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Fragebogen bei Handeln als Vertreter 

 

Name, Vorname: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bei Handeln auf fremde Rechnung 

Ich handele nicht für mich, sondern 

 

( ) als Geschäftsführer / Vorstand / Prokurist / Director folgender Gesellschaft: 

Name der Gesellschaft:  .................................................................................................................................  

Eingetragen im :  ............................................................................................................................................  

Vertretungsberechtigung nachgewiesen durch: ……………………………………………………………………….. 

( ) mit privatschriftlicher Vollmacht für  ...........................................................................................................  

( ) mit notarieller Vollmacht für ………………………………………………………………………………………………. 

Urkunde in Kopie beigefügt, wird in Ausfertigung zum Termin mitgebracht. 

( ) befreit von § 181 BGB                ( ) nicht befreit von § 181 BGB 

 

( ) als Vertreter ohne Vertretungsmacht für:  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mit / ohne hierfür eine persönliche Haftung zu übernehmen. 

(Bitte für den Vertretenen einen eigenen Personalbogen ausfüllen!) 

 

( ) als Betreuer für: …………………………………………………………………………………………………. 

( ) Wirkungskreis: ……………………………………………………………………………………………………. 

(Betreuerausweis bitte in Kopie beifügen und zur Beurkundung in Ausfertigung mitbringen) 

(Bitte für den Betreuten einen eigenen Personalbogen ausfüllen!) 

Ergänzungsbetreuung erforderlich? …………………………………………………………………………………………. 
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Vormundschaftsgerichtl. Genehmigung erforderlich? …………………………………………………………….. 

 

( ) Ich handele als Testamentsvollstrecker des verstorbenen  ....................................................................  

(TV-ausweis bitte in Kopie beifügen und zur Beurkundung in Ausfertigung mitbringen)  

 

( ) Ich handele als gerichtlich bestellter Insolvenzverwalter über das Vermögen des  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

gemäß Beschluss des Insolvenzgerichts ………………………………………………… AZ: ………………………….. 

(Insolvenzverwalterzeugnis bitte in Kopie beifügen und zur Beurkundung in Ausfertigung mitbringen)  

 

( ) Ich handele als Elternteil für das minderjährige Kind 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alleiniges Sorgerecht nachgewiesen durch: ……………………………………………………………………………… 

Bzw. gemeinschaftliche Sorge gemeinsam mit: ……………………………………………………………………….. 

Ergänzungsbetreuung erforderlich? …………………………………………………………………………………………. 

Vormundschaftsgerichtl. Genehmigung erforderlich? …………………………………………………………….. 

 

( ) Ich handele als Vormund für das minderjährige Kind 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Alleiniges Sorgerecht nachgewiesen durch: ……………………………………………………………………………… 

Bzw. gemeinschaftliche Sorge gemeinsam mit: ……………………………………………………………………….. 

Ergänzungsbetreuung erforderlich? …………………………………………………………………………………………. 

Vormundschaftsgerichtl. Genehmigung erforderlich? …………………………………………………………….. 

 

Bei Handeln als Erbe:  

Ausfertigung des Erbscheines oder des Eröffnungsprotokolls des notariellen Testaments ist beigefügt / Kopie 

beigefügt, Ausfertigung wird zum Termin mitgebracht. 
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Datum: ……………………………….      Unterschrift: ………………………………………………………….. 


