
Auftrag zum Entwurf eines Immobilienkaufvertrages 

Zurück an Notar  Hans-Peter Sievert, Bahnhofstr. 16, 48356 Nordwalde 

Tel. 02573 – 9999 – 430, Telefax. 02573 – 9999 – 439 

E-Mail: hans-peter.sievert@lauscher-schuermann.de 

Bitte füllen Sie zunächst das nachfolgende Datenblatt aus. Sie können uns dies dann gerne 

dann per E-Mail oder Fax zurücksenden oder uns in unseren Büroräumen persönlich 

übergeben. Sollten Ihnen einzelne Angaben nicht vorliegen, lassen Sie das entsprechende 

Feld einfach frei. Wir werden uns dann gerne zurückmelden.  

 

Verkäufer 

Vor-und Zuname:  ___________________ 

Geburtsname:        ___________________ 

geboren am:          ___________________ 

Postanschrift:        ___________________ 

Familienstand:       ___________________ 

Steuer-Ident.         ___________________ 

Telefon-Nr.:           ___________________ 

E-Mail:                    ___________________ 

 

Verkäufer 

Vor-und Zuname:  ___________________ 

Geburtsname:        ___________________ 

geboren am:          ___________________ 

Postanschrift:        ___________________ 

Familienstand:       ___________________ 

Steuer-Ident.         ___________________ 

Telefon-Nr.:           ___________________ 

E-Mail:                    ___________________ 

 

Kontoverbindung Verkäufer:  

Kreditinstitut:       ____________________ 

IBAN:                      ____________________ 

Käufer: 

Vor-und Zuname:  ___________________ 

Geburtsname:        ___________________ 

geboren am:          ___________________ 

Postanschrift:        ___________________ 

Familienstand:       ___________________ 

Steuer-Ident.         ___________________ 

Telefon-Nr.:           ___________________ 

E-Mail:                    ___________________ 

Erwerber:  

Vor-und Zuname:  ___________________ 

Geburtsname:        ___________________ 

geboren am:          ___________________ 

Postanschrift:        ___________________ 

Familienstand:       ___________________ 

Steuer-Ident.         ___________________ 

Telefon-Nr.:           ___________________ 

E-Mail:                    ___________________ 

 

  

mailto:hans-peter.sievert@lauscher-schuermann.de


Verkaufsobjekt 
Straße, Hausnummer, Ort:                        
 
_______________________________________________ 
Ggf. Grundbuch von, Blattnummer:         
 
_______________________________________________ 
 

Bebauung 

☐ Einfamilienhaus                     ☐ Doppelhaushälfte                                           ☐ Reihenhaus                                              

☐ Eigentumswohnung              ☐ Mehrfamilienhaus                                  

☐Gewerbegrundstück                

☐ Sonstiges:  _________________________________________                                              
                                             

Inventar mitveräußert: (Wenn ja, bitte Wert angeben) 

☐ Ja                                       ☐ Nein 
_________________________, ______ EUR 
_________________________, ______ EUR 
_________________________, ______ EUR 
_________________________, ______ EUR 
_________________________, ______ EUR 
 

Miet- und Pachtverhältnisse, Räumung 

☐ Objekt steht leer 

☐ Objekt nutzt Verkäufer: Räumung zum:    ____________ 

☐ Objekt ist vermietet 

    ☐ Mietverhältnis endet zum                         ____________ 

    ☐ Käufer übernimmt Mietverhältnis 

    ☐ Einziger Mieter ist Käufer  

☐ Objekt soll ab Übergabe vom Käufer an Verkäufer     
     vermietet werden 

Photovoltaikanlage:  

☐ Ja                                       ☐ Nein 

Kaufpreis:  
_____________________ EUR 
 

☐ Zahlung in einer Summe                            ☐ Ratenzahlung:  ____ Raten 
 

 
Bitte erstellen Sie einen Entwurf des Kaufvertrages: 
 
 
______________________ 
(Unterschrift Auftraggeber) 
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