Scheidungsformular
Anmerkung:
Zur Erleichterung des Ausfüllens des Formulars sollten Sie die Taste "Einfg" drücken zum
Überschreiben bzw. Einfügen. Innerhalb den Tabellen sollten Sie die Pfeiltasten bzw.
Tabulatortaste verwenden.

Personendaten der Ehefrau
Vorname(n)
Ehename
Geburtsname
Geboren in
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
wohnhaft
erlernter Beruf
ausgeübter Beruf
monatlicher Nettoverdienst

Personendaten des Ehemannes
Vorname(n)
Ehename
Geburtsname
Geboren in
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
wohnhaft
erlernter Beruf
ausgeübter Beruf
monatlicher Nettoverdienst

Heiratsdaten/Trennungsdaten
Die Heirat fand statt am - bitte Datum eintragen
vor dem Standesbeamten in - bitte Ort eintragen

Letzte gemeinsame Wohnung: ________________________________________________

Wir sind innerhalb der Wohnung getrennt seit
Wir sind räumlich getrennt seit
Ehefrau ist aus der letzten gemeinsamen Wohnung
ausgezogen am
Ehemann ist aus der letzten gemeinsamen Wohnung
ausgezogen am
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Die Ehefrau hat aus ledigem Stand geheiratet
- ja oder geschieden/verwitwet:

___________________________

Der Ehemann hat aus ledigem Stand geheiratet
- ja oder geschieden/verwitwet:

___________________________

Der Scheidungsantrag soll namens der Ehefrau gestellt werden:

___ ja / nein ____

Der Scheidungsantrag soll namens des Ehemannes gestellt werden:

___ ja / nein ____

Ist der Ehepartner mit der Durchführung der Ehescheidung
einverstanden:

___ ja / nein ____

Kinder
Aus der Ehe sind folgende ehegemeinschaftliche Kinder hervorgegangen:
Name

Geburtsdatum

Geburtsort

Die Ehefrau hat aus einer früheren Beziehung folgende weitere Kinder:
1. Nichteheliche Kinder
Name

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsdatum

Geburtsort

2. Eheliche Kinder
Name

Der Ehemann hat aus einer früheren Beziehung folgende weitere Kinder:
1. Nichteheliche Kinder
Name

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsdatum

Geburtsort

2. Eheliche Kinder
Name
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Wo leben die Kinder? _________________________________________________
Besteht Einverständnis für eine gemeinsame
Personensorge nach Ehescheidung? _____________ja / nein _________________
Güterstand
Wir leben im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft
- einen Ehevertrag haben wir nicht geschlossen:

_____ja / nein _____

Wir haben vor dem Notariat in _______________________________
am ____________________________ einen Ehevertrag geschlossen.
Dieser trägt das Aktenzeichen: _______________________________

Zur Abklärung, ob ein Zugewinnausgleichsverfahren angezeigt ist:

Hausvermögen
- bitte angeben DHH/REH/ETW
u.a. sowie ca.-Wert in EUR Sonstiger Grundbesitz
- bitte angeben mit ca.-Wert in EUR Geldanlagen
- bitte Beträge angeben Bausparverträge
- bitte Beträge angeben Lebensversicherungen
- bitte Beträge angeben Sonstiges Vermögen

Versorgungsausgleich
Die Ehefrau hat während der Ehe Rentenanwartschaften begründet:

____ja / nein ____

Für sie wurden in die gesetzliche Rentenversicherung Beiträge einbezahlt:

___ ja / nein ____

Es besteht Anspruch auf eine Betriebsrente:

___ ja / nein ____

Sonstige Pensionszusagen/Riester-Rente:

____ ja / nein ___
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Der Ehemann hat während der Ehe Rentenanwartschaften begründet: ___ ja / nein ____

Für ihn wurden in die gesetzliche Rentenversicherung Beiträge einbezahlt:

___ ja / nein ____

Es besteht Anspruch auf eine Betriebsrente:

___ ja / nein ____

Sonstige Pensionszusagen/Riester-Rente:

___ ja / nein ____

Unterhaltsansprüche
Macht die Ehefrau Unterhaltsansprüche geltend:

___ ja / nein ____

Macht der Ehemann Unterhaltsansprüche geltend:

___ ja / nein ____

Sind die Unterhaltsansprüche für die Kinder geregelt:

___ ja / nein ____

Kosten des Verfahrens:
Für die Durchführung der Ehescheidung fallen neben Anwaltsgebühren auch Gerichtskosten
an. Die Höhe der Gerichtskosten, auch die Höhe der Anwaltsgebühren, richtet sich für das
Ehescheidungsverfahren ohne Folgeverfahren nach der Höhe des 3fachen monatlichen
Nettoeinkommens der Eheleute.
Ich bin damit einverstanden, dass mir nach Mandatsbeauftragung zur Durchführung der
Ehescheidung eine entsprechende Vorschusskostennote mit den anfallenden Gerichtskosten
zugeschickt wird.
In Familiensachen besteht u.U. die Möglichkeit, dass ein Ehepartner, der über nicht
genügend Geldmittel verfügt, einen Prozesskostenvorschuss vom anderen Ehepartner
verlangen kann. Darüber hinaus besteht je nach Einkommenssituation auch die Möglichkeit
der Beantragung von Prozesskostenhilfe.
Das Formular zur Erlangung der Prozesskostenhilfe kann auf unserer homepage herunter
geladen werden.

Weitere Vorgehensweise:
Per EMail können die vorstehenden Fragen beantwortet und wir beauftragt werden, die
Ehescheidung durchzuführen. In diesem Falle hat der Mandant auch die Vollmacht von
unserer homepage herunter zu laden und uns auf dem Postwege die unterschriebene
Vollmacht im Original zukommen zu lassen, ebenso das Familienstammbuch oder einen
Auszug aus dem Familienstammbuch (Heiratsurkunde und ggf. Geburtsurkunde der Kinder).
Diese Unterlagen müssen im Original dem Gericht vorgelegt werden.
Sie können uns das Formular auch ausgefüllt mit den vorstehenden Unterlagen auf dem
Postwege zukommen lassen oder per Fax.
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Sofern Sie uns beauftragen, sollten Sie uns auch noch Ihre Telefonnummer mitteilen, damit
wir ggf. telefonische Rücksprache mit Ihnen halten können.

EMail-Adresse: info@rahofmannschoepfle.de
Fax-Nr.:

0721 / 9 33 56-21

Adresse:

RAe. Dr. Hofmann & Schöpfle
Beiertheimer Allee 18
76137 Karlsruhe

