
Informationsblatt GmbH 
 
Die GmbH als Vorratsgesellschaft 
 
Jede GmbH, ob mit oder ohne besondere Gesenehmigungen ist von uns ordnungsgemäß gegründet, im 
Handelregister eingetragen und damit sofort für Ihre Geschäftstätigkeit zu verwenden. Wir als Verkäufer 
versichern Ihnen, dass die GmbH keine wirtschaftliche Geschäftstätigkeit ausgeübt hat und auch sonst keine 
Verbindlichenkeiten oder Lasten hat.  
 
Das Stammkapital unserer Vorratsgesellschaften beträgt immer 25.000 €. Es ist in voller Höhe auf das 
Bankkonto der Gesellschaft eingezahlt. Dies wird das mit uns kooperierende Steuerberatungsbüro Ihnen auch 
bestätigen. Das Bankkonto wird im Falle des Verkaufs mit übertragen. Auf dem Konto befinden sich die vollen 
25.000 €. 
 
 
Dies ermöglicht dem neuen Geschäftsfüher die Versicherung nach § 8 Abs. 2 GmbH, dass das Stammkapital 
vollständig vorhanden ist.  

 
 
Der Kaufpreis der Vorratsgesellschaft 
 
Der Kaufpreis für eine GmbH als Vorratsgesellschaft ohne besondere Genehmigungen beträgt 
27.000 Euro. Das Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro ist im Kaufpreis enthalten. 
 
 
Ablauf des Erwerbs – meist innerhalb von 24 Stunden 
 
Rufen Sie uns einfach an oder kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular. Wir erläutern 
Ihnen den weiteren Ablauf des Erwerbs gerne. 
 
Um die schnellstmögliche Abwicklung zu erreichen, kann der Kaufpreis entweder direkt per 
Sofortüberweisung (LINK) oder durch Hinterlegung auf einem Anderkonto eines Rechtsanwalts 
oder Notars gezahlt werden. 
 
Die Beurkundung des Kauf- und Anteilsabtretungsvertrages für die GmbH als Vorratsgesellschaft 
können Sie dann bei dem Notar Ihrer Wahl oder einem von uns empfohlenen Notar beurkunden 
lassen. Wir empfehlen gleichzeitig die gewollten / notwendigen Änderungen des 
Gesellschaftsvertrages vorzunehmen sowie den neuen Geschäftsführer zu bestellen. Der Notar 
wird sämtliche Änderungen unverzüglich dem Handelsregister melden, sodass auch die 
notwendigen Publizität gewährt ist. 
 
Ist die Kaufpreiszahlung erfolgt / sichergestellt und der Notarvertrag geschlossen, erhalten Sie 
sofort alle Geschäftsunterlagen sowie die notwendigen weiteren Unterlagen. Die Zustellung 
erfolgt meist per Kurier oder Expresspost. 
 
 
Bankkonto 
 
Um über das Bankkonto verfügen zu können, muss der neue Geschäftsführer sich gegenüber der Bank 
legitimieren. Dann wird unverzüglich durch die Bank der Kontozugang gewährt. Sollte das Konto nicht 
übernommen werden, kann das Guthaben auch ausgezahlt werden. 
 


