
Fragebogen GmbH oder UG  

Geschäftsanteilsabtretung 
 

    Bitte senden Sie den Fragebogen möglichst  
    genau ausgefüllt zurück. Wir setzen uns  
    kurzfristig mit Ihnen in Verbindung. 

 

 

 

GMBH ODER UG GESCHÄFTSANTEILSABTRETUNG 

 

Angaben zur Gesellschaft:                      

                  

Name                                          __________________________________ 

Sitz                                            __________________________________ 

Geschäftsanschrift                                       __________________________________ 

                                           __________________________________ 

                                           __________________________________ 

Registergericht                                         __________________________________ 

HRB Nummer                                         __________________________________ 

Geschäftsführer                                         __________________________________ 

Geburtstag, Adresse                                               __________________________________ 

                                            __________________________________  

                                           __________________________________     

Hält  die Gesellschaft mittelbar  

oder unmittelbar Grundbesitz?                            ○ ja, in 

                                          Grundbuch von ___________________ 

                                          Grundbuchblatt ___________________ 

                                          ○ nein 

Personalien der Beteiligten 

 

 Veräußerer Erwerber 

Name __________________________ __________________________ 

Vorname __________________________ __________________________ 

Geburtsdatum und -name __________________________ __________________________ 

Anschrift 

 

 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Familien- / Güterstand 

 

○ ledig   ○verwitwet                                                         

○rechtskräftig geschieden                                               

○ ledig   ○verwitwet                                                         

○rechtskräftig geschieden                                               

Notare  
Martin Stemmer 
Karl Büringer 
 
Königstrasse 17 
87435 Kempten (Allgäu) 
Telefon (08 31) 5 23 30 – 0 
Fax (08 31) 5 23 30 – 30 
office@notare-stemmer-bueringer.de 

 www.notare-stemmer-bueringer.de 
 

 P   Königsplatz 

Vermerk für Sachbearbeiter 

Fragebogen besprochen am _______________ 

mit 

 

______________________________________ 



 

 

○gesetzlich  

(ohne notariellen Ehevertrag)                      

○Gütertrennung                

 ○Gütergemeinschaft  

○gesetzlich  

(ohne notariellen Ehevertrag)                      

○Gütertrennung                

 ○Gütergemeinschaft  

Telefon-Nr. / Handy ___________________________ __________________________ 

E-Mail ___________________________ __________________________ 

                  

Weitere Angaben 

 

Wenn der Veräußerer als Geschäftsführer oder  
Prokurist tätig war, wird er abberufen? 

○ ja            ○ nein 

Wird der Erwerber zum Geschäftsführer bestellt? 

 

Wenn ja: Einzelvertretungsberechtigt? 

 

Von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit? 

○ ja            ○ nein 

 

○ ja            ○ nein 

 

○ ja            ○ nein 

Vertragsgegenstand 

Gesamter Geschäftsanteil? 

Geschäftsanteil Nr. ___________   zu  __________________ EUR 

○ ja  

○ nein, nur Teilgeschäftsanteil in Höhe von  ______________  EUR 

Wann wurde der Vertragsgegenstand vom  
Veräußerer erworben? 

○ Bei Gründung 

○ mit notariellem Vertrag vom _______________ 
Urkundenrollennummer ____________________ 
des Notars/in ____________________________ 

In welcher Höhe wurde der Vertragsgegenstand 
eingezahlt? 

○ In voller Höhe 

○ Zur Hälfte 

○ In Höhe von __________________ EUR 

Ist der Vertragsgegenstand ver- oder gepfändet? ○ ja 

○ nein 

Bestehen Ansprüche des Veräußerers gegen die 
Gesellschaft oder Dritte, z.B. aus Darlehen, die mit-
übertragen werden? 

○ ja, nämlich 

○ nein 

Wem steht der Gewinn aus dem laufenden  
Geschäftsjahr zu? 

○ Veräußerer 

○ Erwerber 

Wem steht der Gewinn aus abgelaufenen  
Geschäftsjahren zu, die noch nicht ausgeschüttet 
sind? 

○ Veräußerer 

○ Erwerber  

Gegenleistung? ○ unentgeltlich („geschenkt“) 

○ Kaufpreis in Höhe von _______________ EUR, 



der zu zahlen ist  ○ sofort 
                             ○ bis zum _____________ 

Wann soll der Geschäftsanteil übergehen? ○ mit vollständiger Kaufpreiszahlung 

○sofort 

○ am __________________ 

 
Soll der Veräußerer von Bürgschafts- oder  
sonstigen Verpflichtungen freigestellt werden? 

○ ja 

 

○ nein 

Satzungsänderungen? 
z.B. Firma, Sitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neue Adresse der Gesellschaft? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Der Entwurf soll an uns versandt werden ○ per Post 

     ○ per Email (unverschlüsselt) 

     ○ per Fax an: 

 

 

Angemeldet am __________________________ 

durch __________________________________ (Name des Ausfüllenden/Übersendenden) 

 

 

 


