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Angaben zur Scheidungsfolgenvereinbarung 
Die nachstehende Checkliste soll die effektive Vorbereitung der anstehenden Beur-
kundung erleichtern. Ich bitte Sie daher, die Liste soweit wie möglich auszufüllen und 
mir zurückzusenden. Für Fragen stehen Ihnen meine Mitarbeiter und ich zur Verfü-
gung, gerne auch im Rahmen einer persönlichen Beratung. Ich bedanke mich schon 
im Voraus für Ihr Vertrauen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. 

Ehegatten Ehemann Ehefrau 

Name 

Vorname 

ggf. Geburtsname 

Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer 

PLZ Ort 

Telefon (tagsüber) 

E-Mail

Nationalität 

Name der Eltern 

Güterstand 
(falls verheiratet) 

☐ ohne Ehevertrag verheiratet
☐ ……………………………………

☐ ohne Ehevertrag verheiratet
☐ ……………………………………

steuerliche  
Identifikationsnummer 

Angaben zur Ehe 
Existierende Eheverträge 
(bitte Kopie beifügen) 

Standesamtliche Trauung 
am ………………………., in …………………………………… 
Standesamt ………………………………………….. 
Registernummer …………………… 

Getrenntlebend seit 

Scheidungsantrag 

☐ noch nicht gestellt, es besteht aber Scheidungsabsicht
☐ noch nicht gestellt, es besteht derzeit keine Scheidungsabsicht
☐ gestellt am ……………………… 

durch …………………………………………… 
beim Amtsgericht ………………………………… Az: …………………………. 

Gemeinsame Kinder 1. Kind 2. Kind

Name 

Dr. Erne Jessica Meise ½NOTARIN½ Pescher Straße 124 ½41352 Korschenbroich 

Tel. +49 (0)21 61 999 28 0 ½FAX +49 (0)21 61 999 28 28½info@notarin-meise.de 
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Vorname 

ggf. Geburtsname 

Geburtsdatum 

Straße Hausnummer 

PLZ Ort 

Telefon (tagsüber) 

E-Mail

Nationalität 

Regelung zum 
Umgangsrecht 

☐ gewünscht
☐ nicht gewünscht

☐ gewünscht
☐ nicht gewünscht

Vermögensbestandteile 
Immobilien in Deutschland 
(Grundbuch, Blatt Nr.  
Flurstück Nr. etc.) 

☐ nein ☐ ja, und zwar

Immobilien im Ausland ☐ nein ☐ ja, und zwar

Gesellschaftsbeteiligungen ☐ nein ☐ ja, und zwar

Vermögensauseinandersetzung 
Immobilie übernimmt ☐ Ehefrau ☐ Ehemann

Ausgleichszahlung ☐ nein ☐ ja, und zwar in Höhe von € ……………………. 
fällig am ……………………….. 

Übernahme von Verbind-
lichkeiten 

☐ nein
☐ ja, und zwar folgende

Hausrat ☐ bereits verteilt ☐ noch nicht verteilt

Zugewinnausgleich 
☐ Verzicht auf Zugewinnausgleich
☐ gegen Abfindung in Höhe von € ………………………, fällig am …………………………... 
☐ ohne Abfindung

☐ Zugewinnausgleichsanspruch von € ………………………., gegen ………………………………., 
in Höhe von € ……………………………, fällig am ……………………………. 

☐ Sonstiges:

Nichtehelicher Unterhalt 
☐ es verbleibt bei der gesetzlichen Regelung
☐ Verzicht auf (einzelne) Unterhaltstatbestände (z.B. wg. Alters, etc.)
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☐ ohne Abfindung
☐ gegen folgende Abfindung:

☐ Vereinbarung zur Dauer der Unterhaltspflicht
☐ Vereinbarung zur Höhe des Unterhalts
☐ Sonstiges:

Versorgungsausgleich 
☐ es verbleibt bei der gesetzlichen Regelung
☐ vollständiger Ausschluss des Versorgungsausgleichs
☐ ohne Abfindung
☐ gegen folgende Abfindung

☐ teilweiser Ausschluss (z.B. einseitiger Ausschluss, Ausschluss bestimmter Versorgungsanrechte)
☐ ohne Abfindung
☐ gegen folgende Abfindung:

Sonstiges 

Verwalter (bei Eigentumswohnung) Name: 
Anschrift: 

Wesentliche Mängel 
(z.B. Altlasten, Schimmelbildung) 

☐ nicht bekannt
☐ ja, und zwar:

Sonstiges 

Wir bitten um Erstellung und Übersendung des Entwurfs per 

☐ Post ☐ an Auftraggeber ☐ an:
☐ E-Mail ☐ an Auftraggeber ☐ an:

Terminwunsch 

Mir/Uns ist bekannt, dass die Erstellung des Entwurfs - sofern eine Beurkundung nicht 
erfolgt - mit Kosten verbunden ist. Für den Fall, dass die Scheidungsfolgenvereinba-
rung nicht beurkundet wird, trage/n ich/wir die mit der Entwurfsfertigung verbunde-
nen Kosten. 

_______________________________ 
(Ort, Datum) 

_________________________________ _________________________________ 
(Auftraggeber)  (Auftraggeber) 


	EhemannName: 
	EhefrauName: 
	EhemannVorname: 
	EhefrauVorname: 
	Ehemannggf Geburtsname: 
	Ehefrauggf Geburtsname: 
	EhemannGeburtsdatum: 
	EhefrauGeburtsdatum: 
	EhemannStraße Hausnummer: 
	EhefrauStraße Hausnummer: 
	EhemannPLZ Ort: 
	EhefrauPLZ Ort: 
	EhemannTelefon tagsüber: 
	EhefrauTelefon tagsüber: 
	EhemannEMail: 
	EhefrauEMail: 
	EhemannNationalität: 
	EhefrauNationalität: 
	EhemannName der Eltern: 
	EhefrauName der Eltern: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	ohne Ehevertrag verheiratetsteuerliche Identifikationsnummer: 
	ohne Ehevertrag verheiratetsteuerliche Identifikationsnummer_2: 
	in: 
	Registernummer: 
	 in Standesamt RegisternummerGetrenntlebend seit: 
	noch nicht gestellt es besteht aber Scheidungsabsicht: Off
	noch nicht gestellt es besteht derzeit keine Scheidungsabsicht: Off
	gestellt am: Off
	undefined_3: 
	durch: 
	1 KindName: 
	2 KindName: 
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	nein: Off
	ja und zwar: Off
	nein_2: Off
	ja und zwar_2: Off
	nein ja und zwar_2: 
	nein_3: Off
	ja und zwar_3: Off
	Vermögensauseinandersetzung: 
	fällig am: 
	ja und zwar in Höhe von €: 
	nein ja und zwar folgende: 
	nein_4: Off
	ja und zwar folgende: Off
	undefined_8: Off
	undefined_9: Off
	Zugewinnausgleich: 
	gegen Abfindung in Höhe von €: 
	Verzicht auf Zugewinnausgleich: Off
	Zugewinnausgleichsanspruch von €: Off
	Sonstiges: Off
	fällig am_2: 
	undefined_10: Off
	ohne Abfindung: Off
	in Höhe von €: 
	fällig am_3: 
	es verbleibt bei der gesetzlichen Regelung: Off
	Verzicht auf einzelne Unterhaltstatbestände zB wg Alters etc: Off
	ohne Abfindung gegen folgende Abfindung Vereinbarung zur Dauer der Unterhaltspflicht Vereinbarung zur Höhe des Unterhalts Sonstiges: 
	ohne Abfindung_2: Off
	gegen folgende Abfindung: Off
	Vereinbarung zur Dauer der Unterhaltspflicht: Off
	Vereinbarung zur Höhe des Unterhalts: Off
	Sonstiges_2: Off
	es verbleibt bei der gesetzlichen Regelung_2: Off
	vollständiger Ausschluss des Versorgungsausgleichs: Off
	teilweiser Ausschluss zB einseitiger Ausschluss Ausschluss bestimmter Versorgungsanrechte: Off
	ohne Abfindung_3: Off
	gegen folgende Abfindung_2: Off
	ohne Abfindung_4: Off
	gegen folgende Abfindung_3: Off
	nicht bekannt: Off
	ja und zwar_4: Off
	undefined_11: Off
	undefined_12: Off
	undefined_13: Off
	undefined_14: Off
	undefined_15: Off
	undefined_16: Off
	Terminwunsch: 
	Ort Datum: 
	Angaben zur -: 
	Angaben zur Ehe 1: 
	Amtsgericht: 
	Az: 
	ohne Ehevertrag verheiratet: Off
	ohne Ehevertrag verheiratet_2: Off
	ohne Ehevertrag verheiratet#-1: Off
	ohne Ehevertrag verheiratet_-2: Off
	nein ja und zwar: 
	Vorname: 
	Nationalität: 
	ggf Geburtsname: 
	Geburtsdatum: 
	Straße Hausnummer: 
	PLZ Ort: 
	Telefon tagsüber: 
	EMail: 
	Vorname#-1: 
	Nationalität#-1: 
	ggf Geburtsname#1-: 
	Geburtsdatum#-1: 
	Straße Hausnummer-: 
	PLZ Ort#-1: 
	Telefon tagsüber#-1: 
	EMail#-1: 
	nein ja und zwar-0: 
	Ehefrau: Off
	Ehemann: Off
	Ehefrau2: Off
	2: Off
	Post an Auftraggeber an EMail an Auftraggeber an: 
	Post an Auftraggeber an EMail an Auftraggeber an2: 
	Sonstiges_3: 
	Sonstiges_4: 
	nicht bekannt ja und zwarSonstiges: 
	nicht bekannt ja und zwarSonstiges2: 


