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UR-Nr. 702/201 g 

Heute, den 12. Juni 2019 

erschienen vor mir, 

dem Notar Axel Heidt mit dem Amtssitz in Husum 

1. Herr Michael Siewers, geb. am 

wohnhaft 

-persönlich bekannt-

2. Herr Ralph Böttcher, geb. 

wohnhaft I 

-ausgewiesen durch Personalausweis-

Der Notar fragte, ob er oder einer seiner Sozien mit der vorliegenden Angelegenheit bereits 

außerhalb seiner notariellen Amtstätigkeit vorbefasst war (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG) dies 
verneinten die Erschienenen. 

Die Erschienenen, handelnd wie angegeben, erklärten sodann mit der Bitte um Beurkundung: 

1. Die Erschienenen errichten hiermit nach § 2 Abs. 1a GmbHG eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung unter der Firma 

MSP UG (haftungsbeschränkt) 

mit dem Sitz in 25886 Mildstedt. 

2. Gegenstand des Unternehmens ist unter Einsatz 
von modernen, computergestützten, 

digitalen Technologien die Vermittlung en Versicherungen für den Bereich Strafrecht 
nebst allen erforderlichen Hilfsgeschäften.. 





Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Geschäfte berechtigt, die dem 

Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu Förderung geeignet sind. 

(Rechtsschutz). 

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich 

an ihnen beteiligen oder ihre Geschäfte führen. 

Die Gesellschaft hat sich zur Aufgabe gemacht jede interessierte Person vor den 

wirtschaftlichen Risiken eines Strafverfahrens, unter Nutzung der vorhandenen 

Versicherungslösungen, zu schützen. 

3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 5.000 € (i.W.: fünftausend Euro) und wird 

wie folgt übernommen: 

Herr Siewers übernimmt einen Geschäftsanteil mit einem Nennbetrag in Höhe von 

2.500,- € (in Worten: zweitausendfünfhundert Euro) (Geschäftsanteil Nr. 1). 

Herr Böttcher übernimmt einen Geschäftsanteil mit einem Nennbetrag in Höhe von 

2.500,- € (i.W. zweitrausendfünfhundert Euro) (Geschäftsanteil Nr. 2). 

Die Einlagen sind in Geld zu erbringen, und zwar sofort in voller Höhe. 

4. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird 

Herr Michael Siewers, geb. 
-/ 

wohnhaft! 

bestellt. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs befreit. 



5. Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem 

Gesamtbetrag von 300 €, höchstens jedoch bis zum Betrag ihres Stammkapitals. 

Darüber hinausgehende Kosten tragen die Gesellschafter im Verhältnis der 

Nennbeträge ihrer Geschäftsanteile. 

6. Von dieser Urkunde erhält eine Ausfertigung jeder Gesellschafter, beglaubigte 

Ablichtungen die Gesellschaft und das Registergericht (in elektronischer Form) sowie 

eine einfache Abschrift das Finanzamt - Körperschaftsteuerstelle -. 

7. Die Erschienenen wurden vom Notar insbesondere auf Folgendes hingewiesen: 

a) Die GmbH in Form der Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) entsteht 

erst mit ihrer Eintragung in das Handelsregister. Im Rechtsverkehr ist die Firma mit 

dem Rechtsformzusatz „UG (haftungsbeschränkt)" zu verwenden. 

b) Mit der heutigen Gründung entsteht schon eine Vorgesellschaft, für die bereits 

wirksam gehandelt werden kann und deren Rechtsnachfolger die Gesellschaft ist. 

Vor Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister ist die Firma im Rechtsverkehr 

mit dem klarstellenden Zusatz wie „UG (haftungsbeschränkt) i.G." zu verwenden. 

c) Allerdings gehen Verträge, Rechte, Pflichten und Verbindlichkeiten, die vor der 

heutigen Gründung der Gesellschaft begründet wurden, nicht auf die Gesellschaft 

über, sondern müssen ggf. auf diese übertragen werden. 

d) Für Unternehmergesellschaften gelten einige gegenüber der herkömmlichen 

GmbH besondere Regelungen (§ 5a GmbHG), unter anderem die Folgenden: 

/ 

aa) In Höhe eines Viertels des=J.ahresüberschusses (abzüglich eines etwaigen 

Verlustvortrags aus dem Vorjahr) ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden, die 

nicht ausgeschüttet werden darf und für die bestimmte Beschränkungen 

gelten, solange das nominelle Stammkapital den Betrag von 25.000 EUR 

unterschreitet. Ein Verstoß gegen diese Pflicht führt insbesondere zur 



Nichtigkeit des Jahresabschlusses sowie des 

Gewinnverwendungsbeschlusses. 

bb) Eine Gesellschafterversammlung muss bei drohender Zahlungsunfähigkeit 

der Gesellschaft unverzüglich einberufen werden. 

e) Bezüglich der Leistungen auf die übernommenen Geschäftsanteile ist Folgendes 

zu beachten: 

aa) Solche Leistungen müssen sich im Zeitpunkt des Eingangs der 

Handelsregisteranmeldung bei Gericht in der freien, uneingeschränkten 

Verfügung der Geschäftsführung befinden und dürfen - mit Ausnahme der 

satzungsmäßigen Übernahme der Gründungskosten - auch nicht durch die 

Eingehung von Verbindlichkeiten angetastet sein. 

bb) Geldeinlagen können grundsätzlich nur durch Banküberweisung, nicht aber 

durch AufrechnungA/errechnung mit Forderungen gegen die Gesellschaft 

erbracht werden. 

cc) Gesellschafter haften für nicht einbezahlte Einlagen auf die übernommenen 

Geschäftsanteile. Zahlungen auf die Geschäftsanteile, die vor der heutigen 

Gründung vorgenommen wurden, haben grundsätzlich keine tilgende 

Wirkung und sind daher zu vermeiden. 

dd) Verdeckte Sacheinlagen: Geldeinlagen auf die Geschäftsanteile dürfen 

nicht in unmittelbaren zeitlichen oder sachlichen Zusammenhang mit der 

Gründung an den Gesellschafter, ihm nahestehende Personen oder von ihm 

beherrschte Unternehmen zurückfließen. Es handelt sich um einen 

verdeckten Rückfluss von "Einlagen, wenn beispielsweise Gegenstände im 

Eigentum des Gesellschafters in unmittelbarem zeitlichen oder sachlichen 

Zusammenhang mit der Gründung von der Gesellschaft erworben werden 

oder Forderungen zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft 

verrechnet werden. Die Einlage auf den Geschäftsanteil müsste in diesem 

Fall nochmals in bar erbracht werden. 



ee) Hin- und Herzählen: Sollen Geldeinlagen zeitlich unmittelbar nach der 

Gründung wieder an den Gesellschafter ausgezahlt werden, muss dieser die 

Bareinlageverpflichtung noch einmal erbringen. Dies gilt nur dann nicht, 

wenn die Gesellschaft stattdessen gegen ihn einen vollwertigen und sofort 

fälligen RückZahlungsanspruch hat. Die entsprechende Vereinbarung 

zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft muss bei der Anmeldung 

offengelegt werden. Ist der Anspruch nicht vollwertig, ist die Einlage gänzlich 

nicht erbracht und der Geschäftsführer macht sich strafbar. 

f) Bei Handlungen, die vor Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister für sie 

vorgenommen werden, bestehen Haftungsrisiken, insbesondere die Folgenden: 

aa) Die vor Eintragung im Namen der Gesellschaft Handelnden haften 

persönlich und unbeschränkt neben der Vorgesellschaft für ihre 

Verbindlichkeiten. 

bb) Wenn zum Zeitpunkt der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister 

der Wert des tatsächlichen Gesellschaftsvermögens (zuzüglich des 

satzungsmäßig festgelegten Gründungsaufwandes) niedriger als das 

nominelle Stammkapital ist, haften die Gesellschafter nach Eintragung der 

Gesellschaft unbeschränkt für die Differenz. 

cc) Kommt es nicht zur Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister, haften 

die Gesellschafter unbeschränkt in Höhe der nicht vom 

Gesellschaftsvermögen gedeckten Verluste. Der Anspruch der 

Vorgesellschaft auf Verlustausgleich wird mit dem Scheitern der Eintragung 

fällig. Ein solches Scheitern liegt zB vor, wenn der Antrag auf Eintragung der 

Gesellschaft beim Handelsregister zurückgenommen wird oder der 

Geschäftsbetrieb aufgegeben wird. 

g) Wer falsche Angaben zurji Zwecke der Errichtung der Gesellschaft macht oder die 

Gesellschaft durch Einlagen oder Gründungsaufwand vorsätzlich oder grob 

fahrlässig schädigt, haftet der Gesellschaft unter anderem auf Schadensersatz. 

Falsche Angaben zum Zwecke der Eintragung der Gesellschaft in das 

Mi 



Handelsregister sind nach § 82 GmbHG mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 

Geldstrafe bedroht. 

h) Wird die Gesellschaft zahlungsunfähig oder ergibt sich eine Überschuldung, 

haben die Geschäftsführer ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber drei 

Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung die Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens zu beantragen. Hat die Gesellschaft keinen 

Geschäftsführer (Führungslosigkeit der Gesellschaft), ist auch jeder 

Gesellschafter zur Stellung des Antrages berechtigt und verpflichtet, es sei denn, 

er hat von der Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung oder der Führungslosigkeit 
f<eine Kenntnis. 

i) Der Notar hat entsprechend dem von den Erschienenen erklärten und hiermit 

ausdrücklich bestätigten Willen diese nicht über die steuerlichen Auswirkungen 

der Erklärungen in dieser Urkunde belehrt. 

Vorstehende Niederschrift wurde den Erschienenen vom Notar vorgelesen, von den 

Erschienenen genehmigt und von ihnen und dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben: 

gez. M. Siewers 

gez. Ralph Böttcher 

L. S. gez. Heidt, Notar 

Ül 




