
Scheidungsformular für Scheidung online

Bitte füllen Sie das Scheidungsformular vollständig aus. Ich prüfe sodann die rechtlichen Vor-
aussetzungen einer schnellen und unkomplizierten online-Scheidung.

Sollten die nachfolgenden Fragen nicht eindeutig zu beantworten sein, bzw. besteht bei F  noch 
erheblicher Regelungsbedarf, ist eine persönliche anwaltliche Beratung unbedingt zu empfehlen.

A. Persönliche Angaben

1. Wie kann ich Sie erreichen? Telefonnummer: …………………………………………….

E-Mail Adresse: …………………………………………….

2. Welcher Ehegatte tritt im Scheidungsverfahren als Antragsteller auf?
(Auch wenn beide Eheleute geschieden werden möchten, muss einer von beiden als Antrag-
 steller auftreten).

o Ehefrau
o Ehemann

3. Stimmt Ihr Ehepartner der Scheidung zu?

o ja
o nein

4. Personalien der Ehefrau:

Name: ……………………………………......

Geburtsname: ………………………..………………

alle Vornamen: ………………………………..………

Geburtsort: ………………………………………..

aktuelle Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ und Ort): ………………………………………..

………………………………………..
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Staatsangehörigkeit: ………………………………………..

Beruf bzw. momentan ausgeübte Tätigkeit: ………………………………………..

monatliches Nettoeinkommen: ....……………………………………..

5. Personalien des Ehemannes:

Name: ……………………………………......

Geburtsname: ………………………..………………

alle Vornamen: ………………………………..………

Geburtsort: ………………………………………..

aktuelle Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ und Ort): ………………………………………..

………………………………………..

Staatsangehörigkeit: ………………………………………..

Beruf bzw. momentan ausgeübte Tätigkeit: ………………………………………..

monatliches Nettoeinkommen: ....……………………………………..

6.  Letzte gemeinsame Anschrift der Ehegatten vor der Trennung:
(Straße, Haus-Nr., PLZ und Ort)

…………………………………………………………………………………………………..

B. Angaben zur Trennung

1. Welcher Ehegatte ist aus der Ehewohnung ausgezogen?

o Ehefrau
o Ehemann
o Keiner, wir haben innerhalb der Ehewohnung getrennt gelebt 

2. Datum der Trennung (Monat und Jahr)

………………………………………………………………………………………….………

3. Ist die gemeinsame Ehewohnung aufgegeben ?

o ja
o nein
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C. Angaben zur Eheschließung

Datum und Ort ……………………………….………………..………….

Nummer im Heiratsregister …………………………………………………………….
(Die Nummer ist auf Ihrer Heirats-/Eheurkunde oder im Familienstammbuch vermerkt)

D. Angaben zu den gemeinsamen Kindern

o keine gemeinsamen Kinder
o unsere Kinder sind bereits volljährig
o gemeinsame minderjährige Kinder (alle Vornamen, Name und Geburtsdatum)

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

1. Wer betreut und versorgt die gemeinsamen minderjährigen Kinder?

o Ehefrau
o Ehemann

2. Soll die gemeinsame elterliche Sorge für die gemeinsamen minderjährigen Kinder be-
stehen bleiben ?

o ja
o nein

E. Angaben zum Versorgungsausgleich

1. Wurde der Versorgungsausgleich mittels notarieller Vereinbarung ausgeschlossen?

o ja
Datum der notariellen Vereinbarung: ………………………………………….……

Urkunden-Nr.: ……………………………………………….

Anschrift des Notariats ……………………………………………….

o nein

2. Existiert ein notarieller Ehevertrag oder eine notarielle Scheidungsfolgenvereinbarung?

o ja
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Datum der notariellen Vereinbarung: ………………………………………….……

Urkunden-Nr.: ……………………………………………….

Anschrift des Notariats ……………………………………………….

o nein

F. Einigung über Folgesachen

1. Ist eine Einigung zu den folgenden Punkten erzielt worden?

nachehelicher Ehegattenunterhalt ja (   ) nein (   )

Kindesunterhalt ja (   ) nein (   )

Umgangsrecht ja (   ) nein (   )

Ehewohnung ja (   ) nein (   )

Hausrat ja (   ) nein (   )

Zugewinnausgleich ja (   ) nein (   )

2. Sind zwischen Ihnen und Ihrem Ehegatten bereits andere Verfahren vor dem
    Familiengericht anhängig ?

o ja
Anschrift des Familiengerichts ………………………………………….……

Aktenzeichen ………………………………………………..

o nein

Ihre Angaben unterliegen der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht und werden selbstverständ-
lich vertraulich behandelt. 

HINWEIS

Die Kommunikation per E-Mail stellt die effektivste Möglichkeit dar, Ihnen Schriftsätze zu 
übermitteln oder Fragen an Sie zu richten. Obwohl die Kommunikation im Internet grundsätz-
lich sicher ist, kann nie ausgeschlossen werden, dass E-Mails verloren gehen oder von Dritten 
gelesen werden. Sie sind sich dessen bewusst und mit der Kommunikation per E-Mail einver-
standen.

o ja
o nein
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