Dr.-Ulrich-Weg 1
85435 Erding
Telefon 08122 / 9766-0
Fax 08122 / 9766-36
notare@nbie.de

Notar Rudolf Burghart
Notar Michael Inninger
Scheidungs- bzw.
Trennungsvereinbarung

Diese Checkliste soll Ihnen und uns die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung des
Besprechungs- und Beurkundungstermins erleichtern. Auch wenn die Checkliste nur teilweise ausgefüllt
werden kann, enthält sie wertvolle Anhaltspunkte, die wir zur Besprechung einholen und zur Fertigung des
Entwurfes verwenden können.
Bitte füllen sie die Liste daher aus, soweit Sie jetzt schon über die erf orderlichen Informationen verfügen.
Bei Fragen und Unklarheiten stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und wir selbst natürlich gerne zur
Verfügung, denn die persönliche Beratung kann und soll die Checkliste nicht ersetzen.
Ehemann

Ehefrau

Name
Vorname
ggf. Geburtsname
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsregisternr.
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon/Handy
Steuer. ID.-Nr.!!!
Fax
E-Mail
Staatsangehörigkeit
Güterstand

❑ ohne Ehevertrag verheiratet ❑ Gütertrennung

❑ Gütergemeinschaft

❑ modifizierte Zugewinngemeinschaft
Eheschließung
Existiert bereits
ein Ehevertrag?
Scheidungsantrag

am

in

❑ nein
❑ ja (bitte Kopie mitbringen)
❑ noch nicht gestellt, aber es besteht Scheidungsabsicht
❑ noch nicht gestellt, es besteht derzeit keine Scheidungsabsicht
❑ gestellt am
beim Amtsgericht

durch
(Az.:

)

❑ Scheidung bereits rechtskräftig seit;

1. Kind
Name
Vorname
ggf. Geburtsname
Geburtsdatum
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Regelung zum
Sorgerecht

❑ gewünscht
❑ nicht gewünscht

2. Kind

3. Kind

Angaben zum Vermögen
❑ nein



ja, und zwar:

Immobilien im Ausland

❑ nein



ja, und zwar:

Beteiligung an Gesellschaften

❑ nein

 ja, an der

Lebensversicherungen

❑ nein

 ja, bei der

Summe des Vermögens (incl.Immobilien)

€ ca.

Summe der Schulden

€ ca.

Immobilien in Deutschland (Grundbuch,
Blatt, FINr. etc.)

Vermögensauseinandersetzung
Immobilie übernimmt

❑ Ehemann

❑ Ehefrau

Ausgleichszahlung

❑ nicht gewünscht

❑ ja, in Höhe von

Übernahme von Schulden

❑ nicht gewünscht

€, fällig am

❑ ja, und zwar folgende Darlehensverträge:

Übernahme von
Bausparverträgen

❑ nicht gewünscht

Ehewohnung

❑ nutzt künftig

❑ wird schon vom Übernehmer allein genutzt

Hausrat

❑ bereits verteilt

❑ ist noch zu verteilen

❑ ja, und zwarfolgende Verträge:

ggf. Zuordnung einzelner
Gegenstände

Ehemann:

Ehefrau:

Zugewinnausgleich
❑ Verzicht auf Zugewinnausgleich im Zuge o.g. Vermögensauseinandersetzung
❑ Sonstiges:

Nachehelicher Unterhalt
❑ es verbleibt bei der gesetzlichen Regelung
❑ vollständiger Verzicht auf Unterhalt (u.U. nicht zulässig, ins. bei Betreuung gemeinsamer Kinder)
❑ Vereinbarungen zur Dauer / Höhe der Unterhaltspflicht

Versorgungsausgleich (Aufteilung der in der Ehe erworbenen Rentenansprüche)
❑ es verbleibt bei der gesetzlichen Regelung (Hälftige Aufteilung der in der Ehe erworbenen Anrechte)
❑ vollständiger Ausschluss des Versorgungsausgleichs
❑ mit Gegenleistung (z.B. Verpflichtung zur Einzahlung in eine Rentenversicherung)
❑ ohne Gegenleistung
❑ Vereinbarungen zur Dauer / Höhe der Unterhaltspflicht

Entwurf an Käufer

Entwurf an Verkäufer
❑ Post

❑ Fax

❑ E-Mail

❑ wird abgeholt

❑ Post

❑ Fax

❑ E-Mail

❑ wird abgeholt

