
Notarin Martina Weber       Änderung einer Satzung einer GmbH  

Brühlstraße 2/1, 78315 Radolfzell      
Tel.: 07732/98798-0 
Fax: 07732/98798-99 
info@notarin-weber.de 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
bitte senden Sie dieses Datenblatt per Post, Telefax oder E-Mail an uns zur Terminvergabe 
zurück.  
 
Die aufgeführten Punkte sind Grundlage für jede Beurkundung; bitte nehmen Sie sich dafür et-
was Zeit und tragen Sie die aufgeführten Daten genau ein.  
 
Gerne rufen wir Sie zur Terminvereinbarung an. 
Ihre Telefonnummer: __________________________________ 
 
Falls der Entwurf nicht zur Beurkundung kommt, trägt der Auftraggeber die angefallenen 
und zu erhebenden Kosten. 
 
Auf die Gebührenpflicht nach GNotKG für den überlassenen Entwurf bei späterer 
Nichtbeurkundung wird hingewiesen. 
 
Auftrag wurde erteilt durch: 
 

 
____________________________________            _____________________________      
  Vorr- und Nachname          Datum, Unterschrift 
 
 
   Entwurf wird gewünscht:   per E-Mail  

 per Post 
 per Fax 

 
 

 
Weiter wird die Einwilligung gegeben, auch per E-Mail mit den Beteiligten zu kommunizie-
ren und Vertragsentwürfe sowie sonstige Dokumente zu versenden. Der Versand erfolgt 
unverschlüsselt. 
 
Bitte bringen Sie zum Beurkundungstermin Ihre Personalausweise oder Reisepässe mit.  
 
Auf die Datenschutzerklärung auf unserer Homepage wird verwiesen.  
(Falls Sie keinen Internetzugriff haben, melden Sie sich bitte umgehend bei uns, um Ihnen 
die Datenschutzerklärung zukommen lassen zu können) 
 
 

 

 

mailto:info@notarin-weber.de


Gesellschaft: 

Firma ………………………………………………......................................................... 

Sitz in……………………………….                

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts …………………………………….  

unter HRB…………………………...…………………………………………….………… 

Postanschrift: Ort mit PLZ............................................................................................ 

Straße.......................................................................................................................... 

 

Geschäftsführer ist/sind: 

Name............................................................Vorname................................................ 

ggf. Geburtsname.........................................  

Geburtstag...........................Geburtsort ………………………………………. 

Staatsangehörigkeit:.................................................................................................... 

Wohnort mit PLZ..................................................Straße............................................. 

 

ggfls. weiterer Geschäftsführer: 

Name..............................................................Vorname............................................... 

ggf. Geburtsname...........................................Geburtstag............................................ 

Staatsangehörigkeit:..................................................................................................... 

Wohnort mit PLZ..................................................Straße.............................................. 

 

1. Gesellschafter: 

a) natürliche Person: 

Name...............................................................Vorname............................................ 

ggf. Geburtsname............................................ 

Geburtstag.......................................................Geburtsort ……………………………. 

Staatsangehörigkeit:................................................................................................... 

Telefon............................................................... 

Wohnort mit PLZ......................................................................................................... 

Straße......................................................................................................................... 

Familienstand: verheiratet/ledig 

                         Ehevertrag bei einem Notar: ja/nein 

                         ggf. Angabe des Güterstandes: 

                         ggf. Angabe der Staatsangehörigkeit des Ehegatten: 



 

 

b) juristische Person: 

Firma / Verein / Genossenschaft………………......................................................... 

Sitz in………………………………………………………………………………............. 

eingetragen im Handels- /Vereins- /Genossenschaftsregister des Amtsgerichts 

........……………………………unter HRA/HRB/VR/GnR…..………………………...… 

Postanschrift: Ort mit PLZ........................................................................................... 

Straße......................................................................................................................... 

den im Beurkundungstermin anwesenden Vertreter bitte unter a) eintragen 

 

2. Gesellschafter: 

a) natürliche Person: 

Name...............................................................Vorname............................................ 

ggf. Geburtsname............................................ 

Geburtstag.......................................................Geburtsort ……………………………. 

Staatsangehörigkeit:................................................................................................... 

Telefon............................................................... 

Wohnort mit PLZ......................................................................................................... 

Straße......................................................................................................................... 

Familienstand: verheiratet/ledig 

                         Ehevertrag bei einem Notar: ja/nein 

                         ggf. Angabe des Güterstandes: 

                         ggf. Angabe der Staatsangehörigkeit des Ehegatten: 

 

b) juristische Person: 

Firma / Verein / Genossenschaft………………......................................................... 

Sitz in………………………………………………………………………………............. 

eingetragen im Handels- /Vereins- /Genossenschaftsregister des Amtsgerichts 

........……………………………unter HRA/HRB/VR/GnR…..………………………...… 

Postanschrift: Ort mit PLZ........................................................................................... 

Straße......................................................................................................................... 

den im Beurkundungstermin anwesenden Vertreter bitte unter a) eintragen 

weitere Gesellschafter bitte auf gesondertem Blatt angeben 



 

Was soll geändert werden: 

 

  Name der GmbH - falls ja neuen Namen angeben  

 

.................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

  Gegenstand des Unternehmens -falls ja neuen Gegenstand angeben  

 

………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………….…… 

 

Bitte ggf. neuen Firmennamen + neuen Gegenstand des Unternehmens mit 

der IHK vor dem Beurkundungstermin abklären! 

 

  Sitz der Gesellschaft  

falls ja neuer Sitz (Ort mit PLZ).................................................................. 

 

Anschrift neue Geschäftsräume (Ort mit PLZ und Straße) 

..................................................……………………………………………… 

 

  Änderung des Stammkapitals       falls ja:  

 

Das Stammkapital beträgt derzeit               €…………………………... 

 

Es soll erhöht werden auf   €.............................................. 

Das neue Stammkapital wird übernommen von 

a).......................................................................................................... 

in Höhe von €....................................................... 

b).......................................................................................................... 

in Höhe von €....................................................... 



 

oder 

 

Es soll vermindert werden auf €............................................ 

 

Bitte zahlen Sie das neue Stammkapital erst nach der notariellen Beurkundung der 

Änderung des GmbH-Vertrages auf das Konto der GmbH ein! 

 

  Es sollen weitere/andere Teile des Gesellschaftsvertrages geändert werden 

und zwar: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

bitte den neuen Text als Anlage beifügen und nach Möglichkeit vorab per E-

Mail als WORD-Datei (unter Angabe des Termins) übersenden 

 

 

Wichtige Hinweise: 

 

Zum Termin müssen alle Gesellschafter und der/die Geschäftsführer anwesend sein.  

 

Wird das Stammkapital nicht geändert, müssen der/die Geschäftsführer in vertretungs-

berechtigter Weise nach den Regeln des Gesellschaftsvertrages anwesend sein.  

 

Wird das Stammkapital geändert, müssen alle Geschäftsführer anwesend sein, auch 

wenn bei mehreren einer allein vertretungsberechtigt wäre. 

 

 



Zur Vorbereitung des Termins werden neben dem ausgefüllten Fragebogen benö-

tigt:  

 

►  ein aktueller Handelsregisterabruf  

 

► der letzte zum Handelsregister eingereichte Text des Gesellschaftsvertrages / der 

Satzung 

 

► die letzte zum Handelsregister eingereichte Liste der Gesellschafter 

 

► ggfs. ein korrekt gefasster Gesellschafterbeschluss mit Unterschrift aller Gesell-

schafter  

 

Falls Ihnen keine aktuelle Fassung des Handelsregisterabrufs/ Gesellschaftsvertrags 

bzw. der Liste vorliegt, können wir diese Unterlagen für Sie auch direkt beim Handelsregis-

ter elektronisch abrufen bzw. anfordern. 

 

► Sollte der zur Beglaubigung / Beurkundung anstehende Vorgang bereits vorbereitet 

sein (etwa durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater) bitte den entsprechenden Text 

im Word-Format per E-Mail vorab übersenden. 

 


