MANDANTENFRAGEBOGEN:
Datum:

A. Persönliche Daten der Ehegatten
I. Ehefrau:
1. Nachname
2. Sämtliche Vornamen,
Rufname unterstrichen
3. Strasse (tatsächlicher
Wohnsitz)
4. PLZ
5. Ort
6. Staatsangehörigkeit
7. Beruf
8. letztes
Jahreseinkommen
II. Ehemann:
1. Nachname
2. Sämtliche Vornamen,
Rufname unterstrichen
3. Strasse (tatsächlicher
Wohnsitz)
4. PLZ
5. Ort
6. Staatsangehörigkeit
7. Beruf
8. letztes
Jahreseinkommen
III. Letzte gemeinsame Wohnanschrift
1. Strasse
2. PLZ
3. Ort
IV. Daten der Heirat
1. Ort der Heirat
2. Datum
3. Nummer im Heiratsregister
Kopie Heiratsurkunde beifügen
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B. Angaben zur Scheidung
I. Den Scheidungsantrag stelle ich als:
der Ehemann
die Ehefrau
II. Trennungsdatum
Wir leben seit dem getrennt (mindestens knapp 1 Jahr! Auch eine
Trennung innerhalb der gemeinsamen Wohnung kann ausreichen.
In diesem Fall bitte nachfragen).
III. Einer der Ehegatten hat die eheliche Wohnung verlassen
und ist ausgezogen
nein
IV. Gemeinsame minderjährige Kinder sind vorhanden
ja, Namen ,
ja, Namen ,
nein
Kopien Geburtsurkunde beifügen

Geburtsdaten
Geburtsdaten

V. Das Kind / die Kinder lebt / leben
beim Ehemann
bei der Ehefrau
VI. Das Sorgerecht für das Kind / die Kinder soll erhalten
die Ehegatten
gemeinsam (Normalfall)
der Ehemann
die Ehefrau
andere Regelung
VII. Dem Scheidungsantrag stimmt der andere Ehegatte zu (dies haben die Ehepartner
besprochen)
ja
nein
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VIII. Es gibt einen Ehevertrag
ja
nein
siehe Anlage
IX. Es gibt eine notarielle Scheidungsfolgenvereinbarung
ja
nein
siehe Anlage
X. Regelung über den Ehegattenunterhalt vorhanden
ja, Inhalt:
nein
siehe Anlage
XI. Regelung über die Ehewohnung
ja, Inhalt:
nein
siehe Anlage
XII. Regelung über den Hausrat
ja, Inhalt:
nein
siehe Anlage
XIII. Kindesunterhalt
bereits wie folgt
geregelt:
bislang keine, regeln wir
selbst
hier besteht
Beratungsbedarf
Mehrbedarf
Kindergeld
Krankenversicherung Kinder
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XIV. Umgangsrecht/Besuchsrecht
bereits wie folgt geregelt:
hier besteht Beratungsbedarf
keine, das regeln die
Eheleute selbst
XV. Versorgungsausgleich
ausgeschlossen durch notariellen
Vertrag (bitte beifügen)
durchzuführen
Beratungsbedarf
XVI. Nettoverdienst
a) monatlicher aktueller
Nettoverdienst der
Ehefrau:
b) monatlicher aktueller
Nettoverdienst des
Ehemanns:
Einkommensunterlagen
beifügen, Lohnabrechnung
XVII. Gerichtsgebühren
werden nach Aufforderung
an Rechtsanwältin
Krüsmann zur Weiterleitung
überweisen
sind in Form eines an das
Amtsgericht adressierten
Schecks (beigefügt)
entrichten
XVIII. Weitere Angaben
Fax-Nummer:
Telefonnummer:
e-Mail-Adresse:
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XIX. Mitteilungen an Rechtsanwältin Birgit Krüsmann
An Frau
RECHTSANWÄLTIN
BIRGIT KRÜSMANN
Fachanwältin für Familienrecht
Isabellastraße 11

D - 80798 München
_______________________________
Telefon: 0049 – 89/600 301 60
Telefax: 0049 - 89 /600 301 58
eMail: info@rechtsanwaeltin-kruesmann.de
Internet: www.rechtsanwaeltin-kruesmann.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 13 Uhr
Besprechungstermine nach Vereinbarung
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Power of Attorney
(Vollmacht)
Rechtsanwältin
Birgit Krüsmann
Fachanwältin für Familienrecht
Isabellastraße 11, 80798 München
Germany
With this, in respect to the matter / law suit / legal affair / out of court representation
(wird hiermit in Sachen)

-

Mandant:

-

Gegner:

regarding (wegen)

-

Gegenstand des Auftrages:

Prozessvollmacht gemäß §§ 111, 112, 121 FamFG und
§§ 81 ff. ZPO und §§ 302, 374 StPO erteilt.

Power of Attorney (according to §§ 111, 112,121 FamFG
and §§ 81 ff. ZPO, §§ 302, 374 StPO) is conferred on the
above mentioned law firm.

Diese Vollmacht ermächtigt insbesondere auch:

In particular, the Power of Attorney comprises, but is not
limited to, the following authorities:

1.
zu allen den Rechtstreit betreffenden Prozesshandlungen in allen Instanzen, einschließlich der
Prozesshandlungen, die durch eine Widerklage oder
deren Rücknahme, die Wiederaufnahme des
Verfahrens und die Zwangsvollstreckung veranlasst
werden;

1.
to file a lawsuit, to put up defense, to perform all
procedural acts for all levels of judicial proceedings
and all jurisdictions and branches of the courts,
including the filing and withdrawal of counterclaims,
the resumption of proceedings and the execution of
compulsory enforcement;

2.
Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen;

2.
to perform, effect and receive delivery, notification,
service of process;

3.
Rechtsmittel einzulegen, zu begründen, zurück zu
nehmen und auf sie zu verzichten;

3.
to file and withdraw appeals and legal remedies as
well as to declare a waiver thereof;

4.
den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen
durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu
erledigen;

4.
elimination of the case by way of amicable settlement
or compromise, renunciation or waiver, acknowledgement or recognition;

5.
zum Empfang der vom Gegner, von der Staatskasse
oder sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge;

5.
to accept and receive the sums of money that must be
compensated or refunded by the opposing party, the
treasury, legal administrative bodies or other authorities;

6.
zum Empfang und zur Freigabe von Geld, Wertsachen,
Sicherheiten und Urkunden; insbesondere zum
Empfang des Streitgegenstandes;

6.
to accept and receive money, valuables, and
documents, in particular the subject matter of the
litigation;

7.
zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen, zur Abgabe von Willenserklärungen (z. B.
Kündigungen)

7.
to establish and to cancel contractual relationships, to
declare declarations of intention (e. g. notices of
termination)
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8.
zur Vertretung vor den Familiengerichten in
Familiensachen gemäß § 111 FamFG, Familienstreitsachen gemäß § 112 FamFG und Ehesachen gemäß
§121 FamFG zum Abschluss von Scheidungsfolgenvereinbarungen, sowie zu Anträgen auf Erteilung von
Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften;

8.
representation before the family courts according to §§
111, 112, 121 FamFG to set up requests for divorce and
for other matters which may result from the divorce
proceeding, including agreements concerning the
consequences of marriage and divorce; also to apply
for information regarding pensions, annuities and other
provisions;

9.
zur Akteneinsicht;

9.
access to and inspection of official records;

10.
zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen,
Adhäsionsverfahren und Bußgeldsachen einschließlich
der Vorverfahren sowie ausdrücklich auch für den Fall
der Abwesenheit zur Vertretung nach §§ 233 Abs. 1,
234, 329 Abs. 1, 350 Abs. 2 S. 1, 411 Abs. 2 StPO, zur
Stellung von Straf- und anderen nach der
Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von
Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für
Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für
das Betragsverfahren;

10.
representation and defense in criminal cases, summary
proceedings, administrative offenses and matters
punishable by fines, including preliminary proceedings,
proceedings according to § 403 StPO; expressly
including representation in case of absence according
to §§ 233 I, 234, 329 I, 350 II 1, 411 II StPO; to lodge
complaints and to file and withdraw all motions
permissible by the code of criminal procedure, the law
concerning administrative offenses and the compensation for criminal prosecution statute, including the
procedure regarding the sum of compensation;

11.
zur Vertretung in allen Nebenverfahren und sonstigen
Verfahren aller Art, z. B. Arrest und einstweilige
Verfügung, Kostenfestsetzung, den aus der Zwangsvollstreckung erwachsenden Verfahren; Interventions-,
Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und
Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren;

11.
initiation of and representation in all accompanying
and other legal proceedings, concerning e. g. arrest in
rem, injunctions and provisional measures, court and
legal fees, compulsory enforcement, auctions and
administra- tion, interventions, escrow, insolvency;

12.
zur Übertragung dieser Vollmacht ganz oder teilweise
auf Dritte (Untervollmacht);

12.
complete or partial transfer of the Power of Attorney to
another delegated authority;

13.
zur anwaltlichen Vertretung bei außergerichtlichen
Angelegenheiten und Verhandlungen aller Art.

13.
extra judicial affairs and negotiations of all kinds.

Ich wurde darüber belehrt, dass Frau Rechtsanwältin Birgit Krüsmann und der von ihr bei Bedarf
beauftragte Korrespondenzanwalt nach dem RVG abrechnen und die Gebührenhöhe sich nach
dem Streitwert richtet, soweit keine abweichenden Honorarvereinbarungen getroffen wurden.

.....................................

........................................................

Place, Date
Ort, Datum

Company stamp / Signature
Stempel / Unterschrift
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