
 

 

 

Merkblatt anwaltlicher Termin im 

Familienrecht 

 

Wenn wir Ihr Interesse an unserer Tätigkeit wecken konnten, dann 

bedanken wir uns an dieser Stelle für Ihr in uns gesetztes Vertrauen. 

Um Sie in der Vorbereitung für ein telefonisches Gespräch oder 

einen persönlichen Beratungsgespräch zu unterstützen, möchten 

wir Ihnen den folgenden Handzettel überreichen, der keinesfalls 

eine schriftliche Vorbereitung impliziert.  

 

Gesprächstermin Vereinbaren  

Unser Büro ist Montags bis Freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet 

und telefonisch erreichbar. Sollten wir nicht sofort telefonisch 

erreichbar sein, werden wir uns umgehend bei Ihnen melden 

(gegebenenfalls außerhalb der Sprechzeiten). Hinterlassen Sie 

hierzu bitte Ihren vollen Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail 

Adresse.   

 

Fristwarnung Sichern  

Es gibt schriftlich fixierte, klar ersichtliche Fristen aber auch 

gesetzlich definierte Fristen und Zeiträume die über ihre Wahrung 

von Ansprüchen entscheidend sind. Melden Sie sich also besser 

einmal zu früh als zu spät. Ob hiernach eine Mandatierung notwendig 

ist, kann immer noch entschieden werden. 

 

Den Sachverhalt vorab definieren 

Machen Sie sich zu Ihrer Familienrechtlichen Situation folgende 

Gedankliche Stichpunkte: 

- Datum und Ort der Eheschließung 

- Wurde ein Ehevertrag geschlossen? Wenn ja bringen Sie diesen 

zum Termin mit 

- Wann wurden ggf. aus der Ehe hervorgegangene Kinder 

geboren  

- Datum der Trennung falls erfolgt 

- Beidseitige Einkommensverhältnisse der letzten 12 Monate 

bzw. 3 Kalenderjahre falls einer von Ihnen Selbstständig ist 



- Vermögensverhältnisse zum Zeitpunkt der Eheschließung und 

zum aktuellen Zeitpunkt   

 

Ziele und Worst Case definieren  

Versuchen Sie Ihre Ziele zu definieren. Formulieren Sie aber auch 

den jeweiligen Worst Case.  

 

Themengebiete abchecken 

Fragen Sie sich ob Sie in folgenden Gebieten einen 

Regelungsbedarf sehen: 

- Zugewinnausgleich 

- Versorgungsausgleich 

- Trennungsunterhalt 

- Nachehelicher Unterhalt  

- Kindesunterhalt  

- Sorgerecht  

- Umgang 

- Sonstiger Ausgleich von Ansprüchen 

 

Erforderliche Dokumente 

Folgende Dokumente sind hilfreich bis unerlässlich falls ein 

schnelles Handeln erforderlich ist, bringen Sie diese bitte am 

besten bereits als Ablichtung mit zu unserem Gesprächstermin 

oder bereiten Sie diese Dokumente so vor, dass Sie sie via E-Mail 

als PDF-Anhang übersenden können.  

- Eheurkunde und ggf. Apostille falls die Eheschließung im 

Ausland stattfand  

- Eheverträge und sonstige Verträge die Sie im Wege Ihrer Ehe 

geschlossen haben sollten (egal welcher Art) 

- Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Personalausweises 

- Kopie der Geburtsurkunden ggf. vorhandener Kinder (können 

auch nachgereicht werden, ansonsten beim zuständigen 

Standesamt beantragen)  

- Übersetzung ausländischer Schriftstücke durch anerkannte 

Dolmetscher, sollten die Urkunden nicht vorhanden sein, 

vereinbaren Sie dennoch einen Gesprächstermin. Oftmals 

können Dokumente auch nachgereicht werden.  

 

Ihre Erwartungen 

Formulieren Sie Ihre Ziele und Erwartungen im Vorfeld.  


