
Rechtsanwalt Christian Dost 
Kaiserstraße 11 
51643 Gummersbach 
Telefon: 02261/9205066  
Telefax: 02261/9205067 
E-Mail: kanzlei@rechtsanwalt-dost.de 

Fragebogen Angaben für eine 
Ehescheidung / Trennung 

 

 

Ehefrau Mandantin   Gegnerin 
 
 

Nachname  
Geburtsname  

Vorname(n) 
Bitte geben Sie alle Vornamen an, den Rufnamen bitte unterstreichen 

 

Anschrift 

Bitte geben Sie hier die tatsächliche Anschrift an 

Straße, HsNr  
PLZ, Ort  

Staatsangehörigkeit 
deutsch 

 
   

Berufliche Situation ausgeübter Beruf _________________________________________ 

Anstellungsverhältnis 

arbeitslos     in Festanstellung (Vollzeit) seit ________      

in Festanstellung (Teilzeit) seit ________      

Zeitvertrag / Arbeitsvertrag auf Probe (Vollzeit) seit ________           

Zeitvertrag / Arbeitsvertrag auf Probe (Teilzeit) seit ________      

Der Zeitarbeitsvertrag endet voraussichtlich zum ________ 
Elternzeit     Hausfrau     freiberuflich     verbeamtet     
Angestellter / Arbeiter                          

  

Einkommen 

 

Gehalt     Lohn       Arbeitslosengeld I       Hartz IV        
kein eigenes Einkommen     Rente        
Gehalt / Lohn + Aufstockung durch Hartz IV   
    

Höhe des 
Einkommens (netto) 

Gehalt / Lohn 

   

Arbeitslosengeld I  
 

Hartz IV  

 

Rente 
 

Sonstiges Einkommen 

_______________________€ 

_______________________€ 
_______________________€ 

_______________________€ 

_______________________€ 

   

Behinderung  Nein  
 Ja Grad der Behinderung ________________% 

    

Ehemann Mandant   Gegner 
 
 

Nachname  
Geburtsname  

Vorname(n) 
Bitte geben Sie alle Vornamen an, den Rufnamen bitte unterstreichen 

 

Anschrift 

Bitte geben Sie hier die tatsächliche Anschrift an 

Straße, HsNr  
PLZ, Ort  

Staatsangehörigkeit 
deutsch 

 
   

  



weiter Ehemann   

Berufliche Situation ausgeübter Beruf _________________________________________ 

Anstellungsverhältnis 

arbeitslos     in Festanstellung (Vollzeit) seit ________      

in Festanstellung (Teilzeit) seit ________      

Zeitvertrag / Arbeitsvertrag auf Probe (Vollzeit) seit ________           

Zeitvertrag / Arbeitsvertrag auf Probe (Teilzeit) seit ________      

Der Zeitarbeitsvertrag endet voraussichtlich zum ________ 
Elternzeit     Hausmann    freiberuflich     verbeamtet     
Angestellter / Arbeiter                          

  

Einkommen 

 

Gehalt     Lohn       Arbeitslosengeld I       Hartz IV        
kein eigenes Einkommen     Rente        
Gehalt / Lohn + Aufstockung durch Hartz IV   
    

Höhe des 
Einkommens (netto) 

Gehalt / Lohn 

   

Arbeitslosengeld I  
 

Hartz IV  

 

Rente 
 

Sonstiges Einkommen 

_______________________€ 

_______________________€ 
_______________________€ 

_______________________€ 

_______________________€ 

   

Behinderung  Nein  
 Ja Grad der Behinderung ________________% 

    

Letzte gemeinsame 
Anschrift 

 
 
 

 
Straße, HsNr  
PLZ, Ort  

 

Heirat  
 
 

Ort der Heirat 
Bitte geben Sie das Standesamt an 

 
Datum der Heirat  
Nummer im Heiratsregister  
Eine Kopie der 
Heiratsurkunde liegt bei 

ja     nein       wird nachgereicht 
befindet sich nicht in meinem Besitz 

 

Trennung  
 
 

Datum der Trennung _______________ 

 
wir leben getrennt in der gemeinsamen Wohnung, jeder führt sein eigenes Leben        
wir leben getrennt in verschiedenen Wohnungen      
der Ehemann ist ausgezogen       die Ehefrau ist ausgezogen      

 

Scheidung  
 
 

Antrag ich möchte den Scheidungsantrag stellen        
mein Ex-Partner / meine Ex-Partnerin werden meinem Scheidungsantrag zustimmen                                 

(bitte nur ankreuzen, wenn dies so zwischen Ihnen vereinbart wurde)     
der Scheidungsantrag wird von meiner Ehefrau / meinem Ehemann gestellt werden      

der Scheidungsantrag wurde am _______________ von meiner Ehefrau / meinem 

Ehemann gestellt. 
 
  



 

Kinder  
 
 

Sind aus Ihrer Ehe Kinder 
hervorgegangen, die noch 
minderjährig sind? 

ja       nein       die Geburtsurkunden können vorgelegt werden        
Junge      
Mädchen        

Name 

 
Geburtsdatum 

 

Wohnt zur Zeit bei 

Vater     
Mutter     

Junge      
Mädchen        

Name 

 
Geburtsdatum 

 

Wohnt zur Zeit bei 

Vater     
Mutter     

Junge      
Mädchen        

Name 

 
Geburtsdatum 

  

Wohnt zur Zeit bei 

Vater     
Mutter     

Junge      
Mädchen        

Name 

 
Geburtsdatum 

 

Wohnt zur Zeit bei 

Vater     
Mutter     

Junge      
Mädchen        

Name 

 
Geburtsdatum 

 

Wohnt zur Zeit bei 

Vater     
Mutter     

  

Gibt es Kinder, welche 
nicht aus Ihrer Ehe 
hervorgegangen sind und 
die noch minderjährig 
sind? 

ja       nein       die Geburtsurkunden können vorgelegt werden        

Junge      
Mädchen        

Name 

 
Geburtsdatum 

 

Wohnt zur Zeit bei 

Vater     
Mutter     
Stammt ab von 

mir     
meinem Ex-
Partner / meiner Ex-
Partnerin     

Junge      
Mädchen        

Name 

 
Geburtsdatum 

 

Wohnt zur Zeit bei 

Vater     
Mutter     
Stammt ab von 

mir     
meinem Ex-
Partner / meiner Ex-
Partnerin     

Junge      
Mädchen        

Name 

 
Geburtsdatum 

  

Wohnt zur Zeit bei 

Vater     
Mutter     
Stammt ab von 

mir     
meinem Ex-
Partner / meiner Ex-
Partnerin     

Junge      
Mädchen        

Name 

 
Geburtsdatum 

 

Wohnt zur Zeit bei 

Vater     
Mutter     
Stammt ab von 

mir     
meinem Ex-
Partner / meiner Ex-
Partnerin     

Junge      
Mädchen        

Name 

 
Geburtsdatum 

 

Wohnt zur Zeit bei 

Vater     
Mutter     
Stammt ab von 

mir     
meinem Ex-
Partner / meiner Ex-
Partnerin     

  

Sorgerecht nach der Scheidung sollen beide Eltern das gemeinsame Sorgerecht ausüben 
nach der Scheidung soll mein Ex-Partner / meine Ex-Partnerin das Sorgerecht alleine ausüben       
ich will nach der Scheidung das alleinige Sorgerecht ausüben können 
es soll eine andere Regelung getroffen werden 
Bitte fügen Sie eine kurze Begründung an, wenn Sie eins der unteren drei Kästchen angekreuzt haben: 

 
 
 
 
 
 

 



Wurden zum 
Kindesunterhalt bereits 
Absprachen getroffen? 

nein, der Kindesunterhalt soll nach der Düsseldorfer Tabelle
1
 berechnet werden 

nein, der Kindesunterhalt soll durch die örtlichen Rechtsprechung festgelegt werden         
nein, hier besteht Beratungsbedarf 
ja, die Absprache hat folgenden Inhalt 
Bitte beschreiben Sie eine etwaige Absprache zum Kindesunterhalt und fügen Sie Niederschriften der Vereinbarung, sofern vorhanden, 
bei. 

 
 
 
 
 
 


Wurden bereits 
Regelungen für das 
Besuchsrecht getroffen? 

hier besteht kein Handlungsbedarf, da die Eltern dies selbst regeln werden 
nein, hier besteht Beratungsbedarf         
mein Ex-Partner / meine Ex- Partnerin möchte kein Besuchsrecht 
ja, die Absprache hat folgenden Inhalt 
Bitte beschreiben Sie eine etwaige Absprache zum Kindesunterhalt und fügen Sie Niederschriften der Vereinbarung, sofern vorhanden, 
bei. 

 
 
 
 
 
 


 

Vereinbarungen   
 
 

 es gibt einen Ehevertrag  
es gibt eine notarielle Scheidungsfolgevereinbarung 
es wurde eine Regelung über den Ehegattenunterhalt getroffen      
es wurde eine Regelung zur Ehewohnung getroffen 
es wurde eine Regelung zum Hausrat getroffen  
Bitte beschreiben Sie eine etwaige Absprache zum Hausrat und fügen Sie Niederschriften der Vereinbarung, sofern vorhanden, bei. 

 
 
 
 
 
 
 

Versorgungsausgleich ausgeschlossen durch notariellen Vertrag (bitte unbedingt beifügen) 

der Versorgungsausgleich soll durchgeführt werden 
hierzu besteht kein Beratungsbedarf

 

                                                           
1
 Die Düsseldorfer Tabelle enthält Leitlinien für den Unterhaltsbedarf von Unterhaltsberechtigten. 


