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Notarin Corinna Simone Blach 

Maulbronner Straße 5, 
74336 Brackenheim 

Telefon: 07135-9579090 
E-Mail: info@notarin-blach.de 

Kaufvertrag 
über eine Landwirtschaftsfläche, Wald oder Wiese 

1. Vorbereitung des Beurkundungstermins
Bitte füllen Sie das Datenblatt möglichst detailliert aus und teilen Sie uns mit, was im

Vertrag alles geregelt werden soll. Nur so kann gewährleistet werden, dass Ihre

Wünsche sachgerecht von uns berücksichtigt werden können. Sollten die

vorgesehenen Felder nicht genügen, so machen Sie die weiteren Angaben bitte auf

einem gesonderten Blatt.

Nach Rücksendung des Datenblattes (Post oder E-Mail) werden wir Ihnen einen 

Entwurf zusenden. Bitte prüfen Sie den Entwurf aufmerksam. Zur Umsetzung von 

Änderungswünschen, Korrekturen oder zur Vereinbarung des Beurkundungstermins 

nimmt unser Sekretariat Ihren Anruf sodann sehr gerne entgegen. 

2. Beurkundungstermin
Zum Termin müssen alle Beteiligten einen gültigen amtlichen Ausweis

(Personalausweis oder Reisepass) sowie die Steueridentifikationsnummer
sämtlicher Beteiligter mitbringen. Diese finden Sie auf Ihrem letzten Steuerbescheid

links oben im Briefkopf. Zur Beschleunigung des Verfahrens können Sie uns diese

gerne auch vorab zusenden.

Handelt jemand im Termin als Bevollmächtigter, so ist die Vollmacht bitte in Kopie 

diesem Formular vorab zu übersenden und zum Beurkundungstermin im Original oder 

in Ausfertigung (Kopien oder beglaubigte Abschrift genügen nicht!) mitzubringen.  
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I. Personenangaben

Verkäufer 1 Verkäufer 2 

Name 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Geburtsdatum/Geburtsort 

Wohnanschrift (Straße, Haus 

Nr., PLZ, Gemeinde) 

Staatsangehörigkeit 

Familienstand ☐verheiratet

☐ledig

☐geschieden

☐verwitwet

☐verheiratet

☐ledig

☐geschieden

☐verwitwet

Wenn verheiratet: Besteht ein 

Ehevertrag und wenn ja 

welcher Art? 

☐Nein

☐Ja, und zwar

☐Gütertrennung

☐Gütergemeinschaft

☐Nein

☐Ja, und zwar

☐Gütertrennung

☐Gütergemeinschaft

Telefonnummer (ggf. 

Mobilnummer, wenn bessere 

Erreichbarkeit) 

E-Mail

Steueridentifikationsnummer 
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Käufer 1 Käufer2 

Name 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Geburtsdatum/Geburtsort 

Wohnanschrift (Straße, Haus 

Nr., PLZ, Gemeinde) 

Staatsangehörigkeit 

Familienstand ☐verheiratet

☐ledig

☐geschieden

☐verwitwet

☐verheiratet

☐ledig

☐geschieden

☐verwitwet

Wenn verheiratet: Besteht ein 

Ehevertrag und wenn ja 

welcher Art? 

☐Nein

☐Ja, und zwar

☐Gütertrennung

☐Gütergemeinschaft

☐Nein

☐Ja, und zwar

☐Gütertrennung

☐Gütergemeinschaft

Telefonnummer (ggf. 

Mobilnummer, wenn bessere 

Erreichbarkeit) 

E-Mail

Steueridentifikationsnummer 
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Der Verkäufer verkauft: ☐privat oder ☐gewerblich (z.B. Nebenerwerbslandwirt) 

Der Käufer erwirbt : ☐privat oder ☐gewerblich (z.B. Nebenerwerbslandwirt) 

Ist ein Dolmetscher notwendig? 

☐Nein

☐Ja:

Name, Geburtsdatum und Anschrift des Dolmetschers: 

Dolmetscher kann nur ein allgemein vereidigter Gerichtsdolmetscher sein. Kein 
Familienmitglied. 

II. Kaufgegenstand

1. Grundbuchinformation
Kaufgegenstand
Grundbuch von 

Blatt Nr. 

Flurstück-Nr. 

Bei dem bzw. den Grundstück(en) handelt es sich um: 

☐Ackerland ☐Gartenland ☐Wald ☐Wiese

☐Sonstiges:

Bei mehreren Grundstücken bitte ergänzende Angaben auf gesondertem Blatt 
machen. 

Bei Grundstücken, die außerhalb von Baden-Württemberg liegen, bitten wir 
Sie, einen unbeglaubigten Grundbuchausdruck diesem Formular beizufügen. 
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1. Erwerbsverhältnis (nur angeben, wenn mehrere Käufer): 
Die Käufer erwerben im Verhältnis: 

 ☐je ½ Anteil  ☐anderes Verhältnis:  

2. Derzeitige Nutzung: 
☐Nicht genutzt 

☐Genutzt vom Verkäufer 

☐Es besteht kein Pachtverhältnis  

☐Es besteht ein Pachtverhältnis mit dem Käufer 

☐Es besteht ein Pachtverhältnis mit einem Dritten 

 ☐Das Pachtverhältnis wird vom Käufer übernommen  

 ☐Das Pachtverhältnis wird vom Käufer nicht übernommen, da 

 zum:   ☐PV vom Verkäufer gekündigt 

    ☐PV vom Pächter gekündigt 

    ☐PV einvernehmlich aufgehoben 

 

3. Auf dem Grundstück befindet sich oder es grenzt unmittelbar an ein(e): 

☐Waldfläche 

☐Naturschutzgebiet 

☐Wasserfläche (z.B. Ackergraben) 

 
4. Was soll mit den derzeit vorhandenen Eintragungen im Grundbuch 

geschehen? 
 
Abteilung II des Grundbuchs:  

☐Belastungen werden übernommen  

☐Es sollen folgende Belastungen gelöscht werden:  

Abteilung III des Grundbuchs:  
☐Die Grundschuld(en) ist/sind „getilgt“ und sollen gelöscht werden  

(In diesem Fall, wenden Sie sich an Ihre Bank und verlangen die 

Löschungsunterlagen, die Sie uns bitte vorab zur Prüfung übermitteln) 

☐Die Grundschuld(en) ist/sind noch in Höhe von   

 EURO „offen“. Die Grundschuld(en) soll(en):  
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☐mit dem Kaufpreis getilgt und dann gelöscht werden

☐mit dem Kaufpreis getilgt und vom Käufer übernommen werden

5. Besitz- und Lastenübertragung

☐Mit vollständiger Kaufpreiszahlung

(Standardregelung, die dringend empfohlen wird, damit keine Seite eine 
risikobehaftete Vorleistung erbringt) 

☐Zu folgendem Termin:

(ohne zusätzliche Risiken ist dies nur mit nicht unerheblichen zusätzlichen 
Kosten zu realisieren, vgl. die Hinweise zur Kaufpreisfälligkeit). 

III. Kaufpreis, Finanzierung

a) Höhe des Kaufpreises: Euro 

b) Wie soll bezahlt werden?

☐Der Kaufpreis wurde bereits vorab geleistet (nicht empfehlenswert)

☐unabhängig von weiteren Voraussetzungen am    auf das
nachfolgend angegebene Konto (der Käufer geht bei dieser Variante mangels
Grundbuchposition ein Vorleistungsrisiko ein).

☐Auf das nachfolgend angegebene Konto, wenn der lastenfreie Erwerb durch
Eintragung einer Auflassungsvormerkung gesichert und die Notarin den Eintritt
der Fälligkeitsvoraussetzungen bestätigt hat (sicherste Variante für beide
Parteien). Insbesondere bei zu löschenden Belastungen, hohen Kaufpreisen
oder Wald- und Naturschutzgebieten dringend anzuraten).

c) Bankverbindung Verkäufer (IBAN):
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d) Finanzierung des Kaufpreises durch den Käufer:
☐Durch Eigenmittel (Finanzierung über eine Bank ist nicht nötig)

☐Finanzierung über folgende Bank:

Der Ansprechpartner bei der Bank ist Herr/Frau 

und erreichbar unter folgender Telefonnummer: 

Damit für die Grundschuldbestellung kein zweiter Termin angesetzt werden 
muss, schicken Sie uns die Grundschuldunterlagen – die Sie von Ihrer Bank 
erhalten – bitte so schnell wie möglich – spätestens jedoch drei Tage vor dem 
Termin – zu.  

IV. Sonstige Regelungen

Bitte hier angeben: 
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V. Angaben zum Auskunftgeber/Auftragserteilung

Auftraggeber (Person, die das Datenblatt ausgefüllt und übermittelt hat): 

Name, Vorname 
E-Mail
Telefonnr.  
für Rückfragen 

Mit Übersendung dieses Datenblattes an die Notarin, 

- versichere ich, dass ich im Auftrag aller angegebenen Vertragsbeteiligten -

insbesondere des/der Eigentümer(s) handele,

- beauftrage ich die Notarin mit der Erstellung eines Entwurfs und Übersendung

an die Beteiligten; sofern oben eine Emailadresse angegeben wurde, sind alle

Beteiligten mit der Übermittlung des Entwurfs sowie Mitteilungen durch

unverschlüsselte E-Mail einverstanden; ist dies nicht mehr gewünscht, genügt

eine einfache schriftliche Mitteilung an die Notarin;

- mir ist bekannt, dass für den Fall der Nichtbeurkundung auch die Übersendung

eine Entwurfs gemäß § 92 GNotKG gebührenpflichtig ist.

Der Entwurf soll wie folgt übermittelt werden: 

☐Persönliche Abholung

☐Per E-Mail an die im Datenblatt genannte/n Adresse/n

☐Postalisch an die im Datenblatt genannte/n Adresse/n

Datum Unterschrift 
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Das - mit der Unterschrift versehene – Datenblatt übersenden Sie uns bitte auf dem 

Postweg oder als gescanntes Dokument per E-Mail. Vielen Dank. 



Informationen zum Datenschutz 

1. Wer ist verantwortlich, an wen können Sie sich wenden?

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bin ich, Notarin Corinna Simone Blach 
in Brackenheim. Sie können sich für alle Datenschutzanfragen an mich oder an meine/n 
Datenschutzbeauftragte/n wenden, und zwar wie folgt:

Verantwortliche/r Datenschutzbeauftragte/r 
Anschrift Notarin Blach Renate Klerk 

Maulbronner Str. 5 Eichenweg 14 
74336 Brackenheim 74219 Möckmühl 

Telefon 07135-957909-0 06298-9376233 
Telefax 07135-957909-1 
E-Mail info@notarin-blach.de klerk@klerk-datenschutz.de 

2. Welche Daten verarbeite ich und woher kommen die Daten?

Ich verarbeite personenbezogene Daten, die ich von Ihnen selbst oder von Ihnen beauftragten Dritten (z. B.
Rechtsanwalt, Steuerberater, Makler, Kreditinstitut) erhalte, wie z. B.

► Daten zur Person, z. B. Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Familien-
stand; im Einzelfall Ihre Geburtenregisternummer;

► Daten zur Kontaktaufnahme, wie z.B. postalische Anschrift, Telefon- und Fax-Nummern, E-Mail-Adresse;
► bei Grundstücksverträgen Ihre steuerliche Identifikations-Nummer;
► in bestimmten Fällen, z. B. bei Eheverträgen, Testamenten, Erbverträgen oder Adoptionen, auch Daten zu

Ihrer familiären Situation und zu Ihren Vermögenswerten sowie ggf. Angaben zur Ihrer Gesundheit oder
andere sensible Daten, z. B. weil diese zur Dokumentation Ihrer Geschäftsfähigkeit dienen;

► in bestimmten Fällen auch Daten aus Ihren Rechtsbeziehungen mit Dritten wie z. B. Aktenzeichen oder
Darlehens- oder Konto-Nummern bei Kreditinstituten.

Außerdem verarbeite ich Daten aus öffentlichen Registern, z. B. Grundbuch, Handels- und Vereinsregistern. 

3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?

Als Notar bin ich Träger eines öffentlichen Amtes. Meine Amtstätigkeit erfolgt in Wahrnehmung einer Aufgabe,
die im Interesse der Allgemeinheit an einer geordneten vorsorgenden Rechtspflege und damit im öffentlichen
Interesse liegt, und in Ausübung öffentlicher Gewalt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e der Datenschutz
Grundverordnung (DS-GVO)).
Ihre Daten werden ausschließlich verarbeitet, um die von Ihnen und ggf. weiteren an einem Geschäft beteiligten
Personen begehrte notarielle Tätigkeit entsprechend meinen Amtspflichten durchzuführen, also etwa zur Erstel
lung von Urkundsentwürfen, zur Beurkundung und dem Vollzug von Urkundsgeschäften oder zur Durchfüh
rung von Beratungen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt daher immer nur aufgrund der
für mich geltenden berufs- und veriahrensrechtlichen Bestimmungen, die sich im Wesentlichen aus der Bun
desnotarordnung und dem Beurkundungsgesetz ergeben. Aus diesen Bestimmungen ergibt sich für mich
zugleich auch die rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung der erforderlichen Daten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchsta
be c DS-GVO). Eine Nichtbereitstellung der von mir bei Ihnen angeforderten Daten würde daher dazu führen,
dass ich die (weitere) Durchführung des Amtsgeschäfts ablehnen müsste.

4. An wen gebe ich Daten weiter?

Als Notar unterliege ich einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt auch
für alle meine Mitarbeiter und sonst von mir Beauftragten.
Ich darf Ihre Daten daher nur weitergeben, wenn und soweit ich dazu im Einzelfall verpflichtet bin, z. B. auf
grund von Mitteilungspflichten gegenüber der Finanzverwaltung, oder an öffentliche Register wie Grundbuch
amt, Handels- oder Vereinsregister, zentrales Testamentsregister, Vorsorgeregister, Gerichte wie Nachlass-,
Betreuungs- oder Familiengericht oder Behörden. Im Rahmen der Standes- und Dienstaufsicht bin ich unter
Umständen auch zur Erteilung von Auskünften an die Notarkammer oder meine Dienstaufsichtsbehörde ver
pflichtet, die wiederum einer amtlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.
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Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden: 

x Datenverarbeitung allgemein 

x Einwilligung in den unverschlüsselten E-Mail-Verkehr und die damit verbunden Speicherung meiner Daten 

Brackenheim, den 

Unterschrift Kunde/Mandant 

3 
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