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in Sachen:

Stichtag: ......................

Aktiva

Bemerkungen

Wertpapiere

Betrag

Zeitwert zum Stichtag

FA, St-Nr., Kalenderjahr Bezeichnung

Lebensversicherung auf Kapitalbasis
Name der Versicherung, Konto-Nr.

Darlehensforderungen
Name Ihres Schuldners Restforderung

Steuererstattungsansprüche für
zurückliegende Kalenderjahre

Name des Depots, Depot-Nr. o. 
Bezeichnung des/der Wertpapiere Wert am Stichtag

Bausparverträge
Name der Bausparkasse, Konto-Nr. Guthaben

I. Endvermögen

Banken-Forderungen
Name der Bank, Bezeichnung (Girokonto,
Sparkonto, Sparverrag etc.) Konto-Nr. Guthaben

für Vermögen von: ..............................................

Erfassungsbogen Zugewinnausgleich

./.

(Tag der Zustellung des Scheidungsantrages)
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Typ, Erstzulassung, Laufleistung

Bezeichnung

Immobilien

hierauf lastende
Verbindlichkeiten

Bemerkungen

Unternehmen, Unternehmsbeteilig

geschätzter Verkehrswert

geschätzter Wert

Bezeichnung des Unternehmens geschätzter Wert

Ausgleichsansprüche gegen den anderen Ehegatten
wegen gemeinsamer Schulden Ausgleichsforderung

geschätzter Verkehrswert

Hausrat soweit nicht in Ehe für gemeinsamenHaushalt angeshafft
geschätzter Verkehrswert

Lage, Grundbuchbezeichnung, Allein- oder Miteigentum,
Grundstücksgröße, Bebauung, Wohnfläche geschätzter Verkehrswert

Rechte an Grundbesitz (wie Nießbrauch Grundschuld etc.)

Sonstiges

Kraftfahrzeuge



Seite 3 von 6

Passiva

Bemerkungen

Haftet auch der 
andere Ehegatte?
   ja          nein
   ja          nein
   ja          nein
0 ja       0 nein

Haftet auch der 
andere Ehegatte?
   ja          nein
   ja          nein

Haftet auch der 
andere Ehegatte?
   ja          nein
   ja          nein
   ja          nein
   ja          nein

Aktiva

Bemerkungen

Name des Depots, Depot-Nr. oder Bezeichnung
des/der Wertpapiere Wert am Stichtag

Bausparverträge
Name der Bausparkasse, Konto-Nr. Guthaben

GuthabenName der Bank, Konto-Nr.
Bankkonten

Wertpapiere

Betrag

Name der Bank, Konto-Nr. Restschuld

Steuerschulden
FA, St.-Nr. Kalenderjahr, Bezeichnung (Einkommens-
steuer, Umsatzsteuer etc.) Betrag

Sollsaldo

II. Anfangsvermögen am Tag der Heirat

Darlehensverträge

Sonstige Verpflichtungen

Girokonten
Name der Bank, Konto-Nr.
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Immobilien
hierauf lastende
Verbindlichkeiten

Bemerkungen

Sonstiges geschätzter Wert

Rechte an Grundbesitz (wie Nießbrauch,
Grundschuld etc.) geschätzter Wert

Unternehmen, Unternehmensbeteiligung
Bezeichnung des Unternehmens geschätzter Wert

Bezeichnung geschätzter Verkehrswert

Lage, Grundbuchbezeichnung, Allein- oder Miteigentum,
Grundstücksgröße, Bebauung, Wohnfläche geschätzter Verkehrswert

Kraftfahrzeuge
geschätzter VerkehrswertTyp, Erstzulassung, Laufleistung

Hausrat soweit nicht in der Ehe für 
gemeinsamen Hausrat angeschafft

FA, St.-Nr., Kalenderjahr, Bezeichnung
(Einkommenssteuer, Umsatzsteuer etc.) Betrag

Lebensversicherungen auf Kapitalbasis
Name der Versicherung, Konto-Nr.

Zeitwert zum Stichtag
(evt. Bei der Versicherung

anfragen)

Darlehensforderungen
Name  Ihres Schuldners Restforderung

Steuererstattungsansprüche für zurückliegende
Kalenderjahre
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Passiva

Girokonten Bemerkungen

Steuererstattungsschulden
FA, St.-Nr., Kalenderjahr, Bezeichnung (Einkommens-
steuer, Umsatzsteuer etc.) Betrag

Betrag Sonstige Verpflichtungen

Darlehensverträge
RestschuldName der Bank/des Gläubigers, Konto-Nr.

Name der Bank, Konto-Nr. Sollsaldo
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Immobilien

geschätzt
Verkehrswert

hierauf zum 
Zeitpunkt lastende 
Verbindlichkeiten

geschätzter
Wert Zeitpunkt

geschätzter 
Wert Zeitpunkt

Sonstiges

Betrag/Wert Zeitpunkt

Unternehmen,
Unternehmensbeteiligungen

Bezeichnung des Unternehmens 
Wer hat geschenkt

/vererbt?

Art der Zuwendung (Geld, Bauspar-
vertrag etc.)

Wer hat geschenkt/
vererbt?

Lage, Grundbuchbezeichnung,
Allein- oder Miteigentum, 
Grundstücksgröße,
Bebauung, Wohnfläche

Wer hat geschenkt
/vererbt? Zeitpunkt

Rechte an Grundbesitz (wie 
Nießbrauch, Grundschulden etc.)

Wer hat geschenkt
/vererbt?

Zuwendungen während der Ehe (Erbschaft, Schenkungen)
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