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Fragebogen zur Vorbereitung einer 

General- und Vorsorgevollmacht 
 

Bitte füllen Sie die einschlägige(n) Spalte(n) aus. Bei Ehegatten, die sich lediglich gegenseitig 
Vollmacht erteilen möchten, ist es ausreichend den ersten Anschnitt (Vollmachtgeber) ausfüllen. 

 

Vollmachtgeber 
(der, der die Vollmacht erteilt) 

Mann Frau 

Familienname   

Vorname   

Geburtsname   

Geburtsdatum   

Straße 
Wohnort 

  

Staatsangehörigkeit 
Sind die deutschen 
Sprachkenntnisse ausreichend? 

_____________________
□ ja  □ nein 

______________________
□ ja  □ nein 

Familienstand □ ledig  □ verheiratet  
□ geschieden □ verwitwet  

□ ledig  □ verheiratet  
□ geschieden □ verwitwet  

Telefon privat   

Telefon geschäftlich   

Handynummer   

E-Mail Adresse   

Sie weisen sich aus durch  □ Personalausweis 
□ Reisepass von_____________ 

□ Personalausweis 
□ Reisepass von_____________ 

Gesamtvermögen** ____________________€ _____________________€ 
 
Vollmachtnehmer 
(der, der die Vollmacht erhält) 

Vollmachtnehmer I 
 

Vollmachtnehmer II* 
 

Familienname   

Vorname   

Geburtsname   

Geburtsdatum   

Straße   

Wohnort   

Telefon privat   

E-Mail Adresse   

Verhältnis zum 
Vollmachtgeber 
(z.B. Sohn/Tochter/Bekannter etc.) 

  

 
*Hinweis: Es reicht aus, wenn eine einzelne Person bevollmächtigt wird. Es können jedoch auch mehrere Personen 
Vollmacht erhalten. Falls mehr als zwei Vollmachtnehmer gewünscht werden, bitte diese Seite nochmals ausdrucken und an 
entsprechender Stelle ausfüllen oder gesondertes Blatt verwenden.  
**Hinweis: Vermögen umfasst alle in Geld bezifferbaren Werte, wie beispielsweise Wertgegenstände, Bankguthaben, 
Wertpapiere, Barvermögen, sowie Immobilien; Schulden werden nicht abgezogen. 



 

www.notarin-fessler.de 
 

Hiermit beauftragen wir das Büro Notarin Fessler in Ludwigsburg mit der Fertigung 
eines Entwurfs. Es ist uns bekannt, dass hierdurch Entwurfsgebühren entstehen, auch 
wenn eine Beurkundung nicht zustande kommt. 
 

 
Hinweis:  
Sofern Sie oben eine E-Mail Adresse angeben, werden wir Ihnen den Entwurf per Mail zusenden. Sollten Sie eine andere Form 
(Fax, Post) wünschen, teilen Sie uns dies bitte ausdrücklich mit. Beachten Sie bitte, dass eine unverschlüsselte Übermittlung 
personenbezogener Daten unter Umständen von Dritten eingesehen werden kann. 

 
 
             
Ort, Datum     Unterschrift(en) Vollmachtgeber 
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