
Notar  
Dr. Johann Frank 
Marienstraße 8  
92224 Amberg 
 
Telefon: 09621/4724-0 
Telefax: 09621/4724-40 
Email: info@notar-dr-frank.de 
Internet: www.notar-dr-frank.de 
 

Bürozeiten: 
Mo-Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 -17.00 Uhr 
Fr.        8.00 - 14.00 Uhr oder nach Vereinbarung 
Parken & Bus: 
Parken im Innenhof oder im Parkdeck Marienstraße  
Citybus Linie 11 

 

Ihr Ansprechpartner: …………………………. 

 

 

 

Fragebogen – Getrenntlebensvereinbarung 
 

 

Dieser Fragebogen dient uns zur Zusammenstellung der für die Urkunde notwendigen Un-

terlagen und soll auch für Sie als Informationsgrundlage im Vorfeld dienen.  

 

Zur Vereinbarung eines Besprechungstermins wollen Sie sich bitte vorab telefonisch mit 

mir in Verbindung setzen. Bitte bringen Sie zu dem Termin den (soweit möglich) ausgefüll-

ten Fragebogen sowie die nachfolgend aufgeführten Unterlagen mit. 
 

 

Notar Dr. Johann Frank 

 

 

Zum Besprechungstermin sind mitzubringen: 

O Ehe- und Erbvertragsabschriften (von früher etwa abgeschlossenen Urkunden) 

O Kopie der Geburtsurkunden 

O Sonstiges: 
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I) Persönliche Angaben 

 

Ehemann 

Name, ggf. Geburtsname   .......................................................... 

Beruf:      .......................................................... 

geboren am:     .......................................................... 

in (Geburtsstandesamt)   .......................................................... 

Eltern:      .......................................................... 

Anschrift:     .......................................................... 

Staatsangehörigkeit:   .......................................................... 

Telefonnummer:    .......................................................... 

Bei Grundbesitz: 

Steuerliche Identifikationsnummer.  ……..………………………………….. 

(z. B. aus dem letzten Steuerbescheid ersichtlich, nicht Steuernummer!)   I 

 

 

Ehefrau 

Name, ggf. Geburtsname:   .......................................................... 

Beruf:      .......................................................... 

geboren am:     .......................................................... 

in (Geburtsstandesamt)   .......................................................... 

Anschrift:     .......................................................... 

Staatsangehörigkeit:   .......................................................... 

Telefonnummer:    .......................................................... 

Bei Grundbesitz: 

Steuerliche Identifikationsnummer.  ……..………………………………….. 

(z. B. aus dem letzten Steuerbescheid ersichtlich, nicht Steuernummer!)   I 

 

 

 

Eheschließung am:   .......................................................... 

Standesamt:    .......................................................... 

frühere Ehen:   .......................................................... 
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Ist ein Ehe- und/oder Erbvertrag oder ein gemeinschaftliches Testament  

vorhanden eventuell auch aus einer früheren Ehe    ja / nein 

wenn ja, zum Termin bitte eine Abschrift mitbringen! 

 

Sind oder waren gemeinsame Kinder vorhanden    ja / nein 

wenn ja, bitte Namen, Geburtsdatum und Anschrift angeben 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Sind oder waren adoptierte oder nichteheliche Kinder vorhaben bzw. Kinder aus früheren 

Ehen        ja / nein 

wenn ja, bitte Namen, Geburtsdatum und Anschrift angeben 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Sind beide Ehegatten vollzeit berufstätig und in der Lage ihren  

Lebensunterhalt selbst zu bestreiten      ja / nein 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

 

Das gemeinsame Vermögen der Ehegatten besteht aus: 

- inländischem Grundbesitz (bitte nachstehend angeben oder die Erwerbsurkunde zum 

Termin mitbringen) 

- ausländischem Grundbesitz (bitte die Unterlagen über das entsprechende Objekt mit-

bringen) 

- Anteilen an Personen- und/oder Kapitalgesellschaften (bitte den Gesellschaftsvertrag 

mitbringen) 

- Lebensversicherungen (bitte den Versicherungsschein mitbringen) 

- Aktien und Wertpapieren 

- sonstigem Vermögen 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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Falls Grundbesitz vorhanden: 

Bezeichnung  

Flurnummer .................................   Gemarkung .................................... 

Grundbuchstelle ..................................................................................... 

 

Bitte mitbringen: 

- Einheitswertbescheid 

- Brandversicherungsurkunde (Police) 

 

 

II) Scheidungs- bzw. Getrenntlebensvereinbarung 

 

1) Trennung und Ehewohnung 

- leben beide Ehegatten bereits getrennt    ja / nein 

wenn ja, Zeitpunkt der Trennung   .................................. 

- wer bewohnt künftig die Ehewohnung  .................................. 

- wurde ein Scheidungsantrag bereits gestellt    ja / nein 

wenn nein, wer stellt den Antrag   .................................. 

 

2) Hausrat 

Wurde der eheliche Hausrat bereits verteilt oder soll dies in der Urkunde geregelt wer-

den? Bei umfangreichen Aufstellungen sollten Sie eine Auflistung der jedem Ehegatten 

zustehenden Gegenstände zum Termin mitbringen (z.B. Möbel, Schmuck, PKW u.ä.). 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

3) Bankguthaben und Versicherungen 

- wurden die gemeinsamen Konten und Sparguthaben bereits verteilt oder bestehen 

noch gemeinsame Konten, Bauspar- und/oder Versicherungsverträge, die auf einen 

Ehegatten umgeschrieben werden müssen? 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

(bitte Bank/Versicherungsgesellschaft sowie Konto- bzw. Versicherungsnummer genau 

bezeichnen) 
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- ist eine Änderung der Bezugsberechtigung bei Lebensversicherungsverträgen erforder-

lich? 

- ....................................................................................................................... 

(bitte Versicherungsgesellschaft sowie Versicherungsnummer genau bezeichnen) 

 

4) Grundbesitz 

- soll vorhandener gemeinsamer Grundbesitz auseinandergesetzt werden?  

       ja / nein 

- Übernehmer     ............................................... 

- Ausgleichszahlung/Höhe   ............................................... 

- Fälligkeit/Zinsen     ............................................... 

- Kontonummer     ............................................... 

- soll die Auszahlung im Grundbuch gesichert werden  ja / nein 

- Übernahme von Belastungen      ja / nein 

- Gläubiger      ............................................... 

- Darlehensnummer    ............................................... 

- aktueller Schuldstand    ............................................... 

 

5) Weitere Vereinbarungen im Rahmen der Auseinandersetzung 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

6) Verbindlichkeiten 

- bestehen (weitere) Darlehensverbindlichkeiten, die nicht im Grundbuch gesichert sind

        ja / nein 

- wer soll künftig für diese Verbindlichkeiten haften .................................. 

- hat eine Ehegatte für den anderen eine Bürgschaft abgegeben ja / nein 

wenn ja, Gläubiger, Darlehensnummer und aktuellen Schuldstand genau bezeichnen 

................................................................................................................... 

 

7) Mögliche ehevertragliche Vereinbarungen 

 

- Vereinbarung der Gütertrennung 

................................................................................................................... 

- Verzicht auf Zugewinnausgleich 

................................................................................................................... 
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- Verzicht auf Versorgungsausgleich 

................................................................................................................... 

- Unterhaltsregelung 

................................................................................................................... 

- Erb- und Pflichtteilsverzicht 

................................................................................................................... 

 

8) Kinder 

- Sorgerechtsregelung für gemeinsame Kinder 

................................................................................................................... 

- Regelung des Kindesunterhaltes 

................................................................................................................... 

- Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen  .................................. 

- das staatliche Kindergeld erhält   .................................. 

- das Kind ist mitkrankenversichert bei   .................................. 

 

9) Weitere Vereinbarungen 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

10) Kosten 

- Notar- und Grundbuch trägt    .................................. 

- Anwalts- und Scheidungskosten trägt  .................................. 

 

11) Rechtsanwälte 

Wurde mit der anwaltschaftlichen Vertretung bereits ein Rechtsanwalt beauftragt, an 

den ein Vertragsentwurf gesandt werden soll? 

................................................................................................................... 

 

 

- E n d e - 

 


