Mustervollmacht Repräsentanzleiter
Generalvollmacht
– zur Verfügung gestellt von Brand & Partner, Moskau, http://bbpartners.ru/ –

Die [Bitte einfügen], eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland, eingetragen ins Handelsregister beim
Amtsgericht [Bitte einfügen] unter der Nummer [Bitte einfügen], mit Sitz in: [Bitte
einfügen], Bundesrepublik Deutschland (im Weiteren als "Gesellschaft"
bezeichnet), gesetzlich vertreten durch ihren ins Handelsregister eingetragenen
Geschäftsführer Herrn [Bitte einfügen], bevollmächtigt hiermit:
Herrn [Bitte einfügen], [Bitte einfügen] Staatsangehöriger, geboren am [Bitte
einfügen], Passnummer [Bitte einfügen], ausgestellt am [Bitte einfügen] durch
[Bitte einfügen], wohnhaft in [Bitte einfügen],
als Leiter der Moskauer Repräsentanz der [Bitte einfügen] (im Weiteren als
"Repräsentanz" bezeichnet) im Namen der Gesellschaft sämtliche die
Repräsentanz betreffenden Rechtsgeschäfte und Handlungen vorzunehmen,
insbesondere
1. Mietverträge und Arbeitsverträge abzuschließen;
2. den Hauptbuchhalter zu ernennen;
3. über das Vermögen der Repräsentanz zu verfügen;
4. die der Repräsentanz zugewiesenen Kraftfahrzeuge zu erwerben, zu fahren, im
Namen der Gesellschaft und der Repräsentanz bei allen zuständigen
russischen Stellen (inklusive, aber nicht ausschließlich, bei der Staatlichen
Inspektion für die Sicherheit des Straßenverkehrs) zu registrieren,
umzumelden, anzumelden und abzumelden und alle damit verbundenen
Dokumente zu unterzeichnen;

5. Bankkonten für die Gesellschaft bzw. die Repräsentanz zu eröffnen, zu
verwalten, zu schließen und über die Gelder auf den Konten zu verfügen sowie
die notwendigen Dokumente für die Bank zu unterzeichnen;
6. Dokumente (darunter notariell zu beglaubigende) im Zusammenhang mit der
Akkreditierung, der Verlängerung der Akkreditierung und der Tätigkeit der
Repräsentanz zu unterzeichnen, einzureichen und in Empfang zu nehmen;
7. ausländische

Staatsangehörige,

insbesondere

Angestellte

und

Geschäftspartner der Gesellschaft aus den Länder der GUS, im Namen der
Gesellschaft zu Aufenthalten in die Bundesrepublik Deutschland einzuladen
und alle damit im Zusammenhang stehenden Erklärungen abzugeben;
8. die Gesellschaft und die Repräsentanz bei allen Akkreditierungs- und
Registrierungsstellen, in allen Ministerien, Verwaltungen, Behörden der
Russischen Föderation und sonstigen Organisationen zu vertreten.
9. die Gesellschaft und die Repräsentanz in Prozessen vor sämtlichen Gerichten
einschließlich Schiedsgerichten der Russischen Föderation zu vertreten und
alle Prozesshandlungen, einschließlich der Erteilung von Vollmachten für
Rechtsanwälte, vorzunehmen;
10. Sämtliche für die Führung der Repräsentanz erforderliche Handlungen
vorzunehmen und Erklärungen abzugeben sowie
11. Untervollmachten zu erteilen.
Diese Vollmacht gilt für drei Jahre ab dem Datum der Unterzeichnung.

Für und im Namen der [Bitte einfügen]:

_________________________________
[Bitte einfügen]
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Hinweis: Diese Mustervollmacht kann nur einen allgemeinen Überblick vermitteln und
ersetzt nicht die Beratung im konkreten Einzelfall.
Eine Haftung für den Inhalt dieser Mustervollmacht ist vollständig ausgeschlossen.

