
Fragebogen 
UG (haftungsbeschränkt) 

Notare Sigwarth & Dr. Weber 
 

 

 
- Firma (= Name): ___________ UG (haftungsbeschränkt) 

-> Die Industrie- und Handelskammern bieten die Möglichkeit den Firmennamen überprüfen 
zu lassen bzgl. z.B. Unterscheidbarkeit, Rechtsformzusatz; http://www.suedlicher-
oberrhein.ihk.de/recht/ han-
dels_gesellschafts_gewerberecht/Handelsregister_und_Firmenrecht/ Firmenname/1333956 

 
- Sitz: z.B. Freiburg im Breisgau. 
 
- Inländische Geschäftsanschrift: Straße, PLZ Stadt. 
 
- Unternehmensgegenstand: z.B. Herstellung und Verkauf von Fahrrädern. 
 
- Stammkapital: I.d.R. mindestens 500,00 Euro; Zu beachten: Die Handelsregisteranmeldung 

erfolgt erst, wenn das Stammkapital in voller Höhe einbezahlt ist. 
 
- In welche Geschäftsanteile (GA) wird das Stammkapital aufgeteilt? 

(Die GA müssen auf volle Euro lauten) 
o Z.B. Geschäftsanteil Nr. 1 und Nr. 2 im Nennwert von je 12.500 Euro. 
o Bei UG nach Musterprotokoll 

 Ein-Personen-UG: Ein GA im Nennwert des Stammkapitals. 
 Mehr-Personen-UG: Ein GA je Gesellschafter. Max. 3 Gesellschafter. 

 
- Wer übernimmt Welche Geschäftsanteile 

o Bei natürlichen Personen: Vornamen (alle); Nachname, Geburtsdatum, Geburtsname, 
Wohnanschrift (Straße, PLZ, Stadt); -> Ausweiskopie einsenden. 

o Bei juristischen Personen: Firma (Name des Unternehmens), Handelsregister des 
Amtsgerichts, Handelsregisternummer, Vertreter. 

o ! Wenn eine ausländische Gesellschaft Gesellschafter werden soll !  
Erforderlich ist ein Registerauszug der ausländischen Gesellschaft 
 notariell beglaubigt 
 ggf. mit Apostille (+ z.B. Schweiz; # z.B. FR, Belgien, Italien, Österreich) 
 in deutscher Sprache verfasst / übersetzt von einem bestelltem und beeidigten Über-

setzer für Deutsch und die Sprache des Registerauszugs 
 der ausweist, wer Vertreter der Gesellschaft ist und wie der/die Vertreter die Gesell-

schaft vertreten dürfen (z.B. allein; nur gemeinsam) 

 Tw. – z.B. in Großbritannien -> „Companies House“ – ist ausdrücklich zu beantra-
gen, dass der Registerauszug diese Punkte mit ausweist ! 

 U.U. ist – neben dem „normalen“ Registerauszug – eine separate Bescheinigung 
des Registergerichts hierüber zu beantragen. 

 ! Je nach Land sind die Kriterien unterschiedlich, da nicht alle Länder ein öffentliches 
Register führen ! 

 
- Wer wird Geschäftsführer (GF): Vornamen (alle), Nachname, Geburtsdatum, Geburtsname, 

Wohnanschrift (Straße, PLZ, Stadt); -> Ausweiskopie einsenden.  
(Bei einer UG nach Musterprotokoll kann nur ein GF bestellt werden!) 

 
- Gründung nach Musterprotokoll? 
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 Hiermit wird das Einverständnis damit erklärt, dass meine in den Fragebogen eingegebe-
nen Daten elektronisch gespeichert und insbesondere zum Zwecke der Kontaktaufnahme 
sowie zur Vorbereitung der Urkunde, deren Beurkundung sowie deren Abwicklung verar-
beitet und genutzt werden. 

 

☐ Weiter wird das Einverständnis damit erklärt, dass wir auch per E-Mail mit den Beteiligten 

kommunizieren und Entwürfe sowie sonstige Dokumente versenden. Der Versand erfolgt 
unverschlüsselt.  

 
 
___________________          _____________________            _____________________ 
Ort, Datum   Unterschrift    Unterschrift  

 


