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Fragebogen zur Vorbereitung einer 

Gesellschaftsgründung (GmbH oder UG (haftungsbeschränkt)) 

Gesellschaft 

Was für eine Gesellschaft möch-
ten Sie gründen? □ GmbH

□ UG (haftungsbeschränkt) mit Musterprotokoll
Wie heißt die Firma? ___________________________________________________

___________________________________________________ 
Wie empfehlen Ihnen, den Namen mit der zuständigen Industrie- und Handelskammer 
bzw. Handwerkskammer ab. 

Was ist der Gegenstand des 
Unternehmens? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
Bitte beschreiben Sie möglichst genau, was die Gesellschaft macht. Der Gegenstand 
der Gesellschaft muss erkennbar und abgrenzbar sein. Gesellschaftsgegenstände wie 
„Handel mit Waren aller Art“ oder „Dienstleistungsvermittlung“ sind nicht eintragungs-
fähig. 

Wo ist der Sitz der Gesellschaft? 
(Adresse) ________________________ 

Straße, Hausnummer 

________________________ 
PLZ, Ort 

Wie viele Gesellschafter gibt es? 
Wie viele Geschäftsführer gibt 
es? 

________________________ 
________________________ 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer UG (haftungsbeschränkt) mit Musterprotokoll gibt es nur einen Geschäfts-
führer und maximal 3 Gesellschafter. 

Sind Sacheinlagen vorgesehen? □ ja □ nein
Falls ja, bitte ausführen welche Sacheinlage und in welcher Höhe: 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Wie hoch ist das Stammkapital? _____________________€ 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer GmbH beträgt das Stammkapital mindestens 25.000 €; 
bei der UG (haftungsbeschränkt) mindestens 1 € je Gesellschafter. 

Soll es dem Geschäftsführer 
erlaubt sein, Geschäfte mit sich 
als Privatperson oder als Vertre-
ter einer anderen Gesellschaft 
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E-Mail: fessler@notare-fst.de 
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abzuschließen? 

Gesellschafter* Gesellschafter 1 Gesellschafter 2 Gesellschafter 3 

Familienname 
Vorname 
Geburtsname 
Geburtsdatum 
IdNr. (Steuer-  
Identifikationsnummer) 
www.identifikationsmerkmal.de 
Straße 
Wohnort 
Staatsangehörigkeit 
Familienstand 
Güterstand 
Telefon privat 
Telefon geschäftlich 
Handynummer 
E-Mail Adresse
Sie weisen sich aus 
durch  

□ Personalausweis
□ Reisepass von

_____________

□ Personalausweis
□ Reisepass von

_____________

□ Personalausweis
□ Reisepass von

_____________

Wie ist die Kapitalver-
teilung? _____________€ _____________€ _____________€ 

Einzahlungsbetrag _____________€ _____________€ _____________€ 
Bitte beachten Sie: 
Bei der GmbH muss mindestens ein Viertel, mindestens aber 12.250 € einbezahlt werden. 
Bei der UG (haftungsbeschränkt) muss stets das gesamte Stammkapital einbezahlt werden. 

Wichtiger Hinweis: Bitte nehmen Sie die Einzahlungen erst nach der Beurkundung vor! 
*Falls mehr als drei Gesellschafter vorhanden sind, bitte Seite 2 nochmals ausdrucken und an entsprechender Stelle ausfüllen oder
gesondertes Blatt verwenden.

Geschäftsführer
Falls nicht identisch mit dem Gesellschafter 

Geschäftsführer 1 Geschäftsführer 2* 

Familienname 
Vorname 
Geburtsname 
Geburtsdatum 
IdNr. (Steuer-Identifikationsnummer) 
www.identifikationsmerkmal.de 
Straße 
Wohnort 
Beruf 
Staatsangehörigkeit
Familienstand bzw. Güterstand 
Telefon privat 
Telefon geschäftlich 
Handynummer 
E-Mail Adresse
Sie weisen sich aus durch □ Personalausweis

□ Reisepass von
_______________

□ Personalausweis
□ Reisepass von

_______________

/

/
/

/
/

/

http://www.identifikationsmerkmal.de/
http://www.identifikationsmerkmal.de/
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Hiermit beauftragen wir das Büro Notare FST - Fessler - Stößer - Dr. Thomma in Ludwigsburg 
mit der Fertigung eines Entwurfs. Es ist uns bekannt, dass hierfür Entwurfsgebühren 
entstehen, auch wenn eine Beurkundung nicht zustande kommt. 

Ferner wird das Notarbüro beauftragt – sofern erforderlich – in das Transparenzregister Einsicht 
zu nehmen.  

Es wird versichert, dass vor dem Beurkundungstermin keine Zahlungen auf ein Konto der Ge-
sellschaft geflossen sind / fließen. Zahlungen werden ausschließlich unbar und von Konten aus 
erbracht, die in einem EU-Staat oder einem Staat des EWR liegen. 

Es wird versichert, dass die angegebenen Beteiligten keine politisch exponierten Personen nach § 
1 Abs. 12 des Geldwäschegesetz (GWG) oder Familienangehörige solcher Personen im Sinne 
des § 1 Abs. 13 GWG sind.

Hinweis:  
Sofern Sie oben eine E-Mail Adresse angeben, werden wir Ihnen den Entwurf per Mail zusenden. Sollten Sie eine andere Form (Fax, 
Post) wünschen, teilen Sie uns dies bitte ausdrücklich mit. Beachten Sie bitte, dass eine unverschlüsselte Übermittlung 
personenbezogener Daten unter Umständen eingesehen werden kann. 


	GmbH: Off
	UG haftungsbeschränkt mit Musterprotokoll: Off
	2: 
	bzw Handwerkskammer ab 1: 
	bzw Handwerkskammer ab 2: 
	bzw Handwerkskammer ab 3: 
	bzw Handwerkskammer ab 4: 
	Straße Hausnummer: 
	PLZ Ort: 
	Wie viele Gesellschafter gibt es 1: 
	Wie viele Gesellschafter gibt es 2: 
	ja: Off
	nein: Off
	Falls ja bitte ausführen welche Sacheinlage und in welcher Höhe 1: 
	Falls ja bitte ausführen welche Sacheinlage und in welcher Höhe 2: 
	Bitte beachten Sie: 
	Personalausweis: Off
	Personalausweis_2: Off
	Personalausweis_3: Off
	Reisepass von: Off
	Reisepass von_2: Off
	Reisepass von_3: Off
	undefined: 
	€: 
	€_2: 
	undefined_2: 
	€_3: 
	€_4: 
	undefined_3: 
	€_5: 
	€_6: 
	Personalausweis_4: Off
	Reisepass von_4: Off
	wwwnotarefstde: 
	Personalausweis_5: Off
	Reisepass von_5: Off
	undefined_4: 
	CVCAddrField_1_0_1_Gesellschaft: Name neu: 
	Bitte beachten Sie Bei einer GmbH beträgt das Stammkapital mindestens 25000 € bei der UG haftungsbeschränkt mindestens 1 € je GesellschafterSoll es dem Geschäftsführer erlaubt sein Geschäfte mit sich als Privatperson oder als Vertre ter einer anderen Gesellschaft abzuschließen: 
	CVCAddr_2_0_1_Name1: 
	CVCAddr_2_0_2_Name1: 
	CVCAddr_2_0_3_Name1: 
	CVCAddr_2_0_1_Name2: 
	CVCAddr_2_0_1_Name4: 
	CVCAddr_2_0_1_Birthday_af_date: 
	CVCAddr_2_0_1_SteuerID: 
	CVCAddr_2_0_1_Street: 
	CVCAddr_2_0_1_No: 
	CVCAddr_2_0_1_Zip: 
	CVCAddr_2_0_1_City: 
	Gesellschafter 1Staatsangehörigkeit: 
	Gesellschafter 1Familienstand: 
	Gesellschafter 1Güterstand: 
	CVCAddr_2_0_1_Telephone: 
	Gesellschafter 1Telefon geschäftlich: 
	CVCAddr_2_0_1_Mobile: 
	CVCAddr_2_0_1_Email: 
	CVCAddr_2_0_2_Name2: 
	CVCAddr_2_0_2_Name4: 
	CVCAddr_2_0_2_Birthday_af_date: 
	CVCAddr_2_0_2_SteuerID: 
	CVCAddr_2_0_2_Street: 
	CVCAddr_2_0_2_No: 
	CVCAddr_2_0_2_Zip: 
	CVCAddr_2_0_2_City: 
	Gesellschafter 2Staatsangehörigkeit: 
	Gesellschafter 2Familienstand: 
	Gesellschafter 2Güterstand: 
	CVCAddr_2_0_2_Telephone: 
	Gesellschafter 2Telefon geschäftlich: 
	CVCAddr_2_0_2_Mobile: 
	CVCAddr_2_0_2_Email: 
	CVCAddr_2_0_3_Name2: 
	CVCAddr_2_0_3_Name4: 
	CVCAddr_2_0_3_Birthday_af_date: 
	CVCAddr_2_0_3_SteuerID: 
	CVCAddr_2_0_3_Street: 
	CVCAddr_2_0_3_Zip: 
	CVCAddr_2_0_3_City: 
	Gesellschafter 3Staatsangehörigkeit: 
	Gesellschafter 3Familienstand: 
	Gesellschafter 3Güterstand: 
	CVCAddr_2_0_3_Telephone: 
	Gesellschafter 3Telefon geschäftlich: 
	CVCAddr_2_0_3_Mobile: 
	CVCAddr_2_0_3_Email: 
	CVCAddr_2_0_3_No: 
	CVCAddr_1_1_1_Name1: 
	CVCAddr_1_1_1_Name2: 
	CVCAddr_1_1_1_Name4: 
	CVCAddr_1_1_1_Birthday_af_date: 
	CVCAddr_1_1_1_SteuerID: 
	Geschäftsführer 1Straße Wohnort: 
	Geschäftsführer 1Beruf: 
	Geschäftsführer 1Staatsangehörigkeit: 
	Geschäftsführer 1Familienstand bzw Güterstand: 
	CVCAddr_1_1_1_Telephone: 
	Geschäftsführer 1Telefon geschäftlich: 
	CVCAddr_1_1_1_Mobile: 
	CVCAddr_1_1_1_Email: 
	CVCAddr_1_1_2_Name1: 
	CVCAddr_1_1_2_Name2: 
	CVCAddr_1_1_2_Name4: 
	CVCAddr_1_1_2_Birthday_af_date: 
	CVCAddr_1_1_2_SteuerID: 
	Geschäftsführer 2Straße Wohnort: 
	Geschäftsführer 2Beruf: 
	Geschäftsführer 2Staatsangehörigkeit: 
	Geschäftsführer 2Familienstand bzw Güterstand: 
	CVCAddr_1_1_2_Telephone: 
	Geschäftsführer 2Telefon geschäftlich: 
	CVCAddr_1_1_2_Mobile: 
	CVCAddr_1_1_2_Email: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off


