
Notar Dr. Jaroslav Cejka 

Steinbeisweg 62 | 74523 Schwäbisch Hall 

Telefon 0791 2021989-0 | Fax 0791 2021989-99 

kontakt@notarjc.de | www.notarjc.de 

 

Datenblatt zur Vorbereitung einer Scheidungs(folgen)vereinbarung 

Termin wurde bereits vereinbart: ☐ nein         ☐ ja, Termin  

Es wird um Übersendung eines Entwurfes gebeten 

☐  per Post an:  

☐  per E-Mail an:  

  

Die nachfolgenden Angaben macht: ☐ die Ehefrau  ☐ der Ehemann 

Die Angaben sind zwischen Ehefrau und Ehemann abgestimmt: ☐ ja   ☐ nein 
 

Bitte machen Sie nur Angaben, die zwischen beiden Ehegatten abgestimmt sind. 

 

 Ehemann Ehegatte 

Name:   

Geburtsname:   

Vorname:   

Geburtsdatum:   

Geburtsort:   

Geburtsregisternr.:   

Steuer-ID:   

Beruf:   

Nettoeinkommen:   

Wohnort (mit PLZ):   

Straße, Hausnummer:   

Staatsangehörigkeit:   

Telefon/E-Mail:   

Art des Ausweises: ☐ Personalausweis   ☐ Reisepass ☐ Personalausweis   ☐ Reisepass 

vertreten durch 

Rechtsanwalt: 

  

   

1. Allgemeine Angaben: 

 a) Die Eheschließung war am  in  

 b) wir leben getrennt seit   

 c) Ist die Scheidung bereits beantragt?  

   ☐ ja, durch  am  

   beim AG  unter AZ  

        ☐ nein    

 

 d) Wer ist anwaltlich vertreten? 

☐ Ehemann   ☐ Ehefrau   ☐ Beide 



 e) Ist die Scheidung bereits rechtskräftig? 

 ☐ nein  ☐ ja, seit   

 Sind Kinder vorhanden? Ggfs. bitte Namen und Geburtsdatum angeben 

 ☐ nein  ☐ ja, und zwar 

  Name Geburtsdatum  

 Kind 1    

 Kind 2    

 Kind 3    

  

2. Bisheriger Güterstand: 

 ☐ Zugewinngemeinschaft  ☐ Gütertrennung  ☐ Gütergemeinschaft 

 Möchten Sie ab Vertragsschluss Gütertrennung vereinbaren? 

 ☐ ja  ☐ nein 

   

3. Soll Grundbesitz übertragen werden?  

☐ nein  ☐ja, bitte Daten angeben: 

 Flurstücksnummer:  

 

 Adresse:  

 Grundbuch-Blatt:  

  

Falls das Objekt nicht in Baden-Württemberg liegt, fügen Sie bitte den Grundbuchauszug 

bei (diesen erhalten Sie beim zuständigen Grundbuchamt) 

 

 Übernehmer ist:   

   

4. Gegenleistung:  

 Als Gegenleistung ist eine Geldzahlung über  € 

 zur Zahlung fällig am   

 für  ☐ Übertragung des Grundbesitzes  ☐ als Zugewinnausgleich  ☐ beides 

 auf folgendes Konto: 

 IBAN:  

 BIC:  

 bei der:  

  

5. Übergabe (Übergang von Nutzen und Lasten): 

 Wie hoch ist der Wert Ihres Aktivvermögens insgesamt? 

 Die Übergabe erfolgt am   

 Bewohnt der Erwerber bereits heute das Objekt? 

 ☐ nein  ☐ ja, seit   

    

    

    



6. Belastungen: 

 Sind noch Grundpfandrechte im Grundbuch eingetragen? 

 ☐ ja  ☐ nein 

 Diese sollten möglichst gelöscht werden. Bitte besorgen Sie vorab die 

Löschungsunterlagen bei der Bank (Löschungsbewilligung der Bank und bei einer 

Briefgrundschuld unbedingt auch den Grundschuldbrief) und bringen Sie diese 

spätestens zum Beurkundungstermin mit. 

  

 Sind zu Lasten des Objekts noch Schulden vorhanden und im Grundbuch abgesichert,  

die der Erwerber übernehmen soll? 

 ☐ nein  ☐ ja, bei der  

 bisheriger Darlehnsnehmer:  ☐ Ehemann  ☐ Ehefrau  ☐ beide 

 hinsichtlich 

 Darlehensvertrag Nr.:  

 Darlehensnennbetrag:  

 Darlehenskonto-Nr.:  

 Darlehensstand aktuell:  

 Zinssatz:  

 Kosten:  

 Voraussetzungen, unter denen Jahreszins und Kosten geändert werden können: 

  

 

 Bitte sprechen Sie die Übernahme der Schulden vorab mit der Bank ab. 

  

7. Finanzierung des Übernehmers: 

 Braucht der Übernehmer zur Finanzierung der Gegenleistung ein Darlehen einer Bank, 

das durch Grundschuld gesichert werden soll?  ☐ ja  ☐ nein 

  

 Wenn ja, sollte uns der Übernehmer spätestens 3 Arbeitstage vor dem Termin die 

Formulare für die Bestellung der Grundschuld für seine Finanzierung zukommen 

lassen. Andernfalls benötigen wir für die Bestellung der Grundschuld einen weiteren 

Termin. 

  

8. Weitere Regelungen: 

 Sofern erwünscht bitte zutreffendes ankreuzen 

 Sollen Regelungen bzgl. eines Zugewinnausgleichs vereinbart werden? 

 ☐ nein  ☐ ja, nämlich  

   

 Sollen Regelungen bzgl. eines Versorgungsausgleichs vereinbart werden? 

 ☐ nein  ☐ ja, nämlich  

 Versorgungsanwartschaften Ehemann:  

 Versorgungsanwartschaften Ehefrau:  

  

 Sollen Regelungen bzgl. eines Ehegattenunterhalts vereinbart werden? 

 ☐ nein  ☐ ja, nämlich  



 Regelung zum Kindesunterhalt? 

 ☐ nein  ☐ ja, nämlich  

   

 Regelung zur elterlichen Sorge/Umgangsrecht? 

 ☐ nein  ☐ ja, nämlich  

   

 Regelungen bzgl. des Hausrats vereinbart werden? 

 ☐ nein  ☐ ja, nämlich  

   

 Regelung zur gemeinsamen steuerlichen Veranlagung? 

 ☐ nein  ☐ ja, nämlich  

  

 Sollen sonstige Regelungen getroffen werden? 

 ☐ nein  ☐ ja, nämlich:  

  

 

  

 Sind noch gemeinsame Geldanlagen/Bausparverträge vorhanden? 

 ☐ nein  ☐ ja, nämlich: 

 Kontonummer:  

 Bank:  

 Aktueller Stand:  

  

 Wenn ja, soll die Übernahme erfolgen durch  

  zum Stand  

 Bitte denken Sie auch daran, etwaige Bezugsberechtigungen direkt bei den jeweiligen 

Versicherungsunternehmen anzupassen. 

    

9. Kosten: 

 Die Kosten des Vertrags, der Grundbucheintragungen und der Löschung eventueller 

Grundpfandrechte soll tragen 

☐ der Erwerber  ☐ der Veräußerer 

  

10. Verkehrswert: 

 Der (Verkehrs-) Wert des Vertragsgegenstandes beträgt ca.  € 

  

11. Besonderheiten: 

  

 

 

 

 

 

  



12. Vermögenswert: 

 Wie hoch ist der Wert des Aktivvermögens der Ehegatten insgesamt? 

  € 

  

 Haben Sie Verbindlichkeiten? 

 ☐ nein  ☐ ja, in folgender Höhe  € 

  

13. Sonstiges: 

Bitte füllen Sie das Datenblatt vollständig aus und machen Sie nur Angaben, die mit allen Beteiligten 

abgestimmt sind. Spätestens zum Beurkundungstermin benötigen wir  

- Ihre Ausweise 

- Ihre Steuer-Identifikationsnummer 

- Ihr Stammbuch / Ihre Geburtsurkunde 

- frühere Testamente und Ehe-/Erbverträge. 

Bitte bringen Sie zum Termin unbedingt Ihre Ausweise mit.  

Der Notar Dr. Jaroslav Cejka wird beauftragt und bevollmächtigt, den Grundbuchinhalt zu erheben, 

einen Urkundenentwurf zu erstellen und diesen allen Beteiligten zu übersenden. Wir möchten darauf 

hinweisen, dass in dem Fall, dass der Beurkundungsauftrag zurückgenommen wird, die entstandenen 

Kosten (insbesondere eines Entwurfs) dennoch beim Auftraggeber angefordert werden müssen.  

Hiermit erklären Sie sich damit einverstanden und willigen ein, dass  

- Ihre Ausweise für die Akte kopiert werden 

- der Entwurf (unverschlüsselt) per Mail übersandt wird 

- vorstehende Daten zum Zwecke der Bearbeitung des Auftrages erhoben, verarbeitet, 

genutzt und eingespeichert werden und Sie zu diesem Zweck per E-Mail, Telefon oder 

schriftlich kontaktiert werden 

 

 
 

_____________________________ 

Datum 

_______________________________________ 

Unterschrift aller Auskunftsgeber 
 


