
Gesellschaftsvertrag  
  
§ 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr [Achte beim Firmennamen darauf, dass dieser noch nicht im 
Handelsregister eingetragen ist, sonst wird die Eintragung abgelehnt.] 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet [Schmück-Dich] GmbH. 
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist [Frankfurt am Main]. 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
  
§ 2 Unternehmensgegenstand [Achte darauf, dass der Unternehmensgegenstand bestimmt 
genug beschrieben ist, aber gleichzeitig auch weit genug ist, damit deine Geschäftstätigkeit 
dadurch abgedeckt ist.] 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist [der Einkauf und Verkauf von Modeschmuckartikeln] und 
alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. 

(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben und Handlungen vornehmen, die geeignet sind, 
dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. 

(3) Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sie darf 
sich an solchen Unternehmen beteiligen, und zwar auch als persönlich haftende 
Gesellschafterin. Die Gesellschaft darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen unter gleicher 
oder anderer Firma errichten. 
  
§ 3 Stammkapital und übernommene Stammeinlagen [Du musst die Gesellschafter und deren 
Anteile in einer separaten Liste aufführen (Liste der Gesellschafter), die separat zum 
Gesellschaftsvertrag beim Handelsregister einzureichen ist.] 

(1) Das Stammkapital beträgt [25.000,00] Euro und ist vollständig eingezahlt. 
(2) Auf das Stammkapital übernehmen als ihre Stammeinlagen: 

a.  [Anton Schmidt] eine Stammeinlage im Nennbetrag von EUR [12.500]; 
b.  [Antonia Schmidt] eine Stammeinlage im Nennbetrag von EUR [12.500], 

[eventuell Angabe weiterer Gesellschafter und die von ihnen übernommenen Anteile] 
  
§ 4 Geschäftsführung und Vertretung [Unser Vorschlag regelt das nötige zur Vertretung. Man 
könnte hier noch Beschränkungen und Vorgaben der Geschäftsführung aufnehmen, die für die 
Geschäftsführer im Innenverhältnis gegenüber Gesellschaft und Gesellschaftern gelten.] 

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, 
vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die 
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in 
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

(2) Die Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren Geschäftsführern jeweils 
Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von § 181 BGB erteilen. 
  
§ 5 Gesellschafterversammlungen und Gesellschafterbeschlüsse [Unser Vorschlag verweist auf 
die gesetzlichen Regelungen. Er sieht lediglich eine Vereinfachung bei Formvorschriften vor, 
beispielsweise Einladung zur GV per E-Mail statt per eingeschriebenem Brief, wie im Gesetz 
vorgesehen. Man könnte weitere Regelungen aufnehmen zu qualifizierten Mehrheiten, 
Berechnung der Stimmen, für bestimmte Gesellschafterbeschlüsse, Fristen für Einladungen, 
Anfechtungen, Vertretungsregelungen, etc.] 

(1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. Außerhalb von 
Versammlungen können sie durch schriftliche (auch per E-Mail) oder mündliche, auch 
fernmündliche Abstimmung gefasst werden, es sei denn das Gesetz sieht zwingend eine 
andere Form vor. Mündlich und fernmündlich abgegebene Stimmen müssen unverzüglich 
schriftlich (auch per E-Mail) bestätigt werden.  

(2) Die Einladung zu einer Gesellschafterversammlung kann in Textform (beispielsweise per E-
Mail) erfolgen. Im Übrigen richten sich die Anforderungen an eine Gesellschafterversammlung, 
insbesondere Form- und Fristerfordernisse, nach dem Gesetz. 
§ 6 Verfügung über Geschäftsanteile, Austritt [Verfügungen über Anteile sind teilweise detailliert 
reguliert, insb. wenn beispielsweise Vorkaufsrechte für die Gesellschafter vereinbart sind, um 
einen Interessenausgleich zwischen verfügungswilligem Gesellschafter und den übrigen 
Gesellschaftern herzustellen.] 



(1) Ein Gesellschafter darf über seine Geschäftsanteile ganz oder in Teilen nur mit Zustimmung der 
anderen Gesellschafter verfügen.  

(2) Die Gesellschafter können die Einziehung der Geschäftsanteile beschließen. Hierfür ist ein 
einstimmiger Gesellschafterbeschluss erforderlich.  

(3) Sofern sich die Beteiligten nicht über die Höhe des Kaufpreises bzw. der Abfindung einigen, 
richtet sich die Höhe nach § 10 Abfindung. 
  
§ 7 Einziehung der Geschäftsanteile 

(1) Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters 
jederzeit zulässig.  

(2) Die Einziehung des Geschäftsanteils eines Gesellschafters ohne dessen Zustimmung ist 
zulässig, wenn: 

(a) ein Gläubiger des Gesellschafters Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in dessen 
Geschäftsanteile vornimmt und der Gesellschafter nicht innerhalb von [drei Monaten] 
die Aufhebung der Zwangsmaßnahmen erreicht; 

(b) über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet wurde und 
nicht innerhalb von [2 Wochen] wieder aufgehoben wird; 

(c) die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Gesellschafters 
mangels Masse abgelehnt wird; 

(d) in der Person des Gesellschafters ein Grund vorliegt, der seine Ausschließung 
rechtfertigt (wie beispielsweise vorsätzlich oder grob fahrlässige) Verletzung von 
Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsvertrag oder sonstigen Vereinbarungen 
zwischen den Gesellschaftern) 

(3) Sind die Anteile des Gesellschafters gepfändet, können die anderen Gesellschafter den 
vollstreckenden Gläubiger befriedigen und die gepfändeten Anteile einziehen. Der 
Gesellschafter darf der Befriedigung nicht widersprechen. Die Abfindung des Gesellschafters 
wird um die Aufwendungen zur Befriedigung des vollstreckenden Gläubigers gemindert.  

(4) Statt der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung die Übertragung der 
Geschäftsanteile des Gesellschafters auf einen oder mehrere Gesellschafter oder Dritte gegen 
Übernahme der Verpflichtung, die Abfindung zu zahlen, beschließen. 

(5) Die Einziehung oder Abtretung von Geschäftsanteilen kann von der 
Gesellschafterversammlung nur mit einer Mehrheit von [75 %] der abgegebenen Stimmen 
beschlossen werden. Der betroffene Gesellschafter hat dabei kein Stimmrecht.  

(6) Sofern sich die Beteiligten nicht über die Höhe des Kaufpreises bzw. der Abfindung einigen, 
richtet sich die Höhe nach § 10 Abfindung. 
  
§ 8 Austritt aus der Gesellschaft 

(1) Jeder Gesellschafter kann den Austritt aus der Gesellschaft aus wichtigem Grund erklären. 
[Darüber hinaus kann er den Austritt mit einer Frist von [sechs] Monaten vor dem Ende eines 
Geschäftsjahres [durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft] erklären. 

(2) Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst. Sie wird zwischen den übrigen Gesellschaftern 
weitergeführt. Einigen sich jedoch die Gesellschafter nicht auf eine Einziehung oder 
Übertragung der Geschäftsanteile des austretenden Gesellschafters auf einen anderen 
Gesellschafter oder einen Dritten innerhalb von [drei] Monaten nachdem der Austritt erklärt 
wurde, tritt die Gesellschaft in Liquidation. 

(3) Sofern sich die Beteiligten nicht über die Höhe des Kaufpreises bzw. der Abfindung für die 
Geschäftsanteile des austretenden Gesellschafters einigen, richtet sich die Höhe nach § 10 
Abfindung. 
  
§ 9 Tod eines Gesellschafters 

(1) Stirbt ein Gesellschafter, entscheidet die Gesellschafterversammlung über die Übertragung 
oder Einziehung der Geschäftsanteile des verstorbenen Gesellschafters innerhalb von [drei] 
Monaten nach dem Tod des Gesellschafters. Die Erben bzw. Begünstigten aufgrund einer 
Verfügung von Todes wegen des verstorbenen Gesellschafters haben kein Stimmrecht bei 
dieser Abstimmung. 



(2) Sofern sich die Beteiligten nicht über die Höhe des Kaufpreises bzw. der Abfindung für die 
Geschäftsanteile des verstorbenen Gesellschafters einigen, richtet sich die Höhe nach § 10 
Abfindung. 
  
§ 10 Abfindung [Eine Abfindungsklausel ermöglicht die Vornahme einer Bewertung der Anteile, 
wenn sich die Gesellschafter nicht auf einen Wert einigen können. Die Festsetzung der 
Bewertungsmethode in einer Abfindungsklausel ist komplex. Es wird empfohlen sich 
fachkundigen Rat einzuholen. Wir haben beispielhaft auf die Unternehmensbewertung nach 
IDW Standard verwiesen. Eine solche Bewertung durchzuführen ist mit Beraterkosten 
verbunden.] 

(1) Ein ausscheidender Gesellschafter erhält eine Abfindung für seine Geschäftsanteile. 
Maßgeblich ist der Wert der Anteile, [errechnet nach den Grundsätzen zur Durchführung von 
Unternehmensbewertungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer] / [dem Discounted Cash Flow-
Verfahren (DCF-Verfahren)], zum Ende des Geschäftsjahres, in dem der Gesellschafter 
ausscheidet oder der Ausscheidungsbeschluss gefasst worden ist. 

(2) Zusätzlich ist der ausscheidende Gesellschafter am Gewinn für das Geschäftsjahre, in dem der 
Gesellschafter ausscheidet, anteilig für den Zeitraum bis zur Austrittserklärung aus der 
Gesellschaft bzw. bis der Ausschlussbeschluss gefasst wurde. 

(3) Die Abfindung kann nach Wahl der verbleibenden Gesellschafter in einem Betrag gezahlt 
werden oder in bis zu [fünf] Jahresraten. Die Abfindung ist sechs Monate nach dem Ende des 
Geschäftsjahres zu zahlen, in dem der Gesellschafter ausgeschieden ist. Bei Ratenzahlung ist 
die erste Rate sechs Monate nach dem Ende des Geschäftsjahres zu zahlen, in dem der 
Gesellschafter ausgeschieden ist, und alle zwölf Monate eine weiter Folgerate.  

(4) Können sich die Beteiligten nicht auf die Höhe der Abfindung einigen, wird die Höhe durch ein 
Schiedsgutachten nach billigem Ermessen gemäß § 317 ff. BGB bindend für alle Beteiligten 
festgelegt. Der Schiedsgutachter soll ein öffentlich bestellter Sachverständiger für 
Unternehmensbewertungen sein. Können sich die Beteiligten nicht innerhalb von [drei] Wochen 
auf einen Schiedsgutachter einigen, wird der Schiedsgutachter vom [Präsidenten der örtlichen 
Industrie- und Handelskammer] ernannt. [Der Schiedsgutachter verteilt die Kosten auf die 
Beteiligten nach pflichtgemäßen Ermessen gemäß § 1057 ZPO.] 
  
§ 11 Jahresabschluss und Ergebnisverwendung [Der Jahresabschluss für eine GmbH muss 
spätestens ein Jahr nach dem Abschlussstichtag im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. 
Endet dein Geschäftsjahr am 31.12. eines Jahres muss der Abschluss spätestens bis zum 
31.12. des Folgegeschäftsjahres veröffentlicht werden.] 

(1) Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) und ggf. der Lagebericht für ein 
Geschäftsjahr müssen innerhalb von [drei] Monaten nach Abschluss eines Geschäftsjahres 
erstellen werden.  

(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht müssen unverzüglich den Gesellschaftern zur 
Feststellung des Jahresabschlusses vorgelegt werden.  

(3) Über die Verwendung des Ergebnisses beschließt die Gesellschafterversammlung.  
  
§ 12 Gewinnverteilung  

(1) Jeder Gesellschafter ist anteilig im Verhältnis seiner Geschäftsanteil am Jahresüberschuss 
zuzüglich eines Gewinnvortrages und abzüglich eines Verlustvortrags beteiligt.  

(2) Die Gesellschafter bestimmen im Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses, inwieweit 
der Gewinn an die Gesellschafter zu verteilen ist, Beträge in die Gewinnrücklage einzustellen 
oder als Gewinn vorzutragen sind oder der Gesellschaft als Darlehen verbleiben. 
  
§ 13 Wettbewerbsverbot 
Ein Gesellschafter darf ohne vorherigen zustimmenden Gesellschafterbeschluss, bei dem er 
nicht stimmberechtigt ist, in dem Geschäftsbereich des Gegenstandes der Gesellschaft keine 
Geschäfte für eine für eigene oder fremde Rechnung, unmittelbar oder mittelbar, oder in jeder 
anderen Weise vornehmen für keine andere Gesellschaft als diese Gesellschaft vornehmen. 
Insbesondere darf er sich nicht direkt oder indirekt an Konkurrenzunternehmen beteiligen oder 
Konkurrenzunternehmen beraten.  
  
§ 14 Schlussbestimmungen 



(1) Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  
(2) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im deutschen Bundesanzeiger oder einem 

etwa an seine Stelle tretenden Veröffentlichungsorgan. 
(3) Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, berührt dies 

nicht die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt 
eine Regelung, die dem am nächsten kommt, was die Gesellschafter gewollt hätten, wenn sie 
bei Vertragsschluss den Punkt beachtet hätten, soweit dies rechtlich möglich ist. 

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten führen die Parteien ein Schlichtungsverfahren mit dem Ziel 
durch, eine interessengerechte und faire Vereinbarung mit Hilfe eines unabhängigen 
Schlichters zu erarbeiten, welche die  wirtschaftlichen, rechtlichen, persönlichen und sozialen 
Gegebenheiten berücksichtigt. Maßgeblich für das Schlichtungsverfahren ist die 
Schlichtungsordnung der Industrie- und Handelskammer [Frankfurt am Main].. 

(5) Führt das Schlichtungsverfahren nicht zu einer gütlichen Einigung, werden die Streitigkeiten, 
die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, nach der 
Schiedsgerichtsordnung der Industrie- und Handelskammer [Frankfurt am Main] entschieden. 
Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen. Davon unberührt ist die Zulässigkeit des 
gerichtlichen Mahnverfahrens. 
  
Die Gründungskosten für die notarielle Beurkundung und die Eintragung im Handelsregister 
trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von Euro [1.500]. [Die Gründungskosten für Notar, 
Gewerbeanmeldung, Anmeldung zum Handelsregister und Steuerberatungskosten für die 
Eröffnungsbilanz liegen bei ca. € 1.200, wobei sie bei der Mehr-Personen-GmbH etwas höher 
liegen. Sollte eine anwaltliche Beratung in Anspruch genommen werden und eine 
Steuerberatung für die Aufsetzung der Struktur können die Kosten deutlich höher liegen.] 

 


