
Erfassungsformular Kaufvertrag
1. Verkäufer 2.Verkäufer 3. Verkäufer 4.Verkäufer

Name / Firma / Verein
Name jur. Person

Titel

Vorname (alle)

Geburtsname

Beruf

Geburtsdatum

Steuer-IDENT-Nr.

Güterstand

Staatsangehörigkeit

Ausgewiesen durch

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Telefon privat

Telefon geschäftlich

Telefon mobil

Fax

E-Mail

Name der Bank

BIC

IBAN

Sitz

eingetragen beim Amtsgericht

HRA/HRB/VR/GnR/PR-Nr.

1. Käufer 2. Käufer 3. Käufer 4. Käufer
Name / Firma / Verein
Name jur. Person

Titel

Vorname (alle)

Geburtsname

Beruf

Geburtsdatum

Steuer-IDENT-Nr.

Güterstand

Staatsangehörigkeit

Ausgewiesen durch

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Telefon privat

Telefon geschäftlich

Telefon mobil

Fax

E-Mail

Name der Bank

BIC

IBAN

Sitz

eingetragen beim Amtsgericht

HRA/HRB/VR/GnR/PR-Nr.



Grundbuchangaben
Amtsgericht

Grundbuch von

Blatt

Gemarkung

Flur

Flurstück

Größe

Sonstige Angaben
Kaufpreis

Anschriften der Gläubiger, die in Abt. III des 
Grundbuches durch Grundpfandrechte abge-
sichert sind sowie die Darlehensnummern und 
der derzeitige Valutastand

Anschriften der Berechtigten, die in Abt. II des 
Grundbuches durch Rechte abgesichert sind, 
die gelöscht werden sollen

Ist das Kaufobjekt vermietet oder verpachtet?

Wird das Mietverhältnis übernommen?

Wurde eine Mietkaution geleistet?

Finanziert der Käufer den Kaufpreis?
(Wenn ja, dann bitte die Grundschuld-
bestellungsformulare baldmöglichst zuleiten)

Bemerkungen

Nur bei Eigentumswohnungen
Wann wurde der Mietvertrag geschlossen?

Nur bei Erbbaurechten
Höhe des aktuell zu zahlenden Erbbauzinses

Anschrift des Grundstückseigentümers

ggf. Anschrift der zuständigen Kirchenaufsicht

Wenn Sie nicht alle Fragen beantworten können, lassen Sie die Felder bitte frei.
Unsere Mitarbeiter nehmen Kontakt mit Ihnen auf.

Per E- Mail senden
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