
Fragebogen für Scheidung

1. Daten zur Ehe
Standesamt der Eheschließung: ............................
Tag der Eheschließung ............................
Register-Nr. {s. Eheurkunde] ............................

Bitte Eheurkunde in Kopie zusenden.

Anschrift der letzten gemeinsamen Ehewohnung
...................................................
...................................................

2. Persönlichen Angaben:
Ehemann Ehefrau
Vorname ................... ....................
Familienname ................... ....................
Geburtsdatum ................... ....................
Staatsbürgerschaft ................... ....................
berufliche Tätigkeit ................... ....................
Anschrift ................... ....................
................... ....................
durchschnittliches 
Nettoeinkommen der 
letzten drei Monate ................EUR .................EUR

3. Wird Ihr Ehepartner Ihrem Ehescheidungsantrag zustimmen?
(    )  Ja (   ) Nein (    ) Weiß ich nicht

4. Seit wann leben Sie von Ihrem Ehepartner getrennt? 
Bitte möglichst genaues Datum angeben: 
..........................

Wer ist aus der letzten gemeinsamen Ehewohnung ausgezogen?
(    ) Ich (    )mein Ehepartner
(    ) keiner, wir leben jeder für sich weiterhin in der Wohnung. 

Die Wohnung wurde so aufgeteilt, dass jeder für sich allein wirtschaftet. Ich nutze folgende 
Zimmer allein ................
Mein Ehepartner nutzt folgende Zimmer allein .......
Über die Nutzung von Küche und Bad haben wir uns wie folgt 
geeinigt:
...............................................
...............................................

5. Wie haben Sie sich mit Ihrem Ehepartner über die Zahlung von 
Ehegattenunterhalt für die Zeit nach der Ehescheidung geeinigt?



(    ) Wir verzichten gegenseitig auf Ehegattenunterhalt.
(    ) Ich werde meinem Ehepartner einen monatlichen Unterhalt in 
folgender Höhe zahlen:
................ EUR
(   ) Mein Ehepartner wird mir einen monatlichen Unterhalt in 
folgender Höhe zahlen:
................ EUR
(   )  Wir haben uns nicht geeinigt.
Falls eine Zahlung von Ehegattenunterhalt vereinbart wurde: Liegt eine 
notarielle Vereinbarung über den Ehegattenunterhalt vor (falls ja, bitte 
in Kopie beifügen)?
(   )   ja (   )   nein

6. Haben Sie mit Ihrem Ehepartner gemeinsame minderjährige Kinder? 
(   ) nein (   ) ja
Falls ja, bitte Vornamen und Familiennamen sowie Geburtstag 
angeben und die Geburtsurkunden in Kopie beifügen

Vorname  Familienname Geburtstag
............. .............      .............
............. .............      .............
............. .............      .............
............. .............      .............
(    ) Folgende dieser Kinder leben bei mir:
............................................................
(    ) Folgende dieser Kinder leben bei meinem Ehepartner:
............................................................
Haben Sie sich mit dem Ehepartner über zu zahlenden Unterhalt für 
diese Kinder geeinigt?
(   ) nein
(    ) ja, Ich bzw. mein Ehepartner soll für 
folgendes Kind Unterhalt zahlen in Höhe von (bitte 
Kind mit entsprechender Unterhaltshöhe angeben):
......................... ........EUR
......................... ........EUR
......................... ........EUR
......................... ........EUR

Sofern der Unterhalt tituliert wurde (durch notarielle Urkunde oder 
vom Jugendamt beurkundete Erklärung), die entsprechenden Titel 
bitte in Kopie beifügen)

Soll sich an dem jetzigen Aufenthalt der Kinder bei Ihnen bzw. Ihrem Ehepartner etwas ändern?
(   )  ja (   )  nein

Falls für die vorgenannten Kinder ein gemeinsames elterliches Sorgerecht besteht – soll das 
fortbestehen?
(   )  ja
(   )  nein, das Sorgerecht soll mir allein übertragen werden für folgende Kinder 
..................................................
(   ) nein, das Sorgerecht soll meinem Ehepartner allein 



übertragen werden für folgende Kinder 
................................................
Über das Umgangsrecht haben wir uns wie folgt verständigt:
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

7. Angaben zur Ehewohnung
Unsere letzte gemeinsame Ehewohnung soll nach der Ehescheidung 
(    ) allein von mir genutzt werden
(    ) allein von meinem Ehepartner genutzt werden
(    ) weiterhin von beiden Ehepartnern genutzt werden

Falls die Ehewohnung gemietet wurde, ist der Vermieter mit einer Entlassung 
des ausziehenden Ehepartners aus dem Mietvertrag einverstanden?
(   )  ja (   )  nein (   )  weiß ich nicht

Falls der Mietvertrag über die Ehewohnung von dem dort verbleibenden 
Ehepartner allein fortgesetzt werden soll und der Vermieter damit nicht 
einverstanden sein sollte, bitte Kopie des Mietvertrages und aktuelle 
Anschrift des Vermieters oder seiner Hausverwaltung beifügen.

8. Angaben zum Hausrat
4Haben Sie mit Ihrem Ehepartner den gemeinsamen Hausrat bereits 
einvernehmlich aufgeteilt?
(   )  ja (   )  nein

9. Angaben zu den Vermögensverhältnissen
Haben Sie mit Ihrem Ehepartner einen Ehevertrag geschlossen (wenn ja, 
diesen bitte in Kopie beifügen)?
(    )  ja (   ) nein
Falls kein Ehevertrag geschlossen wurde: Soll im Rahmen des 
Ehescheidungsverfahrens ein Zugewinnausgleichsanspruch für Sie geltend 
gemacht werden?
(   ) ja (   ) nein (   ) weiß ich nicht

10. Regelung für die Verfahrens- und Anwaltskosten des Scheidungsverfahrens
Wer soll die Kosten des Scheidungsverfahrens tragen?
(   )  Jeder trägt die Hälfte der Gerichtskosten sowie die Kosten 
des von ihm beauftragten Rechtsanwalts
(   ) Jeder trägt die Hälfte der Gerichts- und der 
Rechtsanwaltskosten
(   ) Eine Einigung besteht nicht, über die Kosten soll 
gerichtlich entschieden werden.


