
Angaben zur Erstellung eines Kaufvertrages (Auftrag) 
bitte unterzeichnet zurücksenden an: 

Notar Michael Kleist, Bankstr. 23, 42103 Wuppertal 
Tel: 0202/2549012 ** FAX: 0202/2549011 ** eMail:mail@notar-kleist.de 

Personalien Verkäufer Personalien Käufer 
Name: 

Vorname: 

Geburtsname: 

Geburtsdatum: 

Staatsangehörigkeit: 

Familienstand/ 
Güterstand 
Steuerliche  
Identifikationsnummer: 

Anschrift: 

Telefon: 

Fax: 

Email, an die der 
Entwurf versandt 
werden darf:  

Nur erforderlich bei Käufern mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit im Zeitpunkt der 

Eheschließung/Heirat (wegen der in Europa unterschiedlicher Ehegüterrechte):  

geheiratet am:________________________________________________________________ 

geheiratet in (Stadt/Land):______________________________________________________  

Wohnort eines jeden Ehegatten im Zeitpunkt der 

Eheschließung:_______________________________________________________________ 

erster ehelicher Wohnsitz in (Stadt/Land):_________________________________________ 



 - 2 -  

Staatsangehörigkeit bei Eheschließung:  

Ehemann:_______________________                                Ehefrau:_____________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Kaufobjekt (bitte ankreuzen): 

 

Bauland ( ), Einf.-Haus ( ), Zweif.-Haus ( ), Mehrf.-Haus ( ), Teilfl. ( ), WEG ( ),  

landw. Fl. ( ), 

 

Grundbuchdaten:  

Amtsgericht:            ____ 

Gemarkung:           ____ 

Grundbuchblatt:______________________________________________________________ 

Teileigentumsnummer:         ____ 

Stadt:            ____ 

Ortsteil:           ____ 

Straße:            ____ 

Anteil Privatstraße:          ____ 

Garage:           ____ 

 

__________________________________________________________________________ 

Gesamtkaufpreis: €  

erbaut ca. im Jahre:___________________________________________________________ 

Denkmalschutz ?:_____________________________________________________________ 

Sozialbindung ?:______________________________________________________________ 

 

mitverkauft wird (mitverkaufte bewegliche 

Gegenstände):________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaufpreisteil, der auf die beweglichen Gegenstände entfällt:  €_________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Zahlungstermin: _____________________________________________________________ 
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Übergabe/Räumung am:_______________________________________________________ 

Miet- und Pachtverhältnisse (bitte ankreuzen): 

selbstgenutzt ( ) bestehen nicht ( ), steht leer ( ), sind bekannt und werden übernommen ( ), 

sind gekündigt durch__________________________zum_____________________________

(bei Mehrfamilienhäuser): wie viele Wohnungen stehen leer, wie viele und welche 

Wohnungen sind 

vermietet:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Bei Wohnungseigentum: 

a) Verwalter: ?___________________________________________________

b) Bestehen Hausgeldrückstände? Ja / Nein 

c) Bei vermietetem Wohnungseigentum: Datum, seit wann an den Mieter

vermietet (vor oder nach Begründung von Wohnungseigentum (wegen

Mietervorkaufsrecht):___________________________________________

____________________________________________________________

Sonstiges: 

_________________________________ 

(Unterschrift) 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung: https://www.notar-kleist.de/Notariat/Impressum
Ich erkläre mich mit der Verarbeitung der eingegebenen Daten sowie der Datenschutzerklärung einverstanden.
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