
 

 

 

Kaufvertrag über die Aktien an 
der ___ AG  

 Purchase agreement of shares in 
___ AG  

 
 

  

Vorbemerkung  Preliminary Remarks 
   
Die ___ AG (nachfolgend die Gesellschaft) 
mit einem Grundkapital in Höhe von 
50.000 EUR ist im Handelsregister beim 
Amtsgericht ___ unter HRB  eingetragen. 
An dem Grundkapital der Gesellschaft ist 
die Cormoran GmbH mit 1.000 nennwert-
losen Stückaktien und die Leguan GmbH 
mit 49.000 nennwertlosen Stückaktien be-
teiligt.  

 ___ AG (hereafter referred to as the Com-
pany) with a share capital of 50,000 EUR 
is filed with the commercial register of the 
local court of ___ under folio HRB ___. Of 
the share capital Cormoran GmbH holds 
1,000 non-par-value individual shares and 
___ holds 49,000 non-par-value individual 
shares. 

   
   
1. Angebot zum Aktienkauf  1. Sale of Shares 
   
Die Verkäufer bieten hiermit die vorbe-
nannten Aktien dem Käufer zum Kauf an. 
An das Angebot halten sich die Verkäufer 
für 10 Tage gebunden. Der Kaufvertrag 
wird wirksam durch Gegenzeichnung die-
ses Kaufvertragsangebots.  

 The Sellers offer to sell the afore men-
tioned shares to the Buyer. The Sellers bind 
themselves to this offer for a period of 10 
days. The purchase agreement becomes 
effective as soon as the Buyer signs this 
agreement. 

   
   
2. Kaufpreis  2. Purchase Price 
   
Der Kaufpreis für alle Aktien beträgt 
55.000 EUR. 

 The purchase price for all shares is 
55,000 EUR.  

   
Der Kaufpreis ist auf nachfolgendes Konto 
der Cormoran GmbH zu zahlen. 

 The purchase price shall be paid to the 
following account of Cormoran GmbH 

   
___  ___ 
   
3. Aktienurkunde  3. Share Certificate 
   
Das Eigentum an den Aktien und alle damit 
verbundenen Rechte gehen mit Übergabe 
der Aktienurkunde auf den Käufer über. 

 Title and all rights attached thereto are 
transferred to the Buyer on handover of 
the share certificate. 

   
   
4. Garantien  4. Guarantee 
   
Die Verkäufer übernehmen die Garantie, 
dass zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieses Vertrages: 

 The Sellers guarantee that at the moment 
this agreement becomes effective: 
 



 

 

   
a. sie alleinige Aktionäre der Gesellschaft 

sind und ihnen die verkauften Aktien 
uneingeschränkt zur Verfügung stehen; 

 a. they are the sole shareholders of the 
company and that they are free to dis-
pose over the shares; 

   
b. die Aktien nicht mit Rechten Dritter be-

lastet sind; 
 b. the shares are unencumbered by any 

third party rights; 
   
c. das Grundkapital in voller Höhe auf 

dem Konto ___, BLZ , bei der ___ ein-
gezahlt ist und der Kontostand 50.000 
EUR beträgt; 

 c. the share capital is fully paid up and 
an amount of 50,000 EUR is on the 
company’s account at the ___, BLZ ___, 
bank account number ___; 

   
d. die Gesellschaft bis heute noch keine 

wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt hat; 
 d. until now the company has not under-

taken any business activity; 
   
e. keine Verbindlichkeiten oder Eventual-

verbindlichkeiten der Gesellschaft be-
stehen, insbesondere keine Ansprüche 
auf Vergütung oder Auslagenersatz für 
die Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrates bestehen; 

 e. no liability or contingent liabilities of 
the company exist, particularly the 
members of the managing board and 
the supervisory board have not been 
granted a commission or a supersedure 
for expenses for their involvement; 

   
f. die Hauptversammlung keine satzungs-

ändernden Beschlüsse gefasst hat. 
 f. the shareholders’ meeting has not de-

cided on any amendments to the arti-
cles of association. 

   
 


