
„Scheidung – Online“ – Formular 
 
 

1. Personendaten 
 

a.) Wer ist Antragsteller? 
 

Ehefrau (   ) 
 

Ehemann (   ) 
 

b.) Zustimmung des anderen Ehegatten? 
 

Einvernehmliche Scheidung   (   ) 
 
Streitiges Scheidungsverfahren (   ) 
 

 
c.) Name und Anschriften der Parteien 

 
(1). Angaben zur Ehefrau 

 
Name/ Geburtsname:  ____________________________ 

 
Geburtsdatum/ Ort:  ____________________________ 

 
Straße und Hausnummer: ____________________________ 

 
PLZ, Ort:   ____________________________ 

 
Staatsangehörigkeit:  ____________________________ 

 
 
(2). Angaben zum Ehemann 

 
Name/ Geburtsname:  ____________________________ 
 
Geburtsdatum/ Ort:  ____________________________ 

 
Straße und Hausnummer: ____________________________ 

 
PLZ, Ort:   ____________________________ 

 
Staatsangehörigkeit:  ____________________________ 

 
d.) Letzte gemeinsame Adresse der Parteien: 
 
___________________________________________________________ 
 
 

 
*zutreffendes bitte ankreuzen 



 
2. Daten der Heirat 

 
a.) Hochzeitsdatum:     ______________________ 
 
b.) Ort der Eheschließung mit PLZ :  ______________________ 
 
c.) Heiratsregister- Nr.:    ______________________ 
 

3. Daten der Trennung 
 

Datum der Trennung:  ______________________ 
 

4. Kinder 
a.) Sind gemeinsame Kinder vorhanden 
 

Nein (   ) 
 
Ja (   ) 
 
 (1) 

 
Name des Kindes:  ______________________ 

  
 Geburtsdatum/ Ort:  ______________________ 
 
 Beim wem lebt das Kind  
 

Ehefrau    (   ) 
  
Ehemann    (   ) 
 
Andere Regelung:  (   ) 

 
 (2) 

 
Name des Kindes:  ______________________ 

  
 Geburtsdatum/ Ort:  ______________________ 
 
 Beim wem lebt das Kind  
 

Ehefrau    (   ) 
 
Ehemann    (   ) 
 
Andere Regelung:  (   ) 

 
 
 

*zutreffendes bitte ankreuzen 
 



 
(3) 
 
Name des Kindes:  ______________________ 

  
 Geburtsdatum/ Ort:  ______________________ 
 
 Beim wem lebt das Kind  
 

Ehefrau    (   ) 
 
Ehemann    (   ) 
 
Andere Regelung:  (   ) 

 
(4) 
 
Name des Kindes:  ______________________ 

  
 Geburtsdatum/ Ort:  ______________________ 
 
 Beim wem lebt das Kind  
 

Ehefrau    (   ) 
 
Ehemann    (   ) 
 
Andere Regelung:  (   ) 
 

b.) Wie soll das Sorgerecht ausgestaltet werden? 
 

Gemeinsames Sorgerecht (   ) 
 
Scheidungsantragsteller (   ) 
 
bes. Gründe hierzu:  __________________________________ 
    __________________________________ 
    __________________________________ 
    __________________________________ 
 
Achtung: 
Derjenige Elternteil, der den Scheidungsantrag stellt, kann immer nur die 
Übertragung des Sorgerechts auf sich beantragen, er kann also nicht beantragen, das 
alleinige Sorgerecht dem anderen Elternteil (Antragsgegner) zu übertragen, hierzu ist 
ein separater Antrag des anderen Teils erforderlich. 

 
 
 
 
*zutreffendes bitte ankreuzen 
 
 
 



 
c.) Besuchsrecht/ Umgangsrecht 

 
Wird einvernehmlich geregelt (   )  
 
Anders     (   ) 
 
  und zwar wie folgt: ____________________________ 
     ____________________________ 
     ____________________________ 
    ____________________________ 
 

d.) Gibt es Reglungen über den Kindesunterhalt 
 

Kindesunterhaltzahlung nach Düsseldorfer Tabelle   (   )  
 
Andere Regelung       (   ) 
 
  und zwar wie folgt: ____________________________ 
     ____________________________ 
     ____________________________ 

 
5. Versorgungsausgleich 
 

a.) Ausschluss des Versorgungsausgleichs durch Notarvertrag   (   ) 
 
b.) Es liegt kein Notarvertrag vor     (   ) 

 
Der Versorgungsausgleich soll gesetzlich durchgeführt werden  (   ) 
 
Auf die Durchführung wird gegenseitig verzichtet  (   ) 
 

Falls die Ehe nicht länger als drei Jahre (gerechnet vom Hochzeitstag bis Scheidungsantrag) 
gedauert hat, muss kein Versorgungsausgleich durchgeführt werden, soweit einer der Ehegatten 
darauf besteht, hat eine Durchführung zu erfolgen. 

 
Bei einer Dauer der Ehe von über drei Jahren können die Ehegatten einvernehmlich auf die 
Durchführung verzichten, falls dies nicht zu einer erheblichen Benachteiligung eines der 
Ehegatten führen wir.  

 
6. Kontaktinformationen  
 

(1) Telefon: ____________________________ 
 
(2) Telefax: _____________________________ 

 
(3) E-Mail: _____________________________ 

 
7. Vollmacht 
 
Unser Vollmachtsformular steht für Sie zum Download bereit, im Falle einer 
Beauftragung wollen Sie uns dieses ebenfalls ausgefüllt und unterzeichnet zurückreichen. 

 
*zutreffendes bitte ankreuzen 
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