
Checkliste für Kaufverträge 

Die Angaben in der Checkliste benötigen wir für die Vorbereitung der Beurkundung Ihres Kaufvertrages. 
Bitte füllen Sie die Checkliste soweit wie möglich aus. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne 
an uns wenden. 

Verkäufer 

Vor- und Nachname:  _________________________________ 

ggf. Geburtsname: _________________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________________ 

Anschrift: _________________________________ 

______________________________ 

Telefon: ______________________________ 

Email: ______________________________ 

steuerliche Identifikationsnummer: ______________________________ 

steuerliche Identifikationsnummer: ___________________________ 
(bitte unbedingt angeben) 

Käufer 
Vor- und Nachname: ________________________________________ 

ggf. Geburtsname:  ________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________________________ 

Anschrift: ________________________________ 

________________________________ 

Telefon: ________________________________ 

Email: ________________________________ 

steuerliche Identifikationsnummer: _______________________ 

steuerliche Identifikationsnummer:________________________ 
(bitte unbedingt angeben) 



Objektdaten 
 
 
 
 

Amtsgericht:  ______________________________              

Grundbuch von                     Blatt               

Grundbuch von                     Blatt               

Grundbuch von                     Blatt               

 
Kaufpreis:                      € 
 
 
mitverkaufte Gegenstände, ggf. Anlage zum Vertrag erstellen: 
 
 
 
 
ggf. im Wert von                                € im Kaufpreis enthalten (Bei Vollfinanzierung keine Bewertung im 
Vertrag) 
 
 
Wunschtermin Vertragsvollzug(Übergabe)/Zahlung des Kaufpreises  
 
Datum: ____________/_____        _ 
 
ggf. Bankverbindung Verkäufer für Kaufpreiszahlung: 
 
Bank:_______________________________________________ 
 
 
IBAN:_______________________________________________ 
 
 
abzulösende Gläubiger 
Anschrift/Ansprechpartner/Darlehensnummer/Bausparnummer  
 
 
 
 
 
 
  



Finanzierung:  ja nein 

ggf. Finanzierungsberater/Bank: 

ggf. Makler (wenn vorhanden): 

Verwalter Anschrift/Ansprechpartner(wenn vorhanden): 

Höhe der Instandhaltungsrücklage:       €  per  

Höhe des monatlich zu zahlenden Wohngeldes:            €  

Ist das Wohngeld inkl. Heizkosten?  nein   ja 

Ist das Objekt vermietet? nein   ja 

Wird der Mieter übernommen? nein   ja 

Handelt es sich um ein Ferienobjekt und existiert ein Vermittlungsvertrag? nein   ja 

Mit wem ist der Vertrag geschlossen? __________________________ 

Der Übersendung des Vertragstextes auf  
elektronischem (ungesichertem) Weg wird zugestimmt nein  ja 

Der Speicherung der Daten wird zugestimmt nein   ja 

Besondere Vereinbarungen/Anmerkungen: 
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