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Vorbereitung eines Notartermins:

Gründung einer Gesellschaft bzw. Umwandlung bestehender Gesellschaften


Soweit Sie über eine Gesellschaftsgründung nachdenken, stellt sich zunächst die Frage der Rechtsform.

Hierzu sind intensive Beratungen und Überlegungen erforderlich, die in der Regel neben der Beratung durch den Notar auch die Einbindung eines Steuerberaters erfordern. Aufgabe des Steuerberaters ist dabei die wirtschaftliche Konzeption. Die Erstellung des Gesellschaftsvertrages selbst sollte – nicht zuletzt aus Kostengründen – der Notar übernehmen. 

Mit der GmbH-Reform gibt es seit dem 1.11.2008 auch zwei verschiedene Formen der GmbH-Gründung. Bei Verwendung des vom Gesetzgeber eingeführten Musterprotokolls sinken die Notargebühren erheblich, aber es ist keine Gesellschaftsvertragsgestaltung möglich. Außerdem kann nur ein Geschäftsführer bestellt werden.

Soweit Sie die Übertragung dieses Formulars per E-Mail wählen, akzeptieren Sie zugleich, dass die Daten in meinem Büro erfasst und möglicherweise von Dritten eingesehen werden, da bei einer ungeschützten Übertragung über Internet der Datenschutz nicht absolut gewährleistet werden kann. Unabhängig von der Art der Kontaktaufnahme mit mir bzw. meinem Büro ist im Zweifel jede Beratung/Beurkundung mit einem Erfassen Ihrer Daten verbunden. Insoweit verweise ich auf meine Datenschutzerklärung, die Sie bitte zur Kenntnis nehmen. Bitte beachten Sie auch, dass das Einverständnis Ihrer Vertragspartner vorliegen muss, wenn Sie neben eigenen Daten deren Personalien und Kontaktdaten mir mitteilen.

Im folgenden werden nur Fragen aufgeworfen, die im wesentlichen für alle Gesellschaftsformen gleich sind und bei der zumindest in der Regel unabhängig von der Rechtsform eine Lösung gefunden werden muss.

Sie können eine einmal gewählte Rechtsform auch ändern (z.B. Umwandlung, Spaltung etc.). Eine solche Änderung ist häufig relativ kostenintensiv. Aufgrund geänderter Umstände (unerwartetes Wachstum, Änderung des Steuerrechts oder der Interessenlage der Gesellschafter) ist es häufig nachträglich ratsam, die zunächst möglicherweise gewählte Gesellschaftsform den veränderten Umständen anzupassen. 

Tätig bin ich für alle Rechtsformen. Besonders häufig sind

	Gesellschaft bürgerlichen Rechts - GbR

	Offene Handelsgesellschaft – oHG

	Kommanditgesellschaft	- KG
	mit der Unterform: GmbH & Co. KG

Gesellschaft mit beschränkter Haftung  - GmbH (inkl. der neuen Unternehmergesellschaft – haftungsbeschränkt)

Aktiengesellschaft – AG

Auch zu den Vor- und Nachteilen der Gründung einer englischen Ltd. berate ich Sie gerne.

Checkliste Neugründung einer Gesellschaft

Personalien 

Erster Gesellschafter

Name:
geb.:
wohnhaft:



ggf. zweiter Gesellschafter

Gesellschafter:
Name:
geb.:
wohnhaft:


ggf. weitere Gesellschafter einfügen



Name der Gesellschaft/Firma






Der Name sollte bzw. muss die Rechtsform beinhalten.


Tätigkeitsbereich der Gesellschaft / Unternehmenszweck












Vertretungsüberlegungen:

Wer soll die Geschäftsführung übernehmen:











Einlageleistungen: 

(Bei der GmbH mindestens 25.000 Euro, von denen - bei mehreren Gesellschaftern - zunächst nur 12.500 Euro aufgebracht werden müssen. Für die restlichen 12.500 Euro besteht aber die persönliche Haftung, diese zu gegebener Zeit zu entrichten. Bei der AG beträgt das Mindestkapital 50.000 Euro. Die anderen Gesellschaftsformen lassen ein beliebiges Kapital zu.)

Art und Höhe der Einlage










Sie sollten sich Gedanken machen, ob die Satzung Beschränkungen in der Veräußerbarkeit der Anteile (z.B. Zustimmung Mitgesellschafter) beinhalten soll oder ob jeder Gesellschafter seine Beteiligung beliebig an jedermann veräußern darf.

Gleiches gilt für Beschränkungen in der Vererbbarkeit der Anteile (z.B. nur an Ehepartner, Kinder und/oder Mitgesellschafter). Man kann z.B. auch bestimmen, dass derjenige der zuerst stirbt, ausscheidet.

Wir wünschen - ohne vorherige Beratung - einen kostenpflichtigen Entwurf für die Satzung einer ..................... (Rechtsform bitte einfügen)


Name des  Auftraggebers		


Telefonnummer für Rückfragen



Unterschrift




Soweit Sie noch keinen Entwurf wünschen, vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Beratungstermin und bringen das Formular - soweit  möglich - ausgefüllt mit.



