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Vorbereitung eines Notartermins:

Abtretung eines GmbH Geschäftsanteils
(Kauf oder Schenkung)


Die Abtretung von Geschäftsanteilen sollte möglichst neben dem Notar vom Steuerberater begleitet werden.


Nachfolgend finden Sie eine Liste von Angaben zur Vorbereitung der Beurkundung.


Checkliste Abtretung von GmbH - Geschäftsanteilen

Personalien 

Veräußernder Gesellschafter

Name:
geb.:
wohnhaft:



Erwerbender (Neu?)Gesellschafter

Gesellschafter:
Name:
geb.:
wohnhaft:



Besteht zwischen Erwerber und Veräußerer ein Verwandtschaftsverhältnis?

Nein				ja, nämlich 


Name der Gesellschaft/Firma der Gesellschaft






Handelsregister-Nummer: HRB

beim Handelsregister des Amtsgerichts 
 


Stammkapital


Aktuelle Beteiligungsverhältnisse









Höhe des Anteils der abgetreten werden soll:



Bestehen Beschränkungen in der Veräußerbarkeit der Anteile
(z.B. Zustimmung Mitgesellschafter)

nein

ja, aber Gesellschaftsbeschluss liegt vor


weder noch





Schenkung oder Kaufpreis 


(bitte Angaben – ggf. Fälligkeitsvorstellung für den Kaufpreis)



Gesellschafterdarlehen

Hat der veräußernde Gesellschafter Gesellschafterdarlehen der Gesellschaft zur Verfügung gestellt?

( )	Nein

( ) 	Ja, diese werden einschließlich Zinsen mit abgetreten.

( )	Ja, diese bleiben aber beim Veräußerer

( )	Ja, aber es besteht folgende Einigung:




Gesellschafterbürgschaften


Haftet der Veräußerer für Verbindlichkeiten der Gesellschaft als Mitdarlehensnehmer oder Bürge?


( )	Nein

( )	Ja, diese werden vom Erwerber übernommen und die Gläubiger sollen formal den Veräußerer aus der Haftung verlangen

( )	Ja, der Erwerber übernimmt, der Veräußerer haftet aber gegenüber dem Dritten weiter. Eine Haftentlassung erfolgt nicht.

( )	Ja, aber es besteht folgende Einigung:






Bitte füllen Sie die vorstehende Liste aus. Sie können diese per E-Mail notar@notar-liessem.de oder als Telefax 03501/44 33 41 uns zukommen lassen.

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 sollte, wenn Sie neben eigenen Daten deren Personalien und Kontaktdaten mir mitteilen.

Nach Erhalt werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um alles weitere zu klären.

Wir wünschen - ohne vorherige Beratung - einen kostenpflichtigen Entwurf. 

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.


