
  
 
 

Notar Sebastian Mensch 
Solitudestraße 49, 71638 Ludwigsburg 
 
Tel:  07141/25895-00  
Fax:  07141/25895-55  
E-Mail: info@notar-mensch.de 
 
 

Datenblatt zur Vorbereitung einer Geschäftsanteilsübertragung  
 
 

  zum bereits vereinbarten Termin am ______________, ________ Uhr 
 

  Termin ist noch zu vereinbaren  
 

  Wunschtermin:  am ______________, ________ Uhr oder 
    am ______________, ________ Uhr 
 
 

Daten der Gesellschaft   

Firma  
 

Sitz  
 

inländische Geschäftsanschrift  
 

Stammkapital  
 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts ………………………  
unter HRB ……………………… 
 

zu übertragender Geschäftsanteil (evtl. Teil-Geschäftsanteil): 
 
lfd. Nr:_________________ Nennbetrag:___________________ 
 

Kaufpreis / Wert (bei Schenkung) in Euro: (Bitte zuletzt erstellte Bilanz mitübersenden!) 
 

 Verkauf 
 Schenkung 

Handelt es sich um eine wirtschaftliche Neugründung? (Bitte immer beantworten) 
 
 

mailto:info@notar-mensch.de


 
Verkäufer/Schenkender  

 männlich  weiblich  divers 
Name: 
 

Geburtsname: 
 

Vorname/n: 
 

Geburtsdatum: 
 

gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland: 
 
 ja 
 nein, welches Land:___________________ 
 
 

Staatsangehörigkeit:  
 deutsch 
 ____________ 

Dolmetscher erforderlich 
 nein 
 ja 

Name, Anschrift, Geburtsdatum (darf nicht verwandt oder verschwägert sein) 

Straße: 
 

PLZ, Wohnort: 
 

Kontaktdaten:  
Telefon / Mobil  ………………………… 
Fax     ………………………… 
E-Mail    ………………………… 

Wird sich ausweisen durch 

 deutschen Personalausweis 

 deutschen Reisepass 

 anderes Ausweisdokument, bitte genau angeben, 

   (z.B. schweizer Reisepass Nr. 123456789) 

 

____________________________________________ 

 

Käufer/Beschenkter  

 männlich  weiblich  divers 
Name: 
 

Geburtsname: 
 

Vorname/n: 
 



Geburtsdatum: 
 

gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland: 
 
 ja 
 nein, welches Land:___________________ 
 
 

Staatsangehörigkeit:  
 deutsch 
 ____________ 

Dolmetscher erforderlich 
 nein 
 ja 

Name, Anschrift, Geburtsdatum (darf nicht verwandt oder verschwägert sein) 

Straße: 
 

PLZ, Wohnort: 
 

Kontaktdaten:  
Telefon / Mobil  ………………………… 
Fax     ………………………… 
E-Mail    …………………………  
Wird sich ausweisen durch 

 deutschen Personalausweis 

 deutschen Reisepass 

 anderes Ausweisdokument, bitte genau angeben, 

   (z.B. schweizer Reisepass Nr. 123456789) 

 

____________________________________________ 

 

 
Allgemeines  

 
Wann zur Zahlung fällig? 
 

Kaufpreis zahlbar auf Konto 
Nr./IBAN.......................................................................................................................... 
bei der .......................................................................................................(BLZ / 
BIC.:................................................) 
Name des Kontoinhabers……………………………………………………………………………. 
 
Hat die Gesellschaft Grundbesitz oder ist an Gesellschaften mit Grundbesitz beteiligt? 
 

 nein 
 ja, Daten des Grundstücks ____________ 

 
 



 
 

Entwürfe gewünscht?      ja            nein 
 

 

Nur bei einem lesbaren und insbesondere hinsichtlich der jeweiligen persönlichen 
Daten vollständig ausgefülltem Datenblatt kann mit den Vorbereitungen des Vertrags 
begonnen werden. 
 
 

Bitte beachten Sie die beigefügten Informationen zum Datenschutz. 
 

 
 
 

_________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift/en) 

 

 
 

Bitte lesbar ausgefüllt an per Post oder E-Mail senden oder faxen. 



 
  



 


	Datenblatt zur Vorbereitung einer Geschäftsanteilsübertragung

