
Notar Sebastian Mensch 
Solitudestraße 49, 71638 Ludwigsburg 

Tel: 07141/25895-00  
Fax: 07141/25895-55  
E-Mail: info@notar-mensch.de 

Datenblatt zur Vorbereitung von Beurkundungen 

( Kaufvertrag /  Schenkung /  Erbauseinandersetzung)

Bitte in Druckschrift lesbar ausgefüllt und von Verkäufer+Käufer 
unterschrieben per Post oder E-Mail senden oder faxen. 

 Haustermin erforderlich (zusätzliche Gebühr von 50,00 € pro angefangene ½ Stunde)

 zum bereits vereinbarten Termin am ______________, ________ Uhr

 Termin ist noch zu vereinbaren

 Wunschtermin: am ______________, ________ Uhr oder 
am ______________, ________ Uhr 

Verkäufer/Schenkender 1 Verkäufer/Schenkender 2 

 männlich  weiblich  divers
Name:

 männlich  weiblich  divers
Name:

Geburtsname: Geburtsname: 

Vorname/n: Vorname/n: 

Geburtsdatum: Geburtsdatum: 

Straße: Straße: 

PLZ, Wohnort: PLZ, Wohnort: 

gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland: 

 ja
 nein, welches Land:___________________

gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland: 

 ja
 nein, welches Land:___________________

Steuer-Identifikationsnr. (11-stellige Ziffer z.B. 12 345 678 910): 

(Pflichtangabe) 
Steuer-Identifikationsnr. (11-stellige Ziffer z.B. 12 345 678 910): 

(Pflichtangabe) 

Staatsangehörigkeit: Staatsangehörigkeit: 

der deutschen Sprache 

hinreichend mächtig:   ja  nein

der deutschen Sprache 

hinreichend mächtig:   ja  nein

x

mailto:info@notar-mensch.de


Wird sich ausweisen durch 

 deutschen Personalausweis 

 deutschen Reisepass 

 anderes Ausweisdokument, bitte genau angeben, 

   (z.B. schweizer Reisepass Nr. 123456789) 
 

____________________________________________  

 

Wird sich ausweisen durch 

 deutschen Personalausweis 

 deutschen Reisepass 

 anderes Ausweisdokument, bitte genau angeben, 

   (z.B. schweizer Reisepass Nr. 123456789) 
 

____________________________________________ 

Familienstand:_____________________ 
 
bei verheiratet,  
 
Ehevertrag:  ja 
                    nein, wo haben Sie geheiratet:  
                   ___________________________ 
 
Wenn Sie nicht in Deutschland geheiratet haben: 
 
Güterstand: _______________________ 
 
wenn Güterstand unbekannt: 
 

a) wann haben Sie geheiratet: 
 
 
 

b) wo haben Sie geheiratet:  
 
 
 

c) wo haben Sie bei der Eheschließung gelebt: 
 
 
 

d) wo haben Sie nach der Eheschließung gelebt: 
 
 

 

Familienstand:_____________________ 
 
bei verheiratet,  
 
Ehevertrag:  ja 
                    nein, wo haben Sie geheiratet:  
                   ___________________________ 
 
Wenn Sie nicht in Deutschland geheiratet haben: 
 
Güterstand: _______________________ 
 
wenn Güterstand unbekannt: 
 

a) wann haben Sie geheiratet: 
 
 
 

b) wo haben Sie geheiratet:  
 
 
 

c) wo haben Sie bei der Eheschließung gelebt: 
 
 
 

d) wo haben Sie nach der Eheschließung gelebt: 
 
 

 
Kontaktdaten:  
Telefon privat ………………………… 
Telefon mobil ………………………… 
Telefon geschäftlich ………………………… 
Fax  ………………………… 
E-Mail  ………………………… 

Kontaktdaten:  
Telefon privat ………………………… 
Telefon mobil ………………………… 
Telefon geschäftlich ………………………… 
Fax  ………………………… 
E-Mail  ………………………… 

 
 

Käufer/Beschenkter 1 Käufer/Beschenkter 2 

 männlich  weiblich  divers 
Name: 
 

 männlich  weiblich  divers 
Name: 
 

Geburtsname: 
 

Geburtsname: 
 

Vorname/n: 
 

Vorname/n: 
 

Geburtsdatum: 
 

Geburtsdatum: 
 

Straße: 
 

Straße: 
 

PLZ, Wohnort: 
 

PLZ, Wohnort: 
 

gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland: 
 
 ja 
 nein, welches Land:___________________ 
 

gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland: 
 
 ja 
 nein, welches Land:___________________ 
 



 
Steuer-Identifikationsnr. (11-stellige Ziffer z.B. 12 345 678 910): 

(Pflichtangabe) 
 

Steuer-Identifikationsnr. (11-stellige Ziffer z.B. 12 345 678 910): 

(Pflichtangabe) 

Staatsangehörigkeit: Staatsangehörigkeit: 
 

der deutschen Sprache 

hinreichend mächtig:    ja   nein 

der deutschen Sprache 

hinreichend mächtig:    ja   nein 

Wird sich ausweisen durch 

 deutschen Personalausweis 

 deutschen Reisepass 

 anderes Ausweisdokument, bitte genau angeben, 

   (z.B. schweizer Reisepass Nr. 123456789) 
 

____________________________________________  

 

Wird sich ausweisen durch 

 deutschen Personalausweis 

 deutschen Reisepass 

 anderes Ausweisdokument, bitte genau angeben, 

   (z.B. schweizer Reisepass Nr. 123456789) 
 

____________________________________________  

 

Familienstand:_____________________ 
 
bei verheiratet,  
 
Ehevertrag:  ja 
                    nein, wo haben Sie geheiratet:  
                   ___________________________ 
 
Wenn Sie nicht in Deutschland geheiratet haben: 
 
Güterstand: _______________________ 
 
wenn Güterstand unbekannt: 
 

a) wann haben Sie geheiratet: 
 
 
 

b) wo haben Sie geheiratet:  
 
 
 

c) wo haben Sie bei der Eheschließung gelebt: 
 
 
 

d) wo haben Sie nach der Eheschließung gelebt: 
 
 
 

Familienstand:_____________________ 
 
bei verheiratet,  
 
Ehevertrag:  ja 
                    nein, wo haben Sie geheiratet:  
                   ___________________________ 
 
Wenn Sie nicht in Deutschland geheiratet haben: 
 
Güterstand: _______________________ 
 
wenn Güterstand unbekannt: 
 

a) wann haben Sie geheiratet: 
 
 
 

b) wo haben Sie geheiratet:  
 
 
 

c) wo haben Sie bei der Eheschließung gelebt: 
 
 
 

d) wo haben Sie nach der Eheschließung gelebt: 
 
 
 

Kontaktdaten:  
Telefon privat ………………………… 
Telefon mobil ………………………… 
Telefon geschäftlich ………………………… 
Fax  ………………………… 
E-Mail  …………………………  

Kontaktdaten:  
Telefon privat ………………………… 
Telefon mobil ………………………… 
Telefon geschäftlich ………………………… 
Fax  ………………………… 
E-Mail  ………………………… 

Erwerbsverhältnis: 
 zur Hälfte  
 zu ____________ 

 

Erwerbsverhältnis:  
 zur Hälfte  
 zu ____________ 

 

ggf. Verwandtschaftsverhältnis 
zum Verkäufer: 
 

ggf. Verwandtschaftsverhältnis 
zum Verkäufer: 

 
  



 
Objekt (Kauf- / Schenkungsgegenstand)  Belastungen des Objekts (sofern bekannt)  

Gemarkung (Ort ggf. Teilort): 
 
 

Abteilung II (Nutzungsrechte: Bspw. Nießbrauch) 
 
 
 
 

Flurstück: 
 

Lage (Straße) 
 
 

Abteilung III (Grundschulden/Hypotheken) 
(Bank, Betrag) 

Größe: 
 

Grundbuch-Blatt-Nummer (und Bestandsverzeichnis-Nr.) 
 
 

weiterer Kauf- / Schenkungsgegenstand  
z. B. Miteigentumsanteile an einer Verkehrsfläche  
Teileigentumseinheit (Tiefgarage) 

Belastungen des Objekts (sofern bekannt)  

Gemarkung: 
 
 

Abteilung II (Nutzungsrechte: Bspw. Nießbrauch) 
 
 
 
 

Flurstück: 
 

Lage (Straße) 
 
 

Abteilung III (Grundschulden/Hypotheken) 
(Bank, Betrag) 

Größe: 
 

Grundbuch-Blatt-Nummer (und Bestandsverzeichnis-Nr.) 
 
 

Kaufpreis / Wert (bei Schenkung) in Euro:  
 

 
Wann zur Zahlung fällig? 
 

Bei Schenkung Gegenleistung? z. B. Nießbrauch, Wohnungsrecht? 
 
 

Kaufpreisfinanzierung erforderlich           ja            nein 
 

Ist Zubehör mitveräußert?             ja            nein 
 
wenn ja, wie hoch ist der darauf entfallende Kaufpreis?                  .............................................. Euro 
Auflistung des Zubehörs im Kaufvertrag gewünscht?          ja            nein 
             (sofern ja bitte Zubehör auflisten)  

 
 
 
 
 

Kaufpreis zahlbar auf Konto Nr./IBAN.......................................................................................................................... 

bei der .......................................................................................................(BLZ / BIC.:................................................) 

Name des Kontoinhabers………………………………………………………………………………………………………. 
Bei Wohnungs- und Teileigentum:  
Verwalter der Wohnanlage ist derzeit:    …………………………………………………….. 
(Adresse des Verwalters einfügen)      …………………………………………………….. 
        …………………………………………………….. 
        …………………………………………………….. 
        …………………………………………………….. 
 
Die anteilige Instandhaltungsrücklage zum …………………….. beträgt ………………………. Euro  



Werden einzelne Grundschulden übernommen?         ja            nein 
Sollen alle Grundschulden gelöscht werden?          ja            nein 
 

Löschungsunterlagen für Grundschulden bereits vorhanden?         ja            nein 
 

Treuhandabwicklung gewünscht?            ja            nein 
Wenn ja, abwickelndes Kreditinstitut ist ___________________________ 
  

Besitzübergabe (ab wann darf der Erwerber den Vertragsgegenstand nutzen?  
 

 sofort 
 zu folgendem Termin:    ____________ 

 

Miete/Pacht 
 Der Vertragsgegenstand ist nicht vermietet / verpachtet. 
 Das Miet-/Pachtverhältnis bestehend seit ………………………….. bleibt bestehen und wird vom Er-

werber übernommen / ist zum …………................... gekündigt / aufgehoben 
 Der Verkäufer bewohnt das Objekt derzeit selbst und wird dieses bis zum …………................... räu-

men  
 

 
Besonderheiten (z.B. Verwandtschaftsverhältnisse): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energieausweis vorhanden?      ja            nein 
 

 

Nur bei einem lesbaren und insbesondere hinsichtlich der jeweiligen persönlichen Daten vollständig 

ausgefülltem Datenblatt kann mit den Vorbereitungen des Vertrags begonnen werden. 
 

Bitte beachten Sie die beigefügten Informationen zum Datenschutz. 
 
 
 

 
 
 

_________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift/en) 
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