
 

Gesellschaftsvertrag der  
___ GmbH 

 Shareholders' agreement of 
___ GmbH  

   
1. Firma, Sitz und Geschäftsjahr  1. Name, Registered Office and 

Financial Year 
   
Die Firma lautet ___ GmbH.  The company's name is ___ GmbH. 
   
Sitz der Gesellschaft ist ___.  The company's registered office is in ___. 
   
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  The financial year is the calendar year. 
   
2. Unternehmensgegenstand  2. Object of Business 
   
Gegenstand des Unternehmens ist die 
Verwaltung eigener Vermögenswerte. 

 The object of the company's business is the 
management of its own assets. 

   
Die Gesellschaft darf andere Unternehmen 
übernehmen, sie darf sich an solchen Unter-
nehmen beteiligen und zwar auch als 
persönlich haftende Gesellschafterin. 

 The company may acquire interests in 
other enterprises and may purchase or 
incorporate such enterprises, also in the 
capacity of personally liable general 
partner. 

   
3. Stammkapital  3. Nominal Capital 
   
Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR.  The nominal capital is 25,000 EUR. 
   
Auf das Stammkapital übernehmen:  The nominal capital is subscribed as 

follows:  
   
a. die Cormoran GmbH 1.000 

Geschäftsanteile (Nr. 1 bis 1.000) mit 
einem Nennbetrag in Höhe von jeweils 
1 EUR (somit insgesamt 1.000 EUR) und 

 a. Cormoran GmbH – 1,000 shares (nos. 
1 to 1,000) with a nominal capital of 
1 EUR each (together 1,000 EUR) and  

   
b. die Gründungs-GmbH 24.000 

Geschäftsanteile (Nr. 1.001 bis 25.000) 
mit einem Nennbetrag in Höhe von 
jeweils 1 EUR (somit insgesamt 24.000 
EUR). 

 b. Gründungs-GmbH – 24,000 shares 
(nos. 1,001 to 25,000) with a nominal 
capital of 1 EUR each (together 
24,000 EUR). 

   
c. Die Cormoran GmbH hat auf jeden Ge-

schäftsanteil 0,53 EUR (somit insgesamt 
530 EUR), die Gründungs-GmbH auf 
jeden Geschäftsanteil 0,53 EUR (somit 
insgesamt 12.720 EUR) sofort 
einzuzahlen, den Rest nach Abruf durch 
den Geschäftsführer. 

 c. In respect of the share capital 
subscribed, Cormoran GmbH shall pay 
in 0.53 EUR on each share forthwith 
(altogether 530 EUR), Gründungs-
GmbH shall pay in 0.53 EUR on each 
share forthwith (together 12,720 EUR) 
and the rest shall be paid in upon 
being called up by the managing 
director. 
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4. Geschäftsführung  4. Directors 
   
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere 
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer 
bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft 
allein. Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, so wird die Gesellschaft durch zwei 
Geschäftsführer oder durch einen Ge-
schäftsführer in Gemeinschaft mit einem 
Prokuristen vertreten. 

 The company has one or a number of 
managing directors. If only one managing 
director has been appointed, such 
managing director shall represent the 
company singly. If more than one director 
has been appointed, the company shall be 
represented by two directors or by one 
director together with an officer having 
registered signing powers (“Prokurist”).  

   
Die Gesellschafterversammlung kann 
einzelnen Geschäftsführern Einzelver-
tretungsbefugnis erteilen. Die Gesell-
schafterversammlung kann einzelne Ge-
schäftsführer von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreien. 

 The shareholders' meeting may, however, 
grant individual directors power to 
represent the company singly and likewise 
exempt them from the restrictions of 
§ 181 BGB respectively. 

   
   
5. Bekanntmachungen  5. Announcements  
   
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft 
erfolgen nur im elektronischen Bundes-
anzeiger. 

 Announcements of the company shall be 
published exclusively in the electronic 
Federal Gazette (“elektronischen 
Bundesanzeiger”). 

   
   
6. Gründungskosten  6. Formation costs 
   
Die Gründungskosten trägt die Cormoran 
GmbH. Die Kosten der wirtschaftlichen 
Neugründung trägt die Gesellschaft bis zu 
einem Betrag in Höhe von 1.000 EUR. 

 Cormoran GmbH shall bear the formation 
costs. The Company shall bear the costs of 
the active incorporation up to an amount 
of 1,000 EUR. 
 

 


