
Martin Walter | Dr. Georg Seitz | Notare

 Gebhardtstraße 2, 90762 Fürth 

Tel.: 0911/977550 

Fax: 0911/9775540 

E-Mail: info@walter-seitz-notare.de 

Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage. Gerne stellen wir Ihnen diese auch 
schriftlich zur Verfügung. 

Daten zur Vorbereitung einer GmbH-Gründung 

Zur Vorbereitung der GmbH-Gründung benötigen wir einige Angaben. Bitte füllen 

Sie das folgende Formular aus und schicken Sie es an uns zurück. Dann werden 

wir den Entwurf der GmbH-Gründung erstellen und allen Beteiligten zur Durchsicht 

übersenden. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, alle Felder auszufüllen, können 

Sie die fehlenden Daten auch im weiteren Verlauf nachreichen. Sollten Sie weitere 

Fragen haben, vereinbaren Sie bitte einen Besprechungstermin, da die Übermitt-

lung Ihrer Daten kein Beratungsgespräch ersetzt. 

1. Gesellschaft

Firma: ______________________________________________ 

Sitz: ______________________________________________ 

Geschäftsanschrift: ______________________________________________ 

Stammkapital in EUR: ______________________________________________ 

Wird das Stammkapital in voller Höhe eingezahlt?   ja   nein 

Gegenstand: ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

2. Daten der/s Gesellschafter/s - BITTE AUSWEISKOPIEN BEIFÜGEN!

a) Familienname/Firma: _________________________________________ 

Vorname: _________________________________________ 

Geburtsdatum/HR-Nr.: _________________________________________ 

Geburtsname: _________________________________________ 

Geschäftsanteile in EUR: _________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:  _________________________________________ 

http://www.notare-fleischer-walter.de/das-notariat/datenschutz
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Anschrift:  _________________________________________ 

Telefonnummer:  _________________________________________ 

E-Mail:  _________________________________________ 

Familienstand:    ledig            geschieden      verwitwet 

  verheiratet   eingetragene Lebenspartnerschaft 

Güterstand:   gesetzlich     Gütertrennung (Ehevertrag) 

 

Wie soll der Entwurf versandt werden?   per Post     per E-Mail 

 

b) Familienname/Firma: _________________________________________ 

Vorname:  _________________________________________ 

Geburtsdatum/HR-Nr.: _________________________________________ 

Geburtsname:  _________________________________________ 

Geschäftsanteile in EUR: _________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:  _________________________________________ 

Anschrift:  _________________________________________ 

Telefonnummer:  _________________________________________ 

E-Mail:  _________________________________________ 

Familienstand:    ledig            geschieden      verwitwet 

  verheiratet   eingetragene Lebenspartnerschaft 

Güterstand:   gesetzlich     Gütertrennung (Ehevertrag) 

 

Wie soll der Entwurf versandt werden?   per Post     per E-Mail 

 

c) Familienname/Firma: _________________________________________ 

Vorname:  _________________________________________ 

Geburtsdatum/HR-Nr.: _________________________________________ 

Geburtsname:  _________________________________________ 

Geschäftsanteile in EUR: _________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:  _________________________________________ 

Anschrift:  _________________________________________ 

Telefonnummer:  _________________________________________ 

E-Mail:  _________________________________________ 
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Familienstand:    ledig            geschieden      verwitwet 

  verheiratet   eingetragene Lebenspartnerschaft 

Güterstand:   gesetzlich     Gütertrennung (Ehevertrag) 

 

Wie soll der Entwurf versandt werden?   per Post     per E-Mail 

 

d) Familienname/Firma: _________________________________________ 

Vorname:  _________________________________________ 

Geburtsdatum/HR-Nr.: _________________________________________ 

Geburtsname:  _________________________________________ 

Geschäftsanteile in EUR: _________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:  _________________________________________ 

Anschrift:  _________________________________________ 

Telefonnummer:  _________________________________________ 

E-Mail:  _________________________________________ 

Familienstand:    ledig            geschieden      verwitwet 

  verheiratet   eingetragene Lebenspartnerschaft 

Güterstand:   gesetzlich     Gütertrennung (Ehevertrag) 

 

Wie soll der Entwurf versandt werden?   per Post     per E-Mail 

 

 

3. Geschäftsführer - BITTE AUSWEISKOPIEN BEIFÜGEN!  

 

Gesellschafter zu  a)   b)   c)   d) 

 

oder  

 

Familienname: ______________________________________________ 

Vorname: ______________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________________________________ 

Geburtsname: ______________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:  ______________________________________________ 

Anschrift: ______________________________________________ 
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Familienstand:  ledig  geschieden  verwitwet

 verheiratet  eingetragene Lebenspartnerschaft

Güterstand:  gesetzlich  Gütertrennung (Ehevertrag)

Alleinvertretungsberechtigung der/s Geschäftsführer/s?  ja  nein

Befreiung von § 181 BGB?   ja  nein

4. Weitere Vereinbarungen/Besonderheiten: 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Die Beteiligten bittet die Notare Walter und Dr. Seitz in Fürth um Erstellung eines 

Entwurfs:  

__________________, den ______________ 

______________________________ ______________________________ 

(Unterschriften) 




