
V o l l m a c h t  
 

Der/Die Landwirt/in  

Name:  Vorname:  
Geburtsdatum:   
Straße:  Wohnort:  

erklärt als Vollmachtgeber/Kommanditist: 

Hiermit bevollmächtige ich die jeweiligen künftigen geschäftsführenden Gesellschafter bzw. die 
jeweiligen künftigen Geschäftsführer der 

a)  Landwirtschaftliche Gemeinschaft Rheinhessen Gesellschaft bürgerlichen Rechts   
mit dem Sitz in Undenheim, 

b) Landwirtschaftliche Gemeinschaft Rheinhessen Verwaltung GmbH  
mit dem Sitz in Undenheim, 
1. im eigenen Namen, 

 2. als alleinige persönlich haftende Gesellschafterin der 
     Landwirtschaftliche Gemeinschaft Rheinhessen GmbH & Co. KG 
     mit dem Sitz in Undenheim, 

und zwar jeweils einzeln und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB mit dem 
Recht auf Erteilung von Untervollmachten, mich, wie folgt zu vertreten:  

• meiner Aufnahme in diese Gesellschaften,  

• beim Abschluss von Geschäfts- bzw. Kommanditanteilsübertragungen und -abtretungen, 

• bei meinem Eintritt und Ausscheiden als Gesellschafter in die Landwirtschaftliche Ge-
meinschaft Rheinhessen Verwaltung GmbH bzw. die Landwirtschaftliche Gemein-
schaft Rheinhessen GmbH & Co. KG, 

• beim Eintritt bzw. Ausscheiden weiterer Gesellschafter in diese Gesellschaften,  

• bei Gesellschafterversammlungen der Landwirtschaftliche Gemeinschaft Rheinhes-
sen Verwaltung GmbH und  der Landwirtschaftliche Gemeinschaft Rheinhessen 
GmbH & Co. KG, jeweils das Stimmrecht für mich auszuüben, 

• bei der Änderung der Firma der Gesellschaften, 

• bei Verlegung des Sitzes der Gesellschaften, 

• bei Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals der GmbH nebst Übernahmeerklä-
rungen, 

• bei Erhöhung oder Herabsetzung der Kommanditbeteiligung, 

• bei Änderung und Anpassung der Gesellschaftsverträge,  
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• beim Abschluss von Treuhandverträgen mit einem Treuhänder hinsichtlich der künftigen 
Kommanditbeteiligung der Landwirtschaftlichen Gemeinschaft Rheinhessen Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts und der Landwirtschaftlichen Gemeinschaft Rheinhes-
sen Verwaltung GmbH bzw. des Gesellschafters an der Landwirtschaftlichen Ge-
meinschaft Rheinhessen GmbH & Co. KG, 

sowie alle erforderlichen Erklärungen gegenüber dem Handelsregister abzugeben und die Ein-
tragung zu veranlassen. 

Die Bevollmächtigten sind weiterhin berechtigt, mich bei allen von den Gesellschaften betref-
fenden Handelsregisteranmeldungen zu vertreten, insbesondere von der Gesellschaft be-
schlossene Änderungen zum Handelsregister anzumelden, d. h. also alle Handlungen vorzu-
nehmen und alle Erklärungen dem Registergericht gegenüber abzugeben, die eine geordnete 
Erledigung aller handelsregisterrechtlichen Angelegenheiten der Gesellschaften erfordert. 

Von der Bevollmächtigung ausgeschlossen, ist die Umwandlung der Kommanditbeteili-
gung des Vollmachtgebers in die eines persönlich haftenden Gesellschafters. 

Die Bevollmächtigten sind außerdem ermächtigt, meine Einlage bei der Landwirtschaftliche 
Gemeinschaft Rheinhessen Gesellschaft bürgerlichen Rechts in die vorgenannte GmbH & 
Co. KG einzubringen oder in eine weitere noch zu gründende GmbH, die dem gleichen Gesell-
schaftszweck dient. Sie dürfen mich bei der Gründung auch dieser weiteren GmbH vertreten 
und alle erforderlichen Rechtshandlungen vornehmen. 

Die Vollmacht bleibt über meinen Tod hinaus gültig. Diese erlischt mit meinem Ausscheiden aus 
den Gesellschaften und dessen Vollzug im Handelsregister. 

  öffentliche Beglaubigung Unterschrift: 

 
 
……………………………………  
          (Ort, Datum) 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
         (Unterschrift) 
 

 

 

Die vorstehende Unterschrift ist von 
 
…………………………………………………………….… 
wohnhaft in 
 
……………………………………………………………… 
 
geboren am ……………………………………….. 
persönlich bekannt – ausgewiesen durch 
 
……………………………………………………………… 
vor mir vollzogen – anerkannt – worden. 
Dies wird hiermit öffentlich beglaubigt. 
 
……………………………………, den…………………… 



Landwirtschaftliche Gemeinschaft Rheinhessen GbR 
Staatsrat-Schwamb-Str. 116, 55278 Undenheim 

 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!) 
Ich, die Landwirtin / der Landwirt 
 
Vorname, Name .............................................................................................................. 
 
geboren am ............................., Straße .......................................................................... 
 
Postleitzahl .............................., Wohnort ....................................................................... 
 
Tel.-Nr. ................................, Fax-Nr. ..............................., Handy ................................ 
 
Email-Adresse: ............................................................................................................... 
 
trete der „Landwirtschaftlichen Gemeinschaft Rheinhessen GbR“ als Gesellschafter bei.  
Ich erkläre mich zur Leistung der laut Gesellschaftsvertrag zu erbringenden Einlage bereit. 
 
Der Gesellschaftsvertrag ist Teil dieser Erklärung und wurde mir ausgehändigt. 
 
Meine Mitgliedschaft beginnt erst nach Zustimmung durch die Geschäftsführung. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich außerdem, dass ich Landwirt im Sinne von § 4 des 
Gesellschaftsvertrages bin. 
 
Meine Steuer-Nr. zur Einkommenssteuer lautet:   …..  / ………… / ………….. / …  
 
Meine Id-Nr. zur Einkommenssteuer lautet:  ……………………………………… 
(bitte dem Einkommenssteuerbescheid entnehmen, Muster: 28/234/0256/7 und 69 785 456 123) 
 
zuständiges Finanzamt: ………………………………………….. 
 
 
Alle Zahlungsvorgänge sollen über mein Konto Nr.: ……………………………. bei der 
 
………………………………………………….., Bankleitzahl: ……………………….. 
 
IBAN:……………………………………………………….., BIC:……………………………. erfolgen. 
 
Ich ermächtige die Landwirtschaftliche Gemeinschaft Rheinhessen GbR, Zahlungen von meinem 
Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Land-
wirtschaftliche Gemeinschaft Rheinhessen GbR auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung der per Lastschrift eingezogenen Zahlung verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
 
................................................................................................................................................ 
Ort                                                 Datum                            rechtsverbindliche Unterschrift 
 
Kontaktadressen: Gottfried Pfeifer, Heuerstr. 92, 55129 Mainz-Hechtsheim, Tel.: 06131/957904 + 0175/7246307 
 Fax: 06131/957905, Email: Rheinhessen_KG@arcor.de  
 
 ____________________________________________________________________________ 
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