
Checkliste Scheidung

Mandant/in:
Name, Vorname: ____________________________________    geboren am:_________________
Straße: ________________________________________  PLZ, Ort: ________________________
Staatsangehörigkeit: _____________________   erlernter / ausgeübter Beruf: _________________
Ausgeübt seit: ______________  mtl. Nettoeinkommen: ___________   Fahrstrecke einfach: _____

Gegenseite:
Name, Vorname: ____________________________________    geboren am:_________________
Straße: ________________________________________  PLZ, Ort: ________________________
Staatsangehörigkeit: _____________________   erlernter / ausgeübter Beruf: _________________
Ausgeübt seit: ______________  mtl. Nettoeinkommen: ___________   Fahrstrecke einfach: _____

Datum der Eheschließung: _______________ Ort der Eheschließung: _________________

Gemeinsame Kinder:

     Name: geboren am:    lebt bei: gezahlter Unterhalt: Unterhaltstitel
1) ___________      __________   __________ _________________ _______________
2) ___________      __________   __________ _________________ _______________
3) ___________      __________   __________ _________________ _______________
4) ___________      __________   __________ _________________ _______________

An wen wird das staatliche Kindergeld gezahlt? __________________________________________
Sollen Anträge zur elterlichen Sorge, zum Aufenthalt oder Umgang gestellt werden? _____________

Weitere Kinder:

     Name: geboren am:    lebt bei: gezahlter Unterhalt: Unterhaltstitel
1) ___________      __________   __________ _________________ _______________
2) ___________      __________   __________ _________________ _______________
3) ___________      __________   __________ _________________ _______________
4) ___________      __________   __________ _________________ _______________

An wen wird das staatliche Kindergeld gezahlt? __________________________________________
Sollen Anträge zur elterlichen Sorge, zum Aufenthalt oder Umgang gestellt werden? _____________
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Anschrift der letzten gemeinsamen Wohnung:
_______________________________________________________________________________
Straße: ________________________________________  PLZ, Ort: ________________________
getrennt lebend seit: _________________  durch:  ( ) Auszug Mandant ( ) Auszug Gegenseite

      ( ) Trennung innerhalb der Wohnung ab dem:
____________________________________

Versöhnungsversuch in der Zeit von / bis: ____________________________________________
Wird der Ehegatte der Scheidung zustimmen?  _________________________________________

Schulden / Verbindlichkeiten / Darlehen:

     Kredit bei: verwandt für:    Höhe:      läuft noch bis: mtl. Rate wird gezahlt von:
1) ___________      __________   __________    ___________ _________    ______________
2) ___________      __________   __________    ___________ _________    ______________
3) ___________      __________   __________    ___________ _________    ______________
4) ___________      __________   __________    ___________ _________    ______________

Weitere Fragen und Dokumente:
Gibt es einen Ehevertrag oder eine Scheidungsfolgenvereinbarung? __________________________
Sollen Anträge zum Versorgungsausgleich gestellt werden?  ________________________________

Angaben zum Eigenheim:
Lage: ____________  Größe des Grundstücks:  _____ qm    Eigentum oder Erbpacht___________
Baujahr: ______  Wohnfläche: _____ qm  Nutzfläche: ________ qm   Keller: _______________ qm
Garage(n)/ Carports(s): ________ Wann gekauft: ____________   Kaufpreis: _________________
modernisiert / renoviert? _______   Wann? ___________   Aufwand hierfür? __________________
Verkehrswert zurzeit: __________   bestehende Belastungen insgesamt: _____________________

Immobilienfinanzierung im Einzelnen:

     Darlehen bei: aktueller Stand   mtl. Zahlung  davon Tilgung davon Zins
1) ___________                ____________  __________             ___________ _________
2) ___________                ____________  __________             ___________ _________
3) ___________                ____________  __________             ___________ _________
4) ___________                ____________  __________             ___________ _________
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