Ein Mandant hat mir dieses „Gründer-Angebot“ einer renommierten Kanzlei zugespielt:

1. Articles of Association
The draft of the Articles of Association will be charged with EUR 2,000.00 – EUR
2,500,00. This includes the coordination with the notary, any power of attorneys (if
necessary) and legal advice on single provisions.
2. Founder Vesting/Shareholder Agreement
We recommended the conclusion of Founder Vesting Agreement. The draft will be
charged with EUR 1,500.00 and includes again the coordination with the notary,
power of attorneys and legal advice (e.g. bad and good leaver cases, diﬀerent
purchase prices, trustee models, corresponding legal protections relating to the
articles of association etc.)
3. Convertible Loan Agreement
The implementation of the term sheet, the corresponding draft of the Convertible
Note and respective legal advice will be charged with EUR 2,500.00.
4. Terms and Conditions
The legal costs regarding the terms and conditions of the GmbH depend on the
scope and the legal topics. An exact fee estimation would require the current
version we shall advise at.
5. Privacy Policy
The Privacy Policy will be drafted and advised at by our colleague from our
Hamburg oﬃce. Usually, the legal costs for a new policy amount to approx. EUR
2,000.00 .
Das sind mindestens 10.000 € für eine Gründung – nur für den Anwalt! Hinzu kommen, die
zugegebenermaßen meist individuell erstellten AGB, doch der Rest sind weitgehend
standartisierte Muster! Wer schon große Augen bei Stundensätzen von 350 – 500 € macht,
möge einmal die Stundensätze bei 10.000 € für ein paar Stunden „Arbeit“ errechnen, denn
viel mehr als die Vorlagen aus den Schubladen holen und polieren geschieht hier nicht!
Zum Vergleich ﬁnden Sie unsere Gebühren hier und was sonst noch an Kosten für eine

Gründung anfallen.
Dies ist ein Musterbeispiel, warum ich des öfteren gegen Großkanzleien wettere.

Fragen?
Dann schreiben Sie uns an hi@streiﬄaw.de oder rufen Sie an unter 030 8597 6915

