11

Vorbereitung eines Notartermins:

Beurkundung eines Grundstückskaufvertrages

Soweit Sie sich über einen Kauf geeinigt haben, können Sie uns hier die Arbeit erleichtern, in dem Sie einige Daten zusammen stellen.

Bitte füllen Sie die nachfolgende Liste aus. Sie können diese per E-Mail notar@notar-liessem.de oder als Telefax 03501/44 33 41 uns zukommen lassen.

Soweit Sie die Übertragung dieses Formulars per E-Mail wählen, akzeptieren Sie zugleich, dass die Daten in meinem Büro erfasst und möglicherweise von Dritten eingesehen werden, da bei einer ungeschützten Übertragung über Internet der Datenschutz nicht absolut gewährleistet werden kann. Unabhängig von der Art der Kontaktaufnahme mit mir bzw. meinem Büro ist im Zweifel jede Beratung/Beurkundung mit einem Erfassen Ihrer Daten verbunden. Insoweit verweise ich auf meine Datenschutzerklärung, die Sie bitte zur Kenntnis nehmen. Bitte beachten Sie auch, dass das Einverständnis Ihrer Vertragspartner vorliegen sollte, wenn Sie neben eigenen Daten deren Personalien und Kontaktdaten mir mitteilen.

Soweit es sich um einen Wohnungskaufvertrag handelt und Sie sich über Wohnungseigentum allgemein informieren möchten, können Sie gerne mein entsprechendes Merkblatt zum Wohnungs- und Teileigentum einsehen. 
(http://mediathek.notar-liessem.de/Merkblaetter/Wohnungs-und-Teileigentum.pdf)

Soweit es sich um ein Grundstück oder gebrauchtes Haus hat, gibt es auch ein allgemeines Merkblatt der Bundesnotarkammer, das sie gerne hier einsehen können. (http://mediathek.notar-liessem.de/Merkblaetter/Kauf-einer-gebrauchten-Immobilie.pdf)

Soweit Sie ein Grundstück erwerben, auf das anschließend durch den Verkäufer oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen ein Wohnhaus errichtet werden soll, handelt es sich um einen Bauträgervertrag oder einer bauträgerähnlichen Vertrag. Diese Verträge sind stets umfangreicher als Verträge über Altbauten oder unbebaute Grundstücke, bei denen keine Bauleistungen geschuldet werden. Es muss in diesem Fällen nämlich die Art und der Umfang der Bauarbeiten geregelt werden. Außerdem müssen Gewährleistungsfragen geregelt sein. Das Bauträgerrecht ist in den letzten Jahren mehrfach, zuletzt zum 1.1.2018 geändert worden. Dabei wurde der Verbraucherschutz erheblich ausgeweitet und die Regelungen in das BGB integriert. Bei diesen Verträgen ist es üblich, dass der Verkäufer die erforderlichen Unterlagen dem Notar zukommen lässt. Selbstverständlich kann dies auch umgekehrt sein. Sie können gerne nachfolgendes Formular ausfüllen und mir zukommen lassen.  Zwischen dem Erhalt des Vertragsentwurfes und der Beurkundung müssen 14 Tage liegen.

Soweit Sie zu untenstehenden Fragen keine Angaben machen können, lassen Sie die Felder bitte frei.

Kaufverträge sind dem Finanzamt – Grunderwerbsteuerstelle – vorzulegen. Dabei wird von den Finanzämter verlangt, dass die Vertragsparteien unter Angabe ihrer steuerlichen Identifikationsnummer angegeben werden. Bei der steuerlichen Identifikationsnummer handelt es sich nicht um die allgemeine Steuernummer, unter der Sie ihre Steuererklärungen abgeben, sondern um eine persönliche Steuernummer, die Ihnen bei Einführung des Systems bzw. bei jüngeren Menschen Ihren Eltern anlässlich der Geburt mitgeteilt wurde. 

Nach Erhalt werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um alles weitere zu klären.

Checkliste Kaufvertrag

Personalien 

Verkäufer:
Vorname, Name:
Geburtsname:
geb.:
wohnhaft:

Steuerliche Identifikationsnummer:

ggf. zweiter Verkäufer

Verkäufer:
Vorname, Name:
Geburtsname:
geb.:
wohnhaft:
Steuerliche Identifikationsnummer:

ggf. weitere Verkäufer hier entsprechend einfügen
E-Mail – Adresse Verkäufer


Käufer 

Vorname, Name:
Geburtsname:
geb.:
wohnhaft:

Steuerliche Identifikationsnummer:

Bei mehreren Käufern muss über das Beteiligungsverhältnis nachgedacht werden.
(z.B. je ½ oder in Gesellschaft bürgerlichen Rechts) Überlegungen zu diesen Fragen finden sie auch in der Klienteninformation 1/2006, die nach wie vor aktuell ist.

ggf. zweiter Käufer

Vorname, Name:
Geburtsname:
geb.:
wohnhaft:

Steuerliche Identifikationsnummer:


ggf. weitere Käufer hier entsprechend einfügen

E-Mail – Adresse Verkäufer


Objekt :

Grundbuch von 
Amtsgericht 
Blatt 


Gemarkung:

Flurstück:

Bekannte Belastungen:

Bei Eigentumswohnung zusätzlich Wohnungs-Nr.:


Bei mehreren Grundstücken bzw. Eigentumseinheiten die weiteren Objekte hier bitte entsprechend einfügen:




Das Grundbuch wird von meinem Büro eingesehen.

Alle Kaufverträge sind letztlich individuell zu gestalten. Trotzdem gibt es einige Konstellationen, die sich oft wiederholen. Die häufigsten Punke werden nachfolgend formularmäßig abgefragt:

___________________________________________________________________


Belastungen im Grundbuch - Bitte das passende - ggf. auch mehrere Positionen - ankreuzen:



( )	Der Grundbesitz ist lastenfrei.

( )	Soweit Wege- oder Leitungsrechte im Grundbuch eingetragen sind, werden diese übernommen. 

( ) 	Soweit ein Wohnrecht eingetragen ist, ist dieses durch Tod der Wohnungsberechtigten erloschen.

( )	Soweit ein Wohnrecht eingetragen ist, wird dieses übernommen.

( )	Soweit ein Wohnrecht eingetragen ist, wird dieses vom Berechtigten zur Löschung bewilligt.

( )	Soweit Grundpfandrechte im Grundbuch eingetragen sind, hat der Verkäufer bereits eine Löschungsbewilligung von der Bank vorliegen.

( ) 	Soweit Grundpfandrechte im Grundbuch eingetragen sind, sollen diese gelöscht werden und die Ablösung der Kredite aus dem Kaufpreis (unmittelbare Zahlung der Schulden an die Bank des Verkäufers - Restkaufpreis auf ein sonstiges Konto des Verkäufers) erfolgen. 

( )	sonstige Hinweise Ihrerseits zu eingetragenen Belastungen


Kaufpreis:					€

Es werden folgende Inventargegenstände 




zusätzlich verkauft und sind im obigen Kaufpreis 	

()	enthalten. Ihr Wert beträgt ##

()	Nicht enthalten. Es werden also zusätzlich gezahlt: ## Euro

()	Es wird für das Inventar kein gesonderte Kaufpreis ausgewiesen.

()	Es wird nichts mitverkauft.

In der Regel werden Gebrauchtimmobilien ohne Zubehör (z.B. Heizöl im Tank, Gartengeräte, Schneeschieber) und sonstiges Inventar (z.B. Küche, Einrichtungsgegenstände) verkauft. Auch schuldet der Verkäufer keine Renovierungsarbeiten mehr. Es gibt aber auch zahlreiche Ausnahmefälle. Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, notieren Sie bitte an dieser Stelle, ob und welche weiteren Leistungen zu vom Verkäufer zu erbringen sind. Bitte geben Sie auch an, ob dafür zusätzlich zum Kaufpreis ein Entgelt vereinbart ist. Bei Zubehör und Inventar sollte deren Wert angegeben werden, soweit nicht das wesentliche Ziel des Veräußerers die Ersparung von Entsorgungsaufwendungen ist.

Der Kaufpreis auch in …………. €/qm angegeben werden. (ggf. zuzüglich eines Fixbetrages für das Gebäude von …………..€

Energieausweis

Soweit es sich nicht um ein unbebautes Grundstück oder ein denkmalgeschütztes Gebäude bzw. um ein Kleingebäude ohne Wohnnutzung (z.B. Garage) handelt, schreibt der Gesetzgeber zwingend vor, dass vor Verkauf ein Energieausweis vorzulegen ist. Die Vorlage zumindest in Kopie hat dabei schon bei der Besichtigung zu erfolgen. Der Käufer kann verbindlich auf die Vorlage eines solchen Ausweises nicht verzichten. Das europäische Recht sieht sogar vor, dass die Nichtvorlage eines Energieausweises eine Ordnungswidrigkeit darstellt. 

Wenn es sich nicht um ein unbebautes Grundstück handelt, geben Sie bitte an:

Ist das Objekt ein Denkmal		
Ja (dann kein Energieausweis erforderlich)         nein  	
Kleingebäude (z.B. Garage, Schuppen)

Ist offensichtlich ein Energieausweis erforderlich, ist an zugeben, ob ein solcher existiert:

	ja		nein		 – wird bis zum Termin beschafft

Falls ja: Bitte geben Sie noch an, wer diesen erstellt hat/erstellen soll:

……………………………………………….
Ausstellungsdatum: ………………………….
_________________________________________________________________

Fragen zum Besitzübergang und Objekt
(Zu vielen Fragen der Übergabe habe ich ein umfangreiches Informationsblatt entwickelt, das sie gerne hier einsehen können.)

Zur Art der aktuellen Nutzung

bebaut					nein		ja mit .................................
Ist der Grundbesitz bewaldet		ja		nein
Sind Abwasser- und sonstige 
Erschließungskosten vom Verk.
bezahlt?					ja		nein
Stehen solche Kosten aktuell offen	ja		nein

Ist das Objekt versichert			ja		nein
Besonderheiten zu Versicherungsverhältnissen ggf. hier eintragen oder auf gesonderten Blatt

Vermietet/verpachtet			ja		nein
	falls ja: mit Kaution	ohne Kaution
	Ist der Erwerber ein Mieter	ja		nein

Leerstand					ja		nein
	Vollständig				ja		nein
	(ausgenommen mit verkauften 
Inventar, dies wird als vollständige 
Räumung betrachtet)
	falls nicht vollständig leer
	Inventar das vom 
	Veräußerer beräumt wird		ja		nein
	Inventar, das entsorgt 
	werden muss			ja		nein
		falls ja
	Inventar wird vom Erwerber
	Übernommen 			ja
Vom Veräußerer selbst genutzt		ja		nein
Räumung:					ja		nein

Nur falls die Veräußerer im Objekt bleiben sollen, sollte der Vertrag die Rechtsgrundlage regeln:
Miete	bitte auf gesonderten Blatt die Eckdaten des Mietverhältnisses angeben
Nießbrauch	d.h. Veräußerer haben in der Regel über das gesamte Objekt die Verwaltungsverfügung und können es nach Ihrer Entscheidung selbst nutzen oder vermieten. Sie zahlen die laufenden Kosten inkl. Kleineren Reparaturen
Wohnrecht	d.h. Veräußerer haben nur Ansprüche auf einen Teil des Hauses und zahlen ggf. die Betriebskosten wie ein Mieter
Familiäre Verbundenheit
	d.h. Veräußerer zahlen nichts und können jederzeit zur Räumung aufgefordert werden.

Übergabestichtag

Hier stellt sich die Frage, ob die Übergabe von der Kaufpreiszahlung abhängig ist. Das ist für den Veräußerer der sicherste Weg, allerdings muss er in der Regel bis dahin laufende Kosten tragen und sich um den Erhalt kümmern. Die Erwerber können ihrerseits nicht fest kalkulieren. Bei vermieteten Objekten wird gerne das Monatsende bzw. (ggf. auch rückwirkend) der Jahreswechsel, um die Betriebskostenabrechnung mit den Mietern zu vereinfachen.

Wenn auf die Kaufpreiszahlung abzustellen ist und hier kein Festtermin vereinbart ist, sondern der Grundbuchstand maßgeblich ist, kann der Fälligkeitszeitpunkt für den Kaufpreis nur grob geschätzt werden.

Es sind individuelle Vorschläge möglich, hier einige gängige Varianten.

()	Tag der Beurkundung oder 
()	rückwirkend zum ……… –da schon übergeben, Erwerber hat die Kosten bereits getragen. (kann bei steuerlich relevant genutzten Objekten problematisch sein – wäre ggf. mit Steuerberater zu klären.)
()	Tag der Kaufpreiszahlung
()	Tag der Kaufpreiszahlung, frühestens aber ……………., da noch selbst genutzt bzw. Räumung durch Veräußerer bzw. ausziehenden Mieter nicht abgeschlossen.
()	Jahreswechsel -	ggf. mit pauschalierten Nutzungsvereinbarungen für den Zeitraum zwischen Zahlung und Jahreswechsel
()	mit Zahlung einer Anzahlung von ……….. Euro
()	ihre abweichende Vorstellung

	---------------------------------------------------------------------

Sollen die Betriebskosten taggenau abgerechnet werden?

()	ja
()	nein, d.h. alles was bis zum Übergabestichtag fällig war, zahlt der Veräußerer, alles was danach fällig wird, zahlt der Erwerber, unabhängig welchen Zeitraum die Abrechnung betrifft. 


Wann soll der Kaufpreis bezahlt werden:

( ) 	Nach Vorliegen aller erforderlichen Genehmigungen und Sicherstellung der Lastenfreiheit sowie Eintragung einer Vormerkung, die gegen Doppelverkauf schützt. Dieser Weg ist bei Bankfinanzierung des Käufers in der Regel unumgänglich und bei höheren Kaufpreis auch sonst der Normalfall.

()	frühester möglicher Termin, an dem Käufer zahlen kann:

()	nach Eigentumsumschreibung, d.h. Veräußerer geht ungesichert in Vorlage
	(eher seltene Regelung)

()	Anzahlung von ……….. Euro sofort / nach Eintragung der Vormerkung / bis zum ……………. – Rest nach Vorliegen der für eine Bankfinanzierung erforderlichen Voraussetzungen (siehe erste Variante) 

( )	monatliche Ratenzahlung – Ratenhöhe

( )	sonstige Vorstellungen
z.B. Teilkaufpreis ungesichert vorab – setzt Vertrauen in den Veräußerer voraus – keine Regelgestaltung, soweit es sich nicht um einen sehr kleinen Kaufpreis handelt.



Finanziert der Käufer mit einer Bank

(  )	mit Sicherheit nein
( ) 	ja  oder noch offen
( )	ja - Kreditunterlagen sind schon vorhanden - Bitte Name der Bank angeben.

Übrigens auch zu allgemeinen Fragen der Finanzierung finden Sie auf meiner Web-Site ein Merkblatt.



Mängel am Objekt - Bitte auflisten, sofern vorhanden -












Renovierungsarbeiten 


( )	Es sind vom Veräußerer keinerlei Reparaturarbeiten, Baumfällungen etc. mehr zu erbringen.

( )	Es ist die Durchführung von folgenden Reparaturarbeiten durch den Verkäufer vorgesehen.




	Ein Kaufpreiseinbehalt ist
	()	nicht erforderlich		() 	soll in Höhe von            Euro erfolgen, 
wenn der Kaufpreis im Übrigen vor Abschluss der Arbeiten fällig ist.


Wir wünschen - ohne vorherige Beratung - einen kostenpflichtigen Entwurf.  
(E-Mail genügt insoweit nicht.) 

Name des  Auftraggebers		


Telefonnummer für Rückfragen



Unterschrift




Soweit Sie noch keinen Entwurf wünschen, vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Beratungstermin und bringen das Formular - soweit  möglich - ausgefüllt mit.


