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1                                                                 Aktienkaufvertrag	
 

Sofort Start Unternehmergesellschaft   
(haftungsbeschränkt) 

Aktienkaufvertrag   
  

zwischen  

  

1. Sofort Start Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Königstein im  

Taunus, HRB 8226, geschäftsansässig Am Haideplacken 49, 61462 Königstein im Taunus  

 (nachfolgend Verkäuferin genannt)  

  

und  

  

2. XXX XXX 

 (nachfolgend Käufer genannt)   

Vorbemerkung  

  

An der XX. VV AG (nachfolgend „Gesellschaft“ genannt) mit Sitz in Frankfurt am Main, im 

Handelsregister unter HRB XXXX ist die Verkäuferin am 50.000,00 Euro betragenden Grundkapital der 

Gesellschaft mit 50.000 Stückaktien im Nennbetrag von jeweils 1,00 Euro beteiligt. Die Aktien sind 

nicht verbrieft.   

Dieses vorgemerkt, vereinbaren die Parteien was folgt:  

I. Verkauf und Abtretung der Aktien  

  

Die Verkäuferin verkauft hiermit ihre sämtlichen vorgenannten 50.000 Stückaktien an den Käufer 

und tritt ihre sämtlichen Mitgliedschaftsrechte aus den verkauften Aktien gemäß den §§ 398, 413 

BGB an den Käufer ab. Der Käufer nimmt Verkauf und Abtretung an. Die Gewinnbezugsrechte für 

noch nicht ausgeschüttete Gewinne tritt die Verkäuferin mit dem Verkauf ihrer Aktien an den Käufer 

ab, so dass die Gewinne dem Käufer zustehen. 
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II. Kaufpreis  

  

Der Kaufpreis für die vorgenannten Stückaktien beträgt 54.500,00 Euro. Der Kaufpreis ist bereits auf 

das bei der Commerzbank in Königstein im Taunus bestehende Konto der Verkäuferin 

(Kontonummer/IBAN: DEXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ BIC XXXXXXXXXXX) eingezahlt worden.    

III. Garantien  

  

Die Verkäuferin garantiert, dass  

 (1) die Gesellschaft ordnungsgemäß gegründet wurde,  

 (2) sie die alleinige Inhaberin der verkauften und abgetretenen Stückaktien ist, sie über diese frei 

verfügen kann und keine Rechte Dritter an den Aktien der Gesellschaft bestehen,  

 (3) das Grundkapital  in Höhe von 50.000,00 Euro eingezahlt ist, nicht zurück gewährt wurde und der 

ungeminderte Betrag unverändert in voller Höhe auf dem Bankkonto der Gesellschaft vorhanden ist 

(siehe Anlage 1 Bankbestätigung),  

 (4) das Gesellschaftskonto weder durch Gründungskosten, noch durch Bankspesen gemindert ist,     

 (5) die Gesellschaft nicht geschäftlich tätig war und keine Verbindlichkeiten mit Ausnahme der 

bestehenden IHK-Beitragspflicht gegenüber Dritten bestehen,  

 (6) sie über die Aktien frei verfügen kann und keine Rechte Dritter an den Aktien bestehen  

 (7) dass keine Aktienurkunden, Zwischenscheine und andere Wertpapiere ausgegeben worden sind 

und   

 (8) die Hauptversammlung nach der Gründung der Gesellschaft keine weiteren satzungsändernden 

Beschlüsse gefasst hat.   

 Darüber hinausgehende Garantien oder Gewährleistungen werden nicht übernommen.  
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IV. Pflichten des Käufers  

  

Der Käufer verpflichtet sich unverzüglich   

(1) einen neuen Aufsichtsrat zu wählen und dafür zu sorgen, dass eine neue Liste der                     

Aufsichtsratsmitglieder beim zuständigen Handelsregister eingereicht wird, 

(2) den neuen Aufsichtsrat anzuhalten, unverzüglich einen neuen Vorstand zu bestellen, 

(3) die Firmierung der Gesellschaft zu ändern, 

(4) den neuen Vorstand anzuhalten, die Erklärung der wirtschaftlichen Neugründung gegenüber 

dem zuständigen Handelsregister abzugeben, 

(5) der Gesellschaft eine neue Geschäftsanschrift zu geben, 

(6) dafür zu sorgen, dass die Punkte (1) bis (5) beim zuständigen Handelsregister angemeldet 

werden. 

V. Annahme und Wirksamkeit des Vertrags  

  

Der vorliegende Vertrag wird erst mit Unterzeichnung durch alle oben genannten Parteien wirksam. 

Die Verkäuferin hält sich an das mit diesem Aktienkaufvertrag vorliegende Angebot fünf Werktage 

gebunden. Die Frist beginnt mit dem Datum dieses Vertrags.  

Die Verkäuferin verzichtet gem. § 151 BGB auf den Zugang der Annahmeerklärung des Käufers zu 

diesem Vertrag.  

VI. Schussbestimmungen  

  

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

Käufer.  

Änderungen und Ergänzungen des vorliegenden Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 

für das Schriftformerfordernis selber.  
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Die Gesellschaft hat keinen Grundbesitz. Gerichtsstand ist, soweit es gesetzlich zulässig ist, Königstein 

im Taunus. Der Kaufvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

Sollten Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das gleiche gilt, falls 

sich herausstellt, dass der Vertag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen 

Bestimmungen ist eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die dem von den Vertragsparteien 

Gewollten am nächsten kommt; gleiches gilt im Fall einer Lücke. 

 

 

Königstein im Taunus, den XX.XX.2017                                               XXXXX, den XX.XX.2017                    

 

Verkäuferin                                                                                                Käufer                                                                                    

 

Geschäftsführer                                                                                                                                                                    

Sofort Start Unternehmergesellschaft                                                                                                     

(haftungsbeschränkt) 

 


