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Formular Vollmacht (Gesellschaft) 

 

I. Rechtliches 

 

Wenn Sie einen notariellen Entwurf für eine Vollmacht einer Gesellschaft wünschen, füllen 

Sie bitte das nachstehende Formular aus speichern es ab und lassen es uns elektronisch 

zukommen:  

 

SAWAL . SCHÜLLER . HANKE | Notare . Rechtsanwälte . Fachanwälte 

Joachimsthaler Straße 24 | 10719 Berlin 

Tel. +49 (0)30 88927555 | Fax +49 (0)30 88927566 | notariat@sawal.berlin  

 

Fragen können gerne bei der Beurkundung oder im Vorfeld auch telefonisch geklärt werden.  

 

Häufig werden wir gefragt, ob die bevollmächtigte Person mit zum Termin erscheinen muss. 

Dies ist nicht nötig. Anwesend sein muss aber die vertretungsberechtigte Person der 

Gesellschaft mit gültigem Ausweisdokument.  

 

In begründeten Ausnahmefällen sind auch Termine Auswärts möglich. Z.B. wenn die 

vollmachtgebende Person sich im Krankenhaus befindet oder nicht mehr transportfähig ist. 

Berufsrechtlich ausgeschlossen sind Termine außerhalb Berlins.  

 

Wichtig! Das Formular bitte elektronisch ausfüllen, nicht per Hand. Nur vollständig und 

elektronisch ausgefüllte Formulare können bearbeitet werden.  

 

II. Erforderliche Angaben 

 

Die Vollmacht soll 

 

 beglaubigt 

 

 beurkundet  

  

werden. Von einer beglaubigten Vollmacht gibt es nur ein Original. Dieses erhalten Sie. 

Wenn das Dokument weg ist, kann der Notar keinen gleichwertigen Ersatz stellen. Es 

muss dann – soweit noch möglich – eine neue Vollmacht errichtet werden. 

Insbesondere wenn mehrere Ausfertigungen benötigt werden oder mehrere Personen 

einzeln in einem Dokument bevollmächtigt werden, ist eine Beurkundung der Vollmacht 

sinnvoll.  
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1) vollmachtgebende Gesellschaft 

 

Firma:    __________________________________________________________ 

Sitz:     __________________________________________________________ 

Registergericht:   __________________________________________________________ 

Registernummer:   __________________________________________________________ 

Geschäftsanschrift:   __________________________________________________________ 

Postleitzahl:    __________________________________________________________ 

Ort:     __________________________________________________________ 

Tel.:     __________________________________________________________ 

Email:   __________________________________________________________ 

 

2) vertretungsberechtigte Person der Gesellschaft 

 

Name:    __________________________________________________________ 

Vorname:    __________________________________________________________ 

Geburtsdatum:   __________________________________________________________ 

Geburtsname:   __________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer:  __________________________________________________________ 

Postleitzahl:    __________________________________________________________ 

Ort:     __________________________________________________________ 

 

3) bevollmächtigte Person 1 

 

Name:    __________________________________________________________ 

Vorname:    __________________________________________________________ 

Geburtsdatum:   __________________________________________________________ 

Geburtsname:   __________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer:  __________________________________________________________ 

Postleitzahl:    __________________________________________________________ 

Ort:     __________________________________________________________ 

Tel.:     __________________________________________________________ 

Email:   __________________________________________________________ 

 

4) bevollmächtigte Person 2 

 

Name:    __________________________________________________________ 

Vorname:    __________________________________________________________ 

Geburtsdatum:   __________________________________________________________ 

Geburtsname:   __________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer:  __________________________________________________________ 

Postleitzahl:    __________________________________________________________ 

Ort:     __________________________________________________________ 

Tel.:     __________________________________________________________ 

Email:   __________________________________________________________ 
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Wenn nicht anders angegeben, gestalten wie immer so, dass die bevollmächtigten 

Personen einzeln vertretungsberechtigt sind. Im Innenverhältnis können Sie 

Abweichungen regeln. Rechtlich wäre es auch möglich, Personen nur gemeinsam 

Vollmacht zu erteilen. Das ist in vielen Konstellationen jedoch unpraktisch und kann 

dazu führen, dass die Vollmacht praktisch unbrauchbar ist.  

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

5) Inhalt der Vollmacht 

 

Welche Erklärungen sollen abgegeben werden können? Bitte beschreiben Sie den Inhalt 

der Vollmacht so genau wie möglich. Generalvollmachten sind bei Gesellschaften nicht 

möglich. Die Vollmacht kann nicht die Bestellung als Geschäftsführer umgehen.  

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Ist eine zeitliche Beschränkung der Vollmacht gewünscht? 

 

 nein 

 

 ja und zwar ____________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________________ 

 

6) Sprache 

 

In welcher Sprache soll die Vollmacht erstellt werden? 

 

 deutsch 

 

 englisch 

 
 deutsch/englisch 

 
 sonstige Sprache __________________________ (in diesem Fall können wir nur eine 

 deutsche Fassung liefern und Sie kümmern sich um die Übersetzung. Dann ist 

 im Regelfall auch nur eine Beglaubigung der Vollmacht möglich). 
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werden. Von einer beglaubigten Vollmacht gibt es nur ein Original. Dieses erhalten Sie. 

Wenn das Dokument weg ist, kann der Notar keinen gleichwertigen Ersatz stellen. Es 

muss dann – soweit noch möglich – eine neue Vollmacht errichtet werden. 

Insbesondere wenn mehrere Ausfertigungen benötigt werden oder mehrere Personen 

einzeln in einem Dokument bevollmächtigt werden, ist eine Beurkundung der Vollmacht 

sinnvoll.  

 

7) Wert 

 

Welchen Wert hat die Vollmacht? Bitte geben Sie das Stammkapital und die 

Bilanzsumme der Gesellschaft an. Geht es um einzelne Geschäfte (z.B. Kaufverträge, 

Gesellschaften) der auf den konkreten Gegenstand entfallende Wert. 

 

Stammkapital:  EUR _________________________ 

Bilanzsumme:  EUR _________________________ 

Wert des Geschäfts:  EUR _________________________ 

 

 

8) Sonstiges 

 

Gibt es noch sonstige individuelle Wünsche zur Beurkundung? 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

III.  Kosten 

 

Die Kosten für die Beurkundung ergeben sich aus dem GNotKG und sind bei allen 

Notaren gleich. Bei einem vom Notar angefertigten Entwurf ist der Wert wirtschaftlich 

der Vollmacht entscheidend. Der Notar darf keine Vereinbarungen zu abweichender 

Vergütung treffen.  

 

Die Beurkundungsgebühr deckt auch die damit verbundene Beratung ab. Bei 

Auswärtsterminen kommen zur Beurkundungsgebühr je angefangene halbe Stunde 

gesetzlich festgelegte Kosten von EUR 50 netto dazu.  

 

Mit der Übersendung dieses Formulars beauftragen Sie den Vollmachtentwurf zum 

Zwecke der späteren Beurkundung. Wenn Sie lediglich einen Entwurf ohne konkrete 

Beurkundungsabsicht wünschen, geben Sie uns bitte Bescheid.  

 

IV.  Weiterer Ablauf  

 

Bitte füllen Sie das Formular aus, speichern es als Pdf und senden es uns – am besten 

per E-Mail – zu.  
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Der Entwurf wird dann vorbereitet. Alle bevollmächtigten Personen erhalten davon 

umgehend einen Entwurf zur Kenntnisnahme. Anschließend kann ein Termin für die 

Beurkundung abgesprochen werden. Hierzu rufen Sie am besten direkt im Büro an und 

vereinbaren einen Termin mit einem der Notare.  

 

Termine werden immer erst dann vergeben, wenn der Entwurf erstellt ist. Dies hat den 

praktischen Grund, dass sich häufig erst bei der Erstellung des Entwurfes weitere 

Rechtliche Fragen stellen oder wir als Gestalter die benötigten Informationen erst kurz 

vor dem Termin erhalten. Es gilt der Grundsatz: Der Inhalt ist wichtiger als der Termin. 

 

Wir bedanken uns für die Beauftragung.  

 

SAWAL & SCHÜLLER 

Notare 
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