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Verhandelt zu  ........... am ..................


Vor mir,


Eintrag Notar


Notar mit dem Amtssitz in .........................,


erschienen:


	Herr Stefan Hartmann, geboren am 06.07.1964, 
geschäftsansässig in 40549 Düsseldorf, Schanzenstraße 94,
von Person bekannt,

hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer, für die, nachstehend auch „Verkäuferin“ genannte,


Assetfinance GmbH,
40549 Düsseldorf, Schanzenstraße 94,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 39496,

	
	Herr / Frau 

- nachstehend „Käufer“ genannt -.



Auf Befragen wird erklärt, dass eine Vorbefassung des Notars außerhalb seiner Amtstätigkeit mit Angelegenheiten der Beteiligten im Sinne des § 3 Abs. 1 Ziff. 7 BeurkG nicht gegeben ist. 


Die Erschienenen erklärten, handelnd wie angegeben, folgendes zur Beurkundung:



Geschäftsanteilskaufvertrag 


Beteiligung 

	Die Verkäuferin hält einen Geschäftsanteil in Höhe von EUR 6,-- (Geschäftsanteil Nr. 1) an der mit einem Stammkapital von EUR 6,-- ausgestatteten Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma AF Beispiel UG (haftungsbeschränkt) eingetragen im Handelsregister des Amtgerichts Düsseldorf unter HRB XXX. Die Verkäuferin versichert, dass der Geschäftsanteil voll eingezahlt ist.

	Die Gesellschaft hat keinen Grundbesitz. 



Verkauf und Abtretung

Die Verkäuferin verkauft und tritt an den Käufer den Geschäftsanteil von EUR 6,-- (Geschäftsanteil Nr. 1) ab. 

Verkauf und Abtretung erfolgen jeweils mit Wirkung vom heutigen Tage.

Der Käufer nimmt die Abtretung hiermit an.


Kaufpreis

Der Kaufpreis für den verkauften und abgetretenen Geschäftsanteil beträgt  EUR 1.000,--, in Worten: Euro eintausend.

Der Kaufpreis ist während des Termins in bar bezahlt worden, worüber hiermit Quittung erteilt wird. 


Gewinn

Der auf den verkauften Geschäftsanteil entfallende Gewinn steht dem Käufer zu.



Garantie 

Die Verkäuferin garantiert, dass

- die Gesellschaft mit Ausnahme ihrer Gründung und der Verwaltung eigenen Vermögens noch keinerlei Geschäftstätigkeit ausgeübt hat und mit keinen Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen belastet ist,

- die in Abschnitt I enthaltenen Angaben richtig sind und das Gesellschaftsvermögen mindestens EUR 6,-- beträgt und Rückzahlungen aus dem Stammkapital nicht erfolgt sind,

- die Verkäuferin über ihren Geschäftsanteil frei verfügen kann und dieser Geschäftsanteil nicht mit Rechten Dritter belastet ist,

Weitere Garantien werden nicht übernommen. 



Genehmigungen,  Gesellschafterliste, Vollmacht

Den Beteiligten ist bekannt, dass der Käufer seine Gesellschafter-rechte gegenüber der Gesellschaft erst dann wirksam ausüben kann, wenn er in die im Handelsregister aufgenommene Gesellschafterliste eingetragen ist. 

Die Verkäuferin erteilt dem Käufer bereits heute unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB unwiderruflich Vollmacht, sämtliche Gesellschafterrechte aus den vertragsgegenständlichen Geschäftsanteilen in vollem Umfang und uneingeschränkt auszuüben. Die Vollmacht erlischt mit Aufnahme der neuen Gesellschafterliste im Handelsregister


Kosten

Die mit dem Abschluss und der Durchführung dieses Vertrages entstehenden Kosten trägt der Käufer.


Allgemeines

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, soweit das Gesetz nicht eine strengere Form vorschreibt.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt das die Rechtswirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht. In einem solchen Falle ist die unwirksame oder undurchführbare Vertragsbestimmung so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht ist. Gleiches gilt für irgendwelche Lücken dieses Vertrages.


Notarbelehrungen

Der Notar belehrte die Erschienen darüber, dass

- der Käufer für die nicht erbrachten Geldeinlagen sowie Rückzahlungen entgegen dem Verbot des § 30 GmbHG unbeschränkt haftet,

- der Vertrag dem zuständigen Finanzamt angezeigt werden muss.


Diese Niederschrift wurde den Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt und von ihnen und dem Notar wie folgt eigenhändig unterschrieben:



