
Online Scheidung
Ihre persönlichen Angaben

herr  Frau  

Vorname   nachname 

geburtstag  geburtsname 

geburtsort  Staatsangehörigkeit 

Straße/hausnummer 

Postleitzahl/Ort 

land   

Telefon  Fax 

e-Mail 

Beruf  Monatl. nettoeinkommen (circa)  euR

Angaben zum Ehepartner

herr  Frau  

Vorname   nachname 

geburtstag  geburtsname 

geburtsort  Staatsangehörigkeit 

Straße/hausnummer 

Postleitzahl/Ort 

land   

Beruf  Monatl. nettoeinkommen (circa)  euR

Ehedaten

letzte gemeinsame Adresse: 

Straße/hausnummer 

Postleitzahl/Ort     land  

datum der eheschließung  

Ort der heirat (Standesamt) 

datum der Trennung 

die Trennung erfolgte durch  Auszug der ehefrau   Auszug des ehemannes

   Trennung innerhalb der ehewohnung von „Tisch und Bett“

weiter auf Seite 2 >>



gibt es einen ehevertrag oder eine notarielle Vereinbarung?    ja      nein   

(falls ja, bitte ggfs. als pdf per e-Mail oder per Fax schicken)

Stimmt der andere ehepartner der Scheidung zu?     ja      nein  

Gemeinsame Kinder:

namen und gerburtsdaten

1. Kind 

2. Kind 

3. Kind 

4. Kind 

die Kinder leben bei       ehefrau       ehemann

das Sorgerecht soll erhalten   beide          ehefrau         ehemann

Sonstiges:

Wie ist der ehegattenunterhalt geregelt:

 Zahlung durch      ehemann      ehefrau in höhe von monatlich euR

 gegenseitiger Verzicht       noch keine Regelung

ist der hausrat aus der ehewohnung aufgeteilt bzw. sind Sie sich über die Aufteilung einig      ja      nein  

Fragen/Anmerkungen: 
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