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Aufnahmebogen 
"Online"-Scheidungsantrag 

 
Wenn Sie nachfolgendes Formular ausfüllen und mir per Post oder gerne auch per E-Mail vorab zur 
Verfügung stellen, kann ich Ihren Scheidungsantrag bereits vorbereiten.  
 
Sollten Sie nicht wissen, was Sie angeben sollen, so geben Sie ruhig "weiß ich nicht" an, mein 
Sekretariat ruft Sie dann diesbezüglich an.  
 
 

Ihre Daten 
☐ Frau  ☐ Herr 

Vorname(n)  

Nachname  

Geburtsname  

Geburtsdatum  

Straße, Hausnummer  

Postleitzahl, Ort  

Staatsangehörigkeit  

E-Mail-Adresse  

Telefonnummer  

Handynummer  

 
 

Daten zu Ihrem Ehepartner 
☐ Frau  ☐ Herr 

Vorname(n)  

Nachname  

Geburtsname  

Geburtsdatum  

Straße, Hausnummer  

Postleitzahl, Ort  

Staatsangehörigkeit  

 
 

Angaben zu Kindern 
Haben Sie gemeinsame 
Kinder? 

☐ja ☐nein  

Bitte geben Sie Name, 
Vornamen und 
Geburtsdatum der 
gemeinsamen Kinder an 

   

bei wem leben die Kinder? ☐bei mir ☐bei meinem Ehepartner ☐ sonstiges 

Kindesunterhalt ☐ist geregelt ☐bitte ich zu regeln  

Sorgerecht ☐ist geregelt ☐bitte ich zu regeln  

Umgangsrecht ☐ist geregelt ☐bitte ich zu regeln  
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Angaben zur Heirat 
Datum der Heirat  

Standesamt in   

Heiratsregisternummer  

 
 

Angaben zur Trennung 
Wann erfolgte die Trennung?    

Wer zog aus der ehelichen 
Wohnung aus?  

☐ich ☐der andere ☐keiner 

wie lautet die letzte 
gemeinsame Wohnanschrift 

   

Trennungsunterhalt  ☐ist geregelt ☐bitte ich zu regeln  

 
 

Angaben zur Scheidung 
stimmt der Ehepartner der 
Scheidung zu? 

☐ja ☐nein ☐weiß nicht  

liegt ein notarieller Ehevertrag 
oder eine Scheidungsfolge-
vereinbarung vor? 

☐ja ☐nein   

soll nachehelicher Unterhalt 
gezahlt werden? 

☐ja ☐nein ☐noch zu regeln  

ist der Hausrat bereits geteilt? ☐ja ☐nein ☐noch zu regeln  

 
 

Versorgungsausgleich 
Soll der Versorgungsausgleich 
durchgeführt werden? 

☐ja ☐nein, Kurzehe  
< 3 Jahre 

☐nein, notarielle  
Vereinbarung 

☐weiß nicht 

 
 

Angaben zum Einkommen 
Ihr monatliches 
Nettoeinkommen 

   

monatliches Nettoeinkommen 
des Ehepartners 

   

sind ehegemeinsame 
Schulden vorhanden? 

☐ja ☐nein ☐weiß nicht 
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Hinweise von Seiten des Herrn Rechtsanwalt Christian Randak: 
 

 

Informationen zur Abrechnung der Angelegenheit 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Sie darüber belehren muss, dass die zu berechnenden 

Anwaltsgebühren sich nach dem Wert der Angelegenheit (Gegenstandswert) richten. Die 

Rechnungsstellung erfolgt entsprechend den Vorschriften des Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). 

 

Es besteht die Möglichkeit, das Scheidungsverfahren im Rahmen der Verfahrenskostenhilfe abzurechnen. 

Sprechen Sie mich hierzu bitte an. 

 

 

Informationen zum Datenschutz/personenbezogene Daten 

Bitte übermitteln Sie mir nicht unaufgefordert personenbezogene Daten an meine E-Mail-Adresse. Falls 

Sie mir dennoch aufgrund einer Absprache und Anweisung personenbezogene Daten per E-Mail 

übermitteln, werden diese vertraulich und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften und 

meiner Schweigepflicht behandelt.  

 

Personenbezogene Daten werden von mir nur erhoben und genutzt, soweit dies im Rahmen meiner Arbeit 

erforderlich ist.  

 

Informationen zur Beantwortung von Rechtsfragen per E-Mail / E-Mail-Verkehr zwischen Kanzlei und 

Mandant: 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass ich in der Regel keine E-Mail mit individuellen Rechtsproblemen 

beantworten kann, da die unverschlüsselte Kommunikation via E-Mail als sehr unsicher gilt. Dies betrifft 

sowohl den Inhalt, als auch Zugang von E-Mails. Bei unverschlüsselter Erstübermittlung einer E-Mail 

gehe ich davon aus, dass Sie mit der unverschlüsselten Kommunikation einverstanden sind, sofern Sie 

nicht eine andere Art der Kommunikation ausdrücklich wünschen.  Es wird darauf hingewiesen, dass eine 

Haftung für übermittelte E-Mail-Mitteilungen ausgeschlossen ist.  

 

 

 

 

 

Bitte bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass Sie  

 

 vorgenannte Informationen zum Datenschutz und E-Mail-Verkehr verstanden haben. 

 mit der Speicherung Ihrer Daten einverstanden sind. 

 der Übermittlung von Daten und Auskünften per E-Mail einverstanden sind. 

 obige Angaben korrekt gemacht haben. 

 
 
 
 
 
 
 
................................, den ……………………………………. ………………………………………………………………………………… 
 Unterschrift Mandant 

 


