
 

 

 

 

 

 

 

 

Mustervorlage 
für eine Vollmacht u.a. für den Erwerb einer Vorratsgesellschaft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hinweis zur Verwendung von Vorlagen: 

 

Diese Vollmachtsvorlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt und anwaltlich geprüft. Diese Vorlage 

erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Vollmacht ist als Vorlage zu se-

hen, welche weit gefasst ist und für den Einzelfall durch den Berater (Notar, Anwalt, Steuerberater) 

Ihres Vertrauens angepasst werden soll. Falls Sie einen Berater wünschen können wir Ihnen gern 

Empfehlungen aus unserem Netzwerk  

  



Vollmacht 

 

Herr/Frau ___________________, geboren am _____________, wohnhaft in ______________, nach-
folgend “Vollmachtgeber” genannt 

 

bevollmächtigt hiermit 

 

____________________, 

____________________, 

geschäftsansässig_______________, 

 

nachfolgend “Bevollmächtigte” genannt, 

 

jeweils einzeln unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches den 
Vollmachtgeber in folgenden Angelegenheiten bezüglich der Beteiligung des Vollmachtgebers an der 
_____________ mit dem Sitz in ___________, Deutschland (Amtsgericht, Registergericht 
_____________, HRB __________; nachfolgend “Gesellschaft" genannt), zu vertreten: 

 

- Verhandlung, Abschluss, Änderung, Ergänzung, Durchführung und Beendigung von Beteiligungs- 
und Gesellschaftervereinbarungen hinsichtlich der Gesellschaft, 

- Beliebige Ausübung des Stimmrechts in Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft, dies um-
fasst insbesondere die Ausübung der Stimmrechte bei beliebigen Änderungen der Satzung der 
Gesellschaft, bei der Beschlussfassung über die Schaffung, Aufhebung und/oder Änderung von 
genehmigten Kapital/Kapitalien bzw. Kapitalerhöhungen; 

- Verzicht auf etwaige Rechte z. B. auf Bezugsrechte (für den Einzelfall oder dauerhaft) aus oder im 
Zusammenhang mit der Gesellschafterstellung des Vollmachtgebers, unter anderem im Hinblick 
auf die Ausübung von Vorerwerbs-, Vorkaufs-, Bezugs- und/oder Mitverkaufsrechten bzw.- pflich-
ten; 

- alle im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Durchführung der vorgenannten Rechtsge-
schäfte erforderlichen oder zweckmäßigen Erklärungen (z.B. Übernahmeerklärungen i. S. v. § 55 
Abs. 1 GmbHG) abzugeben und entgegenzunehmen und Handlungen vorzunehmen, einschließ-
lich des Verzichts auf Form und Frist für die Einberufung und Durchführung von Gesellschafter-
versammlungen; 

- Verkauf und sonstige Abtretung von Geschäftsanteilen an der Gesellschaft, sowie alle im Rahmen 
eines solchen Verkaufs und/oder Abtretung erforderlichen Rechtsgeschäfte; 

- Kauf und Erwerb oder sonstiger Bezug von Geschäftsanteilen an der Gesellschaft, sowie alle im 
Rahmen eines solchen Kaufs, Erwerbs oder Bezugs erforderlichen Rechtsgeschäfte, insbesondere 
auch die Zeichnung von Geschäftsanteilen. 



 

Alle in den oben geschilderten Angelegenheiten bereits vorgenommenen Rechtshandlungen und ab-
gegebenen Willenserklärungen werden hiermit genehmigt. 

Die Bevollmächtigten dürfen im Rahmen ihrer Vollmacht Untervollmacht erteilen. 

Der Vollmachtgeber stellt die Bevollmächtigten von sämtlichen Forderungen, Ansprüchen, Einbußen 
und Auslagen, die den Bevollmächtigten im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Rechte aus dieser 
Vollmacht auf welche Art auch immer entstehen oder entstanden sind, frei. 

 

Diese Vollmacht ist jederzeit schriftlich widerruflich. Die Vollmacht ist höchstens bis zum 
____________ gültig. 

 

Die deutsche Version dieser Vollmacht ist maßgebend. 

 

__________, den__________ 

 

 

 

_______________________ 

Herr/Frau………………….. 

Vollmachtgeber 


