
    
	  

C h e c k l i s t e   G e s e l l s c h a f t s g r ü n d u n g 
	  

Gesellschaftsform : 
Zutreffendes bitte ankreuzen. 

KG  UG  GmbH  AG  

 Bei UG: Mustersatzung oder Satzung für mehrere Gesellschafter. 
Firma (Name): 
 

 

Inländische 
Geschäftsanschrift: 

 

Gesellschaftszweck: 
 
 

 
 
Bitte Firma und Gesellschaftszweck mit der örtlich zuständigen IHK abstimmen!  

Stammkapital: UG  
(bis zu 24.999 €) 

 GmbH  
(mind. 25.000 €) 

 AG        
(mind. 50.000 €) 

 

Nur zu 50 %  Einzahlung: 
 

In voller Höhe  
Nur zu 25 % bei AG  

 

Gesellschafter: 

 Gesellschafter Gesellschafter 
Name:   
Vorname:   
Geburtsdatum:   
Anschrift 
 
 

  

Steuer-IdNr.:   
Telefon:   
Mobil:   
Fax:   
E-Mail:   
Anteil am Kapital in €:   
Geschäftsführer: 
Vorname, Name, 
Geburtsdatum, Anschrift 
 

  

Befreiung von § 181 
BGB? ja  nein  ja  nein  

Alleinvertretungsbefugnis? ja  nein  ja  nein  
Sonstiges: 
 
 

  

 
 

 

 

 



Gesellschafter: 

 Gesellschafter Gesellschafter 
Name:   
Vorname:   
Geburtsdatum:   
Anschrift 
 
 

  

Steuer-IdNr.:   
Telefon:   
Mobil:   
Fax:   
E-Mail:   
Anteil am Kapital in €:   
Geschäftsführer: 
Vorname, Name, 
Geburtsdatum, Anschrift 
 

  

Befreiung von § 181 
BGB? ja  nein  ja  nein  

Alleinvertretungsbefugnis? ja  nein  ja  nein  
Sonstiges: 
 
 

  

 

Bei mehr Gesellschaftern und/oder Geschäftsführern diese Seite bitte	  mehrfach	  verwenden.	  
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