvertretung sind erlaubt 

(Befreiung von § 181 BGB) 

Urkundsentwurf 

 

 Bitte Urkundsentwurf fertigen und den Vertragsteilen mit der Post  

     zusenden! 

 

 Bitte Urkundsentwurf fertigen und den Vertragsteilen per Email 

     zusenden! 

 

     Email-Adresse: ________________________________________ 

 

 Bitte Urkundsentwurf zusätzlich zusenden: 

 

     Steuerberater _________________________________________ 

 

eingereicht am:  von: 

 

 (Datum) (Unterschrift) 

 

                                                           
1 Hinweis: Das Amtsgericht holt vor Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister regelmäßig 

eine Stellungnahme der zuständigen Industrie- und Handelskammer über die Zulässigkeit der 

gewählten Firma ein. Wir empfehlen Ihnen daher, dass Sie die Zulässigkeit der gewünschten Firma 

vor Beurkundung durch die zuständige Industrie- und Handelskammer prüfen lassen. Ansprech-

partner bei der IHK Schwaben in Augsburg ist Herr Kurt Geyer (Tel.: 0821-3162-181; Email: 

kurt.geyer@schwaben.ihk.de). Auf diese Weise können Sie Mehrkosten vermeiden, die wegen 

erforderlicher Nachbeurkundungen im Falle der Unzulässigkeit entstehen würden. 

2 Hinweis: Das Stammkapital der GmbH darf erst nach Beurkundung auf ein erst dann im Namen 

der Gesellschaft zu errichtendes Bankkonto eingezahlt werden. 


