Checkliste Kaufvertrag / Checklist Purchase Contract
Bitte so vollständig wie möglich ausfüllen! Für Rückfragen stehen Ihnen die Büros in
Lauterecken (06382-9225-0) bzw. Wolfstein (06304-227) zur Verfügung

Verkäufer / Seller
von Notariatsmitarbeiter auszufüllen
Only relevant for Notary employees
Unternehmer / Selbständiger / Landwirt (bitte
ankreuzen) / entrepreneur / self-employed /
farmer (please tick)

Please fill out as completely as possible! Questions? Get in touch with either of our
Offices in Lauterecken (+49 6382-9255-0) or Wolfstein (+49 6304 227)

System

bekannt

Ja / yes

Ausweis

nein / no

System

Ja / yes

bekannt

Ausweis

nein / no

Familienname / Last name
Vorname(n) / First name(s)
ggf. Geburtsname / birth name
(if applicable)
Geburtsdatum / birth date
Anschrift / address
Familien- u. ggf. Güterstand
Marital status and matrimonial
Property regime

Steuer-ID / German Tax ID
Telefon / phone
E-Mail / e-mail

Käufer / Purchaser
von Notariatsmitarbeiter auszufüllen
Only relevant for Notary employees
Unternehmer / Selbständiger / Landwirt (bitte
ankreuzen) / entrepreneur / self-employed /
farmer (please tick)

Familienname / Last name
Vorname(n) / First name(s)
ggf. Geburtsname / birth name
(if applicable)
Geburtsdatum / birth date
Anschrift / address
Familien- u. ggf. Güterstand
Marital status and matrimonial
Property regime

Steuer-ID / German Tax ID
ggf. Berechtigungsverhältnis /
Ownership ratio (if appl.)
Telefon / phone
E-Mail / e-mail

System

bekannt

Ja / yes

Ausweis

nein / no

System

ja /yes

bekannt

Ausweis

nein / no

Kaufobjekt bebaut / Purchase object cultivated
Gemarkung /
Local subdistrict

Flst.Nr. (ggf. auch Ang. Flur)
Lot no. (also lot, if applicable)

soweit bekannt: Blattstelle
Page no. If available

weitere Angaben / additional information:
Objekt ist derzeit
Object is currently

Leerstehend /
Empty

Räumung erforderlich?
Vacation necessary?

Nein / no

mitverkaufte, bewegliche
Gegenstände?
Movables sold together with
the house?

Nein / no

Kaufpreis (bar/Überweisung/
Fälligkeitsanzeige?)

Vermietet /
Rented

ja, bis
Yes, until
ja, nämlich / yes, namely

EUR

Purchase price (cash/transfer
Payment notification?)

Selbstgenutzt /
Self used

davon für bewegliche Gegenstände /
Thereof for movables
EUR

Bankverbindung Verkäufer /
Account details seller:
Finanzierung durch Bank /
bank financing
(if yes, please make sure
we receive the bank
information before the
notarization apppointment)

ja (Bank u. Ansprechpartner angeben)
Yes (add bank name and contact person)
Nein / no

Sonstiges / other

erhalten am:
von Notariatsmitarbeiter
Auszufüllen / only relevant
For Notary employees

von:
durch:

