Sie haben einen Beratungstermin in einer familienrechtlichen Angelegenheit vereinbart oder möchten
einen solchen Beratungstermin vereinbaren.
Zum gegebenen Zeitpunkt wünschen Sie sicherlich Informationen über
A. die Anwalts- und Gerichtskosten, die auf Sie zukommen könnten
und insbesondere über alle
B. finanziellen Aspekte
ihrer jetzigen oder zukünftigen Lebenssituation
zum Beispiel
1.
Unterhaltsansprüche, die Sie stellen können, oder die an Sie gestellt werden
2.
Zugewinnausgleichsansprüche die Sie stellen können, oder die an Sie gestellt werden.
3.
Regelung von Verbindlichkeiten
sowie über
C. Belange der elterlichen Sorge
D. den Ablauf eines Scheidungsverfahrens
Zu allen obigen Punkten werde ich Ihnen erläutern, welche Informationen ich zur Vorbereitung unserer
Besprechung benötige. Sie helfen mir (und sich selbst) sehr,
wenn Sie einige Belege
zusammenzustellen und den anliegenden Fragebogen ausfüllen.
Optimal wäre es, wenn Sie mir die Belege zusammen mit dem ausgefüllten Fragebogen vor dem
Termin zu Verfügung stellen könnten. Kopien können ggf. in meinem Büro angefertigt werden.
Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, bringen Sie einfach alle Unterlagen zum Termin mit. Beachten Sie
hier bitte die Ausführungen unter A. zur Erstberatungsgebühr.
Im persönlichen Beratungsgespräch wird dann geklärt werden, welche der Informationen, die Sie uns
geben, überhaupt näher thematisiert oder zum Gegenstand der Auseinandersetzung mit Ihrem (Ehe)partner gemacht werden sollen.
Soweit Ihnen Belege nicht vorliegen, stellen Sie bitte die erforderlichen Zahlen, vorab schriftlich
zusammen. Ihr (Ehe-)partner kann ggfls. von mir später dazu aufgefordert werden, Auskunft zu erteilen.
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie deren Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht,
Ihre Daten werden daher vertraulich behandelt.
Vor Durchführung des Beratungsgespräches und ohne ausdrücklichen Auftrag werden wir auf keinen
Fall an Ihren Ehegatten/Partner herantreten.
Nun zu den Punkten im einzelnen:

A. Die Frage nach - den anfallenden Kosten...
... kann letztlich nur beantwortet werden, sobald der „Gegenstandswert“ ermittelt wurde. Nach der
Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung hängt die Höhe der anfallenden Gebühren nämlich von dem
sogenannten Gegenstandswert ab.
Allerdings gilt eine günstige Regelung für sogenannte Erstberatungen.
Als Erstberatungsgebühr werden
also insgesamt

180,00 € zuzüglich Umsatzsteuer,
208,80 € berechnet.

Sollte der Gegenstandswert niedriger als 7.158,09 € sein, können unter Umständen Gebühren unter
206,00 € anfallen. Bei einer umfassenden Beratung in famlienrechtlichen Angelegenheiten wäre dies
jedoch die Ausnahme.
Die Beratungsgebühren können unter bestimmten Voraussetzungen auf die später anfallenden
Gebühren angerechnet werden.
Gerade durch die Vorlage möglichst vollständiger Belege und Informationen wird die Durchführung einer
Erstberatung ermöglicht und ist eine zügige Klärung möglich. Nur unter diesen Voraussetzungen kann
nämlich die günstige Erstberatungsgebühr in Rechnung gestellt werden.
Die Vorbereitung des Besprechungstermines liegt also auch wegen der damit verbundenen
Gebührenersparnis in Ihrem Interesse.
Ob Ihre Rechtschutzversicherung für die Beratungskosten eintritt, werden wir im Besprechungstermin
klären. Häufig kann die Beratung jedoch nicht über Rechtsschutzversicherungen abgerechnet werden,
weil anstelle einer reinen Beratung Schriftverkehr mit dem (Ehe-)Partner erforderlich wird.
Was die Kosten für das
Scheidungsverfahren
und insgesamt die gerichtliche Interessenwahrnehmung angeht, so werden wir im Beratungsgespräch
prüfen, ob für Sie die Inanspruchnahme von Prozesskostenhilfe in Betracht kommt.
Bei entsprechenden Belastungen ist dies auch bei höheren Einkommen möglich.
Zusätzlich zu den Unterlagen, die in den übrigen Unterpunkten beschrieben sind, benötige ich ggffls.
noch eine Kopie Ihres Mietvertrages sowie Belege über Heizkosten, Nebenkosten (Strom etc.),
Versicherungen, besondere finanzielle Belastungen (z.B. Kosten für Kuren).
Auf meiner Homepage http://www.steinbach-braunfels.de können Sie sich einen Eindruck von den
benötigen Unterlagen und Angaben im Rahmen der Prozesskostenhilfe verschaffen.
Adressen:
http://www.steinbach-braunfels.de/info/pkh_1.dot und
http://www.steinbach-braunfels.de/info/pkh_2.dot.
(Ausfüllen dieser Formulare ist noch nicht nötig!!)

B. Die Frage nach - den finanziellen Aspekten...
...betrifft meist
1. Unterhaltsansprüche
Hier benötige ich vollständige und umfassende Informationen, um auch in Ihrem Interesse einen
zügigen Ablauf des Beratungsgesprächs und eine vollständige und umfassende Beratung zu
gewährleisten.
Bitte bringen Sie daher zu dem Besprechungstermin
a.)
Belege über das Einkommen Ihres Ehegatten und über Ihr eigenes Einkommen mit:
-

sämtliche Gehaltsabrechnungen aus den letzten 12 Monaten,
sowie Steuererklärungen und Steuerbescheide, soweit vorhanden, mit.

bei Selbstständigen, benötige ich:
-

die Jahresabschlüsse sowie Steuererklärungen und -bescheide der letzten drei Jahre und
betriebswirtschaftliche Auswertungen der letzten 12 Monate bzw. des letzten Jahres, sofern
noch kein Jahresabschluss vorliegt.

Wenn Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder sonstigen Einkommensquellen wie Land- und
Forstwirtschaft, Kapitaleinkünfte (Zinsen) , erzielt werden, benötige ich ebenfalls entsprechende Belege.
b.)
Da es für die Unterhaltsbemessung auch darauf ankommen könnte, ob Sie oder Ihr Ehegatte im
Eigenheim wohnen, sind Angaben über die Wohnunggröße und den Mietwert des betreffenden
Anwesens sinnvoll. Unter Mietwert versteht man den Mietpreis, der bei einer Fremdvermietung zu
erzielen wäre. Belege über Grundsteuer und sonstige verbrauchsunabhängige Kosten sind sinnvoll.
c.)
Auch die jeweiligen Verbindlichkeiten können maßgeblich für die Unterhaltsberechnung sein, bringen Sie also bitte, soweit vorhanden, Kreditverträge, Tilgungspläne und/oder
Kontoauszüge, mit, aus denen sich die Höhe der monatlichen Zins und Tilgungszahlungen, sowie die
Restlaufzeit, ergibt.
e.)
Bitte beachten Sie Punkt II. 5) im Fragebogen, und machen Sie dort Angaben zu etwaigen existierenden
Unterhaltstiteln
Die Frage nach den finanziellen Aspekten..
...betrifft auch
2. Zugewinnausgleichs- oder Rückforderungsansprüche....
hier ist von Interesse, welches Vermögen (Werte und Verbindlichkeiten) bei beiden Ehepartnern bei
Eingehung der Ehe vorhanden war und zum jetzigen Zeitpunkt vorhanden ist. Insoweit wäre es sinnvoll,
wenn Sie vorab Überlegungen über den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände anstellen könnten
und den Fragebogen zu 2 a.) und b.) ausfüllen würden. Wichtig sind auch Angaben dazu, wann und mit
welchem Wert den Partnern nach der Eheschliessung Schenkungen und Erbschaften zugeflossen sind.
Inwieweit letztlich ein Ausgleich verlangt werden kann, werden wir in der Beratung klären.
...sowie

3. Verbindlichkeiten
Lesen Sie hierzu Erläuterung oben zu 2. d.) / bitte machen Sie Angaben im Fragebogen 2 b.).
C. Um Ihre Fragen zur - elterlichen Sorge...
...beantworten zu können, benötige ich zur Vorabklärung Angaben in den Punkten 3. und 4. des
Fragebogens.
D. Ablauf des Scheidungsverfahrens
Falls jetzt oder später ein Scheidungsverfahren eingeleitet werden soll, benötige ich
-

Original oder beglaubigte Kopie der Heiratsurkunde zur Einreichung bei Gericht
sowie eine Original oder beglaubigte Kopie der Geburtsurkunden der gemeinsamen,
minderjährigen Kinder.

Bitte füllen Sie bereits jetzt den Fragebogen vollständig aus, da im Scheidungsantrag entsprechende
Angaben gemacht werden müssen.

Zum Schluss:
Wenn es Ihnen nicht gelingen sollte, vorab alle Belege zusammenzustellen oder den Fragebogen
auszufüllen, sollten Sie sich dadurch nicht davon abhalten lassen, eine Beratung in Anspruch zu
nehmen. Im Beratungsgespräch können wir klären, wie weiter vorgegangen werden soll.

Fragebogen in familienrechtlichen Angelegenheiten
Zur Vorbereitung Ihres Besprechungstermins benötigen wir einige Angaben, bitte tragen Sie die Daten
in die nachstehende Tabelle ein. Danke !
1. Ihre persönlichen Daten
I. allgemeine Angaben Mandant(in)
Name:
Geburtsname:
Vorname:
Geburtsdatum:
Strasse und Hausnr:
Ort und PLZ:
Telefon privat:
mobil:
Fax:
Telefon dienstlich:
Rechtsschutzversicherung: Hier genügt eine Fotokopie Ihres Versicherungsscheins oder ein
sonstiger
Beleg , Kopien können hier ggflls. angefertigt werden
Im Sinne einer schnellen und unkomplizierten Nachrichtenübermittlung bietet sich die Kommunikation per e-Mail an. Wir müssen uns jedoch darauf verlassen können, daß Sie Ihre eMails regelmäßig abrufen. Bitte geben Sie daher nur dann Ihre eMail Adresse an, wenn Sie
die Kommunikation per eMail wünschen.
eMail:
Bankverbindung:
Bankinstitut
BLZ
Kto-Nr.:
Kto. Inhaber

Außerdem interessiert uns noch, wie Sie von unserer Kanzlei erfahren haben:
(die Angaben sind natürlich freiwillig und dienen nur unserer internen Statistik)
Empfehlung
Telefonbuch (amtlich/örtlich)
Gelbe Seiten
Anwaltsauskunft
Annonce
Kanzleischild
Internet
bereits früher Mandant gewesen
Veröffentlichung
(Zeitungsartikel, Vortrag)

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Hinweis nach § 33 BDSG: Ihre fallbezogenen Daten werden elektronisch gespeichert

2. Daten des Ehegatten/Partners
I. allgemeine Angaben Ehegatte(in)
Name:
Geburtsname:
Vorname:
Geburtsdatum:
Strasse und Hausnr:
Ort und PLZ:
Telefon privat:
Fax:
Telefon dienstlich:
Bankverbindung:
Bankinstitut

mobil:

BLZ

Kto-Nr.:

Kto. Inhaber

3. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
deutsch
sonstige Staatsangehörigkeit
4. Welche Staatsangehörigkeit hat Ihr Ehegatte/Partner?
deutsch
sonstige Staatsangehörigkeit
5. Haben Sie und Ihr Ehegatte/Partner gemeinsame Kinder?
Falls ja, geben Sie bitte deren vollständigen Namen und Geburtsdaten, sowie Aufenthaltsorte an.
Name

Geburtsdatum

Aufenthalt

6. Haben Sie und/oder Ihr Ehegatte/Partner Kinder aus anderen Verbindungen?
Falls ja, geben Sie bitte deren vollständigen Namen, Geburtsdaten sowie Aufenthaltsorte an.
Name

Geburtsdatum

Aufenthalt

7. Bitte geben Sie die Arbeitgeber beider Ehegatten/Partner an.
Arbeitgeb. Ehefrau

Arbeitgeb. Ehemann

II. spezielle Angaben (Scheidung/Trennung/Unterhaltsanspr.)
1. Wann erfolgte die Eheschließung ?
2. Trennungszeitpunkt und Einzelheiten
a.) wann haben Sie sich getrennt?
Tag

Monat

Jahr

b.) erfolgte die Trennung (zunächst) innerhalb der ehelichen Wohnung?
c.) wann sind Sie/ ist Ihr Ehegatte ausgezogen und an welche Adresse?
Tag

Monat

Jahr

Adresse

d.) was war der letzte gemeinsame Wohnsitz? ( Adresse )
Strasse

Hausnr.

Ort

3.
a.)Vermögenswerte/
b.) Verbindlichkeiten
Wenn Sie hier Angaben machen, muss das nicht automatisch dazu führen, dass die
Vermögensgegenstände oder Forderungen in die Auseinandersetzung mit Ihrem Ehepartner mit
einbezogen werden.
In wie weit die verschiedene Belange thematisiert werden sollen, werden wir in der Beratung klären.
a.) verfügen Sie und/oder Ihr Ehegatte über Vermögen?
Bitte geben Sie an wem die Vermögensgegenstände gehören. ( Ihnen allein, Ihrem Ehegatte allein, oder
Ihnen gemeinsam).
Zu Vermögensgegenständen zählt man außer Immobilien, Sparguthaben,Wertpapieren auch
Lebensversicherungen, Gesellschaftsanteile etc). Die Angaben werden zur Feststellung der An
sprüche, die Sie stellen können, oder die an Sie gestellt werden könnten, benötigt.
Bitte geben Sie daher an, wem genau die Gegenstände gehören und was diese in etwa wert
sind.
Gegenstand
Hausgrundstück (Beispiel)
Lebensversicherung (Beispiel)

Eigentumsverhältnisse
Miteigentum Eheleute (Beispiel)
...

Wert
300.000(Beispiel)
....

b.) wird Eigenheimzulage gewährt / an wen / seit wann / in welcher Höhe

c.) Bestehen Verbindlichkeiten?
Unter Verbindlichkeiten versteht man außer Bankkrediten, Privatkrediten
auch sonstige Forderungen, die andere Personen an Sie stellen könnten.
Bitte geben Sie an, wer jeweils der Kreditnehmer ist, d.h. Sie allein, Ihr
Ehegatte allein, oder Sie zusammen mit Ihrem Ehegatten. Bitte geben Sie
auch an, falls Sie Bürge/Bürgin für Verbindlichkeiten des Ehegatten sind.
Art ( z.B. Bürgschaft/ Darlehen)

wer ist Schuldner ( z.B. ich allein, Eheg. allein mit
Eheg.

4. Unterhaltstitel/Unterhaltszahlungen
existieren bereits Unterhaltstitel d.h. Jugendamtsurkunden, Urteile oder gerichtliche Vergleiche,
notarielle Urkunden bezüglich etwaiger Unterhaltsverpflichtungen?
Titelart

Aktenzeichen, Gericht, Notariat

Erhalten Sie bereits Unterhaltszahlungen, wenn ja, in welcher Höhe ?

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit !

Mit freundlichen Grüßen
Uta Steinbach
Rechtsanwältin

