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Formularblatt Scheidungs-/Trennungsfolgenvereinbarung 
 

Dieses Formular dient der Vorbereitung des Beratungs- und Beurkundungstermins und ermöglicht 

Ihnen, vorab einen Überblick über die benötigten Informationen zu gewinnen. Bitte füllen Sie das 

gesamte Formular korrekt aus und Übersenden uns dieses per Post, E-Mail oder Fax. Falls Sie nicht alle 

Fragen im Formular beantworten können, hilft uns auch ein teilweise ausgefülltes Formular für die 

Vorbereitung weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entwurf: 

Bitte senden Sie mir/uns einen Entwurf 

☐  per E-Mail an: ____________________________________________________ 

☐  per Post an: ____________________________________________________ 

 

2. Angaben zu den Beteiligten: 

 Ehemann Ehefrau 

Name   

Vorname   

Geburtsname   

Geburtsort, -datum   

Straße, Hausnummer   

PLZ, Ort   

Telefonnummer   

Vor-, Familien- und 

ggf. Geburtsname des 

Vaters 

  

Vor-, Familien- und 

ggf. Geburtsname der 

Mutter 

  

Güterstand 

☐  gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft) 

☐  Gütertrennung 

☐  Gütergemeinschaft 

☐  _____________________ 

 

 

Bitte dieses Feld unbedingt ausfüllen: 

 

Name des Ansprechpartners:  _____________________________________________________ 

 

Telefon/E-Mail:   __________________________/__________________________ 

 

Anschrift:     _____________________________________________________ 
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Wir haben am _________________ in ____________________ geheiratet und 

sind seit dem ____________________ getrennt. 

Scheidung bereits eingereicht:  ☐ ja ☐ nein

Wer wird Scheidung einreichen? ____________________________ 

Stimmt der andere Ehegatte dem Antrag zu? ☐ ja ☐ nein

Er arbeitet als: 

________________________   Bruttolohn:  _____________  Nettolohn: ____________ 

Sie arbeitet als: 

________________________   Bruttolohn:  _____________  Nettolohn: ____________ 

Abkömmlinge - bitte Angabe ob gemeinsame oder einseitige Kinder 
(Vor- u. Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift) 

3. Regelungswünsche:

Gütertrennung ☐ ja ☐ nein

Zugewinnausgleich – Verzicht ☐ ja ☐ nein

wenn kein Verzicht:  ☐  Zahlung eines Betrages i.H.v. _______________

Versorgungsausgleich:  ☐  kompletter Ausschluss

☐ nur Rentenversicherung soll ausgeglichen werden

  (teilweiser Ausschluss) 

☐ soll nach VersAusglG durchgeführt werden

Ehegattenunterhalt: ________________________________________________ 

Trennungsunterhalt:  ________________________________________________ 

nachehelicher Unterhalt: ________________________________________________ 

Kindesunterhalt: ________________________________________________ 

elterliche Sorge: ________________________________________________ 

Hausrat/Konten: ☐ bereits geteilt

☐ ________________________________________________

________________________________________________
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erbrechtliche Bestimmungen: ☐ keine Regelung

☐ Erbverzicht

Wurden gegenseitige General- und Vorsorgevollmachten erteilt und wenn ja, sollen 

diese wiederrufen werden?   ☐  ja  ☐  nein 

sonstige Vereinbarungen: 

4. Grundbesitz:

Grundbesitz vorhanden? ☐ ja ☐ nein

Eigentümer: ☐ Ehemann

☐ Ehefrau

☐ beide Ehegatten

Wer übernimmt den Anteil des anderen Ehegatten? 

_____________________________________ 

Der Grundbesitz ist gelegen in ______________________, 

Grundbuch von ______________________, des Amtsgerichtes ______________________, 

mit dem Grundbuchblatt ________________, sowie der Flurstücknummer ___________. 

Sind Belastungen am Grundbesitz vorhanden?  ☐ ja ☐ nein

wenn „ja“: Schuldübernahme durch den Übernehmer? ☐  ja ☐ nein

Hinweis: Für den Fall der Schuldübernahme empfiehlt es sich, frühzeitig Kontakt mit 

der Bank aufzunehmen um die Modalitäten der Übernahme abzuklären; bzw., ob der 

Schuldübernahme durch die Bank zugestimmt wird. 

5. Belehrung/Auftragserteilung:

Ich wurde darüber belehrt, dass für die Beratung und/oder Entwurfserstellung Gebühren 

gemäß GNotKG anfallen. Bei späterer Beurkundung im selben Notariat werden diese 

Gebühren mit den Beurkundungsgebühren verrechnet, fallen also nicht gesondert an. Des 

Weiteren bitten wir Sie, Ihren gültigen Personalausweis mitzubringen.  

Hiermit beauftrage(n) ich/wir, Herrn Notar Amadeus Thomas, einen Entwurf der Urkunde 

zu fertigen und diesen mir unter „1. Entwurf“ angegebenen Angaben zu übersenden.  

_____________________ ____________________________ 

Datum  Unterschrift Auftraggeber 
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