Formblatt Scheidungsbegehren

Der nachfolgende Fragebogen dient der Ermittlung der für den Scheidungsantrag und
etwaige Folgeverfahren notwendigen Informationen, die das Verfahren beschleunigen
und dem Verwender zugleich Hilfestellung bei der Klärung wichtiger Vorfragen bieten soll.
Seine Ausfüllung und Zusendung begründet noch kein verbindliches Mandatsverhältnis,
sondern lediglich die kostenlose Anfrage hierzu. Das Mandatsverhältnis kommt allein
durch die Unterzeichnung einer für die Scheidung und etwaige Neben- und
Folgeverfahren
notwendigen
Vollmacht
sowie
den
Abschluss
einer
Vergütungsvereinbarung zustande.

The following questionnaire/formular is used to determine the information necessary for the
application for divorce and any subsequent proceedings, which should speed up the procedure and
provide the user with assistance in the clarification of important preliminary questions. Its filling-in
and delivery does not justify a binding mandate, but merely the free inquiry. The terms of legal
service of the lawyer shall be concluded solely by the signing of a specific power of attorney
necessary for the divorce and any secondary and subsequent proceedings, as well as the conclusion
of a remuneration agreement. Both documents will be send to the client After sending the
completed questionnaire.
Bitte senden Sie das ausgefüllte Forumular an:
Füllen Sie bitte das Scheidungsformular unverbindlich aus und senden Sie es uns per Fax
an unsere zentrale Faxnummern 030-2185432 oder 0321-212-96614 oder per E-Mail:
info@trempel.de.
Trempel & Associates | Burggrafenstr.3 | 10787 Berlin | Tel. (0049-30) 212486-0 | Fax. +49-302185432 | info@trempel.de |. Skype: eberhard.trempel | Multi Messaging Germany (+49) 0321-212966-14 (Fax, Voice-Mail) | RA Kammer Berlin |
VAT-ID: 24/563/61118 |
Mobile:
(+49)+(0)1723116595 oder Festnetzflat: 030-22392392 | Multi Messaging: (+49) (0) 0321-212-96614 |
weChat ID: trempel-china

For Court hearing: Keep originals of documents, passport etc. with you
Please fill out ( ) fields with "x" or "#" or "*"
Name/Applicant:
Staatsangehörigkeit/Nationality:
*In the case of naturalization: date and Certificate of Naturalization in copy required
Ich spreche Deutsch ( ) Englisch ( )
Ein Dolmetscher wird benötigt ( ) - nicht benötigt
Ad/dress/e:
Post Code/PLZ:
Telefon-No (Fax-No.):
Skype:
Wechat-ID:
Whatsapp-ID:
Mobile-No.:
Email:
Wer stellt den Ehescheidungsantrag?
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Name full/Vollständiger/ Name Partner:
Staatsangehörigkeit/Nationality:
Ad/dress/e:
Post Code/City:
PLZ und Ort:
Telefon-No (Fax-No.):
Skype:
Wechat-ID:
Whatsapp-ID:
Mobile-No.:
Email:

Vollständiger Name (Partner):
Staatsangehörigkeit/Nationality:
Last common address of the married couple/
Letzte gemeinsame Adresse der Eheleute
Street/Straße:
Post Code/ City:
PLZ und Ort:
Datum der Heirat/ Date of marriage:
Ort der Heirat (Standesamt)/Place of marriage:

Heiratsregister-Nr.:
Reg. No. of marriage:

Bei rein "deutscher Scheidung") According to German Law:
Seit wann leben Sie getrennt? /Since what date separated:
International Couple:
Applicable law by prior agreement is..............
Notice: Precondition of any divorce in Germany for a bi-national marriage is a separation of
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"bed and table" at least of 12 month as long as no notarized agreement was made for the
application of an alternative jurusdiction.
.
Wann erfolgte die Trennung wie ?
Who left whom when ?
Wer bewohnt die eheliche Wohnung aktuell ?

Gibt es eine Einigung über die weitere Nutzung der ehelichen Wohnung ?

Name(n) und Geburtsdaten der gemeinsamen Kinder bzw. nicht gemeinsamen Kinder:
Gemeinsame Kinder/Children
Name, Vorname

- geboren/born am

Sonstige Kinder / Other children
Name, Vorname

- geboren am

Geburtsurkunden bitte einreichen / Certificates of birth will be send via fax.
Regelungen betreffend Kinder:
Agreement regarding children:

Regelung hinsichtlich des Sorgerechts?
z.B. gemeinsames Sorgerecht (Regelfall)
Agreement on care taking?:

Dispute regarding children ?
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Agreement of couple for children/parents contacts ?
Umgangs- und Besuchsrecht vereinbart ?
Offene Frage:

Regelung über den Kindesunterhalts?
Agreement on child support ?

z.B. Kindesunterhalt wird gemäß Düsseldorfer Tabelle gezahlt
Stimmt der andere Ehegatte der Scheidung zu?
Partner confirms applivation for divorce ?

Regelungen hinsichtlich des Versorgungsausgleichs / Regelungen über die Behandlung von
Rentenanwartschaften / Lebensversicherungen ? Muss der Versorgungsausgleich
durchgeführt oder ausgeschlossen werden?

Should the provision of benefits (compensation for retirement pensions acquired during the
marriage period) be carried out?
Fragen hierzu/ Information requested, please call me bach (
Notarized Agreement on Pensions/Life insurances made ?
Where, whenn :
(Please submit document in copy)
Further questions:

Agreement for post marriage care ?

Separation of property/goods made ?

):
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Questions regarding separation of property ?

Sind Streitigkeiten bereits bei einem Gericht anhängig und wenn ja, wo, über was und unter
welchem Aktenzeichen:
Disputes already subject of legal action:
Court:
Reg.No.
Subject:

Einkommen:
Income/ important for court and legal fees:
Wie hoch ist das eigene Nettoeinkommen (in Euro) pro Monat – ? (Belege der letzten 3
Monate reiche ich nach)
Net income of last 3 month per month:
(Certificate of wages of last 3 month will be send )
Sonstiges und Fragen:

Ort, Datum und Unterschrift:
Place, date, signature:

