
Datenerfassungsbogen zur Gründung einer GmbH bzw. UG 
 

Mit der Übersendung dieses Formulars beauftragen Sie die Fertigung des 

Gründungsentwurfs. Die Beauftragung zur Entwurfsfertigung löst die gesetzli-

chen Kosten aus.  

 

Firma (Name): 

 

( ) Die Firmenbezeichnung wurde bereits mit der IHK abgestimmt.  

( ) Der Notar soll die Firmenbezeichnung mit der IHK abstimmen.  

( ) Die Gründung eilt. Beurkundung wird auch ohne Abstimmung gewünscht.  

 

Sitz: 

Inländische Geschäftsanschrift: 

Stammkapital:                                                EUR  

 

Bei GmbH mindestens EUR 25.000,00, bei UG mindestens 1 € (was aber nicht sinn-

voll ist, wir empfehlen mindestens 500 – 1.000 €)  

 

Bei GmbH genügt Halbeinzahlung (also mind. 12.500 €), die Gesellschafter haften 

aber für das restliche Stammkapital, bei UG-Gründung muss das gesamte Stammka-

pital eingezahlt werden.  

 

Es erfolgt    ( )    Halbeinzahlung    ( )    Volleinzahlung 

 

Das Geld ist grundsätzlich in bar einzuzahlen. Sofern Sie eine Sachgründung wün-

schen, was bei der GmbH, nicht jedoch bei der UG zulässig ist, halten Sie mit uns 

Rücksprache  

 



Gegenstand des Unternehmens: 

 

 

 

 

 

Angaben zu den Gesellschaftern (Vorname, Name, bei Firmen Firma und Sitz und 

möglichst Handelsregisternummer, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Güterstand, Tele-

fon, E–Mail), bei mehreren Gesellschaftern auch Angabe zu Beteiligungsverhältnis-

sen:  

 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsführer, bei mehreren Angabe, ob einzelvertretungsberechtigt und vom Ver-

bot des Selbstkontrahierens (§ 181 BGB) befreit:  

 

 

 

 

 



Sonstige Angaben:  

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie noch folgende Hinweise:  

 

Wir unterbreiten Ihnen gerne eine Satzungsvorschlag und empfehlen, unsere Sat-

zung zu verwenden, welche registergerichtlich erprobt ist. Selbstverständlich arbeiten 

wir Ihre individuellen Wünsche ein. Die Verwendung „eigener“ Satzungen führt häufig 

zu registerrechtlichen Problemen und zur Verzögerung bei der Eintragung.  

 

Wir empfehlen, den Firmennamen im Vorfeld mit der IHK abzustimmen. Mit dem Fir-

mennamen dürfen Sie keine Namensrechte Dritter verletzen. Bitte nehmen Sie zu-

mindest eine Google-Suche vor und lassen Sie sich ggf. auch diesbezüglich beraten 

(Patentanwälte oder im Internet z.B. suchen nach „Namensrechte prüfen“). Gerne 

stimmen wir auch für Sie die Firma mit der IHK ab, jedoch prüfen wir nicht Namens-

rechte Dritter.  

 

Wer hat dieses Formular ausgefüllt und wer ist Ansprechpartner für die Gründung 

(bei mehreren Beteiligten): 

 

 

 

Zustimmung zum Datenschutz: 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich das auf der Website befindliche Hinweisblatt zum 

Datenschutz gelesen habe und stimme der Verwendung meiner Daten zu. 

 

 

…………………………………………   …………………………………………… 


