BS LEGAL Rechtsanwälte · Dürener Str. 270 · 50935 Köln

SCHEIDUNGSFORMULAR
A.) PERSÖNLICHE DATEN (personal data)
I.

Ehefrau (wife)

Bitte

Fachanwaltskanzlei

Personalausweiskopie

Familienrecht & Strafrecht

beifügen bzw. nachreichen
Please hand in a copy of your ID card

Veit Strittmatter

Nachname (last name)

____________________________

Vorname(n) (first name(s))

____________________________

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht

Straße und Hausnummer (address) ______________________

Ewelina Balcerak

PLZ Ort

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

_______________________________________

Staatsangehörigkeit (nationality)

______________________
Anschrift
BS LEGAL Rechtsanwälte
Dürener Str. 270
50935 Köln

II. Ehemann (husband)
Bitte Personalausweiskopie beifügen bzw. nachreichen
Please hand in a copy of your ID card
Nachname (last name)

____________________________

Vorname(n) (first name(s))

____________________________

Straße und Hausnummer (address) ______________________
PLZ Ort

Tel. +49 (0) 221 94 336 530
Fax. +49 (0) 221 94 336 531

info@bs-legal.de
www.bs-legal.de

Ust.-IdNr. DE 288 244 307

_______________________________________

Staatsangehörigkeit (nationality)

______________________

III. Letzte gemeinsame Adresse (last common address)
Straße und Hausnummer
______________________________________

Bankverbindung:
Sparkasse KölnBonn
Geschäftskonto:
IBAN: DE21 3705 0198 1934 6260 43
SWIFT-BIC: COLSDE33XXX

Anderkonto:
IBAN: DE08 3705 0198 1934 6284 11
SWIFT-BIC: COLSDE33

PLZ Ort

(full adress)

______________________________________

IV. Heiratsdaten (marriage data)
Bitte Abschrift der Heiratsurkunde beifügen
Please hand in a copy of the marriage certificate
Ort der Heirat (place of marriage)

_______________________________________

Datum (date of marriage)

_______________________________________

Heiratsregisternummer (Marriage registration number)

______________________

B.) ANGABEN ZUR SCHEIDUNG (information about the divorce)
I.

Den Scheidungsantrag will stellen: (who is asking for divorce): ______________

( ) die Ehefrau (wife)
( ) der Ehemann (husband)

II.

Trennungsdatum (date of separation): _____________________________

III.

Einer der Ehegatten ist aus der Wohnung bzw. Haus ausgezogen (did someone
move out oft he house/flat?)

( ) ja, und zwar die Ehefrau

(yes, the wife moved out)

( ) ja, und zwar der Ehemann (yes, the husband moved out)
(

) nein, Trennung erfolgte innerhalb der gemeinsam bewohnten Wohnung (no,nobody

moved out)

IV.

Gemeinsame minderjährige Kinder
(common underage children)
Bitte Abschrift(en) der Geburturkund(en) beifügen
Please hand in a copy (or copies) of the birth certificate(s)
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Namen und Geburtsdaten der Kinder angeben (name and birth date of the children)

1.

_______________________________________________

2.

_______________________________________________

3.

_______________________________________________

4.

_______________________________________________

5.

_______________________________________________

6.

_______________________________________________

V.

Das Kind bzw. die Kinder leben bei
(where are the children living at?)

( ) der Ehefrau (with wife/mother)
( ) dem Ehemann (with husband/father)
VI.

Das Sorgerecht für das Kind bzw. die Kinder soll erhalten
(who sould receive child costudy?)

( ) die Ehefrau

(wife)

( ) der Ehemann (husband)
( ) die Eheleute gemeinsam (both together)

VII.

Der Scheidung stimmt der andere Ehegatte zu
(the other spouse agrees to the divorce)

( ) ja

(yes)

( ) nein (no)
( ) keine Kenntnis (not sure)

VIII.

Es gibt einen Ehevertrag
(is there a marriage settelement? If so please hand in a acopy)
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Bitte ankreuzen und gegebenenfalls Ehevertrag beifügen
( ) ja

(yes)

( ) nein (no)

IX.

Es gibt eine notarielle Scheidungsfolgenvereinbarung
(is there a divorce settlement agreement, if yo please hand in a copy)
Bitte ankreuzen und gegebenenfalls Urkunde beifügen

( ) ja

(yes)

( ) nein (no)

X.

Es wurde eine Regelung über den Ehegattenunterhalt getroffen
(is there a settlement concernig alimony? if so please hand in a copy)
Bitte ankreuzen und gegebenenfalls Vereinbarung beifügen

( ) ja

(yes)

( ) nein (no)
XI.

Es wurde eine Regelung über die Ehewohnung bzw. – Haus getroffen
(is there a settlement concernig the house/flat? If so, please hand in a copy)
Bitte ankreuzen und gegebenenfalls Vereinbarung beifügen

( ) ja

(yes)

( ) nein (no)
XII.

Es wurde eine Regelung über die Haushaltsgegenstände getroffen
(is there a settlement concernig household items? If so, please hand in a copy)
Bitte ankreuzen und gegebenenfalls Vereinbarung beifügen
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( ) ja

(yes)

( ) nein (no)
XIII.

Es wurde eine Regelung über den Kindesunterhalt getroffen
(is there a settlement concernig child support? If so, please hand in a copy)
Bitte ankreuzen und gegebenenfalls Vereinbarung beifügen

( ) ja

(yes)

( ) nein (no)
XIV.

Es wurde eine Umgangsregelung getroffen
(is there a settlement concernig the decision on contact? If so, please hand in
a copy)
Bitte ankreuzen und gegebenenfalls Vereinbarung beifügen

( ) ja

(yes)

( ) nein (no)
XV.

Es wurde eine Vereinbarung zum Ausschluss des Versorgungsausgleich
getroffen
(is there a settlement concernig pension rights? If so, please hand in a copy)
Bitte ankreuzen gegebenenfalls Urkunde bzw. Vereinbarung beifügen

( ) ja

(yes)

( ) nein (no)
XVI.

Nettoverdienst
(net income, please hand in documents)
Bitte Belege beifügen

Nettoverdienst der Ehefrau (net income wife)

___________________________

Nettoverdienst des Ehemannes (net income husband)

___________________________

XVII. Weitere Angaben
(further infirmation)
1. Telefonnummer (telephone number)

____________________
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2. E-Mail-Adresse (email address)

____________________
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