
Datenblatt GmbH-Satzungsänderung

Bitte ausgefüllt zurücksenden

oder per Fax (07333-9544-20) oder Mail

(info@notarin-weeger.de) an:

Notarin Miriam Weeger

Feldstetter Straße 20

89150 Laichingen

Name und Sitz der GmbH   (bitte vollständige Bezeichnung wie im Handelsregister eintragen)  

Name 

_______________________________________________

Sitz

_______________________________________________

Inländische Geschäftsanschrift der Gesellschaft (PLZ, Ort, Straße)

_______________________________________________

_______________________________________________

Handelsregister

_______________________________________________

HRB-Nummer

_______________________________________________

Bitte beifügen: Registerauszug, aktueller Gesellschaftsvertrag, Liste der Gesellschafter

Änderung der Firma

Neue Firma _______________________________________________

Sitzverlegung

Neuer Firmensitz (Ort)

_______________________________________________

Neue Geschäftsanschrift: (PLZ, Ort, Straße und Hausnummer)

_______________________________________________

_______________________________________________

Änderung des Unternehmensgegenstandes

Gegenstand des Unternehmens neu:

Auszufüllen vom Notarbüro:

Eingang:

Vorgang:  ________________

Sachbearbeiter: ________________

Termin am ________ um _____ Uhr



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Sonstige Satzungsänderung

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Geschäftsführer 

1. Vorname/n (bitte wie im Personalausweis), Name, ggf. Geburtsname

_______________________________________________

Geburtsdatum- und ort

_______________________________________________

Anschrift

_______________________________________________

_______________________________________________

2. Vorname/n (bitte wie im Personalausweis), Name, ggf. Geburtsname

_______________________________________________

Geburtsdatum- und ort

_______________________________________________

Anschrift

_______________________________________________

_______________________________________________

Bitte Änderungen des Firmennamens und Gegenstand des Unternehmens vorher mit der IHK 

abklären!

Einzelvertretung Gesamtvertretung

Befugnis, Geschäfte zugleich für die GmbH und sich selbst und/oder einen Dritten zu tätigen 
(Befreiung von § 181 BGB)



Hinweise:

 Zur Beurkundung bitte Personalausweise mitbringen

 Zur Vereinbarung eines Beurkundungstermins kontaktieren Sie uns bitte unter der 

Rufnummer 07333/95-44-0. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von 

Beurkundungsterminen grundsätzlich erst nach Rücksendung des vollständig ausgefüllten 

Datenblatts möglich ist.

 Fertigt der Notar auftragsgemäß den Entwurf eines Vertrages, so fallen hierfür Gebühren an, 

auch wenn später keine Beurkundung erfolgt (KV 21302 – 21304 des GNotKG). Bei späterer 

Beurkundung beim selben Notar werden die Entwurfsgebühren mit den 

Beurkundungsgebühren verrechnet, fallen also nicht gesondert an.

Auftrag an den Notar:

Die Notarin wird hiermit beauftragt gemäß den in diesem Formular gemachten Angaben einen 

Entwurf zu erstellen.

Bei Angabe einer Email-Adresse sind wir mit einem elektronischen Datenaustausch einverstanden.

___________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift(en) Antragsteller



Einwilligung zur Übermittlung von Daten
über den elektronischen Postverkehr

Hiermit erklären wir uns damit einverstanden, dass uns die Notarin Miriam Weeger
den Entwurf zu vorgenanntem Datenblatt an folgende Email-Adressen übersenden 
darf: 

Beteiligter Email

Wir sind uns darüber im Klaren, dass der elektronische Versand von Entwürfen 
unverschlüsselt erfolgt und daher eine unsichere Übermittlungsform ist, mit unserer 
Unterschrift erklären wir uns damit einverstanden, dass die Übermittlung über den 
elektronischen Postverkehr erfolgen soll.

Unterschriften: 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                  

Der elektronische Versand von Entwürfen bzw. die elektronische Kommunikation
ist nur zulässig, wenn die Zustimmungserklärung von ALLEN Beteiligten 
unterschrieben wurde.
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