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1. Veräußerer 

 

Name (ggf. Geburtsname), Vorname: __________________________________________ 

 

Anschrift: ________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: ___________________________ Geburtsort: _____________________ 

 

Tel./E-Mail: _______________________________________________________________ 

 

Bankverbindung: ___________________________________________________________ 

                             

Steuerliche Identifikationsnummer: ______________________________________________ 

 

Familienstand:          ( ) ledig ( ) geschieden ( ) verwitwet ( ) verheiratet 

 ( ) gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft) 

 ( ) Gütertrennung (notarieller Ehevertrag) 

 ( ) Gütergemeinschaft (notarieller Ehevertrag) 

 

Falls Sie verheiratet sind, im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft leben und 

Alleineigentümer der Immobilie sind, ist zu prüfen, ob die Zustimmung des Ehepartners zur 

Veräußerung erforderlich ist. Dies ist dann der Fall, wenn Sie mit der Veräußerung über Ihr 

gesamtes oder nahezu gesamtes Vermögen verfügen (§ 1365 BGB). 

 

( ) Zustimmung erforderlich  ( ) Zustimmung nicht erforderlich 

 

In diesem Fall teilen Sie uns bitte nachfolgend 

Name u. Anschrift des Ehepartners mit 

 

 

 

Bei ausländischer Staatsangehörigkeit bitte ich um Mitteilung, in welchem Güterstand Sie 

leben und/oder ob Sie eine notarielle Rechtswahl hinsichtlich Ihres Güterstands getroffen 

haben 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. Veräußerer 

 

Name (ggf. Geburtsname), Vorname: ___________________________________________ 

 

Anschrift: _________________________________________________________________ 

                  

Geburtsdatum: _____________________________ Geburtsort: ______________________ 

 

Tel./E-Mail: ________________________________________________________________ 
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Bankverbindung: ____________________________________________________________ 

                          

Steuerliche Identifikationsnummer: ______________________________________________ 

 

Familienstand:          ( ) ledig ( ) geschieden ( ) verwitwet ( ) verheiratet 

 ( ) gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft) 

 ( ) Gütertrennung (notarieller Ehevertrag) 

 ( ) Gütergemeinschaft (notarieller Ehevertrag) 

 

Falls Sie verheiratet sind, im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft leben und 

Alleineigentümer der Immobilie sind, ist zu prüfen, ob die Zustimmung des Ehepartners zur 

Veräußerung erforderlich ist. Dies ist dann der Fall, wenn Sie mit der Veräußerung über Ihr 

gesamtes oder nahezu gesamtes Vermögen verfügen (§ 1365 BGB). 

 

( ) Zustimmung erforderlich  ( ) Zustimmung nicht erforderlich 

 

In diesem Fall teilen Sie uns bitte nachfolgend 

Name u. Anschrift des Ehepartners mit 

 

 

 

Bei ausländischer Staatsangehörigkeit bitte ich um Mitteilung, in welchem Güterstand Sie 

leben und/oder ob Sie eine notarielle Rechtswahl hinsichtlich Ihres Güterstands getroffen 

haben 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

1. Erwerber 

 

Name (ggf. Geburtsname), Vorname: ____________________________________________ 

 

Anschrift: __________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: _____________________________ Geburtsort: ______________________ 

 

Tel./E-Mail: ________________________________________________________________ 

 

Steuerliche Identifikationsnummer: ______________________________________________ 

 

Bei ausländischer Staatsangehörigkeit bitte ich um Mitteilung, in welchem Güterstand Sie 

leben und/oder ob Sie eine notarielle Rechtswahl hinsichtlich Ihres Güterstands getroffen 

haben 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. Erwerber 

 

Name (ggf. Geburtsname), Vorname: ____________________________________________ 
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Anschrift: __________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: _____________________________ Geburtsort: _______________________ 

 

Tel./E-Mail: _________________________________________________________________ 

 

Steuerliche Identifikationsnummer: ______________________________________________ 

 

Bei ausländischer Staatsangehörigkeit bitte ich um Mitteilung, in welchem Güterstand Sie 

leben und/oder ob Sie eine notarielle Rechtswahl hinsichtlich Ihres Güterstands getroffen 

haben 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Kauf-/Übertragungsobjekt    Adresse: 

 

( ) bebaut mit  

 

( ) unbebaut 
 
Grundbuch von      Blatt 
 
Gemarkung      Flur  Flurstück 
 
Größe 

 

Zum Kauf-/Übertragungsobjekt gehört: 

( ) Garage  ( ) Stellplatz  ( ) Wegeanteil 

     Nr. _____       Nr. _____ 

 

Übergabetermin:  

Kaufpreis:                                                                      wird dieser finanziert: ( ) ja  ( ) nein 

Inventar: 

 

 

KP für Inventar: 

Objekt ( ) steht leer      /       Objekt ( ) ist vermietet 

                                             ( ) Mietverhältnis ist zum                              gekündigt 

Objekt ( ) wird vom Veräußerer bewohnt 
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Auflassungsvormerkung: ( ) ja       ( )nein 

 

Noch bestehende Belastungen 

werden durch den Kaufpreis abgelöst :   ( ) ja     ( ) nein 

Wenn nein: Löschungsbewilligungen     ( ) liegen vor  

                                                                 ( ) müssen vom Notar angefordert werden 

 

Sonstiges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermit beauftrage/n ich/wir den Notar Christian Draeger, Celle, mit der Erstellung eines 

Entwurfs und der Durchführung des Beurkundungsverfahrens. 

 

 

Mir/Uns ist bekannt, dass mit der Auftragserteilung Kosten nach dem Gerichts- und 

Notarkostengesetz (GNotKG) entstehen. 

 

 

 

_____________________________                              ________________________ 

(Ort, Datum)                                                                   (Auftraggeber) 

 

 

 

Ich/Wir bestätigen unser Einverständnis zur Einspeicherung unserer Daten und zum 

Versenden des Entwurfs durch unverschlüsselte E-Mail. 

 

 

 

 

_______________________________                         _____________________________ 

   Unterschriften aller Veräußerer                                         Unterschriften aller Erwerber 

 


