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Fragebogen für 

 

Abtretung von Geschäftsanteilen 

 

 

1. Angaben zu den Vertragsbeteiligten (Personalien mit Vor- und Zuname, Geburtsdatum, ehelichem 

Güterstand, Anschrift und Steuerliche ID-Nr.) 

 

a) Veräußerer 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Erwerber 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Angaben zur betroffenen Gesellschaft (Firma, Registergericht samt HR-Nummer, Anschrift, 

Stammkapital)  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Geschäftsführer der Gesellschaft (Personalien mit Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Anschrift) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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4. Derzeitige Gesellschafter der Gesellschaft (Personalien mit Vor- und Zuname, Geburtsdatum, 

Anschrift und Anzahl sowie Höhe der Stammeinlagen) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Welche Geschäftsanteile sind betroffen? Vorherige Teilung notwendig? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Tatsächlicher Wert des/r betroffenen Geschäftsanteils/e 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Wieviel ist auf die Geschäftsanteile jeweils bereits eingezahlt? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Ab welchem Zeitpunkt steht dem Erwerber das Gewinnbezugsrecht zu? (mit Wirkung ab 

dem … bzw. rückwirkend seit dem …) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Gegenleistungen des Erwerbers (Höhe der Kaufpreiszahlung, Fälligkeit, sonstige Leistungen) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

 

10. Kontodaten des Veräußerers für Kaufpreiszahlung 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

11. Ist der Kaufpreis bei verspäteter Zahlung zu verzinsen? Wenn ja, mit welchem Zins-

satz? Soll vorsorglich die Vollstreckungsunterwerfung in die Urkunde mit aufge-

nommen werden?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12. Soll der tatsächliche Übergang des Geschäftsanteils sofort eintreten oder erst nach 

Erbringung der vereinbarten Gegenleistung/en? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

13. Muss die Gesellschaft bzw. die Gesellschafter der vorgesehenen Geschäftsanteils-

abtretung in irgendeiner Weise zustimmen? (ergibt sich aus der Satzung) Werden etwa er-

forderliche Versammlungsprotokolle von Ihnen gefertigt oder soll ich diese für Sie 

vorbereiten? (falls ja, erbitte ich die Übersendung Ihrer Satzung in der aktuellen Fassung) 

 

14. Hat die Gesellschaft Grundbesitz? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15. Satzung der Gesellschaft ist unverändert in der Fassung vom _________________ 

 

 



 

 

16. Zusätzliche Anliegen  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Anliegend übersende(n) ich/wir Ihnen im Hinblick auf die Bestimmungen gemäß 

dem Geldwäschegesetz eine Eigentümer- und Kontrollstrukturchart der beteilig-

ten Gesellschaften nebst den Ausweisen der wirtschaftlich Berechtigten sowie 

einen Transparenzregisterauszug der beteiligten Gesellschaften. 

 

Bitte bereiten Sie die für die Geschäftsanteilsabtretung nach den vorbeschriebe-

nen Daten erforderlichen Unterlagen vor und senden mir/uns die Entwürfe zur 

Durchsicht und Prüfung zu. Mir/Uns ist bekannt, dass mit der Erstellung der Ent-

würfe Kosten entstehen, die im Falle des Nichtzustandekommens der Gesell-

schaftsgründung von mir/uns zu tragen sind. 

 

___________________, den ________________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

(Unterschrift/en) 


