
Antragsteller=Vollmachtgeber: 

(Vor- und Zuname) 

Straße und Hausnummer 

PLZ und Ort 

Telefonnummer 

EMail-Adresse 

Notar 
Dr. Christoph Ziegler 
Memminger Str. 23 
89264 Weißenhorn 
 
Tel.: 07309 959110 
Fax: 07309 2430 
EMail: info@notarziegler.de 

Antrag auf Erteilung eines Grundbuchausdrucks 

Grundbuch von                                                   (Gemarkung)      Blatt                                              (Grundbuchstelle) 
 
                                                                                                                                                                                      
(falls die Grundbuchstelle nicht bekannt ist, hier bitte die Flurstücks-Nummer oder bei Gebäude-Grundstücken 
die genaue Lagebeschreibung mit Ort, Ortsteil, Straße und Hausnummer angeben 

Ich beantrage die Erteilung eines 
einfachen unbeglaubigten Grundbuchausdrucks zur Abholung (Termin bitte telefonisch vereinbaren) 
gegen Barzahlung von 21,42 € (KVNrn. 25210+32011+32014) 

einfachen unbeglaubigten Grundbuchausdrucks per EMail gegen Rechnung über 16,66 € (KVNrn. 
25212+32011+32004(1,00€)+32014) 
einfachen unbeglaubigten Grundbuchausdrucks per Post gegen Rechnung von 23,15 € (KVNrn. 
25210+32011+32004(1,45€)+32014) 

einfachen unbeglaubigten Grundbuchausdrucks vorerst ohne Berechnung, da dieser im Vorfeld einer im 
Notariat in Weißenhorn stattfindenden Beurkundung benötigt wird. Soweit die Beurkundung nicht innerhalb 
von sechs Monaten erfolgt, erfolgt Rechnungsstellung je nach Wahl über vorgenannten Betrag. Die 
Zusendung soll erfolgen wie folgt:  

Die Rechnungsstellung erfolgt an den Antragsteller/Berechtigten/Vollmachtgeber. Es wird daher gebeten im Feld 
rechts oben dessen Daten anzugeben. Die Daten des Bevollmächtigten bitte ich im Unterschriftsfeld anzugeben und 
die Vollmacht beizufügen. 
 
Es ist bekannt, daß ein Grundbuchausdruck nur erteilt werden kann, wenn hierfür ein berechtigtes Interesse 
ausreichend dargelegt ist (§12 GBO). Dieses berechtigte Interesse liegt vor, da 

ich Eigentümer/Miteigentümer/Erbbauberechtigter bin 

für mich in dem angegeben Grundbuch ein Rechte eingetragen ist, z. B. Dienstbarkeit, Grundschuld, 
Auflassungsvormerkung, Leibgeding, Reallast o. ä. 

ich der Meinung bin, daß ich aus den nachfolgend genannten Gründen ein hinreichendes berechtigtes 
Interesse darlegen kann. Bitte Begründung angeben und Unterlagen beifügen. 

Der/Die Unterzeichnete handelt im eigenen Namen. 

Der/Die Unterzeichnete handelt für die rechts oben genannte Person aufgrund Vollmacht, welche beige- 
 
fügt ist. Beim Unterzeichner handelt es sich um  

Ort, Datum Name des Antragsstellers/Bevollmächtigte 

Genehmigt, Notar 
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