Urkundenrolle Nr.

/2017

Diese Urkunde ist durchgehend einseitig beschrieben.

Verhandelt
vor der unterzeichnenden

Notarin BRIGITTE EILBRECHT
Kurfürstendamm 218, 10719 Berlin
zu Berlin am

-2-

Es erscheint heute
der Notariatsbürovorsteher Jakob Janssen,
dienstansässig Kurfürstendamm 218, 10719 Berlin
- mir, der Notarin, von Person bekannt –
Die Notarin befragt den Erschienenen, ob die Notarin bzw. eine Person, mit der
sich die Notarin zur gemeinsamen Berufsausübung verbunden hat, in derselben
Angelegenheit außerhalb der Tätigkeit im Notaramt bereits tätig war oder tätig ist.
Dies wird durch den Erschienenen verneint.
Der Erschienene erklärt vorab:
Ich gebe die nachstehenden Erklärungen nicht im eigenen Namen ab, sondern
unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB als Bevollmächtigter für
Prof. Dr. Heinz-Ulrich Wünsch,
geb. am 11.04.1957,
wohnhaft Lepsiusstr. 69, 12163 Berlin
und zwar aufgrund der mir in der Gründungsurkunde vom 21.09.2017 (UR-Nr.
129/2017 der Notarin Brigitte Eilbrecht in Berlin) erteilten Vollmacht, die bei der
heutigen Verhandlung in Urschrift vorliegt und bereits beim Handelsregister in
elektronisch beglaubigter Ablichtung eingereicht wurde. Auf die vorbezeichnete
Vollmacht wird Bezug genommen und verwiesen. Auf die Verlesung und Beifügung der Vollmacht zu der heutigen Niederschrift wird nach Belehrung der Notarin verzichtet.
Der Erschienene erklärt sodann die folgende

Änderung des Gesellschaftsvertrages
Der von mir Vertretene hat am 21.09.2017 zur Urkundenrolle Nr. 129/2017 der
Notarin Brigitte Eilbrecht die sabaa.education – Stiftung Bildung für SubSahara Afrika gGmbH gegründet, deren alleiniger Gesellschafter der von mir
Vertretene ist. Die Gesellschaft ist noch nicht im Handelsregister eingetragen.
Mit Schreiben vom 10.11.2017 hat das Handelsregister daraufhin hingewiesen,
dass Bedenken einer möglichen Irreführung im Hinblick auf den Namensbestandteil „Stiftung“ bestehen, da die Rechtsform nicht klar erkennbar sein dürfte.
Angesichts dessen hält der von mir Vertretene hiermit unter Verzicht auf alle
Frist- und Formvorschriften, die das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag vorschreiben, eine Gesellschafterversammlung der vorgenannten Gesellschaft ab
und beschließt einstimmig folgendes:
Die Firma der Gesellschaft wird in „sabaa.education – Bildung für Sub-Sahara
Afrika gGmbH“ geändert. § 1 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrages erhält folgenden
neuen Wortlaut:
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§ 1 Firma, Sitz
1. Der Name der Gesellschaft lautet:
sabaa.education – Bildung für Sub-Sahara Afrika gGmbH
2. ...

Weitere Änderungen des Gesellschaftsvertrages ergeben sich nicht.

Das Protokoll wurde dem Erschienenen von der Notarin vorgelesen, von dem
Erschienenen genehmigt und sodann von ihm und der Notarin eigenhändig wie
folgt unterzeichnet:

