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MUSTER KOSTENLOS

•
•
•
•

Muster für Generalvollmacht entspricht rechtlich den
aktuellsten Vorgaben
Mit Vorlage Generalvollmacht rechtssicher bevollmächtigen
Kostenloses Muster ausdrucken und Felder ausfüllen

Das bietet die intelligente Premium-Vorlage
Generalvollmacht:
•
•
•
•

PDF und Word am PC oder Mac bearbeiten
Editieren und Eingaben abspeichern
Mit selbstrechnenden Feldern & Hilfetexten
Version in MS Word frei gestalten

Zur Premium-Vorlage: Generalvollmacht

Unser Muster stellt nur einen Anhaltspunkt dar und vermag eine fachkundige Beratung, etwa
durch einen Rechtsanwalt oder Notar, nicht zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie für den Ausdruck des Dokuments die Standardeinstellungen Ihres Druckers.
Es sind keine Seitenanpassungen oder Verkleinerungen des Druckbereichs erforderlich.
© Alle Rechte liegen bei der Formblitz GmbH, Berlin.
Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung bedürfen der Zustimmung der Formblitz GmbH.
Diesen Vordruck sowie weitere Formulare und Musterverträge zum Download erhalten Sie auf

www.formblitz.de

Art.Nr. 03237

generalVollmacht

Ich, der Unterzeichner,
vorname und name
geburtsdatum und geburtsort
strasse und hausnummer
plz und stadt
telefon

erteile hiermit:
vorname und name
geburtsdatum und geburtsort
strasse und hausnummer
plz und stadt
telefon

eine Vollmacht folgenden Umfangs:

Der Bevollmächtigte ist – soweit dies gesetzlich möglich ist – berechtigt, mich in sämtlichen persönlichen Angelegenheiten zu vertreten und in Steuer-, Vermögens- und Rechtsangelegenheiten für mich tätig zu werden. Er
ist befugt, für mich in gesetzlicher Weise ohne Einschränkung jede rechtlich relevante Handlung vorzunehmen, die von mir und mir gegenüber nach dem Gesetz vorgenommen werden kann, und zwar mit derselben
Wirkung, als ob ich selbst gehandelt hätte.
Die Vollmacht umfasst ausdrücklich das Recht,
a)
		
		
b)
		
c)
		

mich gegenüber Gerichten, Behörden, sonstigen öffentlichen Stellen und Privatpersonen gerichtlich wie außergerichtlich zu vertreten sowie alle Prozesshandlungen für mich vorzunehmen;
ja

nein

über meine vorhandenen Bankkonten, Sparbücher und Postfächer frei zu verfügen;
ja

nein

bewegliche Sachen, Grundstücke und Rechte für mich zu erwerben oder zu veräußern;
ja

nein
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d)

		
e)

		
f)

		
g)
		
h)
		
i)

		
j)
		

schriftliche Unterlagen, Dokumente oder Vermögenswerte jeglicher Art, insbesondere Zahlungen oder Wertgegenstände bzw. -papiere für mich anzunehmen, zu quittieren oder vorzunehmen;
ja

nein

dingliche Rechte jeglicher Art an Grundstücken oder anderen Rechten zu bestellen, zu übertragen, zu kündigen
oder aufzugeben;
ja

nein

Erwerbungen, Veräußerungen und Belastungen jeder Art für mich vorzunehmen, sowie Verbindlichkeiten jeglicher Art und Höhe – auch in vollstreckbarer Form – einzugehen;
ja

nein

Verträge abzuschließen, Verzichte zu erklären, Vergleiche einzugehen und Nachlässe zu bewilligen;
ja

nein

in Versorgungsangelegenheiten (Rente, Pension) für mich tätig zu werden;
ja

nein

mich in Nachlassangelegenheiten vollumfänglich zu vertreten, Verfügungen von Todes wegen anzufechten
oder anzuerkennen, Erbschaften anzunehmen oder auszuschlagen sowie alle Handlungen vorzunehmen, die
zur vollständigen Regelung von Nachlässen und zur Teilung erforderlich oder förderlich sind;
ja

nein

Zustellungen aller Art, auch zu eigenen Händen anzunehmen (Postvollmacht).
ja

nein

		

Die Vollmacht schließt die Befreiung des Bevollmächtigten von den Beschränkungen des § 181 BGB ein.

		

Der Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, im Einzelfall Untervollmacht zu erteilen.

		

Diese Vollmacht gilt über meinen Tod hinaus. Die Vollmacht kann jederzeit von mir oder nach meinem Ableben
von meinen Erben widerrufen werden.

ort und datum

ort und datum

vollmachtgeber

vollmachtnehmer
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Wichtiger HINWEIS:
Diese Mustervorlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sie ist als Formulierungshilfe zu verstehen und soll nur eine
Anregung bieten, wie die typische Interessenlage zwischen den Parteien sachgerecht ausgeglichen werden
kann. Daher ist stets eine sorgfältige und eigenverantwortliche Prüfung durch den Verwender vorzunehmen.
Eine individuelle Rechtsberatung etwa durch einen Rechtsanwalt oder Notar kann ein Muster nicht ersetzen.
Die Mustervorlage enthält nur einen Vorschlag für eine mögliche Regelung. Viele Regelungen sind frei vereinbar, je nach Ausgangslage. Der Verwender kann also auch Formulierungen ändern, neu hinzufügen oder
streichen. Eine Übernahme unveränderter Inhalte ist daher nur möglich, wenn genau überlegt wurde, ob und
in welchen Teilen gegebenenfalls eine Anpassung an die konkret zu regelnde Situation und die Rechtsentwicklung erforderlich ist. Auf diesen Vorgang haben wir keinen Einfluss und können daher naturgemäß für die
Auswirkungen auf die Rechtsposition der Parteien keine Haftung übernehmen. Auch die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit ist grundsätzlich ausgeschlossen. Falls Sie maßgeschneiderte Verträge, Musterbriefe oder sonstige individuelle Vorlagen benötigen, sollten Sie sich durch einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens beraten
lassen. Bei vertragsrechtlichen und juristischen Einzelfragen sollte grundsätzlich fachkundiger Rat eingeholt
werden.

HINWEIS: Für einige Rechtsgeschäfte ist eine notarielle Vollmacht
erforderlich, insbesondere für Grundstücksgeschäfte. Banken verlangen
teilweise besondere Vollmachten oder Unterschriftsproben. Bitte erkundigen
Sie sich im Vorfeld.

