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Vorbemerkung Scheidung online

Mit diesem Service bieten wir Ihnen die Möglichkeit, dass Sie ohne Anfahrt zum Anwalt und
ohne Wartezeiten den Auftrag zur Einleitung eines Scheidungsverfahrens bequem von zu
Hause aus erteilen.

Wir betreuen Sie von der Antragstellung bis zum Abschluss des Scheidungsverfahrens. Ihre
persönliche Anwesenheit ist dann gewöhnlich nur beim Scheidungstermin bei Gericht
erforderlich. Für telefonische Fragen stehen wir Ihnen während des Verfahrens
selbstverständlich zur Verfügung.

Eine Scheidung online empfehlen wir nur,

- wenn Sie seit 12 Monaten von Ihrem Ehegatten getrennt leben,

- wenn Sie die Scheidungsfolgen, wie Zugewinnausgleich, Unterhaltsansprüche,
Sorgerecht etc. gerichtlich  n i c h t  regeln möchten oder diese bereits geregelt
haben, (z. B. durch einen Ehevertrag oder einen notariellen  Scheidungs-
folgenvergleich).

Füllen Sie das nachfolgende Ehescheidungsformular bitte sorgfältig aus. Zum Ausfüllen des
Formulars benötigen Sie Ihre Heiratsurkunde und – falls vorhanden – den Ehevertrag
und/oder die notarielle Scheidungsvereinbarung.

Das ausgefüllte Formular übersenden Sie bitte, nebst

• einer unterzeichneten Vollmacht

• eine Kopie Ihrer Heiratsurkunde

an unsere Kanzlei.
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Bitte ausgefüllt zurücksenden an:

Rechtsanwälte
Bleibaum & Christ
Augustinerstr. 22

97070 Würzburg

Formular Ehescheidung

1. Welcher Ehegatte erteilt uns den Auftrag, den Scheidungsantrag zu stellen ?

    ����   Ehefrau ����   Ehemann

2. Persönliche Daten der Ehefrau:

    Name u Geburtsname: ________________________________________________

    Alle Vornamen: _________________________________________________

    Geburtsdatum u. -ort: _________________________________________________

    Straße/Haus-Nr.: _________________________________________________

    PLZ/Ort: _________________________________________________

    Staatsangehörigkeit: _________________________________________________

    derzeitige Tätigkeit: _________________________________________________

    monatliches Nettoeinkommen:   ____________________________________________

3. Persönliche Daten des Ehemannes:

    Name und Geburtsname: ________________________________________________

    Alle Vornamen: __________________________________________________

   Geburtdatum u. –ort: __________________________________________________

   Straße/Haus-Nr.: __________________________________________________

   PLZ/Ort: __________________________________________________

   Staatsangehörigkeit: __________________________________________________

   derzeitige Tätigkeit: __________________________________________________

   monatliches Nettoeinkommen:   ______________________________________________
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4. Letzte gemeinsame Anschrift der Ehegatten vor der Trennung:

    Straße/Haus-Nr.: __________________________________________________

    PLZ/Ort: __________________________________________________

5. Daten zur Eheschließung:

    Datum der Eheschließung: ____________________________________________

    Ort/Standesamt: ____________________________________________

    Heiratsregister-Nr.: ____________________________________________
    (siehe Heiratsurkunde)

6. Daten zur Trennung:

    Datum seit wann Sie dauerhaft getrennt leben: ________________________________

     Wie erfolgte die Trennung:

� Auszug der Ehefrau aus der gemeinsamen Wohnung

� Auszug des Ehemannes aus der gemeinsamen Wohnung

� Wir haben in der Ehewohnung getrennt gelebt, wie folgt:

____________________________________________________________________

            ____________________________________________________________________

7. Gemeinsame minderjährige Kinder:

    ����   Unsere Ehe ist kinderlos (weiter mit Frage 11)

    ����   Unsere gemeinsamen Kinder sind bereits volljährig (weiter mit Frage 11)

    ����   Wir haben folgende gemeinsame minderjährige Kinder

         Name:_______________________________  Geburtsdatum:____________________

         Name:_______________________________   Geburtsdatum:___________________

         Name:_______________________________   Geburtsdatum:___________________

         Name:_______________________________   Geburtsdatum:___________________

   Bei welchem Ehepartner halten sich die Kinder regelmäßig auf ?

   ���� Bei der Ehefrau    ���� Beim Ehemann

   ���� bei beiden Ehegatten wie folgt: ___________________________________________

   ���� bei keinem von beiden, sondern:__________________________________________

____________________________________________________________________
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8. Gemeinsame elterliche Sorge für die gemeinsamen minderjährigen Kinder

����  Es soll beim gesetzlichen Regelfall der gemeinsamen Sorge verbleiben

����  Es soll nicht beim gesetzlichen Regelfall der gemeinsamen Sorge verbleiben

9. Stimmt der Ehepartner der Scheidung zu ?

����  Ja ����  Nein ����  Ich weiß es nicht

10. Wurde der Versorgungsausgleich durch eine notarielle Vereinbarung
       geschlossen ?

���� nein

���� ja

 Datum u. Urkunden-Nr. der Vereinbarung: _________________________________

 Name des Notars: __________________________________________________

11. Wurde eine Vereinbarung über den Kindesunterhalt getroffen  ?

����    ja ����   nein

12. Wurde eine Vereinbarung über den Ehegattenunterhalt getroffen ?

����    ja ����    nein

13. Umgangsrecht mit den Kindern

����  Wir haben das Umgangsrecht einvernehmlich flexibel geregelt

����  Wir haben uns auf folgende Umgangsreglung verständigt

     _______________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________

14. Gemeinsamer Hausrat

����   Wir haben unseren Hausrat bereits aufgeteilt

  

����   Wir haben dies anderweitig wie folgt geregelt:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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15. Warum halten Sie die Ehe für gescheitert ?

����    Wir haben uns auseinandergelebt und ich bin nicht mehr bereit die eheliche
       Lebensgemeinschaft wieder aufzunehmen.

����    Wir haben uns auseinandergelebt und der Ehepartner ist nicht mehr bereit die
       eheliche Lebensgemeinschaft wieder aufzunehmen.

����    andere Gründe und zwar:  _________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

16. Sind zwischen Ihrem Ehepartner und Ihnen bereits Prozesse am
      Familiengericht anhängig ?

����   nein

����   ja

     Gericht: __________________________________ Aktenzeichen: __________________

     Gegenstand:    ___________________________________________________________

17. Folgendes halte ich für die Durchführung des Scheidungsverfahrens
      noch für wichtig:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________ _________________________________
Ort/Datum Unterschrift


