
Martin Walter | Dr. Georg Seitz | Notare

 Gebhardtstraße 2, 90762 Fürth 

Tel.: 0911/977550 

Fax: 0911/9775540 

E-Mail: info@walter-seitz-notare.de 

Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage. Gerne stellen wir Ihnen diese auch 
schriftlich zur Verfügung. 

Daten zur Vorbereitung Ihres Immobilienkaufvertrages 

(Haus/Gewerbegrundstück/Bauplatz/Ackerland/Gartenfläche) 

Zur Vorbereitung Ihres Immobilienkaufvertrages benötigen wir einige Angaben. 

Bitte füllen Sie das folgende Formular aus und schicken Sie es an uns zurück. 

Dann werden wir einen Kaufvertragsentwurf erstellen und allen Beteiligten zur 

Durchsicht übersenden. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, alle Felder auszufüllen, 

können Sie die fehlenden Daten auch im weiteren Verlauf nachreichen. Sollten Sie 

weitere Fragen (z.B. auch zu Ihrer ehe-/erbrechtlichen Situation) haben, vereinba-

ren Sie bitte einen Besprechungstermin, da die Übermittlung Ihrer Daten kein Be-

ratungsgespräch ersetzt. 

1. Daten der/s Verkäufer/s – BITTE AUSWEISKOPIEN BEIFÜGEN!

a) Familienname: ______________________________________________ 

Vorname: ______________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________________________________ 

Geburtsname: ______________________________________________ 

Steuerliche ID-Nr.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     

Staatsangehörigkeit: _____________________________________________ 

Anschrift: ______________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________________ 

E-Mail: ______________________________________________ 

Familienstand:  ledig  geschieden  verwitwet

 verheiratet  eingetragene Lebenspartnerschaft

Güterstand:  gesetzlich  Gütertrennung (Ehevertrag)

b) Familienname: ______________________________________________ 

Vorname: ______________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________________________________ 

Geburtsname: ______________________________________________ 

http://www.notare-fleischer-walter.de/das-notariat/datenschutz
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Steuerliche ID-Nr.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     

Staatsangehörigkeit: _____________________________________________ 

Anschrift: ______________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________________ 

E-Mail: ______________________________________________ 

Familienstand:    ledig            geschieden      verwitwet 

  verheiratet   eingetragene Lebenspartnerschaft 

Güterstand:   gesetzlich     Gütertrennung (Ehevertrag) 

 

Wie soll der Entwurf versandt werden?   per Post     per E-Mail 

 

Bankverbindung zur Kaufpreiszahlung 

Bank:  ___________________________________________________________ 

IBAN:  DE__ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __  

 

 

2. Daten der/s Käufer/s – BITTE AUSWEISKOPIEN BEIFÜGEN! 

 

a) Familienname: ______________________________________________ 

Vorname: ______________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________________________________ 

Geburtsname: ______________________________________________ 

Steuerliche ID-Nr.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     

Staatsangehörigkeit: _____________________________________________ 

Anschrift: ______________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________________ 

E-Mail: ______________________________________________ 

Familienstand:    ledig            geschieden       verwitwet 

  verheiratet   eingetragene Lebenspartnerschaft 

Güterstand:   gesetzlich     Gütertrennung (Ehevertrag) 

 

b) Familienname: ______________________________________________ 

Vorname: ______________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________________________________ 
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Geburtsname: ______________________________________________ 

Steuerliche ID-Nr.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     

Staatsangehörigkeit: _____________________________________________ 

Anschrift: ______________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________________ 

E-Mail: ______________________________________________ 

Familienstand:    ledig            geschieden       verwitwet 

  verheiratet   eingetragene Lebenspartnerschaft 

Güterstand:   gesetzlich     Gütertrennung (Ehevertrag) 

 

Wie soll der Entwurf versandt werden?  

 per Post    per E-Mail 

 

Erwerbsverhältnis:   Alleineigentum 

  Miteigentum je zur Hälfte 

  ____________________________________________ 

 

Benötigt der Käufer zur Absicherung der Finanzierung durch eine Bank die Ein-

tragung einer Grundschuld?  

 nein   

 ja  (in diesem Fall bitte die „Grundschuldbestellungsunterlagen“ möglichst  

   spätestens zwei Tage vor Beurkundungstermin an uns übersenden) 

 

 

3. Objektdaten 

 

a)  Haus   Gewerbegrundstück  Bauplatz 

 Ackerland  Gartenfläche 

 

Adresse:  _____________________________________________________ 

Hausgrundstück Fl.Nr.:   ___________________________________ 

Wegegrundstück Fl.Nr.:  ___________________________________ 

Garagengrundstück Fl.Nr.: ___________________________________ 
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Grundbuch (Gemarkung): ___________________________________ 

Grundbuchblatt:  ___________________________________ 

Teilfläche:   ca. _____________________________ qm 

(Bei Teilflächenkauf bitte Lageplan mit Einzeichnung der zu verkaufenden Teilfläche beilegen.) 

 

b) Kaufpreis:  EUR __________________ (inkl. evtl. mitverkaufter Gegenstände) 

 

Sind bewegliche Gegenstände mitverkauft?   nein   ja 

 

wenn ja, welche:  Einbauküche (samt Elektrogroßgeräten) 

   Brennstoffvorrat (Öl, Pellets, etc.) 

    

   

Wert der mitverkauften beweglichen Gegenstände (im vorgenannten Kauf-

preis enthalten!):  EUR __________________  

 

c) Derzeitige Nutzung des Objekts 

  Das Objekt steht leer. 

  Der Verkäufer nutzt das Objekt selbst, Auszug zum ________________ . 

  Das Objekt ist vermietet und das Mietverhältnis wird vom Käufer über-

nommen. 

  Das Objekt ist vermietet und das Mietverhältnis ist vom Mieter zum Stich-

tag ______________ gekündigt und wird vom Käufer nicht übernommen. 

  Das Objekt ist vermietet und das Mietverhältnis wurde zwischen Verkäu-

fer und Mieter einvernehmlich zum Stichtag ______________ aufgehoben 

und wird vom Käufer nicht übernommen. 

  Das Objekt wird vom derzeitigen Mieter gekauft. 

 

d) Um- bzw. Ausbaumaßnahmen  

Wurden in letzter Zeit größere Um- oder Ausbaumaßnahmen durchgeführt?  

 nein   ja 

 

e) Ist der derzeitige Erschließungszustand abgerechnet?  

 nein   ja 
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f) Steht das Objekt in der Denkmalschutzliste?

 nein  ja

g) Brennstoffart Heizung

 Öl  Gas  Sonstiges

h) Ist eine Photovoltaikanlage mitverkauft)

 nein  ja

i) Evtl. noch bestehende Darlehen des Verkäufers

Bank: __________________________________________

Darlehens-Nummer: __________________________________________

Höhe der Restschuld:  __________________________________________

4. Weitere Vereinbarungen/Besonderheiten: 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Die Beteiligten bittet die Notare Walter und Dr. Seitz in Fürth um Erstellung 

eines Entwurfs:   

__________________, den ______________ 

______________________________ ______________________________ 

(Verkäufer) (Käufer) 




