
 

Notar Tobias Sigwarth 
Hauptstraße 23a * 77704 Oberkirch 
info@sigwarth-notar.de 
Tel: +49 (0)7802 70797-0 Fax: +49 (0)7802 70797 -15 

                   UZ __________/2018 
(internes Az) 

 
Bearbeiter:__________________ 

 

Bitte ausgefüllt innerhalb von 7 Tagen ab Terminsbestätigung an uns zurück! Nur mit mög-
lichst komplett ausgefülltem Datenblatt kann eine sachgerechte Vorbereitung erfolgen. De-
tails werden in der Besprechung/Beurkundungsverhandlung erläutert. 
 

Datenblatt Ehevertrag 
 

 Bitte rufen Sie mich an zur Terminvereinbarung – Telefon: ________________ 

 Ich habe schon einen Termin – Datum oder Kennwort: ___________________ 

 Ich möchte zunächst einen Entwurf ohne Termin – Die Kosten hierfür trägt: ________________ 

Hinweis: Ein Entwurf ist nur dann kostenlos, wenn es zeitnah zur Beurkundung kommt. Ansonsten 

können sehr hohe Kosten entstehen. Dies gilt auch, wenn ein bereits vereinbarter Termin endgültig 

abgesagt wird, selbst wenn Sie keinen Entwurf angefordert hatten. 

 

Beteiligte: 

1. Name....................................Vorname..................................Geburtsname................... 

Geburtstag........................................Staatsangehörigkeit: …………………………………. 

Wohnort mit PLZ.............................................Straße…..................................................... 

Telefon............................................e-mail.......................................................................... 

Steuerliche Identifikationsnummer gemäß § 139 b AO………………………… 

 

2. Name....................................Vorname..................................Geburtsname................... 

Geburtstag........................................Staatsangehörigkeit: …………………………………. 

Wohnort mit PLZ.............................................Straße…..................................................... 

Telefon............................................e-mail.......................................................................... 

Steuerliche Identifikationsnummer gemäß § 139 b AO………………………… 

 

Datum der Eheschließung………..……………….. in ………………………………(Ort) 

 

Wurde zwischen Ihnen bereits ein notarieller Ehevertrag geschlossen? 

 ja                nein 

Falls ja, bitte den Ehevertrag in Kopie vorlegen. 

Haben Sie gemeinsame Kinder? 

 ja                nein 

Falls ja, bitte mit Namen und Geburtsdatum aufführen, falls die Kinder minderjährig sind  



 

Hat einer von Ihnen Kinder aus einer anderen Verbindung? 

 ja                nein 

Falls ja, bitte mit Namen und Geburtsdatum aufführen, falls die Kinder minderjährig sind 

 

Nettoeinkünfte Ehemann: ________ € monatlich 

Nettoeinkünfte Ehefrau: _________ € monatlich 

 

Sie Sie gemeinsam oder einer von Ihnen Eigentümer von Grundbesitz? 

 ja                nein 

Falls ja, bitte den Grundbesitz hier angeben: 

1. Grundbuch von.....................................................Blatt....................................... 

 ggf. Flurstück-Nr.................................................................................................. 

2. Grundbuch von.....................................................Blatt........................................ 

 ggf. Flurstück-Nr.................................................................................................. 

ggf. für weiteren Grundbesitz dieselben Angaben auf gesondertem Blatt oder Rückseite 

 

Sie Sie gemeinsam oder einer von Ihnen an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft be-

teiligt?     ja                nein 

Falls ja, bitte den Gesellschaftsvertrag in Kopie beifügen und hier die Daten der Gesell-

schaft angeben: 

Firma ………………..................................................................................................... 

Sitz in………………eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts........…………… 

unter HRA/HRB..……………………………………… 

Postanschrift: Ort mit PLZ........................................................................................... 

Straße........................................................................................................................ 

ggf. für weitere Beteiligungen dieselben Angaben auf gesondertem Blatt oder Rückseite 

 

Aufzuteilendes Vermögen der Eheleute: 

 

Grundstücke/Grundbesitz: 

1. Grundbuch von.....................................................Blatt....................................... 

 ggf. Flurstück-Nr.................................................................................................. 

 ggf. Wohnung-Nr.................................................................................................. 

Eigentümer: derzeit ………………………………künftig …………………………………. 



2. Grundbuch von.....................................................Blatt........................................ 

 ggf. Flurstück-Nr.................................................................................................. 

 ggf. Wohnung-Nr.................................................................................................. 

Eigentümer: derzeit ………………………………künftig …………………………………. 

ggf. für weitere Grundstücke dieselben Angaben auf gesondertem Blatt oder Rückseite 

 

Andere Vermögenswerte, die zugeteilt werden sollen: 

 ja                nein 

 

 

Folgende Angaben zu Ihrem Vermögen benötigen wir: 

Verkehrswert der Immobilien: 

Wert der Unternehmensbeteiligungen: 

Geldvermögen Ehemann: 

Geldvermögen Ehefrau: 

Schulden Ehemann: 

Schulden Ehefrau: 

Sonstiges relevantes Vermögen (Fahrzeuge, Maschinen, Kunstgegenstände, Möbel; es 

genügt eine grobe Schätzung des Gesamtwerts): 

 

 

Eventuelle Ausgleichszahlungen: 

1. Höhe €................................................................................................................. 

 zu zahlen von.......................................................................................................... 

 an............................................................................................................................ 

 fällig am................................................................................................................... 

Bankverbindung des Zahlungsempfängers 

IBAN..................................................................................................... 

 

Sollen weitere Regelungen erfolgen? 

Regelungen zum Güterstand? 

 ja                nein 

Falls ja, bitte stichwortartig die gewünschte Regelung angeben 

 

 



Regelungen zum nachehelichen Unterhalt? 

 ja                nein 

Falls ja, bitte stichwortartig die gewünschte Regelung angeben 

 

Regelungen zum Versorgungsausgleich? 

 ja                nein 

Falls ja, bitte stichwortartig die gewünschte Regelung angeben 

 

Wechselseitiger Erbverzicht? 

 ja                nein 

 

Hinweise:  

Ein Ehevertrag kann sowohl vor der Eheschließung als auch nachträglich erfolgen.  

Statt einer Gütertrennung, die auch das Erbrecht vermindert, ist oft eine modifizierte Zuge-

winngemeinschaft sinnvoll, die den Zugewinnausgleich nur im Fall der Scheidung aus-

schließt oder einzelne Vermögenswerte (Unternehmen oder Immobilien) vom Zugewinn 

ausnimmt. 

 

Wenn bei starker Einkommensdifferenz ein Unterhaltsausschluss vereinbart werden soll, 

muss hierfür eine Kompensation erfolgen (z.B. Vereinbarung einer Einmalzahlung bei 

Scheidung, Übertragung einer Immobilie oder Vereinbarung von Unterhaltshöchstgren-

zen). 

 

Beim Versorgungsausgleich geht es um die Rentenanwartschaften. Wenn beide Ehegat-

ten ihre eigene Altersversorgung haben (ohne Nachteile durch Kinderbetreuung); oder 

aber wenn einer der Ehegatten nicht in eine Rentenversicherung einzahlt, kann ein Aus-

schluss sinnvoll sein. 

 

Falls noch kein Testament vorhanden ist, sollten Sie auch das Datenblatt „Testament“ 

ausfüllen und einreichen. Die gesetzliche Erbfolge ist bei Ehegatten nie sinnvoll. Ein be-

reits vorhandenes Testament können Sie gerne zum Termin mitbringen. 

Haben Sie bereits eine Generalvollmacht? Wenn Sie nicht möchten, dass ein gesetzlicher 

Betreuer für Sie bestellt wird, sondern selbst eine oder mehrere Vertrauenspersonen be-

vollmächtigen möchten (z.B. sich gegenseitig), bitten wir um einen kurzen Hinweis. 

 



Sollte bereits eine anderweitige Beratung erfolgt sein bzw. ein Entwurf eines 

Rechtsanwalts vorliegen, wird um Mitteilung des Ergebnisses und ggf. Übersen-

dung des Entwurfs per E-Mail gebeten. 

 

Bitte diesen Fragebogen unverzüglich ausgefüllt an uns zurücksenden. Weiterhin 

bitten wir alle Beteiligten zum Termin ihren gültigen Ausweis und ihre Geburtsur-

kunde oder Heiratsurkunde mitzubringen. 


