Auftrag
zur

Eintragung ins Transparenzregister
Hiermit wird Herr Notar Martin Naumann, Kerststraße 35, 67655 Kaiserslautern, beauftragt und ermächtigt, Eintragungen in das Transparenzregister
für die folgende Gesellschaft vorzunehmen:

________________________________________________
(Firma des Unternehmens)

________________________________________________
(Geschäftsanschrift, Stempel)

Mit der Rücksendung dieses Auftrags (gleich ob analog unterschrieben oder
ausgefüllt auf elektronischem Wege) wird beauftragt:
( )

die Bewirkung der erstmaligen Eintragung
(Die gem. § 126 GNotKG für diese Dienstleistung an Herrn Notar Martin Naumann zu entrichtende Gebühr beträgt 199,-- EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer pauschal)

( )

die Eintragung folgender Änderungen:
(Die nur erforderlich werden, wenn sich die wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens ändern, also
beispielsweise bei einem Verkauf oder bei einer Übertragung von Beteiligungen an dem betroffenen Unternehmen oder an deren Gesellschaftern.
Die gem. § 126 GNotKG für diese Dienstleistung an Herrn Notar Martin Naumann zu entrichtende Gebühr beträgt nach Aufwand 100,-- EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer pro Stunde)

( )

der bisherige wirtschaftlich Berechtigte ___________________
_________________________________ hat seine Beteiligung
verkauft/übertragen an ________________________________
__________________________________________________

( )

der wirtschaftlich Berechtigte ___________________________
______________________________________________ hat
( ) seine Bezeichnung geändert in:
______________________________________________,
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( ) seinen Sitz verlegt nach:
____________________________________________
oder
( )

folgende Änderung sind eingetreten:
(z.B. Abschluß eines Treuhandvertrages, Stimmbindungsvertrages, Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages, Poolvertrages etc.):

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Folgende Unterlagen sind beigefügt:
( )

Gesellschaftsvertrag (bei Kommanditgesellschaften, GmbH & Co KG und
OHGs zwingend erforderlich !, und zwar auch dann, wenn derartige Gesellschaften nur als Gesellschafter an der hier einzutragenden Gesellschaft beteiligt sind !

( )

Treuhandvertrag

( )

Stimmbindungsvertrag

Die Gesellschaft verpflichtet sich zur Mitwirkung beim Eintragungsvorgang, insbesondere zur Vorlage der von Herrn Notar Naumann angeforderten erforderlichen Verträge zum Zwecke der elektronischen Weiterleitung an das Transparenzregister. Kommt die Gesellschaft dieser Mitwirkungsverpflichtung nicht nach, ist die Dienstleistungsgebühr trotzdem zu zahlen, auch wenn
die Eintragung unvollständig ist.
Da es sich nicht um eine originär notarielle Angelegenheit, sondern nur um eine Serviceleistung von Notar Naumann handelt, kann dieser den Auftrag jederzeit ablehnen und/oder kündigen. Eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit kann von Notar Naumann nicht übernommen werden, da er sich bei der Bewirkung der Eintragung auf die Angaben des betroffenen Unternehmens verlassen muss.

________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift)
(Durch Rücksendung des ausgefüllten Dokuments auf elektronischem Wege wird die
analoge Unterschrift ersetzt und der Auftrag ist ebenfalls wirksam erteilt)

