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Vorbereitungsbogen  
für eine General- und Vorsorgevollmacht 

Soll die General- und Vorsorgevollmacht von mehreren Personen errichtet werden (z.B. von 
Eheleuten), können Sie gerne ein einheitliches Formular ausfüllen, wenn die Bevollmächtigten 
identisch sind (z.B. der jeweils andere Ehegatte und/oder die gemeinsamen Kinder). 

Wenn unterschiedliche Bevollmächtigte eingesetzt werden sollen (z.B. die jeweiligen Eltern 
und/oder Geschwister), verwenden Sie bitte für jeden Vollmachtgeber ein eigenes Formular.   

1. Vollmachtgeber:

Vollmachtgeber ggf. Vollmachtgeber 2 

Nachname: 

Vornamen (alle): 

Geburtsname (ggfs.): 

Geburtsdatum: 

Geburtsort: 

Straße und Hausnr.: 

PLZ und Ort: 

Staatsangehörigkeit: 

Telefon: 

E-Mail:

2. Bevollmächtigte/r:

Bevollmächtigter ggf. Bevollmächtigter 2 

☐ der jeweils andere Ehegatte

Nachname: 

Vornamen (alle): 

Geburtsname (ggfs.): 

Geburtsdatum: 

Straße und Hausnr.: 

PLZ und Ort: 

Telefon: 

Bei weiteren Bevollmächtigten kopieren Sie bitte dieses Formular. 
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3. Ersatzbevollmächtigte/r:

Ersatzbevollmächtigter ggf.  Ersatzbevollmächtigter  2 

Nachname: 

Vornamen (sämtliche): 

Geburtsname (ggfs.): 

Geburtsdatum: 

Straße und Hausnr.: 

PLZ und Ort: 

Telefon: 

Bei weiteren Ersatzbevollmächtigten kopieren Sie bitte dieses Formular. 

3. Individuelle Regelungen und Hinweise

_____________________________________________________________________________________ 

Entwurfsauftrag 

Hiermit wird der Notar Stefan Wolter von der Kanzlei ScheneBurg Rechtsanwälte & Notar mit 
der Erstellung einer General- und Vorsorgevollmacht beauftragt. Mir ist bekannt, dass durch die 
Erstellung des Entwurfs bereits Notargebühren entstehen, auch wenn es nicht zur Beurkundung 
kommen sollte. 

Der Entwurf soll übersandt werden an den Vollmachtgeber per  

☐ E-Mail ☐ Brief

Sofern der Entwurf per E-Mail übersandt werden soll, darf die Kanzlei ScheneBurg Rechtsanwälte 
& Notar mit mir per E-Mail kommunizieren. Mir ist bekannt, dass die E-Mail-Kommunikation mit 
einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein kann. Auf Wunsch eines 
Beteiligten darf der Entwurf und die Begleitdokumentation auch an von diesem benannte Dritte 
übermittelt werden. 

__________________ 
Datum  

________________________________
Name/Unterschrift Vollmachtgeber 

Bitte übersenden Sie uns diesen Vorbereitungsbogen/Entwurfsauftrag unterschrieben und – 
soweit möglich – ausgefüllt  

- per E-Mail an mail@scheneburg.de oder
- per Telefax an 040 / 8821 586 – 88 oder
- per Post an ScheneBurg Rechtsanwälte & Notar, Osterbrooksweg 59, 22869 Schenefeld.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter www.scheneburg.de/datenschutz 

___________________________ 
optional: digitale Signatur 
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