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Checkliste Mandantengespräch – Aufnahmebogen
Online-Scheidung
I.

Mandant/Mandantin
Name:

...

Geburtsname:

...

Vorname/n:

...

Geburtsdatum:

...

Geburtsort: ...

Staatsangehörigkeit:
a) im Zeitpunkt der Eheschließung:

...

b) im gegenwärtigen Zeitpunkt:

...

Wie wurde die Staatsangehörigkeit erworben?
– Geburt
– Legitimation
– Eheschließung
– Einbürgerung
– Erklärung bei der Eheschließung
– Sonstiges:

...

Nachweis der Staatsangehörigkeit:

...

(Fehlen Belege, so sind alle Umstände darzulegen, die für die Beurteilung der
Staatsangehörigkeit von Bedeutung sind.)
Angaben und Nachweise zur Asylberechtigung, Staatenlosigkeit, Eigenschaft als
Volksdeutscher oder Flüchtling:
Anschrift:

...

Telefon privat:

...

geschäftlich: ...

i

II.

Berufsbezeichnung:

...

Nettoeinkommen:

...

Arbeitgeber:

...

Gehaltskonto:

...

Ehepartner
Name:

...

Geburtsname:

...

Vorname/n:

...

Geburtsdatum:

...

Geburtsort: ...

Staatsangehörigkeit:
a) im Zeitpunkt der Eheschließung:

...

b) im gegenwärtigen Zeitpunkt:

...

Wie wurde die Staatsangehörigkeit erworben?
– Geburt
– Legitimation
– Eheschließung
– Einbürgerung
– Erklärung bei der Eheschließung
– Sonstiges:

...

Nachweis der Staatsangehörigkeit:

...

(Fehlen Belege, so sind alle Umstände darzulegen, die für die Beurteilung der
Staatsangehörigkeit von Bedeutung sind.)
Angaben und Nachweise zur Asylberechtigung, Staatenlosigkeit, Eigenschaft als
Volksdeutscher oder Flüchtling:
Anschrift:

...

Telefon privat:

...

geschäftlich: ...

Berufsbezeichnung:

...

Nettoeinkommen:

...

Arbeitgeber:

...

Gehaltskonto:

...

Prozessbevollmächtigter:

...

III. Gemeinsame minderjährige Kinder
1. Namen:

2.

...

...

Geburtsdatum:

...

...

Geburtsort:

...

...

Wo und bei welchem Elternteil
leben die gemeinsamen
minderjährigen Kinder?
– alle gemeinsamen Kinder bei einem
Elternteil
– bei der/dem
Antragstellerin/Antragsteller
– bei der/dem
Antragsgegnerin/Antragsgegner
– Seit wann?

3.

...

Sind andere Familiensachen anhängig? ja / nein
wenn ja,
Art des Verfahrens:

...

Gericht:

...

Geschäftsnummer:

...

Unterlagen
– Schriftsätze
– Mitteilungen des Gerichts
– Korrespondenz
– Sonstiges:

...

IV. Eheschließung
Datum:

...

Standesamt:

...

Heiratsregisternr.:

...

– Heiratsurkunde
– beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch
V. Örtliche Zuständigkeit des Familiengerichts gem. § 122 FamFG
1.

Ist das Scheidungsverfahren bereits
anhängig?

ja / nein

Gericht:

...

Geschäftsnr.:

...

Wo hat der Ehegatte mit allen gemeinschaftlichen Kindern seinen gewöhnlichen
Aufenthalt?

Wo hat der Ehegatte mit einem Teil der gemeinschaftlichen minderjährigen Kindern
seinen gewöhnlichen Aufenthalt?

Wo haben die Ehegatten ihren gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt zuletzt gehabt,
wenn der Ehegatte bei Eintritt der Rechtshängigkeit im Bezirk dieses Gerichts
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte?
Wo hat Ihr Ehegatte ihren/seinen gewöhnlichen Aufenthalt?

Wo haben Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt?

Unterlagen
– Scheidungsantrag
– Mitteilungen an das Familiengericht
– bisherige Korrespondenz
– Sonstiges:

...

VI. Scheidungsgründe/einverständliche Scheidung
1.

Mandant/in ist Antragsteller/Antragstellerin
a) Seit wann leben die Ehepartner getrennt?
Datum:
– räumlich durch Auszug des/der
Antragstellers/Antragstellerin

...

– räumlich durch Auszug des/der
Antragsgegners/Antragsgegnerin
– innerhalb der ehelichen Wohnung
in folgender Weise:
...
Beweismittel:

...

b) Gab es Versöhnungsversuche?

ja / nein

wenn ja,
Anzahl:

...

von

...

bis ...

von

...

bis ...

Gesamtdauer aller
Versöhnungsversuche:

...

c) Liegt das Einverständnis des/der Antragsgegners/Antragsgegnerin zur Scheidung
vor?
–

Zustimmung

–

eigener Scheidungsantrag

d) Bestehen gemeinsame Vorstellungen Ja / nein
zur Regelung der Scheidungsfolgen
wenn ja,
Unterlagen
– Korrespondenz mit dem Ehepartner
– Korrespondenz mit dem Rechtsanwalt des Ehepartners
– Sonstiges:

...

e) Welche Regelungen sind vorgesehen bzw. sollen dem Ehepartner unterbreitet
werden?
– elterliche Sorge:
– Umgangsrecht:
– Kindesunterhalt:
– Ehegattenunterhalt:
– Ehewohnung:

– Hausrat:
– Zugewinnausgleich:
– Versorgungsausgleich:
– Schuldenregulierung:
– Rechtsverhältnisse an
gemeinsamen Immobilien:
– Verfahrenskosten:
– Sonstiges:

...

f) Wie soll die Scheidungsfolgenvereinbarung erfolgen?
– durch notariellen Vertrag
– durch Vergleich vor einer
öffentlichen Rechtsauskunfts- und
Vergleichsstelle
– durch gerichtliche Protokollierung
– durch Anwaltsvergleich (§ 796a
ZPO)
– durch privatschriftlichen Vertrag,
da kein vollstreckungsfähiger
Inhalt
2.

Mandant/in ist Antragsgegner/Antragsgegnerin
a) Stimmen die im Scheidungsantrag
angegebenen Generalien?
wenn nein, zu korrigieren ist:

ja / nein
...

b) Gibt der/die Antragsgegner/in seine/ ja / nein
ihre Zustimmung zur Scheidung?
wenn nein, weiter mit c)
c) Stellt der/die Antragsgegner/in einen ja / nein
eigenen Scheidungsantrag?
wenn nein: Es liegt keine einverständliche Scheidung vor.
d) Ist der/die Antragsgegner/in mit der
Regelung der Scheidungsfolgen
einverstanden?
wenn nein:

Ja / nein

Welche Vorschläge werden
unterbreitet?

...

VII. Scheidungsgründe/streitige Scheidung
1.

Mandant/in ist Antragsteller/in
a) Scheidungsantrag nach über einjähriger Trennung
(a) Seit wann leben die Parteien getrennt?
Datum:

...

– räumlich durch Auszug des/
der Antragstellers/
Antragstellerin
– räumlich durch Auszug des/
der Antragsgegners/
Antragsgegnerin
– innerhalb der ehelichen
Wohnung in folgender Weise:
...
Hinweis: Zerrüttungsnachweis ist nicht erforderlich bei einer Trennungsdauer
von mehr als drei Jahren
(b) Ist die Scheidung streitig?

ja / nein

wenn ja,
aa) Gründe für die
fehlende Bereitschaft
zur Wiederherstellung
der ehelichen
Lebensgemeinschaft:

...

bb) Beweismittel:

...

cc) Unterlagen:
– Korrespondenz
– Sonstiges: ...
wenn nein,
aa) Stimmt der Ehepartner dem ja / nein
Scheidungsantrag zu oder hat
er selbst einen
Scheidungsantrag gestellt?

bb) Über welche
Scheidungsfolgen sind sich
die Ehepartner nicht einig?

...

b) Scheidungsantrag wegen Unzumutbarkeit der Fortsetzung der ehelichen
Lebensgemeinschaft bei noch nicht einjähriger Trennung
(a) Gründe für die Unzumutbarkeit, an der Ehe festzuhalten:
– außereheliche Beziehungen des anderen Ehepartners
– Gewalttätigkeiten des anderen Ehepartners
– krankhafte Eifersucht des anderen Ehepartners
– Kränkungen/Beleidigungen durch den anderen Ehepartner
– Verschwendungssucht des anderen Ehepartners
– Verletzung der Unterhaltspflicht des anderen Ehepartners
– ...
(b) Beweismittel
(c) Unterlagen
– Korrespondenz
– Sonstiges: ...
2.

Mandant/in ist Antragsgegner/in
a) Abweisungsantrag
(a) Stimmen die Generalien des
Scheidungsantrags?
Zu korrigieren ist:

ja / nein
...

(b) Stimmt die im Scheidungsantrag ja / nein
angegebene Trennungsdauer?
– Es liegt gar keine Trennung vor.
– Trennung seit:

...

(c) Wird der Scheidungsantrag aus ja / nein
anderen Gründen abgelehnt?

– Scheidung stellt für den
Antragsgegner aufgrund
außergewöhnlicher
Umstände eine schwere
Härte dar (Härteklausel nach
§ 1568 zweite Alternative
BGB):

...

– Aufrechterhaltung der Ehe ist ...
im Interesse der aus der Ehe
hervorgegangenen
minderjährigen Kinder aus
besonderen Gründen
ausnahmsweise notwendig
(Kinderschutzklausel nach
§ 1568 erste Alternative
BGB):
(d) Tatsachen und Beweismittel für den Antrag auf Abweisung des
Scheidungsantrags
(e) Besteht Streit über die Regelung ja / nein
der Scheidungsfolgen?
Wenn ja, im Einzelnen:

...

(f) Unterlagen:
– Scheidungsantrag
– sonstige Schriftsätze
– Mitteilungen des Gerichts
– Korrespondenz

...

b) Eigener Scheidungsantrag
(a) Stimmen die Generalien des
Scheidungsantrags?
Zu korrigieren ist:

ja / nein

...

(b) Stimmt die im Scheidungsantrag ja / nein
angegebene Trennungsdauer?
– Es liegt gar keine Trennung vor.

– Trennung seit:

...

(c) Werden die im Scheidungsantrag ja / nein
angegebenen
Scheidungsgründe bestätigt?
(d) Inwieweit ist der Sachverhalt zu
bestreiten?

...

(e) Gründe und Beweismittel,
...
die einen eigenen
Scheidungsantrag rechtfertigen:
(f) Unterlagen:
– Scheidungsantrag
– sonstige Schriftsätze
– Mitteilungen des Gerichts
– Korrespondenz

...

VIII. Mandatserteilung
1.

Auftragserteilung und Bevollmächtigung
a) Auftrag wird erteilt für
– Vertretung im Scheidungsverfahren und Scheidungsfolgeverfahren
– außergerichtliche Regelung der Scheidungsfolgen
– Vertretung in isolierten Verfahren außerhalb des Scheidungsverbunds
– Vertretung in einstweiligen Anordnungsverfahren
b) Schriftliche Bevollmächtigung
– erteilt
– folgt

2.

Kostenregelung

– Honorarvereinbarung
– gesetzliche Gebühren
– Vorschusszahlung

... €

hiervon entfallen auf
– Honorar

... €

– Gerichtskosten

... €

– Zeugengebühren

... €

– sonstige Auslagen

... €

– Prozesskostenhilfe
– Erklärung über persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse
– Verdienstbescheinigung
– Bescheide über Grundsicherung nach SGB II oder SGB XII
– andere Einkommensnachweise
– Vermögensnachweise
– Belege über besondere Belastungen
– Belege über Verbindlichkeiten
– Belege über Kredittilgungen

