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Urkunden-Rollen-Nummer             für 2013 

 

 
 

Verhandelt 

zu Frankfurt am Main am Tag.Monat.Jahr 

Vor dem unterzeichnenden Notar 

Herbert Weise 

mit dem Amtssitz in 

Frankfurt am Main 

erschienen heute 

 

1. Frau 

wohnhaft 

-dem Notar ausgewiesen durch  

 

2. Herr  

wohnhaft 

-dem Notar ausgewiesen durch 

-zu 1. und 2. nachfolgend kurz „Verkäufer“ genannt-, 
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3. Frau 

wohnhaft 

-dem Notar ausgewiesen durch  

 

4. Herr  

wohnhaft 

-dem Notar ausgewiesen durch 

-zu 3. und 4. nachfolgend kurz „Käufer“ genannt-. 

 

Der Notar fragte die Erschienenen, ob der amtierende Notar oder eine der mit ihm beruflich ver-

bundenen Personen in einer Angelegenheit, die Gegenstand dieser Beurkundung ist, außerhalb 

des Notaramts tätig war oder ist, was diese verneinten. 

 

Die Erschienenen erklärten, dass ihnen der Text des nachfolgenden Vertrages bereits seit zwei 

Wochen zur Einsicht vorlag. Verkäufer verfolgt gewerbliche Zwecke mit dem nachfolgenden 

Immobiliengeschäft, Käufer nicht. 

 

Prüfen: Sind die Parteien der deutschen Sprache mächtig, ansonsten muss ein Dolmetscher 

übersetzen. 

Die Vertragsparteien baten sodann um Protokollierung des nachstehenden 

Kaufvertrages mit Auflassung 

und erklärten was folgt: 

1. 

Kaufsache 

1.1 Verkäufer ist Eigentümer des im Grundbuch von ……. 

 

- nachstehend kurz "Kaufsache" genannt -. 

 Bei der Kaufsache handelt es sich um Ein-Familien-Haus welches folgendes Baujahr 

hat: ……… 
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 Verkäufer verkauft die vorgenannte Kaufsache nebst allen Bestandteilen und gesetz-

lichem Zubehör an Käufer –je zur ideellen Hälfte- zu den nachfolgenden Bedingun-

gen. 

 

1.2 Der amtierende Notar hat das Grundbuch am …. eingesehen. Danach ergab sich 

folgender Grundbuchstand: 

Abt. II: 

 

 

Abt. III: 

 

Verkäufer erklärt in diesem Zusammenhang, dass er bis heute keine weiteren Rech-

te zur Eintragung bewilligt und beantragt hat. 

1.3 Die in Abt. II und III eingetragenen Belastungen, welche nicht unter Mitwirkung von 

Käufer zur Eintragung in das Grundbuch gelangten, werden von Käufer nicht über-

nommen und sind allesamt zur Löschung zu bringen. Der amtierende Notar wird be-

auftragt die dazu notwendigen Löschungsbewilligungen einzuholen. 

2. 

Kaufpreis, Kaufpreisfälligkeit und Kaufpreiszahlung  

2.1 Der Kaufpreis für die Kaufsache beträgt € 

(in Worten: Euro 

2.2 Der gesamte Kaufpreis wird fällig, wenn  

a)   die Eigentumsübertragungsvormerkung zugunsten Käufer im Grundbuch einge-

tragen ist, 

b)    die Erklärung der Gemeinde gemäß § 24 BauGB, das ein Vorkaufsrecht nicht 

besteht oder sie von einem ihr etwa zustehenden Vorkaufsrecht keinen Ge-

brauch macht, dem Notar vorliegt, 

c)    die Löschungsunterlagen der in Abt. II und/oder III eingetragenen Berechtig-

ten/Gläubiger, welche nicht unter Mitwirkung von Käufer zur Eintragung in das 

Grundbuch gelangt und nicht von ihm übernommen wurden, dem amtierenden 
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Notar vorliegen - zumindest zu treuen Händen- und die Treuhandauflagen die-

sem Vertrag nicht widersprechen oder solche Rechte nicht mehr bestehen.  

 Nach Vorliegen der Voraussetzungen wird der amtierende Notar den Vertragspartei-

en die Fälligkeit des Kaufpreises schriftlich mitteilen, jedoch hat diese Mitteilung kei-

ne Verzugswirkung im Sinne von § 284 BGB. Der Käufer kommt jedenfalls in Verzug 

wenn er auf eine Mahnung des Verkäufers die nach dem Eintritt  der Fälligkeit er-

folgt, nicht zahlt. Nach Belehrung beauftragen die Parteien den amtierenden Notar 

ausdrücklich dazu, die Fälligkeitsmitteilung mit einfacher Briefpost zu versenden. 

2.3 Der Kaufpreis ist bei Fälligkeit - innerhalb von zehn Tagen ab dem Datum der Fällig-

keitsmitteilung des Notars - zunächst zur Ablösung der in Abt. III eingetragenen 

Gläubigerin zu verwenden und in Höhe des von dieser noch mitzuteilenden Ablö-

sungsbetrages auf ein von dieser noch anzugebendes Konto zu zahlen. Ein danach 

evtl. verbleibender Restkaufpreis ist auf das noch anzugebende Konto von Verkäufer 

zu zahlen. 

 Verkäufer verpflichtet sich gegenüber dem amtierenden Notar die Zahlung des ge-

samten Kaufpreises schriftlich zu bestätigen bzw. durch ein deutsches Kreditinstitut 

oder einer deutschen Bank bestätigen zu lassen. 

2.4 Der amtierende Notar wird von den Vertragsparteien angewiesen, die Eigentums-

umschreibung auf Käufer erst dann zu veranlassen, wenn die Zahlung des Kaufprei-

ses nachgewiesen wird oder zu seiner Gewissheit feststeht und sofern die von Käu-

fer nicht übernommenen Rechte gemäß Ziffer 1.3 dieser Urkunde zumindest zur Lö-

schung beim Grundbuchamt unter Vorlage sämtlicher dazu notwendiger Unterlagen 

beantragt sind. Der amtierende Notar wird bis dahin beauftragt nur einfache Ablich-

tungen, beglaubigte Ablichtungen und Ausfertigungen dieser Urkunde ohne die 

nachfolgende Auflassung beinhaltend zu erteilen. 

3. 

Übergabe 

3.1 Die Übergabe der Kaufsache erfolgt mit vollständiger Kaufpreiszahlung. 

3.2 Vom Zeitpunkt der Übergabeverpflichtung an ist Käufer berechtigt, sich selbst in den 

Besitz der Kaufsache zu setzen. 
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3.3 Lasten, Nutzungen sowie die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung gehen mit der Übergabe auf Käufer über.  

3.4 Verkäufer erklärt, dass keine Miet- und/oder Pachtverhältnisse an der Kaufsache 

bestehen. 

Oder 

3.4 Verkäufer erklärt, dass ein Miet- und/oder Pachtverhältnis an der Kaufsache besteht, 

welches dem Käufer bekannt ist und von diesem übernommen wird. Verkäufer wird 

dem Käufer spätestens am Übergabetag alle damit zusammenhängenden Unterla-

gen ergeben. Nach Angaben des Verkäufers besteht keine Kaution. Der Käufer er-

klärt, dass er beabsichtige die Kaufsache künftig selbst zu bewohnen. Der Notar be-

lehrte darüber, dass er erst dann das bestehende Mietverhältnis aufkündigen könne, 

wenn er im Grundbuch als Eigentümer eingetragen sei und einen berechtigten 

Grund zur Kündigung z.B. wegen Eigenbedarfs geltend machen könne. 

 
Verkäufer und Käufer vereinbaren, dass bezüglich der an sich zu Gunsten des Käu-

fers auszukehrenden Kaution zunächst das schriftliche Einverständnis des Mieters 

durch den Verkäufer eingeholt wird, dass dieser damit einverstanden ist, dass die 

Kaution auf den Käufer übertragen wird und den Verkäufer aus seiner Rückzah-

lungsverpflichtung ihm gegenüber entlässt. Wenn eine schriftliche Bestätigung des 

Mieters dem Verkäufer nicht bis zum                        vorliegt, ist der Verkäufer be-

rechtigt, das Kautionsguthaben direkt schuldbefreiend an den Mieter zurückzuzah-

len. Für diesen Fall bleibt es dem Käufer unbenommen danach das Kautionsgutha-

ben wieder bei dem Mieter anzufordern. Für den Fall der Nichtzustimmung des Mie-

ters weist der Notar den Verkäufer auf die Entscheidung des BGH vom 07.12.2011 

XIII ZR 206/10 und die danach nach Auffassung des Notars auch gegebene Mög-

lichkeit gegenüber der die Mietsicherheit verwahrenden Bank hin, und schließlich 

auch darauf, dass nach Auffassung des BGH der Mieter zur erneuten Kautionsleis-

tung gegenüber dem Käufer nach Treu und Glauben verpflichtet ist.  
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3.5 Der Verkäufer ist nicht im Besitz eines (gültigen) Energieausweises gemäß  

§ 16 EnEV 2007. Der Käufer verzichtet endgültig auf dessen Vorlage und Übergabe. 

Ihm ist bekannt, dass er künftigen Mietinteressenten auf Verlangen einen solchen 

Ausweis vorzulegen hat und dass ihn Nacherfüllungspflichten treffen können.  

3.6 Verkäufer erklärt ausdrücklich, dass ihm ökologische Bodenbelastungen oder nicht 

im Grundbuch eingetragene privatrechtliche Lasten oder Nutzungsrechte nicht be-

kannt sind. 

3.7 Verkäufer erklärt ferner, dass keine Rückstände auf Erschließungskosten oder sons-

tige öffentliche Lasten bestehen. 

3.8 Verkäufer erklärt ferner, dass seiner Kenntnis nach keine Baulasten im Baulasten-

verzeichnis eingetragen sind. Der amtierende Notar hat das Baulastenverzeichnis 

nicht eingesehen und belehrte über damit evtl. verbundene Rechtsfolgen. Der Käufer 

wird sich darüber selbst informieren. 

4. 

Haftungsausschluss 

Käufer hat die Kaufsache besichtigt. Er erwirbt sie so, wie sie vor jedermanns Augen daliegt 

ohne Haftung des Verkäufers für Größe, Güte und Beschaffenheit der Kaufsache. Verkäufer 

erklärt, dass keine wesentlichen Mängel an der Kaufsache bestehen.  

Die Kaufsache befindet sich in folgendem Zustand: ……… 

Soweit es sich um eine Ost-Immobilie handelt: Verkäufer erklärt, dass keine Ansprüche gemäß 

§ 349 LAG bestünden und stellt den Käufer vorsorglich im Innenverhältnis hiervon frei. 

5. 

Zahlungsrückstand 

Kommt Käufer mit der fälligen Kaufpreiszahlung in Verzug, sind von Käufer an Verkäufer jährli-

che Verzugszinsen von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen.  
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6. 

Rücktrittsrecht 

6.1 Verkäufer ist berechtigt, von diesem Kaufvertrag zurückzutreten falls Käufer den 

Kaufpreis nicht innerhalb der in Ziffer 2. dieser Urkunde genannten Frist und einer 

bereits jetzt eingeräumten Respektfrist von drei Wochen ab Fälligkeitsmitteilung ge-

zahlt hat, ohne dass es einer weiteren Nachfristsetzung oder Abmahnung bedürfte. 

6.2 Eventuell anfallende Kosten in Verbindung mit einer Rückabwicklung dieses Vertra-

ges - sofern diese im Käuferverhalten begründet sind - trägt Käufer, sonst Verkäufer. 

6.3 Mit Zugang der Rücktrittserklärung erlischt das Recht des Käufers auf Nutzung des 

Kaufobjektes. Der Käufer ist zur sofortigen Herausgabe an den Verkäufer verpflich-

tet. 

6.4 Käufer erklärt sich für den Fall des Rücktritts von diesem Vertrag unwiderruflich be-

reit, die Löschung der Auflassungsvormerkung zu bewilligen. 

7. 

Zwangsvollstreckungsunterwerfung 

Wegen und in Höhe des vorstehenden Kaufpreises und der Zinsen unterwirft sich hiermit Käufer 

-bei einer Mehrheit von Personen: diese als Gesamtschuldner- der sofortigen Zwangsvollstre-

ckung in sein gesamtes Vermögen.  

Der amtierende Notar wird von den Vertragsparteien angewiesen, dem Verkäufer auf jederzeit 

mögliches Verlangen eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde zu erteilen, und zwar ge-

gen den Nachweis der Fälligkeit und des Verzuges. 

 

8. 

Kosten 

Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung übernimmt Käufer, ferner die Kosten für 

die Abwicklung von Treuhandaufträgen der finanzierenden Kreditinstitute. Von diesem ist auch 

die anfallende Grunderwerbsteuer allein zu tragen. 
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Die Löschungskosten der in Abt. II und / oder III eingetragenen Belastungen sowie damit evtl. 

verbundene Kosten für die Abwicklung von Treuhandaufträgen der Gläubiger trägt Verkäufer.  

9. 

Auflassung und Anträge an das Grundbuchamt 

9.1 Verkäufer und Käufer sind sich darüber einig, dass das Eigentum an der Kaufsache 

auf Käufer –je zur ideellen Hälfte- übergehen soll und bewilligen und beantragen die 

Umschreibung der Kaufsache auf Käufer entsprechend der Auflassungserklärung im 

Grundbuch. 

9.2 Ferner bewilligen und beantragen die Vertragsparteien die Eintragung einer Vormer-

kung zur Erhaltung des Rechts von Käufer –je zur ideellen Hälfte- auf Umschreibung 

des Eigentums im Grundbuch; zugleich beantragen die Vertragsparteien bereits 

jetzt, diese Eigentumsübertragungsvormerkung wieder zu löschen, sobald das Ei-

gentum auf Käufer umgeschrieben ist, ohne dass eine dem vorgemerkten Anspruch 

entgegenstehende Zwischeneintragung erfolgt ist oder ein das Eigentum beeinträch-

tigender Antrag unerledigt in den Grundakten vorliegt. Dabei soll ein, unter Mitwir-

kung des Käufers oder für ihn gestellter Antrag oder eine unter seiner Mitwirkung zu-

stande gekommene Zwischeneintragung als nichtbelastend gewertet werden.  

9.3 Die Vertragsparteien bewilligen und beantragen unter Bezugnahme auf die evtl. 

noch beizubringenden Löschungsunterlagen der in Abt. II und/oder III evtl. noch ein-

getragenen Berechtigten/Gläubiger die Löschung der Rechte in Abt. II und III an al-

len Grundbuchstellen im Grundbuch. 

9.4 Die Vertragsparteien weisen den amtierenden Notar an, alles zur Durchführung die-

ses Vertrages Erforderliche zu veranlassen und erteilen ihm dazu umfassende 

Handlungsvollmacht. Die Vertragsparteien verzichten nach Belehrung durch den am-

tierenden Notar auf ihr jeweiliges eigenes Antragsrecht gegenüber dem Grundbuch-

amt und beauftragen ausschließlich den amtierenden Notar die zur Durchführung 

dieses Vertrages erforderlichen Anträge an das Grundbuchamt zu stellen. 
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10. 

Vollmachten 

I. Vollmacht an Mitarbeiter des amtierenden Notars: 

Die Vertragsparteien bevollmächtigen 

a) die Notarfachwirtin Christine Kühnel geborene Schmitz, 

b) die Rechtsanwalts- und Notargehilfin Kerstin Oehler, 

alle geschäftsansässig Burnitzstraße 69 in 60596 Frankfurt am Main, und zwar jede für sich und 

unter Befreiung von den Vorschriften des § 181 BGB, für die Vertragsparteien alle zur Durchfüh-

rung - oder im Fall des Rücktritts: Zur Rückabwicklung - dieses Vertrages erforderlichen Rechts-

handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben und auch ggf. die Grundbuch-

berichtigung zu beantragen. Ferner sind diese ermächtigt, diesen Vertrag zu ändern und zu er-

gänzen, Löschungsbewilligungen zu erklären und jedwede Anträge an das Grundbuchamt und 

an sonstige Behörden zu stellen und zurückzunehmen, soweit dies zur Erreichung des Ver-

tragszweckes erforderlich werden sollte. Die Bevollmächtigten sind berechtigt, die erforderlichen 

behördlichen Genehmigungen einzuholen, entgegenzunehmen und mitzuteilen und diese Mittei-

lung für die Beteiligten in Empfang zu nehmen. Genehmigungserklärungen aller Art sollen schon 

mit dem Eingang bei einem der Bevollmächtigten gegenüber den Beteiligten wirksam werden.  

Die Bevollmächtigten sind darüber hinaus weiterhin berechtigt, namens Käufer mit der Auflas-

sungsvormerkung hinter evtl. zu bestellende Grundpfandrechte nebst Zinsen und Nebenleistun-

gen in beliebiger Höhe zurückzutreten, Rangänderungserklärungen abzugeben und namens der 

Berechtigten die Wahrung des Rangrücktritts im Grundbuch zu beantragen. 

Für den Fall der Rücktrittserklärung sind die Bevollmächtigten zu allen für die Rückabwicklung 

erforderlichen Rechtshandlungen und -erklärungen befugt. 

Diese Vollmacht erlischt mit Umschreibung des Eigentums auf Käufer im Grundbuch. 

II. Vollmacht von Verkäufer an Käufer: 

Verkäufer bevollmächtigt hiermit gleichzeitig den Käufer / die Käufer, und zwar jeden für sich 

und unter der Befreiung der Beschränkung nach § 181 BGB zu folgenden Handlungen: 

Käufer ist berechtigt, Grundpfandrechte jeder Art zuzüglich Zinsen und Nebenleistungen zu be-

stellen und hat dabei die Sicherstellung der Kaufpreiszahlung aus der erstfälligen Darlehensaus-

zahlung an den Verkäufer zu beachten. Käufer ist ermächtigt, den Eigentümer der Kaufsache 

der sofortigen Zwangsvollstreckung in der Weise zu unterwerfen, dass die Zwangsvollstreckung 

gegen den jeweiligen Eigentümer der Kaufsache zulässig sein soll.  
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Er ist darüber hinaus weiterhin berechtigt, Rangänderungserklärungen abzugeben und namens 

der Berechtigten die Wahrung des Rangrücktritts im Grundbuch zu beantragen.  

Diese Mitwirkungspflicht des Verkäufers bei Grundpfandrechtsbestellungen besteht jedoch nur, 

wenn die Grundpfandrechte bei dem amtierenden Notar bestellt werden und sichergestellt ist, 

dass die Grundpfandgläubiger bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung die für sie bestellten 

Grundpfandrechte nur insoweit als Sicherheit verwenden dürfen, als die Darlehensmittel zur 

Kaufpreiszahlung verwendet werden. Der Käufer übernimmt alle mit der Bestellung der Grund-

pfandrechte verbundenen Kosten und stellt den Verkäufer von einer etwaigen Inanspruchnahme 

frei. Die persönliche Haftung des Verkäufers wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

Diese Vollmacht erlischt mit Umschreibung des Eigentums auf Käufer im Grundbuch. Diese 

Vollmacht kann –zum Schutze für beide Parteien- nur vor dem amtierenden Notar verwendet 

werden, wobei der amtierende Notar gleichzeitig beauftragt wird, darauf zu achten, dass diese 

Vollmacht nur ihrem Zweck entsprechend verwandt wird. 

11. 

Hinweise und Belehrungen 

Der Notar belehrte darüber, dass dieser Vertrag EDV-unterstützt erstellt worden ist und die per-

sonenbezogenen Daten gespeichert werden, wozu jeder der Beteiligten seine Zustimmung er-

teilt. 

Der Notar weist die Beteiligten darauf hin, dass die Umschreibung des Eigentums erst erfolgen 

könne, wenn die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes beigebracht sei. 

Insbesondere sei wegen eines möglichen gesetzlichen Vorkaufsrechts der Gemeinde (§ 

24 BauGB) erst die Erklärung der Gemeinde über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung 

des Vorkaufsrechts einzuholen. Wenn die Gemeinde ein etwaiges Vorkaufsrecht ausübe, sei sie 

nicht an den hier vereinbarten Kaufpreis gebunden; sie könne vielmehr in dem in 

§ 28 Abs. 3 BauGB erwähnten Fall des Bedarfs für öffentliche Zwecke den zu zahlenden Betrag 

nach den Vorschriften für die Entschädigung bei Enteignung festsetzen (§§ 93 ff BauGB). Bis 

zum Vorliegen der vorstehend erwähnten Erklärung der Gemeinde bestehe für die Durchführung 

dieses Vertrages nach § 28 Abs. 1 BauGB Grundbuchsperre. 

 

Der Notar ist berechtigt und beauftragt, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzu-

holen, entgegenzunehmen und mitzuteilen und diese Mitteilung für die Beteiligten in Empfang zu 
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nehmen. Genehmigungserklärungen aller Art sollen schon mit dem Eingang bei dem Notar ge-

genüber den Beteiligten wirksam werden.  

Den Vertragsschließenden wurde bekannt gegeben, dass sie für Kosten und Steuern grundsätz-

lich unabhängig von der hier getroffenen Regelung des Vertrages, gegenüber der Steuerbehör-

de, dem Grundbuchamt und Notar gesamtschuldnerisch haften.  

Im Übrigen hat der amtierende Notar weder eine steuerliche Beratung erteilt, noch wurde diese 

von ihm verlangt. Der Notar wies darauf hin, dass die zivilrechtlichen Folgen des Geschäfts auch 

dann eintreten, wenn die steuerlichen Erwartungen der Parteien fehlschlagen.  

Die Vertragsschließenden wurden ferner belehrt, dass sämtliche Vertragsbedingungen zu nota-

riellem Protokoll zu erklären sind und nur insoweit wirksam seien, als sie in diesem Vertrag ent-

halten sind. Das Bestehen von Vertragsabsprachen neben diesem Vertrag könne darüber hin-

aus zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrages führen. 

 

Der Notar ist berechtigt, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen, entgegen-

zunehmen und mitzuteilen und diese Mitteilung für die Beteiligten in Empfang zu nehmen. Ge-

nehmigungserklärungen aller Art sollen schon mit dem Eingang bei dem Notar gegenüber den 

Beteiligten wirksam werden.  
 

Bei nichteheliche Lebensgemeinschaft: 

Der Notar hat die Käufer darauf hingewiesen, dass im Falle eines Scheiterns der nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft –anders als bei Scheidung der Ehe- kein Vermögensausgleich nach ge-

setzlich klar festgelegten Regeln erfolgt. Wer zum Erwerb mehr beiträgt als es seiner Miteigen-

tumsquote entsprechen würde, läuft daher Gefahr, im Trennungsfall hierfür keinen Ausgleich zu 

erhalten. Ausgleichsansprüche kommen nach der Rechtssprechung jedoch in Betracht, soweit 

die Grundsätze von Treu und Glauben dies gebieten. Ob diese Voraussetzungen im vorliegen-

den Fall gegeben sind, kann der Notar nicht beurteilen, zumal auch die zukünftige Vermögens-

entwicklung der Beteiligten hiefür eine Rolle spielt. Der Notar hat auf die Möglichkeit hingewie-

sen, die Vermögensauseinandersetzung im Trennungsfall bereits heute im Wege eines Partner-

schaftsvertrages klar und eindeutig zu regeln.  

Das vorstehende Protokoll wurde den Erschienenen von dem Notar vorgelesen, von ihnen ge-

nehmigt und in Gemeinschaft mit dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben: 
 


