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(1,99 Euro pro Minute*) 

 
 

Wie läuft eine Scheidung ab? 

Der Ablauf einer Scheidung folgt festen Regeln. Wenn Sie sich scheiden lassen wollen, sollten Sie als 
erstes klären, ob Sie sich mit Ihrem Partner in weiten Zügen einig sind. Dann benötigen Sie nur einen 
gemeinsamen Anwalt vor Gericht. Dieser ist im Auftrag eines Ehegatten tätig und stellt vor Gericht 
die Anträge, denen der andere Ehepartner nur zustimmt – er kann also keine eigenen Anträge 
stellen. 

In der überwiegenden Zahl der Verfahren hat jedoch jeder Ehegatte seinen eigenen 
Scheidungsanwalt, der auch nur seine Interessen vertritt. 

 

So läuft Ihre Scheidung ab! 

● Alles beginnt mit der Trennung. 
● Sie oder Ihr Ehepartner reichen über einen Rechtsanwalt den Scheidungsantrag beim 

Familiengericht ein. 
● Das Gericht fordert vom Antragsteller die Gerichtskosten ein – diese entfallen bei 

Verfahrenskostenhilfe. 
● Das Gericht stellt dem anderen Partner den Scheidungsantrag und weitere Anträge zu. 
● Während des Trennungsjahrs sollten Sie bereits Scheidungsfolgesachen klären (z.B. 

Vermögensteilung, Sorgerecht/Umgangsrecht und Zugewinn). 
● Füllen Sie die vom Gericht benötigten Formulare für den Versorgungsausgleich aus – Sie 

erhalten dabei Unterstützung von Rentenversicherungsträger. 
● Der Gerichtstermin zur mündlichen Verhandlung wird angesetzt sobald das Trennungsjahr 

vorüber ist – er kann also schon vor dem Ende des Trennungsjahres festgesetzt werden. 
● In Verhandlung: Die Personalien der Eheleute werden festgestellt, dazu wird die 

Heiratsurkunde herangezogen, der Ablauf des Trennungsjahrs wird formell geklärt. 
● Versorgungsausgleich und Folgesachen werden besprochen, verhandelt und entschieden. 
● Scheidungsbeschluss ergeht; alle notwendigen Beschlüsse werden verkündet. 
● Verzichten beide Seiten auf Rechtsmittel, ist die Scheidung sofort rechtskräftig. 
● Möglichkeit zur Nachnamensänderung des betreffenden Ehegattens. 

 

 

Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer Scheidung? 

Jetzt Unterstützung einholen: 
 

Anwaltshotline 0900 / 5090061 (1,99 €  pro Minute*) 

Täglich rund um die Uhr erreichbar 

 



*Anrufe aus dem Deutschen Festnetz werden mit 1,99 EUR/min abgerechnet, Anrufe aus den mobilen Netzen können 

abweichen und sind auf max 3 EUR/min begrenzt. 


