Gesellschaftsvertrag
“Gesellschaftsvertrag”

Diese Bezeichnung wird als Sammelbegriff verwendet für unterschiedliche
Dokumente. Je nach Land kann dieser Bericht folgende Dokumente
enthalten:
Errichtungserklärung
Gesellschaftsvertrag
Eintragungsurkunde
Gründungsurkunde
Aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrags

Inhalt

Der Inhalt dieser Dokumente kann ebenfalls von Land zu Land variieren.
Typischerweise kann ein solches Dokument folgende Daten enthalten:
Datum der Gründung
Name und Adresse der Firma
Details zu den Gründern
Zweck / Unternehmensgegenstand der Firma
Dauer der Firma in Jahren
Anteilskapital und Verteilung der Anteile
Stimmrechte und andere, auch Vorrechte
Geschäftsführung und detaillierte Vertretungsbefugnis der einzelnen
geschäftsführenden Organe
Handelsbevollmächtigungen
Rechtliche Haftung für Organet
Regeln zur Einberufung und Abhaltung von Gesellschafterversammlungen
Art und Durchführung von Gesellschaftsbeschlüssen
Erstellung des Jahresabschlusses
Verwendung des Jahresergebnisses

Datum

Gesellschaftsverträge können geändert werden. Um sicher zu gehen,
dass immer die aktuelle Version vorliegt, holt kompany stets die
letzte verfügbare Version vom offiziellen Handelsregister / Firmenbuch ein.

Articles of Association
“Articles of Association”

Is a term to describe different documents used for this report.
Respective to different countries, this report may include:
Memorandum
Articles of Association
Certificate of Registration
Incorporation Documents
Modified Articles

Content

The content of these documents may vary from country to country, as well.
Typically, they can, but may not, contain:
Date of incorporation
Name and address of company
Details of founders
Purpose / field of activity of the company
Period of time / years the company was set up for
Share capital, and its allocation
Voting rights and others, including pre-emptive rights
Executive management and detailed rights for each executive manager
Power of attorneys
Legal liability of executives
Circumstances and rules of shareholder assembly
Circumstances and rules of resolutions
Establishment of annual accounts
Use of annual result

Date

Articles of association can be altered in the course of time.
To make sure to provide the version up-to-date, kompany retrieves
always the latest version available from the official company register.
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