
Fragebogen:  
 
Neugründung GmbH / UG (haftungsbeschränkt) 
 

1. Gesellschaftsform: 
Wollen Sie eine GmbH oder 
eine UG (haftungsbe-
schränkt) gründen? 

 

 

2. Musterprotokollgründung? (Ge-
gebenenfalls bei UG):  
Wollen Sie eine UG (haftungs-
beschränkt) mit oder ohne 
Musterprotokoll gründen?  

 

 

3. Firma: 
Wie soll der Firmenname lau-
ten? 

 

 

4. Firmensitz: 
Wo soll der Sitz Ihrer Gesell-
schaft sein (Anschrift)? 

 

 

5. Unternehmensgegenstand: 
Was ist Gegenstand Ihres Un-
ternehmens? 

 
 

 

6. Stammkapital: 
Wie hoch soll das Stammkapi-
tal Ihrer Gesellschaft sein (Hin-
weis: bei GmbH mindestens 
EUR 25.000,00)? 
 

 

7. Gesellschafter: 
Wer soll Gesellschafter der 
neuen Gesellschaft sein?  
Bitte benennen Sie den/die Ge-
sellschafter mit vollständigem 
Namen, Geburtsdatum, An-
schrift, Nationalität oder wenn 
Gesellschafter eine andere Ge-
sellschaft sein soll, deren 
Firma, Sitz, das zuständige 
Amtsgericht und die HR-
Nummer. 
HINWEIS: Ist der Gesellschaf-
ter eine ausländische Gesell-
schaft? Dann wird ein aktueller 
apostilierter und ggf. übersetz-
ter Handelsregisterauszug be-
nötigt!  
 

 

8. Geschäftsanteile: 
Wie viele Geschäftsanteile zu 
welchem Nennbetrag soll die 
Gesellschaft haben und wel-
cher/welche Gesellschafter 
übernehmen diese? 
 
 

 



 

9. Einzahlung der Geschäftsan-
teile in voller Höhe (bei UG im-
mer) oder zur Hälfte? 

 

 

10. Vertretung: 
Wer soll Geschäftsführer der 
Gesellschaft sein?  
Bitte teilen Sie den Namen, das 
Geburtsdatum und die Anschrift 
mit. 

 

 

11. Vertretungsbefugnis: 
Wie soll der Geschäftsführer 
die Gesellschaft vertreten kön-
nen? 
(stets einzelvertretungsbefugt 
oder gemeinsam mit einem 
anderen Geschäftsführer/Pro-
kurist) 
 

 

12. Befreiung von § 181 BGB: 
Soll der /Sollen die / Geschäfts-
führer vom Selbstkontrahie-
rungsverbot befreit sein? 
 

 

13. Sprache und Sprachverständ-
nis: 
Ist ein Dolmetscher/Übersetzer 
für die Beurkundung erforder-
lich? 

 

 

 
 
 
Es wird dringend empfohlen, noch vor der Gründung bei der zuständigen Industrie- und 
Handelskammer eine schriftliche Stellungnahme zum beabsichtigten Firmennamen und zum 
Unternehmensgegenstand einzuholen. 
 
 
List of questions to establish a Company 
 

• GmbH or an UG (haftungsbeschränkt)  

• If UG, then with or without „Musterprotokoll“  

• Name of the Company? 

• Address of the Company? 

• Purpose of the Business? 

• Amount of the Stated Capital? 
 

• Who will be shareholder (name, born at, address? 

• Nationality of the shareholder? 

• Is an interpreter/translater necessary? 

• If the shareholder is even a shareholder: number of the Company and which Commercial Register 

• If the shareholder is a non german Company, we need a current excerpt form the Commercial Re-
gister with Apostille or Legalisation and if necessary a translation in the german language.  

• Which shareholder holds which stated capital? 

• Payment of the stated capital: UG full; GmbH minimum half? 
 

• Who will be business manager (name, born at, address)? 
 


