
Auftrag für einen Grundstückskaufvertrag, 
Wohnungskaufvertrag oder Übertragungsvertrag 

Verkäufer / Übergeber: 

Vorname(n), Name: .........................................................................................  Geschlecht:        m  w   d 

Geburtsname:  ……………………………………………………………………  Geb. am: ……………………………………… 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Tel-Nr.: …………………………………………………………. Mobil:  ………………………………………………………………. 
Fax-Nr.: …………………………………………………………. E-Mail:  ………………………………………………………………. 

Nationalität: …………………………………………………………. verheiratet?  ( ) ja     ( )  nein 

Steuerliche Identifikationsnummer: ……………………………………………………………………………………………………. 

Weitere Personen (z.B. weiterer Verkäufer/Übergeber/Ehepartner): 

Vorname(n), Name: ...........................................................................................  Geschlecht:         m          w          d

Geburtsname:  ……………………………………………………………………  Geb. am: ……………………………………… 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Tel-Nr.: …………………………………………………………. Mobil:  ………………………………………………………………. 
Fax-Nr.: …………………………………………………………. E-Mail:  ………………………………………………………………. 

Nationalität: …………………………………………………………. verheiratet?  ( ) ja    ( )  nein 

Steuerliche Identifikationsnummer: ……………………………………………………………………………………………………. 

Käufer / Übernehmer: 

Vorname(n), Name: ........................................................................................... Geschlecht:        m          w         d

Geburtsname:  ……………………………………………………………………  Geb. am: ……………………………………… 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Tel-Nr.: …………………………………………………………. Mobil:  ………………………………………………………………. 
Fax-Nr.: …………………………………………………………. E-Mail:  ………………………………………………………………. 

Nationalität: …………………………………………………………. verheiratet? ( )  ja    ( )  nein 

Steuerliche Identifikationsnummer: ……………………………………………………………………………………………………. 

weiterer Käufer / Übernehmer: 

Vorname(n), Name: …………………………………………………………………………………...... Geschlecht:        m          w        d

Geburtsname:  ……………………………………………………………………  Geb. am: ……………………………………… 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Tel-Nr.: …………………………………………………………. Mobil:  ………………………………………………………………. 
Fax-Nr.: …………………………………………………………. E-Mail:  ………………………………………………………………. 

Nationalität: …………………………………………………………. verheiratet? ( )  ja    ( )  nein 

Steuerliche Identifikationsnummer: ……………………………………………………………………………………………………. 

Formular am PC 

ausfüllen und 

speichern!

Musch und delank
Rechtsanwälte und Notare
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Vertragsgegenstand 

( ) Doppelhaus ( ) Wohnung ( ) Unbebautes Grundstück ( )   Haus 
(bitte zutreffendes ankreuzen) 

Verkauft wird - Anschrift des Objektes:  ……………………………………………………………………………………………………. 

Flurstück/e:  ………………………..…………………………………. Flur: ………………………………………………….. 

Nutzungsart: ………………………………………………………………………………….. Grundstücksgröße: .……………. 

Grundbuch von …………………………………………………………………………………..  Blatt: …………………………………….….. 

Kaufpreis  / Wert: ……………………………............... Euro 

mit verkauft werden:  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wird der Kaufpreis finanziert? ( )  ja    ( )  nein   Finanzierende Bank? ………………………………….………..………. 

Kontoverbindung für den Eingang des Kaufpreises: 

Kontoinhaber: ……………………………………………………………………. Bank:  …………………………………………………. 

IBAN: ………………………………………………………………………………… BIC: …………………………………………………. 

( )  Verkäufer ( )  Käufer    Kosten dafür trägt: Im Grundbuch eingetragene Belastungen werden:

 gelöscht            vom Käufer übernommen.

Kosten für Vertragsdurchführung trägt: ( )  Verkäufer  ( )  Käufer 

Auflassungsvormerkung: ( )  ja  ( )  nein 

Energieausweis: ( )  ja  ( )  nein 

Sonstige Vereinbarungen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wildeshausen / Harpstedt, den ..………………………………… 

………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………
Unterschrift             Unterschrift

………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………
Unterschrift             Unterschrift

………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………
Unterschrift             Unterschrift

Musch und delank
Rechtsanwälte und Notare

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Rechtsanwälte Musch und Delank mit mir per E-Mail 
korrespondieren, zu diesem Zweck gebe ich meine E-Mail-Adresse - wie oben genannt - an.
Ich erteile meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß Artikel 7 EU- 
Datenschutzgrundverordnung    (EU-DSGVO). Über die Erhebung dieser Daten bin ich durch 
Rechtsanwälte Musch und Delank informiert worden.

Wie wird der Käufer das Objekt nutzen?       privat            gewerblich  

Ist das Objekt an Dritte durch einen Miet- oder Pachtvertrag überlassen?       ja 

Wird dieser Miet- oder Pachtvertrag vom Käufer übernommen?         ja           nein

nein

Jkirchner
Durchstreichen
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