
Beck'sches Formularbuch Bürgerliches, Handels- und Wirtschaftsrecht

Bearbeitet von
Prof. Dr. Michael Hoffmann-Becking, Dr. Alexander Gebele, Prof. Dr. Michael Bartsch, Dr. Gesa Beckhaus, 
Dr. Michael Bernauer, Dr. Matthias Blaum, Dr. Johann Andreas Dieckmann, Dr. Martin Feick, Dr. Hendrik 

Haag, Dr. Christian Hoefs, Dr. Marc Leonhard, Dr. Ulrich Locher, Dr. Dr. Jörg Maurer, Dr. Wolfgang Meyer-
Sparenberg, Dr. Thomas Nägele, Dr. Damian Wolfgang Najdecki, Prof. Dr. Peter Rawert, Dr. Wolfgang 

Reetz, Dr. Jörg Risse, Dr. Kai-Steffen Scholz, Dr. Christina Weidmann, Dr. Christian Wentrup



Im Zweifel sind die in dieser Vollmacht
enthaltenen Befugnisse weit auszulegen.

In case of doubt, the authorisations under
this power of attorney shall be interpreted
broadly.

Die Vollmacht unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.3 Bei etwai-
gen Diskrepanzen zwischen der deutschen
und der englischen Fassung dieser Voll-
macht ist die deutsche Fassung maß-
gebend.4

This power of attorney is governed by the
laws of the Federal Republic of Germany.
In case of discrepancies between the Ger-
man and the English wording of this
Power of Attorney the German wording
shall prevail.

Ort, Datum, Unterschrift Place, date, signature

Beglaubigung5 Notarisation
Ich, der unterzeichnende . . . . . (Name des
Notars), Notar mit dem Amtssitz in
(Stadt), (Staat/Bundesland), beglaubige
hiermit, dass die Unterschriften auf dem
beigefügten Dokument die echten Unter-
schriften von

I, the undersigned . . . . . (name of the
notary), a notary officiating in (city),
(state/country), hereby certify that the sig-
natures appearing on the attached docu-
ment are the true and genuine signatures
of

. . . . . (Name der Unterzeichner),
geb. am . . . . . (Geburtsdaten),
Anschrift: . . . . . (Geschäftsanschrift oder
Wohnanschrift der Unterzeichner),
ausgewiesen durch . . . . . (zB. Reisepass/
Personalausweis),

. . . . . (names of signatories),
born on . . . . . (dates of birth),
with his/her/their address at . . . . . (busi-
ness or private address of signatories),
identified by means of . . . . . (eg. pass-
port/identity card),

sind und diese eigenhändig vor mir voll-
zogen wurden.

executed in their own hand(s) before me.

Ort, Datum Place, date
Unterschrift und Siegel des Notars Signature and seal of notary
Legalisation/Apostille6, 7 Legalization/Apostille

Anmerkungen

1. Das Form. geht davon aus, dass der Vollmachtgeber eine ausländische juristische
Person ist, die im Wege der Einzelrechtsnachfolge den Geschäftsbetrieb eines deutschen
Rechtsträgers (Einzelfirma, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft) übernehmen will
bzw. – als Veräußerer – den eigenen Geschäftsbetrieb oder Teile davon zu veräußern
gedenkt. Die Vollmacht ist weit gefasst. Die Finanzierung des Unternehmenskaufs deckt
sie jedoch nur insoweit ab, als sie die Belastung von Grundstücken ermöglicht (fi Form.
I. 40 Anm. 3).

2. fi Form. I. 45 Anm. 2.

3. fi Form. I. 45 Anm. 3.

4. fi Form. I. 45 Anm. 4.

5. fi Form. I. 45 Anm. 5.

6. fi Form. I. 45 Anm. 6.

7. Zum Vertretungsnachweis für die Unterzeichner der Vollmacht fi Form. I. 47.

46. Vollmacht für einen Unternehmenskaufvertrag (asset deal) I. 46
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47. Secretary’s Certificate

Bestätigung des Schriftführers1 Secretary’s Certificate

Der Unterzeichnete The undersigned
. . . . . (Name des Secretary) . . . . . (name of Secretary)

bestätigt hiermit: hereby certifies:
1. Er/Sie ist ordnungsgemäß gewählter,
die Voraussetzungen für das Amt erfüllen-
der und amtierender Secretary der

1. He/She is duly elected, qualified and
acting Secretary of

. . . . . Inc.
(die „Gesellschaft“).

. . . . . Inc.
(the „Company“).

2. Die Gesellschaft wurde ordnungsgemäß
gegründet und besteht nach dem Recht
des Staates . . . . ., USA.

2. The Company has been duly incorpo-
rated and is validly existing under the
laws of the State of . . . . ., USA.

3. Herr/Frau 3. Mr/Ms
ist ordnungsgemäß ernannter is the duly appointed
. . . . . (Titel) . . . . . (title)
der Gesellschaft und als solcher/aufgrund
folgender Tatsachen . . . . . im Hinblick
auf die Unterzeichnung des Dokuments,
an welches diese Bescheinigung geheftet
ist, zur Einzelvertretung der Gesellschaft
berechtigt.

of the Company and is as such/on the
basis of the following facts . . . . . legally
authorized to represent the Company
alone with regard to signing the document
to which this certificate is attached.

4. Das unter 3. genannte Dokument trägt
die echte Unterschrift des/der unter 3.
Genannten.

4. The document mentioned under 3.
above bears the true signature of the per-
son mentioned under 3. above.

Ort, Datum Place, date

Unterschrift . . . . . (Gesellschaftssiegel) Signature . . . . . (Corp. Seal)
Ich, der unterzeichnende . . . . . (Name des
Notars), Notar mit dem Amtssitz in
(Stadt), (Staat/Bundesland), beglaubige
hiermit, dass die Unterschrift auf dem bei-
gefügten Dokument die echte Unterschrift
von

I, the undersigned . . . . . (name of the
notary), a notary officiating in (city),
(state/country), hereby certify that the sig-
nature appearing on the attached docu-
ment is the true and genuine signature of

. . . . . (Name des Unterzeichners),
geb. am . . . . . (Geburtsdatum),
Anschrift: . . . . . (Geschäftsanschrift oder
Wohnanschrift des Unterzeichners),
ausgewiesen durch . . . . . (zB. Reisepass/
Personalausweis),

. . . . . (name of signatory),
born on . . . . . (date of birth),
with his/her address at . . . . . (business or
private address of signatory),
identified by means of . . . . . (eg. pass-
port/identity card),

ist und diese eigenhändig vor mir voll-
zogen wurde.

executed in his/her own hand before me.

Ort, Datum Place, date
Unterschrift und Siegel des Notars Signature and seal of notary
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Anmerkungen

1. Vor allem dann, wenn eine ausländische Gesellschaft an Rechtsvorgängen teilnimmt,
die in das Handelsregister oder Grundbuch eingetragen werden, sind in der Regel die
Existenz der Gesellschaft sowie die Vertretungsmacht der für sie handelnden Personen in
öffentlich beglaubigter Form nachzuweisen (vgl. § 12 HGB, § 29 GBO, § 2 Abs. 2
GmbHG, § 23 Abs. 1 S. 2 AktG). Kennt das Land, nach dem sich das Gesellschaftsstatut
der ausländischen Gesellschaft richtet, eine dem deutschen Handelsregister vergleichbare
Einrichtung, können die Nachweise durch Vorlage eines beglaubigten und ggf. legalisier-
ten bzw. mit der Apostille versehenen Handelsregisterauszugs geführt werden (zum
Echtheitsnachweis für ausländische öffentliche Urkunden fi Form. I. 45 Anm. 6). Die
Gerichte können allerdings verlangen, dass dieser durch einen vereidigten Dolmetscher in
die deutsche Sprache übersetzt wird. Länder mit vergleichbaren Registern sind insbeson-
dere Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Liechten-
stein, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden und die Schweiz
(weitere Einzelheiten bei Beck’sches Notar-Handbuch/Zimmermann H Rdn. 317 ff.;
Würzburger Notarhandbuch/Heggen Teil 7, Kap. 6, Rdn. 16 ff.). In diesen Fällen kann
auch ein (hinreichend sprachkundiger) deutscher Notar aufgrund eines ihm vorgelegten
beglaubigten Registerauszuges oder elektronischer Einsicht in das entsprechende Register
eine Bescheinigung nach § 21 bzw. § 24 BNotO erteilen (vgl. Kersten/Bühling/Langhein
§ 158 Rdn. 82).

Größere Schwierigkeiten bereiten in der Regel Existenz- und Vertretungsnachweise aus
Staaten des anglo-amerikanischen Rechtskreises. Im Vereinigten Königreich von Groß-
britannien und Nordirland gibt es zwar die Registerbehörde „Companies House“ (www.
companieshouse.gov.uk – auch mit Nutzungshinweisen in deutscher Sprache). Sie erteilt
Existenznachweise (Certificates of Incorporation). Bei ihr sind allerdings ausschließlich
Kapitalgesellschaften registriert. Diese verfügen grundsätzlich über ein einheitliches Lei-
tungsorgan (Board of Directors) dessen Mitglieder eine Art Gesamtvertretungsbefugnis
haben. Einzelnen Direktoren können durch Beschlüsse des Board abweichende Vertre-
tungsbefugnisse (zB. Einzelvertretungsbefugnis für alle oder bestimmte Geschäfte) einge-
räumt werden. Aus dem Register sind diese jedoch nicht ersichtlich. Zu den für die
Anmeldung der deutschen Niederlassung einer „Private Limited Company“ englischen
Rechts zum Handelsregister vorzulegenden Nachweisen s. OLG Hamm DB 2006, 2169
(für die Anmeldung einer englischen „Limited & Co. KG“ s. LG Chemnitz GmbHR
2007, 263).

Allerdings haben die meisten Gesellschaften einen sog. „Secretary“. Dieser ist eine
Art „Verwaltungschef“. Er kann auf der Grundlage des Protokollbuchs der Gesellschaft
Auskunft über individuelle Vertretungsbefugnisse erteilen. Solche Auskünfte werden
„Secretary’s Certificate“ genannt. Im internationalen Rechtsverkehr werden sie als Mög-
lichkeit des Vertretungsnachweises überwiegend akzeptiert (dazu Pfeiffer, Rpfleger 2012,
240, 245). Von den meisten deutschen Registergerichten wird jedoch verlangt, dass die
Unterschrift des Secretary unter dem Secretary’s Certificate beglaubigt und ggf. mit einem
Echtheitsnachweis (Legalisation/Apostille; fi Form. I. 45 Anm. 6) versehen wird. Zum
Ganzen auch Schmiegelt, in: Hauschild/Kallrath/Wachter (Hrsg.), Notarhandbuch Ge-
sellschafts- und Unternehmensrecht, 2011, § 25.

Im Vereinigten Königreich können die Notare der City of London (sog. Scrivener
Notaries) Vertretungsbescheinigungen ausstellen, die hierzulande als Bescheinigungen
iSd. § 21 BNotO akzeptiert werden (vgl. Wachter DB 2004, 2795, 2799).

Auch mit einer Bescheinigung des für die Registerbehörde „Companies House“ ver-
antwortlichen „Registrar of Companies“ kann der Nachweis der Vertretungsberechti-
gung geführt werden, sofern aus der Bescheinigung eine gesonderte rechtliche Prüfung der
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hinterlegten Gesellschaftsdokumente hervorgeht. In Ermangelung einer Apostille be-
stimmt sich die Echtheit einer solchen ausländischen öffentlichen Urkunde gem. § 438
Abs. 1 ZPO nach pflichtgemäßem Ermessen. Siehe dazu LG Berlin DB 2004, 2628; für
Erforderlichkeit einer Apostille zum Nachweis der Echtheit demgegenüber OLG Köln
FGPrax 2013, 74 für Bescheinigung des Secretary of State – USA. Demgegenüber genügt
die Bescheinigung eines englischen oder deutschen Notars über die Vertretungsverhält-
nisse einer englischen „Private Limited Company“ nicht zum Nachweis der Vollmacht
eines für diese Gesellschaft auftretenden Vertreters, wenn diese Bescheinigung allein auf
einer Einsichtnahme des Notars in das bei dem „Companies House“ geführte Register
beruht (OLG Köln FGPrax 2013, 18; OLG Nürnberg GmbHR 2015, 196 mit ausführ-
licher Darstellung der abweichenden Auffassungen in Rspr. u. Lit.).

In den USA unterliegt das Gesellschaftsrecht der Gesetzgebung der einzelnen Bundes-
staaten. Ein Handelsregister im deutschen Sinne existiert nicht. Die Existenz von Kapital-
gesellschaften wird durch ein „Certificate of Incorporation“ („Certificate of Good
Standing“) des Secretary of State des jeweiligen Gründungsstaates nachgewiesen. Ver-
tretungsnachweise können in der Praxis ausschließlich auf der Grundlage von Secretary’s
Certificates geführt werden. Amerikanische Notare sind nach deutschem Verständnis
nicht befugt, Bescheinigungen zu erteilen, die den in § 21 BNotO genannten vergleichbar
sind.

48. Hinweis

1. Das Europäische Komitee der Internationalen Union des Lateinischen Notariats
hatte Vollmachtsformulare zum Abschluss bestimmter Rechtsgeschäfte mit dem Ziel
entwickelt, dass sie in den ursprünglichen Mitgliedstaaten der EWG gleichermaßen
verwendet werden konnten (vgl. DNotZ 1964, 672 ff.; 1967, 545 ff.). Diese Formulare
waren so gefasst, dass sie nach der Auffassung der Notariatsorganisationen der ursprüng-
lichen sechs Mitgliedstaaten den Vorschriften des Internationalen Privatrechts und des
materiellen Rechts jedes dieser Staaten entsprachen.

Die Vollmachten, deren Fassungen (trotz des anerkennenswerten Bestrebens) zum Teil
inhaltlich wie sprachlich durchaus kritikwürdig waren, sind von der Kommission inzwi-
schen mehrfach überarbeitet worden. Sie stehen ua. in folgenden Sprachen zur Ver-
fügung: Bulgarisch, Chinesisch (Kanton-Dialekt), Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch,
Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Lettisch,
Litauisch, Mazedonisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumä-
nisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowenisch, Sorbisch, Spanisch, Tschechisch,
Türkisch, Ungarisch.

Die Texte konnten bislang gegen eine Gebühr über das Internet über die Stiftung
I. R. E. N. E. – Institut de Recherches et d'Etudes Notariales Européen bezogen werden;
dies ist mittlerweile nicht mehr möglich. Weiterführende Hinweise erteilt ggf. die Union
Internationale du Notariat (U.I.N.L.) www.uinl.org.

I. 48 I. Bürgerliches Gesetzbuch, Allgemeiner Teil

142 Weidmann

roth
Notiz
None festgelegt von roth

roth
Notiz
MigrationNone festgelegt von roth

roth
Notiz
Unmarked festgelegt von roth



49. Genehmigung eines Vertrages

Ich habe vom Inhalt der Urkunde des Notars . . . . . (Name) vom . . . . . (Datum) – UR.Nr.
. . . . . – Kenntnis erhalten. Ich genehmige1 sämtliche darin für mich abgegebenen
Erklärungen. Ich bestätige in der Urkunde erteilte Vollmachten.2

Ort, Datum Unterschrift

Übersetzung in die englische Sprache3

I have taken full notice of the contents of the deed of the Notary Public . . . . . (name)
dated . . . . . (date) – deed no. . . . . . /. . . . . I ratify all declarations which were made
therein on my behalf. I confirm the powers of attorney granted in the deed.
Place, date Signature4

Anmerkungen

1. Vgl. Palandt/Ellenberger § 184 Rdn. 1 ff. Auch die Genehmigung ist – wie die
Vollmacht – grundsätzlich formfrei (§ 182 Abs. 2 BGB; grundlegend dazu BGH NJW
1994, 1344 = BGHZ 125, 218). Das gilt sogar dann, wenn eine Vollmacht aus den in
fi Form. I. 40 Anm. 1 genannten Gründen ausnahmsweise formbedürftig gewesen wäre
(BGHZ 125, 218, 222; teilw. abweichend MünchKommBGB/Einsele § 125 Rdn. 25 f.;
dies. DNotZ 1996, 835 ff.) Eine besondere Form verlangen allerdings §§ 1516 Abs. 2
S. 3, 1517 Abs. 1 S. 2, 1597 Abs. 1, 1750 Abs. 1 S. 2, 2120 S. 2 BGB, §§ 71 Abs. 2, 81
Abs. 3 ZVG. Formbedürftig ist ferner die Genehmigung der Teilnahme an der Gründung
einer GmbH/UG (haftungsbeschränkt) oder einer AG (ganz hM.; vgl. OLG Köln
GmbHR 1995, 725 = NJW-RR 1996, 550 – dort fälschlich als Entscheidung des OLG
Düsseldorf bezeichnet; Hüffer § 23 Rdn. 12; Lutter/Hommelhoff/Bayer § 2 Rdn. 21).

Auch aus formalrechtlichen Gründen kann sich eine Formbedürftigkeit der Genehmi-
gung ergeben, so vor allem im Register- und Grundbuchverkehr (vgl. § 77 BGB, § 12
Abs. 2 HGB, §§ 29, 30 GBO – dazu auch fi Form. I. 36 Anm. 1).
Die Genehmigung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung (Palandt/Ellenberger

Einf. v. § 182 Rdn. 3). In der Regel reicht es nicht aus, wenn die Genehmigung gegenüber
einem Notar erklärt wird, es sei denn, dieser ist im Rahmen der Beurkundung von der
anderen Vertragspartei zur Entgegennahme der Genehmigungserklärung bevollmächtigt
worden. Vor allem in Grundstückskaufverträgen ist eine solche Bevollmächtigung meist
vorgesehen (fi Form. III. B. 1. Abschnitt III.). Fehlt sie, muss die Genehmigungserklärung
der anderen Vertragspartei förmlich zugestellt werden (vgl. § 29 GBO).

2. Einseitige empfangsbedürftige Rechtsgeschäfte können grundsätzlich nur mit Ein-
willigung vorgenommen werden. Liegt eine solche nicht vor, kommt eine Genehmigung
gemäß § 184 BGB nach hM. nicht in Betracht (Palandt/Ellenberger § 182 Rdn. 5, § 184
Rdn. 1 verweist jedoch auf Ausnahmen). Werden daher zB. im Rahmen eines Grund-
stückskaufvertrages Durchführungsvollmachten erteilt (fi Form. III. B. 1 Abschnitt III.),
müssen diese bestätigt werden (§ 141 Abs. 1 BGB; aA. Schippers DNotZ 1997, 683 ff.).
Die Bestätigung bedarf ihrerseits der für das Rechtsgeschäft vorgeschriebenen Form,
dabei reicht es jedoch aus, dass die die Bestätigung beinhaltende Urkunde auf die frühere
Urkunde Bezug nimmt (vgl. BGH NJW 1999, 3704; ZIP 2009, 264). Auf verfahrens-
rechtliche Erklärungen wie Anträge und Bewilligungen nach § 19 GBO sind die Regelun-
gen des BGB über einseitige Rechtsgeschäfte jedoch nicht anwendbar (MünchKommBGB/
Schubert § 180 Rdn. 4). Infolge dessen heilt die nachträgliche Genehmigung durch den
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Vertretenen auch die von einem vollmachtlosen Vertreter abgegebenen Eintragungsbewil-
ligungen und Anträge (Schöner/Stöber Rdn. 3547).

3. fi Form. I. 37 Anm. 8.

Kosten und Gebühren

4. Für die Unterschriftsbeglaubigung 0,2 Gebühr (mindestens EUR 20,00, höchstens
EUR 70,00) nach Nr. 25100 KV des GNotKG. Entwirft der den zu genehmigenden
Vertrag beurkundende Notar die Genehmigungserklärung, fällt für den Entwurf keine
weitere Gebühr an (Vorbem. 2.2 Abs. 2 KV-GNotKG). Der Geschäftswert ist hier die
Hälfte des Geschäftswerts für die Beurkundung des Geschäfts, auf das sich die Genehmi-
gung bzw. allg. die Zustimmungserklärung bezieht (§ 98 Abs. 1 GNotKG); bei Mit-
berechtigung ermäßigt er sich auf den Bruchteil, der dem Anteil der Mitberechtigung
entspricht (§ 98 Abs. 2 GNotKG); in allen Fällen des § 98 GNotKG ist er auf EUR 1 Mio.
begrenzt (§ 98 Abs. 4 GNotKG).

Wird die Genehmigung dagegen von einem anderen Notar entworfen und beglaubigt,
so fällt eine 0,3 bis 1,0 Gebühr nach Nr. 24101 KV des GNotKG (mindestens
EUR 60,00) an.

50. Vollmachtsbestätigung

Ich habe vom Inhalt der Urkunde des Notars . . . . . (Name) vom . . . . . (Datum) – UR.Nr.
. . . . . – Kenntnis erhalten. Ich bestätige,1 dass ich Herrn/Frau . . . . . (Name) mündlich
bevollmächtigt hatte, die in der Urkunde enthaltenen Erklärungen in meinem Namen
abzugeben. Vorsorglich bestätige ich die in der Urkunde erteilten Vollmachten.2

Ort, Datum Unterschrift

Übersetzung in die englische Sprache3

I have taken full notice of the contents of the deed of the Notary Public . . . . . (name) dated
. . . . . (date) – deed no. . . . . . /. . . . . I confirm that I had granted oral power of attorney to
Mr./Ms. . . . . . (name) to make all declarations which are contained in the deed on my
behalf. As a matter of precaution I confirm the powers of attorney granted in the deed.
Place, date Signature

Anmerkungen

1. Anders als die Genehmigung, die an die Situation einer vollmachtlosen Vertretung
(§§ 177 ff. BGB) anknüpft, setzt die Vollmachtsbestätigung voraus, dass ein Vertreter mit
Vertretungsmacht gehandelt hat, diese Vertretungsmacht jedoch aus Gründen der Be-
weissicherung oder des Verfahrensrechts (zB. §§ 29, 30 GBO) zu einem späteren Zeit-
punkt nachgewiesen werden muss. Regelfall ist die grundsätzlich formwirksame münd-
liche Bevollmächtigung (vgl. § 167 Abs. 2 BGB), die später bestätigt wird. Da hier von
Anfang an ein wirksames Rechtsgeschäft vorlag, bedarf es nicht der Rückwirkungsfiktion
des § 184 BGB. Die Vollmachtsbestätigung hat damit immer dann praktische Bedeutung,
wenn § 184 BGB nicht zur Wahrung von Fristen ausreicht.

2. Da die Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte wie zB. die Erteilung von Vollmachten im
Falle einer zuvor wirksam erteilten (mündlichen) Vollmacht zulässig ist, ist eine Bestätigung
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entsprechend dem bei fi Form. I. 49 Anm. 2 Gesagten streng genommen nicht erforderlich.
Die vorsorgliche Aufnahme einer entsprechenden Bestätigung ist gleichwohl ratsam. Zu
beachten ist jedoch, dass das einseitige Rechtsgeschäft, das ein Bevollmächtigter einem
anderen gegenüber vornimmt, nach § 174 S. 1 BGB unwirksam ist, wenn der Bevollmäch-
tigte eine Vollmachtsurkunde (Palandt/Ellenberger § 174 Rdn. 5: in Urschrift oder Ausfer-
tigung) nicht vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich
zurückweist. Nach § 174 S. 2 BGB ist die Zurückweisung jedoch ausgeschlossen, wenn der
Vollmachtgeber den anderen von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt hatte.

3. fi Form. I. 37 Anm. 8.

Willenserklärungen in notariellen Urkunden

51. Notariell beurkundete Willenserklärung

Verhandelt in . . . . . am . . . . .1, 2

Vor dem unterzeichneten Notar3. . . . . erschienen heute:
1. Herr Karl-Friedrich A. . . . . .,

geb. am . . . . .,
wohnhaft: . . . . .,
ausgewiesen durch Bundespersonalausweis,4

handelnd nach seiner Angabe
a) für sich persönlich,
b) als einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB

befreiter Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma
Karl-Friedrich A Verwaltungsgesellschaft mbH

(Amtsgericht . . . . ., HR B . . . . .)
Anschrift: . . . . .

diese wiederum handelnd als alleinige persönlich haftende und vertretungsberechtigte
Gesellschafterin der Kommanditgesellschaft in Firma

Karl-Friedrich A. GmbH & Co. KG
(Amtsgericht . . . . ., HR A . . . . .)

Anschrift: . . . . .
Gemäß § 21 BNotO bescheinigt der Notar aufgrund heutiger Einsicht in das elektro-
nische Handelsregister des Amtsgerichts . . . . . zu HR B . . . . . und HR A . . . . . die
vorstehenden Vertretungsverhältnisse.5

2. Frau Annemarie E. . . . . . geb. A. . . . . .,
geb. am . . . . .,
wohnhaft: . . . . .,
dem Notar von Person bekannt,
handelnd ihrer Angabe nach nicht für sich persönlich, sondern in Vollmacht für
Herrn Herbert E. . . . . .,
geb. am . . . . .,
wohnhaft: . . . . .,
Zum Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis bezog sich Frau Annemarie E. . . . . . auf die
ihr zu UR.Nr. . . . . . des Notars . . . . . in . . . . . erteilte Vollmacht, die bei
Beurkundung in . . . . . Ausfertigung vorgelegt wurde und von der eine beglaubigte
Abschrift dieser Urkunde als Anlage beigefügt ist.6
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3. Herr John B. . . . . .,
geb. am . . . . .,
wohnhaft: . . . . .,
ausgewiesen durch Reisepass des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und
Nordirland.
Herr B. . . . . . ist nach eigener Angabe der deutschen Sprache nicht mächtig. Er bat
daher um Übersetzung dieser Urkunde in die englische Sprache. Der Notar, der die
englische Sprache beherrscht, übernahm die Übersetzung selbst, nachdemHerr B. . . . . .
– über seine Rechte belehrt – auf die Hinzuziehung eines vereidigten Dolmetschers und
eine schriftliche Übersetzung verzichtet hatte.7

Nach Hinweis des Notars auf den Inhalt des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG stellten die
Erschienenen fest, dass weder der Notar, noch eine mit dem Notar zur gemeinsamen
Berufsausübung oder durch gemeinschaftliche Geschäftsräume verbundene Person in
einer Angelegenheit, die Gegenstand der Beurkundung ist, außerhalb notarieller
Tätigkeit schon tätig waren oder sind.8

Die Erschienenen erklärten zu Protokoll des Notars:
. . . . .
Vorgelesen, (in die englische Sprache übersetzt), genehmigt und unterschrieben:9

Schrifttum: Armbrüster/Preuß/Renner, BeurkG, 6. Aufl. 2013; Arndt/Lerch/Sandküh-
ler, Bundesnotarordnung, 6. Aufl. 2008; Eylmann/Vaasen, Bundesnotarordnung, Beur-
kundungsgesetz, 3. Aufl. 2011; Grziwotz/Heinemann, Beurkundungsgesetz, 2012; Heck-
schen/Herrler/Starke (Hrsg.), Beck’sches Notar-Handbuch, 6. Aufl. 2015; Kersten/
Bühling, Formularbuch und Praxis der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 24. Aufl. 2014;
Lerch, Beurkundungsgesetz, 4. Aufl. 2011; Limmer/Hertel/Frenz/Mayer, Würzburger
Notarhandbuch, 4. Aufl. 2015; Schippel/Bracker, Bundesnotarordnung, 9. Aufl. 2011;
Weingärtner/Gassen, Dienstordnung für Notarinnen und Notare, 12. Aufl. 2013; Wink-
ler, BeurkG, 17. Aufl. 2013.

Anmerkungen

1. Die Beurkundung von Willenserklärungen (vgl. § 128 BGB) ist verfahrensrechtlich in
den §§ 8 ff. BeurkG geregelt. Es ist eine Niederschrift über die Verhandlung aufzuneh-
men. Das Formular gibt den Eingang und den Schlussvermerk der Niederschrift wieder.
Die Ausgestaltung des Urkundeneingangs wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen des BeurkG regional zum Teil unterschiedlich gehandhabt.

2. Nach § 9 Abs. 2 BeurkG soll die Niederschrift Ort und Tag der Verhandlung
enthalten. Fehlen diese Angaben ist das Rechtsgeschäft deshalb zwar nicht wegen Form-
mangels nichtig (§ 125 BGB). Der Beweiswert der Urkunde kann aber gemindert sein (vgl.
Winkler § 9 Rdn. 91). Für den Notar ist die Einhaltung der Sollvorschriften des BeurkG
unbedingte Amtspflicht. Soll-Vorschriften unterscheiden sich von Muss-Vorschriften
lediglich dadurch, dass von ihrer Beachtung die Wirksamkeit der Beurkundung nicht
abhängt (vgl. Winkler Einl. Rdn. 13).

3. Die Bezeichnung des Notars, der die Niederschrift aufnimmt, ist Wirksamkeits-
voraussetzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BeurkG).

4. Die Bezeichnung der an der Beurkundungsverhandlung beteiligten Personen ist
Wirksamkeitsvoraussetzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BeurkG). Nach § 10 BeurkG iVm. § 26
DONot sind bei der Bezeichnung natürlicher Personen der Name, das Geburtsdatum, der
Wohnort und die Wohnung anzugeben. Weicht der zur Zeit der Beurkundung geführte
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