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Erforderliche Angaben zur 
Gründung einer GmbH bzw. einer UG 

 

Name der Firma: 
 
Der Name der Firma muss sich von 
ortsansässigen Firmen unter-
scheiden, darf nicht im Widerspruch 
zum Gegenstand stehen und darf 
nicht zu allgemein gehalten sein (z. 
B. Taschentuch GmbH). Eine 
Individualisierung wird z. B. erreicht 
durch die Voranstellung einer 
Buchstabenkombination (z. B. TT 
Taschentuch GmbH), durch eine 
Fantasiebezeichnung oder den 
Namen eines Gesellschafters. 

 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 

Sitz: 
 
Der Sitz der Gesellschaft ist maß-
geblich für das zuständige Amts-
gericht. 

 
__________________________________________ 

Geschäftsanschrift: 
 
Die Geschäftsanschrift muss sich 
nicht zwingend am Gesellschaftssitz 
befinden, so kann Sitz der Gesell-
schaft z. B. der Ort der Produktions-
stätte sein und die Geschäftsan-
schrift die Verwaltungsräume 
angeben. 

 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

Gegenstand: 
 
Der Gegenstand des Unternehmens 
darf nicht im Widerspruch zur Firma 
der Gesellschaft stehen. 

 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

Stammkapital: 
(  ) Bargründung: 
Bei Gründung einer GmbH beträgt 
das Mindeststammkapital  
EUR 25.000,-- und kann bei Grün-
dung entweder voll eingezahlt 
werden oder zunächst zu 50/100 
und der Rest später nach Anfor-
derung durch die Geschäftsführung. 
 
Bei Gründung einer Unternehmer-
gesellschaft gibt es kein Mindest-
stammkapital und das Stammkapital 
muss vollständig eingezahlt werden. 
 
(  ) Sachgründung: 
nicht bei UG (haftungsbeschränkt) 

 
EUR ______________________________________ 
 
(  ) Stammkapital wird vollständig eingezahlt 
 
(  ) Stammkapital wird zunächst zur Hälfte eingezahlt, 
     der Rest später nach Anforderung durch die       
     Geschäftsführung (nur bei GmbH-Gründung, nicht bei 

      Gründung einer Unternehmergesellschaft) 
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Erforderliche Angaben zur 
Gründung einer GmbH bzw. einer UG 

 

Angaben zu(m) 
Gesellschafter(n): 
 
Bei Gründung einer Unternehmer-
gesellschaft mit Musterprotokoll sind 
höchstens drei Gesellschafter 
möglich. 
 
Soweit eine Firma Gesellschafterin 
der zu gründenden Gesellschaft 
werden soll, bitte noch die HRB 
bzw. HRA-Nr. und das zuständige 
Amtsgericht anzugeben. 

 
a) Familienname: _____________________________ 
     
    Vorname: _________________________________ 
 
    Geburtsdatum: _____________________________ 
 
    Wohnanschrift: _____________________________ 
 
    __________________________________________ 
 
    Höhe des übernommenen 
 
    Geschäftsanteils: EUR _______________________ 
 

 
b) Familienname: _____________________________ 
     
    Vorname: _________________________________ 
 
    Geburtsdatum: _____________________________ 
 
    Wohnanschrift: _____________________________ 
 
    __________________________________________ 
 
    Höhe des übernommenen 
 
    Geschäftsanteils: EUR _______________________ 
 

 
c) Familienname: _____________________________ 
     
    Vorname: _________________________________ 
 
    Geburtsdatum: _____________________________ 
 
    Wohnanschrift: _____________________________ 
 
    __________________________________________ 
 
    Höhe des übernommenen 
 
    Geschäftsanteils: EUR _______________________ 
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Erforderliche Angaben zur 
Gründung einer GmbH bzw. einer UG 

 

Angaben zum 
Geschäftsführer: 
 
Nur bei Gründung einer Unter-
nehmergesellschaft mit Muster-
protokoll gibt es bezüglich des 
Geschäftsführers folgende Beson-
derheiten: 
 
- Es kann nur ein Geschäftsführer 
bestellt werden. 
 
- Nur der erste Geschäftsführer 
kann von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit werden, nicht 
mehr der nachfolgende Geschäfts-
führer. Falls eine Einzelvertretungs-
befugnis und/oder Befreiung des 
nachfolgenden Geschäftsführers 
gewünscht ist, müsste das Muster-
protokoll der Unternehmergesell-
schaft aufgehoben und durch einen 
Standard-Gesellschaftsvertrag 
ersetzt werden. 

 

 
a) Familienname: _____________________________ 
     
    Vorname: _________________________________ 
 
    Geburtsdatum: _____________________________ 
 
    Wohnanschrift: _____________________________ 
 
    __________________________________________ 
 
    (  ) einzelvertretungsberechtigt 
 
    (  ) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit 
 

b) Familienname: _____________________________ 
     
    Vorname: _________________________________ 
 
    Geburtsdatum: _____________________________ 
 
    Wohnanschrift: _____________________________ 
 
    __________________________________________ 
 
    (  ) einzelvertretungsberechtigt 
 
    (  ) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit 

 
 

Sonstiges: 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nach Beurkundung der Gründung erhalten Sie eine Kopie der Gründungsurkunde zur 
Vorlage bei dem Kreditinstitut, bei dem Sie das auf den Namen der gegründeten 
Gesellschaft lautende Konto eröffnen möchten. Auf dieses Konto ist das Stammkapital 
der Gesellschaft einzuzahlen. 
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Erforderliche Angaben zur 
Gründung einer GmbH bzw. einer UG 

 

Die Einzahlung des Stammkapitals in der vorgesehenen Höhe ist dem Notariat zu 
gegebener Zeit zu bestätigen bzw. nachzuweisen. Nach Eingang der Einzahlungs-
bestätigung im Notariat wird der Antrag auf Eintragung der Gesellschaft in das 
Handelsregister an das zuständige Amtsgericht elektronisch übermittelt. 
 

Notariat Dr. Oliver Baetzgen 

Regentenstraße 43, 41061 Mönchengladbach 

Tel. 02161/56785-0, E-Mail: mail@notar-baetzgen.de 


