
 
 
 
 
 
 

Seite 1 von 2 

 

Checkliste GmbH Gründung 

 

□ Ich/Wir bitte/n um Erstellung eines Urkundenentwurfs und teile/n hierzu die nachfolgen-
den Daten mit. Mir/Uns ist bekannt, dass bereits für die Erstellung des Entwurfs die für die 
Beurkundung anfallende Gebühr gem. § 92 Abs. 2 GNotKG anfällt.   

 

1. Daten der Gründer (bitte alle Gründungsgesellschafter aufführen mit:) 

 

Familienname: _____________________________________________________ 

Vorname:  _____________________________________________________ 

ggf. Geburtsname:  _____________________________________________________ 

ggf. Titel:  _____________________________________________________ 

Berufsbezeichnung:  _____________________________________________________ 

geboren am:  _____________________________________________________ 

wohnhaft:  _____________________________________________________ 

Güterstand:  _____________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:  _____________________________________________________ 

Telefon/Handy:  _____________________________________________________ 

 

Sind die oder der Gesellschafter selbst eine Gesellschaft bitte angeben Firma, Sitz, Geschäftsa-

dresse sowie ggf. zuständiges Handelsregister) 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

2.  Wie heißt die GmbH (Firma)? 

 _______________________________________________________________________ 

 

3.  Welches Geschäft (Gesellschaftszweck) betreibt die GmbH (1-2 Sätze)? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

4.  Wo hat die GmbH ihren Sitz und die inländische Geschäftsadresse? 

 _______________________________________________________________________ 

 

5.  Wie hoch ist das Stammkapital? 

 (Zu beachten: Mindeststammkapital ist EUR 25.000,00 €) 
 

 _______________________________________________________________________ 
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6.  Welche Gesellschafter (siehe Ziffer 1.) halten welchen Anteil am Stammkapital? 

 (zu beachten: Betrag der von den Gesellschaftern gehaltenen Geschäftsanteile muss auf 

volle Euro lauten) 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

7.  Wer ist Geschäftsführer?  

 (Angaben mit den Informationen wie unter Ziffer 1 oben) 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

7.1. Sollen die Geschäftsführer Einzelvertretungsbefugnis oder Gesamtvertretungsbefugnis 

erhalten (z.B. jeder Geschäftsführer vertritt gemeinsam mit einem anderen Geschäfts-

führer oder mit einem Prokuristen)? 

 _______________________________________________________________________ 

 

7.2  Sollen die Geschäftsführer von dem Verbot des Selbstkontrahierens aus § 181 BGB befreit 

werden (also befugt sein, die GmbH bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder mit einem 

Dritten zu vertreten)? 

 _______________________________________________________________________ 

 

8.  Wie wird das Stammkapital erbracht: 

 a) in Geld oder in Sachwerten? 

 _______________________________________________________________________ 

 

 b) in voller Höhe sofort? 

 _______________________________________________________________________ 

 oder nur zur Hälfte sofort, den Rest auf Anforderung? 

 _______________________________________________________________________ 

 
__________________, den _____________ _________________________ 
          Unterschrift 
 

Bitte teilen Sie die benötigten Daten schriftlich oder telefonisch unter unserer Telefonnummer 

0561/928480 (Fr. Haldorn /Fr. Homeyer /Fr. Rehbein), gerne auch per E-Mail an info@fsh-partner.de 

oder per Telefax unter 0561/9284810 mit.  
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