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P. Englisch- und zweisprachige Muster

Model forms for applications

Literatur: Rosengarten/Burmeister/Klein, The German Limited Liability Company,

8. Aufl. 2015; Müller, The GmbH, 3. Aufl. 2016; Stummel, Standardvertragsmuster zum

Handels- und Gesellschaftsrecht Deutsch-Englisch, 5. Aufl. 2015; Triebel/Vogenauer, Eng-

lisch als Vertragssprache, 2018.

I. Private limited liability company (GmbH)

1. Incorporation by contribution in cash

[English version of model form I.I.1., for comment and explanations cf. Part I.

Rz. 7 above]

Local Court of ***

– Commercial Register Dep. B –

***

First registration of *** GmbH

We, as directors of the aforementioned company, submit:

a) a certified copy of the deed dated today (Protocol-No. ***/*** of the cer-

tifying notary) with the memorandum of association [or: incorporation],

the company’s articles of association [or: articles of incorporation; or: by-

laws, statutes] and the shareholders’ resolution concerning the appoint-

ment of the (managing) directors,

b) the list of the shareholders of the company,

[c) a signed copy of the instruction letter of notary [lawyer] *** in *** 

of ***,]

and apply for the registration in the commercial register of the following:

1. the company,

2. the directors of the company:

a) the undersigned ***,
born ***,
resident at ***;

b) the undersigned ***,
born ***,
resident at ***.
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Wer Handelsregisteranmeldungen rechtssicher gestalten und 
prüfen möchte, fi ndet mit dem FLEISCHHAUER/WOCHNER schnellen 
und kompetenten Rat. Eine gelungene Kombination von klassi-
schem Formularkommentar und Handbuch, die in der Neuaufl age 
auch mit wichtigen aktuellen Erweiterungen überzeugt.

Alle wesentlichen Fragen des Handelsregisterverfah-
rens werden systematisch unter Berücksichtigung des 
supranationalen Rechts aufb ereitet.

Über 250 kommentierte Muster
Herzstück des Werkes sind seine über 250 von Notaren 
erläuterten Muster über alle einschlägigen Details der 
Handelsregisteranmeldung

 O zum Einzelkaufmann, zur OHG, KG und 
GmbH & Co. KG,

 O zur GmbH inkl. UG (haft ungsbeschränkt), 
zur AG, zur SE und neu: zur KGaA,

 O zur Partnerschaft sgesellschaft  inkl. PartG mbB

 O sowie zu Umwandlungsvorgängen.

Ein neues Kapitel zur Genossenschaft  enthält eben-
falls prägnant erläuterte Muster. Weitere neue Muster 
fi nden Sie zur sog. Blitzlöschung der GmbH, zur Liste 
der Gesellschaft er nach der neuen GesLV sowie zum 
Squeeze out bei der Aktiengesellschaft .

Mit internationalem Blick 
Wichtige Formalien, z.B. zur EWIV oder in- und aus-
ländischen Zweigniederlassungen, werden detailliert 
behandelt. Ebenso enthalten sind Erläuterungen und 
Muster zur öster reichischen GmbH.

Besonderes Plus: Bilinguale Muster 
Ausgewählte englisch- und zweisprachige Muster 
fi nden Sie u.a.

 O für die GmbH, AG, SE,

 O für branch offi  ces, partnerships und 
transformation operations.

Für länderübergreifend tätige Praktiker sind die neuen 
Muster zum grenzüberschreitenden Formwechsel 
der GmbH ein wichtiges Arbeitsmitt el.

Handelsregisterrecht
Verfahren – Anmeldungsmuster – 
Erläuterungen

Herausgegeben von 
Dr. Jens Fleischhauer, LL.M., Notar in Köln, 
und Dr. Georg Wochner, Notar in Köln

mit Beiträgen von Dr. Jens Fleischhauer, LL.M., Notar in 
Köln, Prof. Dr. Heribert Heckschen, Notar in Dresden, 
Dr. Marc Hermanns, Notar in Köln, Dr. Jürgen Kallrath, 
Notar in Köln, Dr. Gerhard Knechtel, LL.M., Notar in 
Wien, Dr. Till Schemmann, LL.M., Notar in München, 
Dr. Karl Schindeldecker, Notar in Eitorf, Dr. Dirk Solveen, 
Notar in Bonn, Dr. Georg Wochner, Notar in Köln

4., völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte 
Aufl age 2019, ca. 1.344 Seiten, fester Einband, mit 
Onlineangebot, € (D) 138,–, ISBN 978-3-503-18262-6

Auch als eBook erhältlich.
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Muster für Anmeldungen
I. Gründung der Gesellschaft1. Bargründung mit mehreren GründernAmtsgericht ***
– Handelsregister B –***

Neueintragung der *** Aktiengesellschaft

I.Wir, die Gründer, der erste Vorstand und sämtliche Mitglieder des ersten

Aufsichtsrats der Gesellschaft(1), überreichen:
1. Ausfertigung des Gründungsprotokolls vom *** (URNr. *** für *** des

beglaubigenden Notars) mit der Feststellung der Satzung, der Übernahme

der Aktien durch die Gründer, der Errichtung der Gesellschaft und der

Bestellung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats(2),
2. Niederschrift über die Sitzung des Aufsichtsrats vom *** über die Bestel-

lung des ersten Vorstands(3),3. Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats,4. Gründungsbericht der Gründer(4),5. Prüfungsbericht der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats(5),

6. Prüfungsbericht des Gründungsprüfers(6),
7. Berechnung des der Gesellschaft zur Last fallenden Gründungsauf-

wands(7),
8. Bestätigung der ***-Bank in *** über die Einzahlung des Betrags von

50.000,00 Euro auf ein Konto der Gesellschaft sowie Bestätigung, dass

dieser Betrag endgültig zur freien Verfügung des Vorstands steht.(8)
II.Wir melden die Aktiengesellschaft mit Sitz in *** zur Eintragung in das

Handelsregister an.(9)
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sind:(10)
1. ***
2. ***
3. ***
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notar 2011, 111, 114). Anmeldungen, die am selben Tag beim Registergericht 

eingegangen sind und dasselbe Unternehmen betreffen, werden als eine An-

meldung behandelt (§ 2 Abs. 4 HRegGebV). 

Bekanntmachungskosten: siehe hierzu oben Rz. 7 Erl. 26.

2. Umwandlung einer bestehenden Partnerschaft in eine Partnerschaft 

mit beschränkter Berufshaftung

Erläuterungen:(1) Die Umwandlung einer (herkömmlichen) Partnerschaft in eine Partnerschaft 

mit beschränkter Berufshaftung ist im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Umwandlung – zumindest in ana-

loger Anwendung des § 4 Abs. 3 PartGG (so Vossius, GmbHR 2012, R 213, 

214) – möglich ist (Lerch/Lerch/Junkov, GmbHR 2012, R 329, 330). Die 

Möglichkeit des „Wechsels“ von einer bestehenden „normalen“ Partner-

schaftsgesellschaft in eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufs-

Amtsgericht ***– Partnerschaftsregister –(1) (2) (3)***

PR *** *** Partnerschaft, ***(zukünftig: *** Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung, ***)

Umwandlung der Partnerschaft in eine Partnerschaft mit beschränkter 

Berufshaftung gemäß § 8 Abs. 4 PartGG
I.

Zur Eintragung in das Partnerschaftsregister melden wir an:

Der Name der Partnerschaft wurde geändert. Er lautet nun:

*** Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung, ***(4).
II.

Die Bescheinigung der **** Versicherung über das Bestehen der Berufshaft-

pflichtversicherung für die Partnerschaft ist dieser Anmeldung beigefügt. Die 

Berufshaftpflichtversicherung entspricht den Anforderungen des § 8 Abs. 4 

PartGG i. V. m. *** (maßgebliche berufsrechtliche Vorschrift ergänzen).(5)

***, den ***

(Unterschriften sämtlicher Partner)
Öffentliche Beglaubigung(6) (7)
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2. Aufl. 2016; Rohs/Wedewer, GNotKG – Kommentar, Loseblatt Stand 2018; Schneider, Gerichtskosten nach dem GNotKG, 2. Aufl. 2016; Schneider/Volpert/Fölsch, Gesamtes Kostenrecht, 2. Aufl. 2016; Wudy, Das neue Gebührenrecht für Notare, 2013; ders., Praxis-handbuch Notarkosten, 2015.

Muster für Anmeldungen
I. Gründung

1. Bargründung mehrgliedrige Gesellschaft

Amtsgericht ***(1)

– Handelsregister Abt. B –

***

Neueintragung der Firma *** GmbH(2)

Als Geschäftsführer(3) der vorgenannten Gesellschaft überreichen wir:
a) eine beglaubigte Abschrift der Urkunde vom heutigen Tage nebst Gesell-schaftsvertrag(4) (URNr. ***/*** des beglaubigenden Notars), die auch die Geschäftsführerbestellung enthält(5),
b) die Liste der Gesellschafter.(6)

[c)eine beglaubigte Abschrift der Niederschrift über die Gesellschafterver-sammlung vom *** über die Bestellung des ersten Aufsichtsrats der Ge-sellschaft.(7)]

und melden zur Eintragung in das Handelsregister an:
1. die Gesellschaft,
2. die Geschäftsführer der Gesellschaft:(8)

a) der/die unterzeichnete *** 
geboren am ******; 
wohnhaft in ***,

b) der/die unterzeichnete *** 
geboren am *** 
wohnhaft in ***.

Der Geschäftsführer *** ist berechtigt, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Der Geschäftsführer *** ist berechtigt, die Gesellschaft gemein-schaftlich mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten. Er vertritt die Gesellschaft einzeln, wenn er einziger Geschäfts-führer ist.

Der Geschäftsführer *** ist von den Beschränkungen des § 181 BGB be-freit. Er kann die Gesellschaft somit bei Rechtsgeschäften mit sich selbst im eigenen Namen oder mit einem von ihm vertretenen Dritten vertreten.(9)

7

r 
r r 

nn 
l

326 Fleischhauer

2. die Geschäftsführer der Gesellschaft:(8)

a) da) der/di/die unter i hzeichnete *** 
bgeborg boren amen am ******;;
h hwohnhwohnh f iaft iaft i *n ***n ,

b) db) derb) der/di/die/die unterunter i hzeichzeichnetenete ******
gebogeborg en am ******

h hwohnh f iaft i ***n ***..
De GDer G häeschäf füftsfühhrer **** ist berechtigt, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Der Geschäftsführer *** ist berechtigt, die Gesellschaft gemein-schaftlich mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten. Er vertritt die Gesellschaft einzeln, wenn er einziger Geschäfts-führer ist.

Der Geschäftsführer *** ist von den Beschränkungen des § 181 BGB be-§freit. Er kann die Gesellschaft somit bei Rechtsgeschäften mit sich selbst im eigenen Namen oder mit einem von ihm vertretenen Dritten vertreten.(9)
Sämtliche Muster auch online 

Die enthaltenen Muster stehen Ihnen zusätz-
lich unter Handelsregisterrecht.ESV.info frei 
editierbar zum Download zur Verfügung.

Bestellungen bitt e an den Buchhandel oder: 

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG 

Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin 

Tel. (030) 25 00 85-265 · Fax (030) 25 00 85-275

ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

Inklusive 
Online-
Content



In höchsten 
Tönen gelobt

„Insgesamt besticht das Werk durch Praxisnähe, gute 
Lesbarkeit und Übersichtlichkeit der Muster und 
Anmerkungen.“ 

Dr. Andreas Heidinger zur Voraufl age in: DNotI-Report, 1/2015

„Ein wertvoller und zuverlässiger Ratgeber für jeden, 
der mit dem Handelsregisterrecht zu tun hat.“ 

Notar a.D. Prof. Walter Böhringer zur Voraufl age in: Zeitschrift  für 
das Notariat in Baden-Würtemberg (BWNotZ), 2/2015

„Wer mehr als nur ganz gelegentlich Handelsregis-
teranmeldungen zu entwerfen hat und Anspruch 
auf eine zeitgemäße Formulierung derselben erhebt, 
kommt an dem Werk von Fleischhauer und Preuß 
nur schwer vorbei.“

Notar Dr. Mario Leitzen, M. Jur. (Oxford), zur Voraufl age in: 
Deutsche Notar-Zeitschrift  (DNotZ), 9/2014  

Neues Herausgeberteam
Neben Dr. Jens Fleischhauer, LL.M., rückt mit Dr. Georg 
Wochner ab sofort ein weiterer erfahrener Notar in das 
Herausgeberteam. Durch ihre notarielle Tätigkeit im 
Gesellschaft srecht, zahlreiche Veröff entlichungen und 
Vortragsveranstaltungen sind beide hervorragend aus-
gewiesen.

Bestellschein

Handelsregisterrecht
Verfahren – Anmeldungsmuster – 
Erläuterungen

Herausgegeben von Dr. Jens Fleischhauer, LL.M., 
Notar in Köln, und Dr. Georg Wochner, Notar in Köln

4., völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Aufl age 2019, 
ca. 1.344 Seiten, fester Einband, mit Onlineangebot,
€ (D) 138,–, ISBN 978-3-503-18262-6

Firma / Institution  ............................................................................

Name / Kd.-Nr.  .................................................................................

Funktion  .........................................................................................

Straße / Postfach  ..............................................................................

PLZ / Ort  ..........................................................................................

E-Mail  .............................................................................................
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken 

per E-Mail über Angebote informieren:   ■ ja  ■ nein

Datum / Unterschrift   .........................................................................

Auch als

Auch als eBook erhältlich mit komplett  verlinkten 
Inhalts- und Stichwortverzeichnissen.
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Widerrufsrecht: Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware 
bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 
10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de widerrufen, Muster-Wider-
rufsformular auf AGB.ESV.info (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pfl ege der laufen-
den Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu un-
terrichten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. 
Bitt e senden Sie uns dazu Ihren schrift lichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail 
an Service@ESVmedien.de.

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG • Rechtsform: Kommanditgesellschaft , Sitz Berlin • Amts-
gericht Charlott enburg HR A 21375 • Persönlich haft ende Gesellschaft erin: ESV Verlagsführung 
GmbH, Sitz Berlin • Amtsgericht Charlott enburg HR B 27197 • Geschäft sführer: Dr. Joachim Schmidt

   www.ESV.info/18262

Fax (030) 25 00 85-275

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

Genthiner Straße 30 G

10785 Berlin
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