
C h r i s t i a n e  M .  S c h m e l t e r  

Rechtsanwältin 

Fachanwältin für Familienrecht 

Zertifizierte Mediatorin 

 

Hier können Sie      SOFORT 

EINFACH  und  SCHNELL 

                                           vorab die SCHEIDUNG ONLINE einreichen! 
 

 

Hierzu füllen Sie bitte unten das Formular aus, senden es uns vorab per E-Mail an 

Mail@Schmelter-Schott.de und bringen es zusammen mit dem Familienstammbuch, der 

Heiratsurkunde und der/den Geburtsurkunde(n) Ihrer Kinder mit zum Termin in die Kanzlei! 

 

Wir machen darauf aufmerksam, dass ein Mandatsverhältnis erst nach unserer 

ausdrücklichen Bestätigung zustande kommt.  

 

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns unter 0209 / 389 489 8-0 ! 

 

Allgemeines 

1. Wer stellt den Scheidungsantrag? 

         Ehemann 

         Ehefrau  

 

2. Personalien der Ehefrau 

(tatsächliche Adresse, egal, ob dort gemeldet oder nicht) 

Name: _____________________________________________ 
(alle Vornamen) 

Straße: ____________________________________________ 

PLZ, Ort: ___________________________________________ 

Staatsangehörigkeit: __________________________________ 

 

&
A n w a l t s k a n z l e i

Schmelter

Schott
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3. Personalien des Ehemannes 

(tatsächliche Adresse, egal, ob dort gemeldet oder nicht) 

Name: _____________________________________________ 

(alle Vornamen) 

Straße: ______________________________________________ 

PLZ, Ort: ____________________________________________ 

Staatsangehörigkeit: __________________________________ 

 

4. letzte gemeinsame Adresse: 

Straße: ____________________________________________ 

PLZ, Ort: ___________________________________________ 

 

Heiratsdaten 

5. Datum der Heirat: __________________________________ 

6. Ort der Heirat: _____________________________________ 

7. Heiratsregisternummer: _____________________________ 

(im Stammbuch) 

 

Trennungsdatum 

8. Getrenntlebend seit? _______________________________ 

9. Wie fand die Trennung statt? 

          durch Trennung in der Wohnung 

          durch Auszug 

 

10. Wer zog aus?  

          Ehefrau   

          Ehemann 

 

11. Wohnt noch einer der Parteien in der Ehewohnung? 

            nein    

            Ehefrau 

            Ehemann 

 

  



Kinder  

12. Sind gemeinsame minderjährige Kinder vorhanden? 

          ja      

          nein 

 

Namen(n) und Geburtsdaten des Kindes/der Kinder: 

 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 

13. Bei wem leben die Kinder? 

    …   Ehefrau 

    …   Ehemann 

 

14. Wie soll das Sorgerecht geregelt werden? 

    …   gemeinsames Sorgerecht 

    …   Sorgerecht Mutter 

    …   Sorgerecht Vater 

    …   andere Regelung  

 

Zustimmung des anderen Ehegatten 

15. Stimmt der Ehepartner der Scheidung zu? 

    …   ja 

    …   nein 

 

Einigung über Scheidungsfolgen 

16. Gibt es einen Ehevertrag oder eine Trennungs- oder Scheidungsfolge-

vereinbarung? 

    …   ja, sie ist in der Anlage beigefügt/wird nachgereicht 

    …   nein 

 

17. Wie haben sich die Eheleute über folgende Punkte geeinigt? 

a) Ehegattenunterhalt:   …  beidseitiger Verzicht  



                                           …  anders: _______________________ 

 

b) Kindesunterhalt: …          .  nach Düsseldorfer Tabelle  

                                           …  anders: _______________________ 

c) Besuchsrecht: ________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 
 

d) Ehewohnung:                   .  bereits aufgegeben  

                                           …  Ehefrau bleibt in der Wohnung  

                                           …  Ehemann bleibt in der Wohnung  

 

e) Hausrat:                            .  bereits geteilt  

                                           …  noch nicht geteilt, aber folgende  

                                                Regelung getroffen: _______________________ 
 
          _______________________________________ 
 

f) Auseinandersetzung des Vermögens      …  Vermögen geteilt (wie)? _______ 
 
                ___________________________ 

                                                                         Vermögen nicht aufgeteilt  

 

18. Wurde der Versorgungsausgleich (= Ausgleich der Rentenanwartschaften) 

geregelt? 

    …   ja  Wie? ____________________________________________ 
 
            ____________________________________________ 
    …   nein 

 

Sonstiges 

19. Sind oder waren zwischen den Eheleuten gerichtliche Verfahren anhängig? 

    …   ja, und zwar (Gegenstand, Gericht, Aktenzeichen, Stand oder Ergebnis, 

          bevollmächtigter Anwalt) 

          _________________________________________________________ 

    …   nein 

 

  



20. Wie hoch ist das zusammengerechnete Nettoeinkommen beider Eheleute? 

      monatlich € _____________ 

(Anm.: Das Einkommen wird benötigt, um die Prozesskosten zu berechnen. Sie 

können dieses Feld auch offenlassen; wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung 

setzen.) 

 

21. Weitere Mitteilungen an: ___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

Kontakt 

22. Ihre E-Mail-Adresse: _____________________________________________ 

23. Für eventuelle Rückfragen: Ihre Telefonnummer: _______________________ 

 

Kosten 

24. Ich werde die Gerichtskosten zahlen  

    …   auf Anforderung des Gerichtes 

    …   auf Anforderung der Rechtsanwältin  

    …   nein; ich benötige Verfahrenskostenhilfe 

 

Eigene Anmerkungen und Wünsche: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


