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Übersicht GmbH 

 

 

Die GmbH 

 

Jede GmbH ist ordnungsgemäß gegründet, ins Handelsregister eingetragen und sofort voll hand-

lungsfähig. Sie hat bis zur Veräußerung garantiert keine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt und ist 

frei von Lasten und Verbindlichkeiten.  

 

Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro. Es wird in voller Höhe auf das Bankkonto der Gesell-

schaft eingezahlt und nicht zurück gewährt. Der GmbH werden keinerlei Kosten angelastet, so 

dass der Betrag bei Verkauf ungeschmälert vorhanden ist. Der neue Geschäftsführer kann daher 

problemlos die im Rahmen der wirtschaftlichen Neugründung notwendige erneute Versicherung 

nach § 8 Abs. 2 GmbHG gegenüber dem Registergericht abgeben. 

 

 

Der Kaufpreis 

 

Der Kaufpreis für eine GmbH beträgt 28.000 Euro. Das Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro 

ist im Kaufpreis enthalten. 

 

 

Erwerb in weniger als 24 Stunden 

 

Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns den ausgefüllten Fragebogen und wir reservieren 

Ihnen sofort kostenfrei und unverbindlich eine GmbH. 

 

Dann veranlassen Sie die Kaufpreiszahlung. Sie können den Kaufpreis entweder vorab direkt an 

uns zahlen oder den Betrag auf einem Rechtsanwaltsanderkonto hinterlegen. Im Einzelfall genügt 

uns auch die unbedingte und unwiderrufliche Gutsagung Ihres Anwalts oder Notars. 

 

Ist der Kaufpreis bei uns eingegangen oder sichergestellt, erhalten Sie in weniger als 24 Stunden 

den kompletten Gesellschaftsordner mit allen Originalunterlagen und den zum Verkauf notwendi-

gen Vollmachten per Kurier.  

 

Nun können Sie bei einem Notar Ihrer Wahl den Kauf– und Abtretungsvertrag und alle ge-

wünschten Änderungen des Gesellschaftsvertrages beurkunden lassen und den neuen Geschäfts-

führer bestellen. Ihr Notar meldet diese Änderungen sofort beim zuständigen Handelsregister an. 
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Verfügung über das Bankguthaben 

 

Je nachdem, ob das Bankkonto der GmbH mitverkauft wird nicht, muss sich der neue Geschäfts-

führer entweder gegenüber der kontoführenden Bank legitimieren (Verkauf mit Konto) oder den 

von der Gesellschaft über ihr Kontoguthaben ausgestellten Orderscheck auf einem zuvor bei einer 

Bank seiner Wahl neu eröffneten Konto einlösen (Verkauf mit Scheck). Wie dies jeweils  

möglichst schnell und reibungslos klappt, teilen wir Ihnen noch ausführlich mit. 

 


