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Hinweis: Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen. 

___________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname) 
 
_________________________________________________________ 
(Straße) 

_______________ 
(Hausnummer) 

 
_______________ 
(Postleitzahl) 

____________________________________________________ 
(Ort) 

 
___________________________________ 
(Telefon)  

_____________________________________ 
(Datum) 

 
 
Amtsgericht _________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Antrag auf Erteilung von Ausdrucken aus dem maschinell geführten 
Grundbuch 

Hiermit beantrage ich die Erteilung von 

 _______ einfachen Ausdruck(en) (pro Ausdruck 10,00 €) 

 _______ amtlichen (beglaubigten) Ausdruck(en) (pro Ausdruck 20,00 €) 

aus dem maschinell geführten 

 Grundbuch  Erbbaugrundbuch 

 Wohnungsgrundbuch  _____________________________ 

von ________________________________________________________ Blatt __________ 

 Ich bin (Mit-)Eigentümer(in). 

 Ich bin Berechtigte(r) in Abteilung II bzw. Gläubiger(in) in Abteilung III. 

 Mein berechtigtes Interesse ergibt sich aus Folgendem: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Der/Die Ausdruck(e)  wird/werden am ______________ abgeholt. 

 soll/sollen zugesandt werden. 

 Ich bitte, die Gebühren per Rechnung zu erheben. 

 Die Gebühren habe ich durch Gerichtskostenstempler entrichtet. 

 

___________________________________ 
(Unterschrift) 
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Vom Gericht auszufüllen: 

Geschäftsstelle des Amtsgerichts 

Geschäftsnummer: ______________ 

Verfügung: 

1. Nach Antrag. 

2. Kostenberechnung: 

 Gebühr für die Erteilung von _______ einfachen 
Ausdruck(en) aus dem maschinell geführten Grundbuch 
(§ 3 Abs. 2 GNotKG i. V. m. KV Nr. 17000) 

 ______________ € 

 Gebühr für die Erteilung von _______ amtlichen 
Ausdrucken(en) aus dem maschinell geführten 
Grundbuch (§ 3 Abs. 2 GNotKG i. V. m. KV Nr. 17001) 

 ______________ € 

Summe:  ______________ € 

 Kosten zum Soll gestellt. 

 Kosten durch Gerichtskostenstempler gedeckt. 

3. z. d. A. 

 

___________________________________ ___________________________________ 
(Ort, Datum)  (Name, Dienstbezeichnung) 
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