Sonderaktion (befristet bis zum 30.09.2019)

Gesellschaftsverträge aktualisieren
Auch der Gesellschaftsvertrag einer GmbH kann in die Jahre kommen. Änderungen des GmbHGesetzes und der Rechtsprechung, neue Steuervorschriften aber auch die Entwicklung des
Unternehmens und Veränderungen in den Besitzverhältnissen führen dazu, dass der
Gesellschaftsvertrag nicht mehr passt. Meist wird dies von den Gesellschaftern gar nicht bemerkt
und bleibt viele Jahre unentdeckt. Das kann sich im Krisenfall schnell ändern und ist dann oftmals
kaum noch zu reparieren.
Häufig ist auch ein viele Jahre nach dem alten Gesellschaftsvertrag verfasster
Geschäftsführeranstellungsvertrag nur ungenügend auf ersteren abgestimmt – ein erhebliches Risiko
für den Geschäftsführer! Erst recht natürlich, wenn im Laufe der Jahre noch einzelne
Gesellschafterbeschlüsse dazugekommen sind, die die vorhandenen Regelungen ergänzt oder
modifiziert haben. In einer solchen Lage ist es für den betroffenen Geschäftsführer nahezu
unmöglich, sich rechtskonform zu verhalten.
Aus diesem Dilemma wollen wir Ihnen einen schnellen und einfachen Ausweg bieten. Wir haben
daher ein Beratungsprodukt entwickelt, mit dem Sie Ihre Vertragssituation bereinigt bekommen.
Nach Auftragserteilung besorgen wir über das Handelsregister:
1. Handelsregisterauszug
2. Aktuellen Gesellschaftsvertrag
3. Aktuelle Gesellschafterliste
Von Ihnen benötigen wir:
4. Anstellungsverträge der Geschäftsführer nebst allen Nachträgen/Änderungen
5. Sofern vorhanden:
a) Geschäftsordnung
b) Gewichtige Gesellschafterbeschlüsse (z.B. Änderung des Unternehmensgegenstandes,
Befreiung vom Wettbewerbsverbot, Zustimmungsvorbehalte und sonstige allgemeine
Anweisungen an die Geschäftsführer
c) Gesellschaftervereinbarungen (außerhalb der Satzung)
6. Gegebenenfalls Angaben zur Gesellschafterstruktur (Verwandschaftsverhältnisse,
Familienstämme, Nachfolgeplanungen etc.)
Unsere Leistungen umfassen:




Prüfung der obigen Unterlagen durch einen erfahrenen Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht
Besprechung der Ergebnisse mit Ihnen (ca. 1 Stunde)
Erarbeitung unmittelbar umsetzbarer Änderungsvorschläge

Sofern für die Umsetzung der Änderungsvorschläge eine notarielle Beurkundung erforderlich wird,
bereiten wir diese gerne mit einem Notar Ihrer Wahl oder einem uns bekannten Notar vor.

Dieses Beratungspaket bieten wir Ihnen zum Festpreis von 800,00 € zzgl. MwSt (insg. 952,00 €) an.
Wenn Sie das Gefühl haben, Ihre schon etwas ältere Vertragsstruktur könnte eine kritische Prüfung
und Aktualisierung vertragen, dann sollten Sie nicht lange warten, bis es vielleicht zu spät ist. Sie
können uns im Rahmen dieser Sonderaktion beauftragen, indem Sie das
Auftragsformular
ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und zusammen mit den oben unter 4. bis 6. genannten
Unterlagen an uns senden (gerne auch per Fax: 0361 60083-91 oder E-Mail: office@advohabel.de).
Selbstverständlich können Sie uns auch zuvor telefonisch (0361 60083-10) kontaktieren, wenn Sie
Fragen zu dem Angebot haben.

Nicht zu diesem Beratungspaket gehören:
1. Steuerliche Aspekte
Sofern wir allerdings im Rahmen unserer rechtlichen Prüfung die Notwendigkeit steuerlicher
Prüfung einzelner Aspekte erkennen, werden wir Sie darauf hinweisen. Gerne arbeiten wir
die Fragestellung auch Ihrem Steuerberater zu, damit dieser eine gezielte Prüfung und
Beratung vornehmen kann.
2. Grundlegende Strukturveränderungen (z.B. Umwandlungen, Sanierungen etc.) und andere
Gesellschaftsformen (z.B. Aktiengesellschaften, stille Gesellschaften, Genossenschaften,
Kommanditgesellschaften etc.). Diese Aufgabenstellungen bedürfen gegebenenfalls einer
gesonderten Auftragserteilung.

Rechtsanwalt Dr. rer. pol. Wolfgang Habel, Erfurt
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

