
 

Kauf- und Abtretungsvertrag über einen 

Kommanditanteil ( ___ GmbH & Co. KG) 

 

 Purchase and Assignment Agreement 

limited partner’s interest in ___ GmbH & 

Co. KG 

   

1. Vorbemerkungen  1. Preliminary Remarks 

   

Die Cormoran GmbH ist alleinige Kom-

manditistin der ___ GmbH & Co. KG, ein-

getragen im Handelsregister beim Amts-

gericht ___ unter HRA ___ mit einer Kom-

manditeinlage in Höhe von 100 EUR. Die 

___ GmbH ist die alleinige Komplementä-

rin der ___ GmbH & Co. KG. 

 Cormoran GmbH is the sole limited part-

ner of ___ GmbH & Co. KG, having its 

registered office in ___, filed with the 

commercial court of ___ under folio HRA 

___. The capital contribution of the limited 

partner is 100 EUR. ___ GmbH is the sole 

general partner of ___ GmbH & Co. KG. 

 

   

2. Verkauf und Abtretung  2. Sale and Transfer of shares 

   

Die Cormoran GmbH verkauft hiermit ih-

ren Kommanditanteil an der ___ GmbH & 

Co. KG in Höhe von 100 EUR an den Käu-

fer und überträgt den Kommanditanteil 

hiermit mit sofortiger Wirkung an den 

Käufer. Der Käufer nimmt Verkauf und 

Übertragung hiermit an. Die Cormoran 

GmbH scheidet als Kommanditistin aus der 

___ GmbH & Co. KG aus. Der ausge-

schiedene Kommanditist erhält keine Ab-

findung aus dem Gesellschaftsvermögen, 

eine solche ist ihm auch nicht versprochen 

wurde. 

 Cormoran GmbH hereby sell and transfer 

the limited partnership interest in ___ 

GmbH & Co. KG of 100 EUR with imme-

diate effect to the Buyer. The Buyer 

hereby accepts the sale and transfer. 

Cormoran GmbH withdraws as limited 

partner of  ___ GmbH & Co. KG. The 

withdrawing limited partner has not re-

ceived any compensation from the com-

pany assets nor has such compensation 

been promised. 

   

3. Kaufpreis  3. Purchase Price 

   

Der Kaufpreis für den Kommanditanteil 

beträgt 1.000 EUR. Der Kaufpreis ist auf 

nachfolgendes Konto der Cormoran 

GmbH zu zahlen. 

 The purchase price for the limited partner-

ship interest is 1,000 EUR. The purchase 

price shall be paid to the following ac-

count of Cormoran GmbH. 

   

___  ___ 

   

Der Kaufpreis muss spätestens zwei Wo-

chen nach Beurkundung dieses Vertrages 

auf dem vorgenannten Kaufpreiskonto der 

Cormoran GmbH eingehen. 

 The purchase price shall be transferred to 

the aforementioned account within two 

weeks after the notarisation. 
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4. Garantien  4. Guarantees 

 

   

Die Cormoran GmbH übernimmt die Ga-

rantie, dass: 

 Cormoran GmbH guarantees: 

   

a. sie alleinige Kommanditistin der ___ 

GmbH & Co. KG ist und ihr der abge-

tretene Kommanditanteil uneinge-

schränkt zusteht; 

 a. Cormoran GmbH is the sole limited 

partner of ___ GmbH & Co. KG and 

that it has unrestricted title to the lim-

ited partnership interest; 

   

b. der Kommanditanteil nicht mit Rechten 

Dritter belastet ist und die Cormoran 

GmbH hierüber frei verfügen kann; 

 b. the limited partnership interest is unen-

cumbered by any third party rights 

and Cormoran GmbH is free to dis-

pose over the interest; 

   

c. das Kommanditkapital in voller Höhe 

eingezahlt ist und der Betrag in Höhe 

von 100 EUR auf dem Konto der Ge-

sellschaft bei der ___ mit der Nummer 

___ ungeschmälert vorhanden ist; 

 c. the limited partnership interest is fully 

paid up and an amount of 100 EUR is 

on the company’s account at the ___ 

account number ___; 

   

d. die ___ GmbH & Co. KG keine wirt-

schaftliche Tätigkeit aufgenommen hat 

und keine Verbindlichkeiten oder Even-

tualverbindlichkeiten der Gesellschaft 

gegenüber Dritten bestehen; 

 d. ___ GmbH & Co. KG has not under-

taken any business activity and no li-

ability or contingent liabilities of the 

company exist; 

 

   

e. die dargestellten gesellschaftsrechtli-

chen Verhältnisse zutreffend sind und 

seit der Gründung nur durch die in die-

ser Urkunde gefassten Beschlüsse ge-

ändert worden sind. 

 e. the legal relationships as represented 

above are correct and from the day 

of establishment onwards have only 

been altered by means of the resolu-

tions adopted on the day of this nota-

risation. 

   

 


