Vollmacht und Auftrag zum Abruf eines Abdrucks meines Grundbuchauszugs
è Bitte per Fax an 03212-1239162, per Email an abruf@grundbuchabruf.de
Angaben zum Grundstück: (Bitte deutlich schreiben!)
Adresse:

_____________________________________________________________________________

Amtsgericht:

_____________________________________im Bundesland: ___________________________

Grundbuch von / Gemarkung ___________________________________________________________________
Blatt-Nr. u. ggf. Mithaft-Blatt-Nr. (für Tiefgarage, etc.) ________________________________________________
Ggf. Flurstücks-Nr. : __________________________________________________________________________
Ich/Wir bevollmächtige(n) Frau Barbara Tschöpe (www.grundbuchabruf.de) für mich/uns einen Abdruck meines
Grundbuchauszugs für o.g. Grundstück beim zuständigen Amtsgericht abzurufen. Mein/Unser berechtigtes Interesse
bestätigen(n) ich /wir: (Nachweise bitte jeweils beifügen!)
!

Ich bin Eigentümer bzw.

!

Dingliche Berechtigung am Grundstück oder Auftrag des dinglich Berechtigten

!

ich habe eine schriftliche Vollmacht vom Eigentümer

Name, Vorname _____________________________________
Adresse:

!

Vollstreckungsmaßnahme

Geb.-Datum ________________________

_____________________________________________________________________________

Email-Adresse: ___________________________________ @ _______________________________________
cc:
___________________________________ @ _______________________________________
(Sie erhalten den Abdruck des Grundbuchauszugs erhalten Sie für Bayern und Hamburg werktags innerhalb von ca. 24h
per Email, die anderen Bundesländer nur per Post)
!

Ich möchte zusätzlich eine Flurkarte zu o.g. Grundstück zum Preis von 36,00 EUR bestellen.

Die Gebühr beträgt pro Grundbuchauszug /Blatt-Nr. 26,90 EUR
! Bitte ziehen Sie den Betrag von 26,90 € je Blatt-Nr. /Grundbuchauszug und 36,00 € je Flurkarte von meinem Konto ein:
Gläubiger-Id: DE07ZZZ00001296539, Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt (entspricht der Bestell-Nr.)
Ich ermächtige Grundbuchabruf.de, Barbara Tschöpe, Schwaighofstr. 78, 83684 Tegernsee, einmalig eine Zahlung von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Grundbuchabruf.de, Barbara
Tschöpe auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Kontoinhaber: _____________________________________________
IBAN: DE ___ ___ ⎜___ ___ ___ ___ ⎜___ ___ ___ ___ ⎜___ ___ ___ ___ ⎜___ ___ ___ ___ ⎜___ ___

Datum, Unterschrift: ________________________________________________________________________
(falls Kontoinhaber abweicht bitte auch diese Unterschrift!)

Widerrufsbelehrung: Solange der Auftrag noch nicht an das entsprechende Amt weitergegeben wurde, können Sie den Auftrag per Fax widerrufen. Der Auftrag wird
aber für gewöhnlich sofort an das zuständige Amt weitergegeben, nach Weiterleitung ist ein Widerruf nicht mehr möglich.
Bitte beachten Sie, dass im Falle der Angabe einer falschen Blatt-Nr. die Kosten für den Abruf trotzdem entstehen! Bitte beachten Sie, dass zusätzlich eine Gebühr
von 10,- EUR anfällt falls eine Lastschrift z.B. mangels Kontodeckung nicht ausgeführt werden kann

Zustimmung vom Eigentümer zur Grundbucheinsicht

è Bitte per Fax an 03212-1239162, per Email an abruf@grundbuchabruf.de

Hiermit stimme(n) ich/wir als Eigentümer (Vollmachtgeber)
Name, Vorname

_____________________________________ Geb.-Datum ________________________

Für folgendes Objekt / Adresse___________________________________________________________________

zu, dass
Name, Vorname ____________________________________________________________________________

(Berechtigter, sofern der Abruf nicht durch den Eigentümer in Auftrag gegeben wird)

Grundbucheinsicht nimmt.
Den Berechtigten wird durch den Eigentümer erlaubt Untervollmacht zu erteilen an:
Fa. Grundbuchabruf
Barbara Tschöpe
Schwaighofstr. 78
83684 Tegernsee
(Bevollmächtigte*).
Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Grundbucheinsicht zu nehmen, bzw. Auskünfte aus
Baulastenverzeichnissen und Altlastenverzeichnissen einzuholen. Dies umfasst die jederzeitige
Einsichtnahme in öffentliche Register/ Kataster, Grundbücher und Grundakten, sowie die Beantragung
einfacher oder beglaubigter Abschriften und Auszüge. Unsere Zustimmung hierfür gilt damit als erteilt.
Die Bevollmächtigte ist berechtigt, auf eigene Kosten Kopien zu fertigen, bzw. diese anfertigen zu
lassen/ online abzurufen und stellt sicher, dass die Abfrage entsprechend der gesetzlichen Vorschriften
erfolgt.
Diese Vollmacht gilt für den einmaligen Abruf.

__________________ _______________________
(Ort, Datum)
(Unterschrift Eigentümer)
_______________________
Name des Unterzeichnenden

_______________________
(Unterschrift Berechtigter)
_______________________
Name des Unterzeichnenden

