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Verhandelt in Hanau am 

26. September 2019. 

Heute erschien vor mir, 

Peter Wolf 
Notar 

mit dem Amtssitz in Hanau 
in der Geschäftss telle Nussallee 12, 63450 Hanau 

Herr Dr. Gerhard Otto Stehlik, geb. Lehmann , 
geb. am 19.07 .1942, 
wohnhaft Theodor-Heuss-Straße 32, 63457 Hanau. 

Der Erschienene wies sich aus durch Vorlage seines gültigen Bundesperso
nalausweises und verneinte die Frage des Notars nach einer Vorbefassung im 
Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG . 

Der Erschienene wurde darauf hingewiesen , dass seine Daten gespeichert 
und verarbeitet werden. Ihnen wurden die Hinweise zur Datenverarbeitung in 
notariellen Angelegenheiten zur Verfügung gestellt. 
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1 . 
Der Erschienene errichtet hiermit nach § 2 Abs. 1 a GmbHG eine Gesellschaft mit be
schränkter Haftung unter der Firma 

SUBSIDIA Bürgerliche Selbstverwaltungs-gUG (haftungsbeschränkt) 

mit dem Sitz in Hanau. 

2. 

Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine Förderung des demokratischen 

Staatswesens im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland. Hierzu gehören 

nicht Bestrebungen, die nur bestimmte Einzel interessen staatsbürgerlicher Art ver

folgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind. Des Weite

ren die Förderung von Wissenschaft und Forschung in Verbindung mit der Förde

rung der Erziehung , Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe so

wie die Förderung von Kandidaturen von Einzelpersonen mit einem staatlich aner

kannten akademischen Grad auf dem Gebiet der Naturwissenschaft für direkt 

wählbare öffentliche Ämter wie Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte, auf 

ähnliche Weise wie die politischen Parteien die Kandidatur von Parteilisten und 

Parteikandidaten als Gegenstand verfolgen . Wirtschaftliche Grundlage der gUG sind 

steuerbegünstigte Spenden für das gemeinnützige Ziel. Die Ausschüttung von Ge

winnen ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 

des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung . 

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig ; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt

schaftliche Zwecke . 

Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die vorgenannten Zwecke verwendet wer

den . Es darf keine Person durch Ausgaben , die dem Zweck der Gesellschaft 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Ge

sellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft 

erhalten. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Gesell

schaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre einge

zahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen 

zurück. 

Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fallt 

das Vermögen der Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der 
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Gesellschafter und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen über

steigt , an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steu

erbegünstigte Körperschaft. 

3. 

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 

1.000 ,00 € 

(in Worten : tausend Euro) 

Es wird ein Geschäftsanteil gebildet im Nennbetrag von 1.000,00 €. Der Geschäfts

anteil im Nennbetrag von 1.000,00 € wird vollständig von 

Herr Dr. Gerhard atto Stehlik, geb. Lehmann, geb. am 19.07.1943, 

(Geschäftsanteil Nr. 1) , 

übernommen. 

Die Einlage ist in Geld zu erbringen und bei Gründung der Gesellschaft in voller 

Höhe zur Zahlung fällig. 

4. 

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt mit der Eintragung der Gesell

schaft in das Handelsregister und endet am darauffolgenden 31. Dezember. 

5 
Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird 

Herr Dr. Gerhard atto Stehlik, geb. Lehmann, 
geb. am 19.07.1943, 
wohnhaft Theodor-Heuss-Straße 32, 63457 Hanau, 

bestellt. 

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen Ge
setzbuchs befreit. 

6. 

Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem Ge

samtbetrag von € 300,00, höchstens jedoch bis zum Betrag ihres Stammkapitals . 

Darüber hinausgehende Kosten trägt der Gesellschafter. 



r 
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7. 

Der Erschienene erteilt den Mitarbeitern des Notars Frau Kirsten Feix, Frau Anja 

Kremer und Herrn Nico Kress , geschäftsansässig Nussallee 12, 63450 Hanau von 

den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Vollmacht mit der Befugnis zur Ein

zelvertretung. Die jeweilige Vollmacht berechtigt zur Vertretung des Vollmachtge

bers bei der Vereinbarung von Nachträgen zu dieser Niederschrift und dem Gesell

schaftsvertrag , die erforderlich sind , um die Eintragung der Gesellschaft in das 

Handelsregister herbeizuführen Dabei dürfen die Firma der Gesellschaft als auch 

der Unternehmensgegenstand geändert werden. die Vollmachten berechtigen auch 

zur Abgabe aller Erklärungen und zur Stellung aller Anträge , insbesondere an das 

Registergericht, die zur Eintragung der Gesellschaft erforderlich sind . Die Voll

machten erlöschen mit der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister. 

8. 

Von dieser Urkunde erhält eine Ausfertigung der Gesellschafter, beglaubigte Ab

lichtungen die Gesellschaft und das Registergericht (in elektronischer Form) 

sowie eine einfache Abschrift das Finanzamt - Körperschaftssteuersteile -. 

9. 

Der Erschienene wurde von dem Notar insbesondere auf folgendes hingewiesen: 

- dass die Gesellschaft erst mit ihrer Eintragung im Handelsregister entsteht, 

- dass die vor der Eintragung in das Handelsregister im Namen der Gesellschaft 

Handelnden persönlich haften, 

- dass die Gesellschafter für den Ausgleich eines bis zur Eintragung der Gesell

schaft in das Handelsregister eventuell eintretenden Verlustes haften, 

- dass zum Jahresabschluss nach § 5 a Abs. 3 GmbHG eine jährliche Rücklage zu 

bilden ist, 

- dass bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Gesellschaft der Ge

schäftsführer (wenn kein Geschäftsführer vorhanden ist, der Gesellschafter) un

verzüglich, spätestens innerhalb 3 Wochen, Insolvenzantrag stellen müssen und 

sich strafbar machen, falls sie das nicht richtig oder nicht rechtzeitig tun , 

- dass die Überschuldung der Gesellschaft durch Einlagen oder durch Darlehen der 

Gesellschafter vermieden werden kann, die nach der getroffenen Vereinbarung 

dann erst nach den nachrangigen Forderungen des § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO zu 

befriedigen sind (§ 19 Abs . 2 S. 3 InsO), 

- über die gemäß § 35a GmbHG erforderlichen Angaben auf allen Geschäftsbriefen 

der Gesellschaft 
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- über die Strafbarkeit für falsche Angaben nach § 82 GmbHG. 

Vorstehendes Protokoll wurde dem Erschienenen von dem Notar vorgelesen , von 

ihm genehmigt und eigenhändig wie folgt unterschrieben: 



Diese otokopie ist eine einwandfreie und 
voll - ge Wiedergabe der mir vorliegenden 

as ich hiermit beglaubige. 

63450 

Notar 


