




Gesellschafterbeschluss

Ich bin der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit der Firma…

mit dem Sitz … (Ort)

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts … (Ort)

unter HRB… (Nummer).

Ich halte unter Verzicht auf die Einhaltung aller Form- und Fristvorschriften1 für Einladung und
Abhaltung einer Gesellschafterversammlung eine Gesellschafterversammlung ab und beschließe
mit allen Stimmen2 was folgt:

Die Gesellschaft ist mit sofortiger Wirkung3 [alternativ: mit Wirkung zum … (Datum)] aufgelöst.

Als allgemeine Vertretungsbefugnis für die Liquidatoren wird beschlossen:

Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere bestellt, so vertreten zwei gemein-
schaftlich oder ein Liquidator gemeinschaftlich mit einem Prokuristen.

Der bisherige alleinige Geschäftsführer4,

Herr/Frau … (Vorname, Name),

geb. am … (Datum),

wohnhaft in … (Anschrift)

wird zum alleinigen5 Liquidator bestellt.

Der Liquidator ist stets, auch bei Vorhandensein mehrerer Liquidatoren, zur alleinigen Vertretung
der Gesellschaft berechtigt. Der Liquidator ist von den Beschränkungen des § 181 BGBbefreit6.

Die Bücher und Schriften der Gesellschaft werden nach Beendigung der Liquidation durch …
(Person mit Anschrift) verwahrt7.

Weiter Beschlüsse werden nicht gefasst. Hiermit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

… (Ort), den … (Datum)





An das

Amtsgericht … (Ort)

– Handelsregister –

… (Anschrift)



HRB… (Nummer)

… (Firma) mit dem Sitz in … (Ort)

Für die vorbezeichnete Gesellschaft wird zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet1:

Die Gesellschaft ist aufgelöst.

Die bisherigen Geschäftsführer sind nicht mehr Geschäftsführer.

… (Vorname, Name),

geb. am … (Datum),

wohnhaft in … (Anschrift),

ist als Liquidator bestellt.

Die allgemeine Vertretungsbefugnis2 für Liquidatoren lautet: Ist nur ein Liquidator bestellt, so ver-
tritt er allein. Sind mehrere bestellt, so vertreten zwei gemeinschaftlich oder ein Liquidator ge-
meinschaftlich mit einem Prokuristen. Die Liquidatoren sind grds. nicht von den Beschränkungen
des § 181 BGBbefreit.

Der konkret bestellte Liquidator ist als konkrete Vertretungsbefugnis jedoch stets, auch bei Vor-
handensein mehrerer Liquidatoren, zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt und von
den Beschränkungen des § 181 BGBbefreit.

Der neu bestellte Liquidator versichert – bei mehreren jeder für sich3 – hiermit was folgt:

dass er

– nicht wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten

a. des Unterlassens der Stellung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insol-
venzverschleppung),

b. §§ 283–283d StGB(Insolvenzstraftaten),

c. der falschen Angaben nach § 82 GmbHGoder § 399 AktG,

d. der unrichtigen Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG oder § 17 Publizi-
tätsG,

e. nach den §§ 263–264a oder den §§ 265b–266a StGB zu einer Freiheitsstrafe von mindes-
tens einem Jahr

verurteilt worden ist und insoweit keine Rechtskraft innerhalb der letzten fünf Jahre eingetre-
ten ist

– und dass ihnen weder durch gerichtliches Urteil noch durch die vollziehbare Entscheidung ei-
ner Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, eines Berufszweiges, eines Gewerbes
oder eines Gewerbezweiges ganz oder teilweise untersagt wurde,

– und auch keine vergleichbaren strafrechtlichen Entscheidungen ausländischer Behörden oder
Gerichte gegen den jeweiligen Liquidator vorliegen und

– auch nicht aufgrund einer behördlichen Anordnung in einer Anstalt verwahrt wurde und dass
die Liquidatoren über die uneingeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht durch
den Notar4 belehrt wurden5.

Ich versichere, dass ich vom Notar über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem
Registergericht, über die Strafbarkeit falscher Angaben im Rahmen dieser Handelsregisteranmel-
dung und darüber belehrt wurde, dass das Registergericht zur Überprüfung meiner Angaben ei-
nen Auszug aus dem Bundeszentralregister über die strafrechtlichen Verurteilungen und/oder
anderen Eintragungen (z.B. Untersagung der Ausübung eines Berufes oder Gewerbes) einholen
kann6.

Die Geschäftsräume und inländische Geschäftsanschrift der Gesellschaft sind unverändert in …
(Anschrift).



Dieser Anmeldung ist ein privatschriftlicher Gesellschafterbeschluss über die Auflösung der Gesell-
schaft beigefügt, aus der sich auch die konkreten Vertretungsbefugnisse ergeben.

Der Notar hat auf das Erfordernis des Gläubigeraufrufs in den Gesellschaftsblättern, insbesondere
im Bundesanzeiger hingewiesen7.

Um Vollzugsmitteilung, auch an den beglaubigenden Notar, wird gebeten.

… (Ort), den … (Datum)

Liquidator (Unterschrift)8

(Notarieller Beglaubigungsvermerk)





Die Gesellschaft in Firma … (Firma) mit dem Sitz in … (Sitz), eingetragen im Handelsregister des
AG… (Name des Amtsgerichts) unter HRB… (Handelsregisternummer) ist aufgelöst. Die Gläubi-
ger der Gesellschaft werden gebeten, sich bei der Gesellschaft zu melden1, 2.

… (Ort), den … (Datum)

Der Liquidator3

An das

Amtsgericht … (Ort)

– Handelsregister –

… (Anschrift)



HRB… (Nummer)

… (Firma) i.L. mit dem Sitz in … (Ort)

Für die vorbezeichnete Gesellschaft wird zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet:

Die Liquidation der Gesellschaft ist beendet. Die Firma ist erloschen1, 2.

Die Bücher und Schriften der Gesellschaft werden von … (Vorname, Name), … (Anschrift), auf-
bewahrt.

Das Amt der Liquidatoren und eventuelle Prokuren erlöschen mit der Löschung der GmbH im
Handelsregister.

Dieser Anmeldung sind beigefügt: das Belegexemplar über den Aufruf an die Gesellschaftsgläubi-
ger nach § 65 Abs. 2 GmbHG3.

Um Vollzugsmitteilung, auch an den beglaubigenden Notar, wird gebeten.

… (Ort), den Datum … (Datum)

Liquidator (Unterschrift)4



An das

Amtsgericht … (Ort)

– Handelsregister –

… (Anschrift)

HRB… (Nummer)

… (Firma) mit dem Sitz in … (Ort)

Für die vorbezeichnete Gesellschaft wird zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet:

Die Gesellschaft ist aufgelöst.

Die bisherigen Geschäftsführer sind nicht mehr Geschäftsführer.

… (Vorname, Name),

geb. am … (Datum),

wohnhaft in … (Anschrift),

ist als Liquidator bestellt.

Die allgemeine Vertretungsbefugnis1 für Liquidatoren lautet: Ist nur ein Liquidator bestellt, so ver-
tritt er allein. Sind mehrere bestellt, so vertreten zwei gemeinschaftlich oder ein Liquidator ge-
meinschaftlich mit einem Prokuristen. Die Liquidatoren sind grds. nicht von den Beschränkungen
des § 181 BGBbefreit.

Der konkret bestellte Liquidator ist als konkrete Vertretungsbefugnis jedoch stets, auch bei Vor-
handensein mehrerer Liquidatoren, zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt und von
den Beschränkungen des § 181 BGBbefreit.

Der neu bestellte Liquidator versichert – bei mehreren jeder für sich2 – hiermit was folgt:

dass er

– nicht wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten

a. des Unterlassens der Stellung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insol-
venzverschleppung),

b. §§ 283–283d StGB(Insolvenzstraftaten),

c. der falschen Angaben nach § 82 GmbHGoder § 399 AktG,

d. der unrichtigen Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG oder § 17 Publizi-
tätsG,

e. nach den §§ 263–264a oder den §§ 265b–266a StGB zu einer Freiheitsstrafe von mindes-
tens einem Jahr

verurteilt worden ist und die Rechtskraft nicht innerhalb der letzten fünf Jahre eingetreten ist



– und dass ihnen weder durch gerichtliches Urteil noch durch die vollziehbare Entscheidung ei-
ner Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, eines Berufszweiges, eines Gewerbes
oder eines Gewerbezweiges ganz oder teilweise untersagt wurde,

– und auch keine vergleichbaren strafrechtlichen Entscheidungen ausländischer Behörden oder
Gerichte gegen den jeweiligen Liquidator vorliegen und

– dass die Liquidatoren über die uneingeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht
durch den Notar3 belehrt wurden4.

Ich versichere, dassich vom Notar über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Re-
gistergericht, über die Strafbarkeit falscher Angaben im Rahmen dieser Handelsregisteranmel-
dung und darüber belehrt wurde, dass das Registergericht zur Überprüfung meiner Angaben ei-
nen Auszug aus dem Bundeszentralregister über die strafrechtlichen Verurteilungen und/oder
anderen Eintragungen (z.B. Untersagung der Ausübung eines Berufes oder Gewerbes) einholen
kann5.

Eine Liquidation der aufgelösten Gesellschaft findet nicht statt wegen Vermögenslosigkeit dieser
Gesellschaft. Ein Gläubigeraufruf hat nicht stattgefunden. Die Liquidation ist daher beendet. Die
Firma ist erloschen6.

Der unterzeichnende Liquidator versichert, dass eine Liquidation nicht erforderlich ist,

– weil das Gesellschaftsvermögen nach Befriedigung der Gläubiger aufgebraucht ist,

– keine Verteilung des Vermögens unter die Gesellschafter erfolgt ist und erfolgen muss,

– kein Insolvenzantragsgrund aktuell vorliegt7,

– ein zu verteilendes Gesellschaftsvermögen nicht mehr vorhanden ist, auch keine ausstehenden
Ansprüche auf Einlagen bestehen und keine weiteren Abwicklungsmaßnahmen mehr erforder-
lich sind,

– weder Aktiv- noch Passivprozesse anhängig sind,

– die Gesellschaft nicht persönlich haftender Gesellschafter einer OHGoder KGist,

– keine Grundbucheintragungen der Gesellschaft existieren,

– keine Rückforderungen der Gesellschaft gegenüber dem Finanzamt bestehen und Besteue-
rungsverfahren abgeschlossen sind,

– und damit die Liquidation beendet ist.

Daher ist die GmbH samt Firma und Liquidatorenamt erloschen und damit im Handelsregister
ohne Gläubigeraufruf und Sperrjahr zu löschen.

Der Notar hat auf Haftungsgefahren bei vorzeitiger Vermögensauskehr an Gesellschafter hinge-
wiesen8.

Die Geschäftsräume der Gesellschaft und inländische Geschäftsanschrift sind bisher in … (An-
schrift).

Die Bücher und Schriften der Gesellschaft werden von … (Vorname, Name), … (Anschrift), auf-
bewahrt.

Dieser Anmeldung ist ein privatschriftlicher Gesellschafterbeschluss über die Auflösung der Gesell-
schaft beigefügt.

Um Vollzugsmitteilung, auch an den beglaubigenden Notar, wird gebeten.

… (Ort), den … (Datum)

(Notarieller Beglaubigungsvermerk)







Gesellschafterbeschluss

Ich bin der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit der Firma

… i.L.

mit dem Sitz … (Ort)

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts … (Ort)

unter HRB… (Nummer).

Ich halte unter Verzicht auf die Einhaltung aller Form- und Fristvorschriften1 für Einladung und
Abhaltung einer Gesellschafterversammlung eine

Gesellschafterversammlung

ab und beschließe mit allen Stimmen2 was folgt:

Die Gesellschaft wurde mit Beschluss vom … (Datum) aufgelöst. Die Auflösung der Gesellschaft
ist bereits im Handelsregister eingetragen3. Mit der Verwertung des Vermögens der Gesellschaft
wurde zwar bereits begonnen, aber noch nicht mit der Verteilung des Vermögens4. Die Gesell-
schaft ist weder bilanziell noch insolvenzrechtlich überschuldet und auch sonst nicht insolvenz-
antragspflichtig. Die Gesellschaft soll fortgesetzt werden5. Ein Fall der Aktivierung eines sog.
GmbH-Mantels, also einer unternehmenslosen GmbH liegt nicht vor.

Die Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung6 fortgesetzt.

Der bisherige alleinige Liquidator ist nicht mehr Liquidator7.

Herr/Frau … (Vorname, Name),

geb. am … (Datum),

wohnhaft in … (Anschrift),

wird zum alleinigen Geschäftsführer bestellt. Der Geschäftsführer ist stets, auch bei Vorhanden-
sein mehrerer Geschäftsführer, zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Der Ge-
schäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGBbefreit8.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Hiermit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

… (Ort), den … (Datum)





An das

Amtsgericht … (Ort)

– Handelsregister –

… (Anschrift)

HRB… (Nummer)

… (Firma) i.L. mit dem Sitz in … (Ort)

Für die vorbezeichnete Gesellschaft wird zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet1:

Die aufgelöste Gesellschaft wird als werbende Gesellschaft fortgesetzt.

Die bisherigen Liquidatoren sind nicht mehr Liquidatoren2.



… (Vorname, Name),

geb. am … (Datum),

wohnhaft in … (Anschrift),

ist als Geschäftsführer bestellt3.

Die allgemeine Vertretungsbefugnis für Geschäftsführer lautet: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere bestellt, so vertreten zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder
ein Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen. Die Geschäftsführer sind nicht all-
gemein von den Beschränkungen des § 181 BGBbefreit.

Der konkret bestellte Geschäftsführer ist als konkrete Vertretungsbefugnis jedoch stets, auch bei
Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer, zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt
und von den Beschränkungen des § 181 BGBbefreit.

Der neu bestellte Geschäftsführer versichert – bei mehreren jeder für sich – hiermit was folgt:

dass er

– nicht wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten

a. des Unterlassens der Stellung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insol-
venzverschleppung),

b. §§ 283–283d StGB(Insolvenzstraftaten),

c. der falschen Angaben nach § 82 GmbHGoder § 399 AktG,

d. der unrichtigen Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG oder § 17 Publizi-
tätsG,

e. nach den §§ 263–264a oder den §§ 265b–266a StGB zu einer Freiheitsstrafe von mindes-
tens einem Jahr

verurteilt worden ist und insoweit keine Rechtskraft innerhalb der letzten fünf Jahre eingetre-
ten ist

– und dass ihnen weder durch gerichtliches Urteil noch durch die vollziehbare Entscheidung ei-
ner Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, eines Berufszweiges, eines Gewerbes
oder eines Gewerbezweiges ganz oder teilweise untersagt wurde,

– und auch keine vergleichbaren strafrechtlichen Entscheidungen ausländischer Behörden oder
Gerichte gegen den jeweiligen Geschäftsführer vorliegen und

– nicht aufgrund einer behördlichen Anordnung in einer Anstalt verwahrt wurde und

– dass jeder Geschäftsführer über die uneingeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht
durch den Notar4 belehrt wurde5.

Ich versichere als unterzeichnender Geschäftsführer, dass ich vom Notar über meine unbe-
schränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Registergericht, über die Strafbarkeit falscher Anga-
ben im Rahmen dieser Handelsregisteranmeldung und darüber belehrt wurde, dass das Register-
gericht zur Überprüfung meiner Angaben einen Auszug aus dem Bundeszentralregister über die
strafrechtlichen Verurteilungen und/oder anderen Eintragungen (z.B. Untersagung der Ausübung
eines Berufes oder Gewerbes) einholen kann6.

Die unterzeichneten Geschäftsführer versichern, dass die Gesellschaft nicht insolvenzantrags-
pflichtig ist, der Auflösungsgrund beseitigt wurde und mit der Vermögensverteilung unter die Ge-
sellschafter noch nicht begonnen wurde7. Ferner wird versichert, dass es sich nicht um einen Fall
einer wirtschaftlichen Neugründung handelt.

Die Geschäftsräume und inländische Geschäftsanschrift der Gesellschaft sind unverändert in …
(Anschrift).



Dieser Anmeldung ist ein privatschriftlicher Gesellschafterbeschluss über die Fortsetzung der Ge-
sellschaft beigefügt, aus der sich auch die Bestellung der Geschäftsführer und deren konkreten
Vertretungsbefugnisse ergeben.

Um Vollzugsmitteilung, auch an den beglaubigenden Notar, wird gebeten.

… (Ort), den … (Datum)

Geschäftsführer (Unterschrift)8

(Notarieller Beglaubigungsvermerk)



An das

Amtsgericht … (Ort)

– Handelsregister –

… (Anschrift)



… (Firma)-GmbH

Ehemals HRB… (Nummer)

Hier: Antrag1 auf Bestellung eines Nachtragsliquidators

Die im Betreff bezeichnete GmbH wurde am … (Datum) im Handelsregister wegen Beendigung
der Liquidation gelöscht.

Zwischenzeitlich hat sich jedoch herausgestellt, dass nach § 66 Abs. 5 GmbHG eine Nachtrags-
liquidation aus folgenden Gründen erforderlich ist:

… (Grund)2.

Nachweise für das Erfordernis der Nachtragsliquidation sind diesem Schreiben beigefügt3.

Die Gesellschaft wurde damit zu Unrecht im Handelsregister gelöscht, da die Vollbeendigung der
GmbH noch nicht eingetreten war, da noch weiteres (verteilungsfähiges) Vermögen vorhanden
war. Der Unterzeichnete ist einer von mehreren Gesellschaftern der irrtümlich im Handelsregister
gelöschten GmbH i.L. Ich beantrage daher die Bestellung eines Nachtragsliquidators.

Ich rege an4,

Herrn/Frau … (Vorname, Name, Geburtsdatum, ladungsfähige Anschrift)

zum Nachtragsliquidator zu bestellen.

Seine Einverständniserklärung zu der Bestellung ist diesem Antrag bereits schriftlich beigefügt5.
Die Erklärung über Bestellungshindernisse i.S. des § 67 Abs. 3 i.V.m. § 66 Abs. 4 i.V.m. § 6 Abs. 2
Satz 2, 3 GmbHGwird nach der Entscheidung des Handelsregisters nachgereicht.

Ich bin antragsberechtigt6, da ich aus folgenden Gründen ein rechtliches Interesse an der Durch-
führung der Nachtragsliquidation habe: … (Gründe).

Da vorliegend voraussichtlich nur eine Einzelmaßnahme im Rahmen der Nachtragsliquidation er-
forderlich sein wird, wird angeregt, von der Wiedereintragung der GmbH i.L. abzusehen7.

… (Ort), den … (Datum)

(Unterschrift des Antragsberechtigten)





An das

Amtsgericht … (Ort)

– Handelsregister –

… (Adresse)

… (Firma) – GmbH i.L.

Ehemals HRBNr. … (Nummer)

Hier: Versicherung zur Bestellung als Nachtragsliquidator

Für die im Betreff bezeichnete GmbH wurde die Anordnung von Nachtragsliquidation beantragt
und ich wurde für dieses Amt vorgeschlagen1.

Als neu zu bestellender Nachtragsliquidator versichere ich hiermit was folgt2:

dass ich

– nicht wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten

a. des Unterlassens der Stellung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insol-
venzverschleppung),

b. §§ 283–283d StGB(Insolvenzstraftaten),

c. der falschen Angaben nach § 82 GmbHGoder § 399 AktG,

d. der unrichtigen Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG oder § 17 Publizi-
tätsG,

e. nach den §§ 263–264a oder den §§ 265b–266a StGB zu einer Freiheitsstrafe von mindes-
tens einem Jahr

verurteilt worden bin und insoweit keine Rechtskraft innerhalb der letzten fünf Jahre eingetre-
ten ist

– und dass mir weder durch gerichtliches Urteil noch durch die vollziehbare Entscheidung einer
Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, eines Berufszweiges, eines Gewerbes oder ei-
nes Gewerbezweiges ganz oder teilweise untersagt wurde,

– und auch keine vergleichbaren strafrechtlichen Entscheidungen ausländischer Behörden oder
Gerichte gegen mich vorliegen und

– auch nicht aufgrund einer behördlichen Anordnung in einer Anstalt verwahrt wurde und



– dass ich als zukünftiger Liquidator über die uneingeschränkte Auskunftspflicht gegenüber
dem Gericht durch den Notar belehrt wurde.

Ich versichere als zu bestellender Nachtragsliquidator, dass ich vom Notar über meine unbe-
schränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Registergericht, über die Strafbarkeit falscher Anga-
ben im Rahmen dieser Handelsregisteranmeldung und darüber belehrt wurde, dass das Register-
gericht zur Überprüfung meiner Angaben einen Auszug aus dem Bundeszentralregister über die
strafrechtlichen Verurteilungen und/oder anderen Eintragungen (z.B. Untersagung der Ausübung
eines Berufes oder Gewerbes) einholen kann.

Um Vollzugsmitteilung, auch an den beglaubigenden Notar, wird gebeten.

… (Ort), den … (Datum)

Zu bestellender Liquidator (Unterschrift)

(Notarieller Beglaubigungsvermerk)

(Kutt)

(Diehn)






