
 

   
 

LEI direct 

Vollmacht - LEI-Antrag 

Wichtige Informationen zum Formular auf der nächsten Seite: 

Vertretung von Unternehmen: Ein Unternehmen, das einen Legal Entity Identifier ("LEI") erhalten, 
erneuern oder übertragen möchte, kann diese Dienstleistungen beantragen: 

- direkt von GS1, durch einen Bevollmächtigten im Unternehmen, oder 

- es kann einem (firmenexternen) Bevollmächtigten eine beschränkte Vollmacht erteilen, diese 
Dienstleistungen in seinem Namen zu beziehen. 

Bitte verwenden Sie das Formular für beide Fälle. Das Formular muss auf dem Geschäftsbriefkopf Ihres 
Unternehmens gedruckt werden (nicht auf dem Briefkopf von GS1). 

Mehrjahres-LEI (engl. Multy-Year-LEI): Sie können sich für einen LEI mit einjähriger Laufzeit 
entscheiden, oder, wenn Sie sich den Aufwand ersparen wollen, für eine drei- oder fünfjährige Laufzeit. 
Wenn Sie sich für eine drei- oder fünfjährige Laufzeit entscheiden, enthält das Formular auf der nächsten 
Seite auch eine Ermächtigung Ihres Unternehmens an GS1, Ihren LEI im Namen Ihres Unternehmens zu 
erneuern und die Validierungen durchzuführen, um Ihren LEI jedes Jahr zu erneuern. Jedes Jahr wird GS1 
(oder unsere Registration Agents, die dafür geschult sind) Ihre Daten verifizieren. 

Bitte sehen Sie sich die Geschäftsbedingungen von LEI Direct an, in denen ein Abschnitt speziell über mehrjährige LEIs 
enthalten ist: (https://www.lei.direct/terms-and-conditions/). 

 

Nach dem Ausfüllen muss das Formular von einem Manager, Direktor, Geschäftsführer, 
leitenden Angestellten oder einem anderen Vertreter des Unternehmens unterzeichnet 
werden, der zur Erteilung einer solchen Vollmacht berechtigt ist. 

 

Eine Kopie des unterzeichneten Formulars sollte dann in das GS1 Portal (https://www.lei.direct) 
hochgeladen oder als E-Mail-Anhang an application@lei.direct gesendet werden.  

 

 



 

 

VOLLMACHT 
 

_______________________________________ 
Firma  

_______________________________________ 
Adresse Zeile 1 

_______________________________________ 
Adresse Zeile 2 

_______________________________________ 
PLZ / Ort / Land 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

das oben aufgeführte Unternehmen ("Unternehmen") möchte einen oder mehrere Legal Entity Identifier ("LEI") 
über GS1 AISBL ("GS1") erhalten, erneuern oder übertragen. GS1 AISBL ist eine Local Operating Unit ("LOU"), die 
von der Global Legal Entity Identifier Foundation autorisiert wurde, solche Dienstleistungen zu erbringen ("LEI 
Services"). Die folgenden Bedingungen gelten für die LEI Services (in der jeweils gültigen Fassung) 
https://www.lei.direct/terms-and-conditions/ 
 

1. Vertreter des Unternehmens für die Zwecke der LEI Services 

Das Unternehmen erteilt hiermit der unten aufgeführten juristischen Person, Person oder Personen (jeweils ein 
"Bevollmächtigter") eine eingeschränkte Vollmacht, alle angemessenen Handlungen vorzunehmen, die für den 
Erhalt solcher LEI-Dienste erforderlich sind ("Vollmacht"). Das Unternehmen bestätigt außerdem, dass der 
Bevollmächtigte wählen kann, einen LEI für ein Jahr, drei Jahre oder fünf Jahre zu erhalten und die 
Verlängerungsgebühren im Voraus zu zahlen (in diesem Fall ein "Mehrjahres-LEI"). 
 
Bevollmächtigter  Bevollmächtigter  

E-Mail  E-Mail  

Bevollmächtigter  Bevollmächtigter  

E-Mail  E-Mail  

 
Der Auftraggeber kann diese Vollmacht jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Bevollmächtigten und an GS1 
kündigen. Unter keinen Umständen kann GS1 für irgendeinen Aspekt dieser Vollmacht oder für Handlungen, die der 
Bevollmächtigte im Namen des Auftraggebers vornimmt oder nicht vornimmt, verantwortlich oder haftbar gemacht 
werden. 
 

2. Mehrjahres LEI: Unternehmen ermächtigt GS1 zur Erneuerung der LEIs 

Wenn sich das Unternehmen für den Erwerb einer (oder mehrerer) Mehrjahres-LEI(s) entschieden hat, 
bevollmächtigt das Unternehmen hiermit GS1 (und ggf. seine Registration Agents), alle angemessenen Handlungen 
vorzunehmen, die erforderlich sind, um die LEI(s) im Namen und im Auftrag des Unternehmens zu den 
entsprechenden Verlängerungszeitpunkten gemäß der vom Unternehmen gewählten Laufzeit (drei oder fünf Jahre) 
zu verlängern, bis oder sofern das Unternehmen GS1 nicht ausdrücklich schriftlich anweist, diese LEI nicht zu 
verlängern, oder jegliche Zahlung oder Vorauszahlung für eine solche Verlängerung erschöpft ist oder nicht geleistet 
wurde. 

*** 
Unterschrift: 
Die nachstehend unterzeichnende Person versichert, dass sie ein bevollmächtigter Vertreter der Gesellschaft ist und 
dass sie die Befugnis hat, diese Vollmacht zu erteilen. 
 Unterzeichner 1 Unterzeichner 2 (falls zutreffend) 

Firma  
(Name und Rechtsform) 

  

Name Unterzeichner   

Titel und Funktion  
(wie im zuständigen Register 
angegeben) 

  

Datum   

E-Mail   

Ort und Land bei Unterschrift   

Unterschrift 
 
 

  

 


