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Auftrag zur Erstellung der GmbH-Gründungsdokumente  

Dieser Datenerfassungsbogen ermöglicht es uns, die GmbH-Gründung der 
Gesellschaft vorzubereiten. Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig und 
gewissenhaft aus und senden Sie diesen bitte per E-Mail an info@rae-wirmer.de oder 
per Telefax an 0 69/29 00 50. 

Nach Erhalt des ausgefüllten Fragebogens wird der Vorgang schnellstmöglich 
bearbeitet und Sie erhalten unsererseits Terminvorschläge für die Beurkundung.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an uns unter 0 69/28 73 28. 

 

Was wollen Sie gründen?  

GmbH   UG (haftungsbeschränkt)                          
mind. 25.000 € Stammkapital,   empfohlen: mind. 300 € Stammkapital 

Halbeinzahlung möglich 

 

 

 

1. Daten zur Gesellschaft 

Firma (Name):       

  

Sitz der Gesellschaft (Stadt):       

 

Geschäftsanschrift:       

 

  

Höhe des Stammkapitals:       

  

Zweck/Gegenstand des Unternehmens:       
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2. Persönliche Daten zu den Gesellschaftern/innen 

a) Gesellschafter/in Gesellschafter/in 1 Gesellschafter/in 2* 

Geschlecht  m 

 w 

d

 m 

 w 

d

Familienname             

 Vorname             

 Geburtsname             

 Geburtsdatum             

 Straße und Hausnummer 

  

            

PLZ und Wohnort 

 

            

Telefon/Fax (tagsüber) 

  

            

E-Mail 

  

            

Übernommenes 
Stammkapital: 

(in % und in Euro-Beträgen) 

            

*falls mehr als zwei Gesellschafter/innen, bitte unter „4. Zusätzliche Angaben“ angeben. 
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3. Angaben zur/m Geschäftsführer/in 

Geschlecht  m 

 w 

d

Familienname 

  

       

Vorname 

  

      

Geburtsname 

  

      

Geburtsdatum 

  

      

Straße und Hausnummer 

 

 

      

PLZ und Wohnort 

 

      

Telefon/Fax (tagsüber) 

 

      

E-Mail 

 

      

Stets einzelvertretungsberechtigt  Ja 

Nein

Befreit von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB (= u. a. das Recht, auch mit 
sich selbst Geschäfte abschließen zu 
können) 

 Ja  

 Nein 

*falls mehr als ein/e Geschäftsführer/in, bitte unter „4. Zusätzliche Angaben“ angeben. 
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4. Optional: Zusätzliche Angaben 

a) Angaben zu weiteren Gesellschaftern/innen 

 (nur angeben, falls mehr als zwei Gesellschafter/innen) 

Gesellschafter/in Gesellschafter/in 3 Gesellschafter/in 4 

Geschlecht  m 

 w 

d

 m 

 w 

d

Familienname             

Vorname             

Geburtsname             

Geburtsdatum             

Straße und Hausnummer             

PLZ und Wohnort             

Telefon/Fax (tagsüber)             

E-Mail             

Übernommenes 
Stammkapital: 

(in % und in Euro-Beträgen) 

            

 

Gesellschafter/in Gesellschafter/in 5 Gesellschafter/in 6 

Geschlecht  m 

 w 

d

 m 

 w 

d

Familienname             

Vorname             

Geburtsname             

Geburtsdatum             

Straße und Hausnummer             

PLZ und Wohnort             

Telefon/Fax (tagsüber)             

E-Mail             

Übernommenes 
Stammkapital: 

(in % und in Euro-Beträgen) 
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b) Angaben zur/m zweiten Geschäftsführer/in 

(nur angeben, falls mehr als ein/e Geschäftsführer/in; nicht zutreffend bei UG-
Gründung) 

 

Geschlecht  m 

 w 

d

Familienname         

Vorname        

Geburtsname        

Geburtsdatum        

Straße und Hausnummer 

 

      

PLZ und Wohnort 

 

      

Telefon/Fax (tagsüber) 

 

      

E-Mail 

 

      

Stets einzelvertretungsberechtigt  Ja 

Nein

Befreit von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB (= u. a.  das Recht, auch mit 
sich selbst Geschäfte abschließen zu 
können) 

 Ja 

 Nein 
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5. Sonstiges 

Z.B. spezielle Regelungen/Wünsche für den Gesellschaftsvertrag. 

Sollten Sie eigene Formulierungen im Gesellschaftsvertrag wollen, kann es im Zuge der Gründung zu 

höheren Kosten kommen. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Hinweise: 

 Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt nach Art. 6 
Abs.1 lit. b und c DSGVO zur Erfüllung Ihres Antrages, zur Vorbereitung der 
Urkunden und zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, denen der Notar 
unterliegt; in diese wird eingewilligt. 

 Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten zur Identifizierung ihrer Person einen 
gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Führerscheine sind keine 
Ausweisdokumente. Sollten Namensänderungen in den Ausweisdokumenten 
nicht vermerkt sein, sind auch hierüber hinaus amtliche Urkunden vorzulegen. 

 

Fertigt der Notar auftragsgemäß den Entwurf eines Vertrags, so fallen hierfür 
Gebühren an, auch wenn später keine Beurkundung erfolgt. Bei späterer Beurkundung 
des Vertrages beim selben Notar werden die Entwurfsgebühren mit den bei der 
Beurkundung anfallenden Gebühren verrechnet. 

 

_________________________________ 

Ort, Datum  

 

 

_________________________________ 

Name des Auftraggebers  
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