
Fragebogen - Ehevertrag mit bzw. Scheidungsfolgenvereinbarung 
Notarin Friederike Keil 

 

Termin zur Beurkundung am: _________________ um ___________ Uhr 
 

I. Personalien 
 

Ehemann:         Ehefrau: 
_______________________________      ______________________________ 
Vorname(n), Nachname, Geburtsname         Vorname(n), Nachname, Geburtsname 
 
__________________________________      _________________________________ 
Geburtsort, Geburtsdatum                             Geburtsort, Geburtsdatum 
 
__________________________________      _________________________________ 
Geburtsregisternummer                                 Geburtsregisternummer 
 
__________________________________      _________________________________ 
Anschrift                                                          Anschrift 
 
__________________________________      _________________________________ 
E-Mail Adresse                                                E-Mail Adresse 
 
__________________________________      _________________________________ 
Staatsangehörigkeit                                        Staatsangehörigkeit 
 
( ) Dolmetscher notwendig, Sprache: ___________________________________ 
 
 

II. Angaben zur Eheschließung, Kinder und Grundbesitz 
 
__________________________               ________________________ 
(Ort der Eheschließung)                             (Datum der Eheschließung) 

 

wo war zu dieser Zeit der gemeinsame Aufenthalt _________________________ 

  



Falls das Scheidungsverfahren eingereicht wurde, bei welchen Amtsgericht – Familiengericht  

___________________________ (Ort) unter AZ _____________________________. 

 
Wir haben folgende gemeinsame Kinder (mit Angabe des derzeitigen Aufenthaltes): 
 

- ________________________________________________ 
- ________________________________________________ 
- ________________________________________________ 
- ________________________________________________ 

 
Aus einer früheren Partnerschaft sind folgende Kinder (mit Angabe des derzeitigen 
Aufenthaltes) vorhanden: 
Ehefrau ________________________________________________ 
Ehemann _______________________________________________ 
 
Wo befindet sich der Grundbesitz: 

Grundbuch von Blatt 

  

  

  

  

  

  

 
Wer ist als Eigentümer im Grundbuch mit welchen Miteigentumsanteilen 
eingetragen: 
 
________________________________________________________________ 
 
Welche Besitzverhältnisse sollen mit der Scheidungsfolgenvereinbarung getroffen 
werden: 
 
________________________________________________________________ 
  



Werden Gegenleistungen geschuldet und wie sehen diese aus: 
 
___________________________________________________________ 
 
Wann sind die Gegenleistungen zur Zahlung fällig und auf welches Konto sollen 
diese überwiesen werden: 
fällig am ___________________________ 
Kontoverbindung ________________________________________ 
 
Sind im Grundbuch Belastungen eingetragen: 
Abt. II ___________________________________ 
Abt. III ___________________________________ 
Welche werden übernommen Abt. II _________________________ 
                                                   Abt. III _________________________ 
 
Wie hoch valutieren die in Abt. III eingetragenen Grundschulden noch 
_______________________ € 
 
Falls Grundschulden eingetragen sind, ist eine übliche Mithaftentlassung 
notwendig. Wurden dahingehend mit der Gläubigerin bereits Gespräche geführt: 
                       Ja (  )                                  Nein (  ) 

 
III. Vereinbarung zum Güterstand 

Wir haben zu früherer Zeit / wollen folgende Gütervereinbarungen treffen: 

( ) Gütertrennung 
 
( ) Modifizierter Zugewinnausgleich, Gütertrennung im Scheidungsfall 
     Ausnahme :     

( ) Zugewinnausgleich für Zeiten der Kindeserziehung 

( ) Modifizierter Zugewinnausgleich, keine Zurechnung von in § 1374 II BGB genannten 
Vermögenswerten zum Anfangsvermögen 

( ) Modifizierter Zugewinnausgleich, Ausnahme von bestimmten Vermögenswerten 

 
Ehemann:                                              Ehefrau: 

 

_____________________________    ___________________________ 

_____________________________    ___________________________ 

_____________________________    ___________________________ 



 
( ) Sonstiges: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
IV. Vereinbarungen zum nachehelichen Unterhalt 

( ) keine ( ) 
( ) gegenseitiger Verzicht 
( ) Sonstiges: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 

V. Vereinbarungen zum Versorgungsausgleich 
( ) keine ( ) 
( ) gegenseitiger Verzicht 
( ) Sonstiges: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
VI. Vereinbarungen zum Ehegattenerb- und pflichtteilsrecht 

( ) gegenseitiger Verzicht auf Ehegattenpflichtteilsrecht 
( ) gegenseitiger Verzicht auf Ehegattenerbrecht 
( ) Sonstiges: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
VII. Sonstige Regelungen 

( ) keine 
( ) Sonstiges: 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
  



VIII. Wertangaben (in Euro) 
 
Ehemann:                                             Ehefrau: 
_____________________________    _____________________________ 
(Aktivvermögen)                                    (Aktivvermögen) 
_____________________________    _____________________________ 
(Verbindlichkeiten)                                (Verbindlichkeiten) 

_____________________________    _____________________________ 
(ausgenommene Vermögenswerte)      (ausgenommene Vermögenswerte) 

_____________________________    _____________________________ 
(monatliches Nettoeinkommen)            (monatliches Nettoeinkommen) 

 

 

Werden Sie anwaltlich vertreten, von wem 
Ehefrau ____________________________________________________ 
Ehemann ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Bitte denken Sie daran uns jeweils eine Kopie der Geburtsurkunde und 
Ihren Personalausweis mitzubringen. 


