Hinweise zum Muster-Antrag 
»elterliche Sorge und vorläufiges Aufenthaltsbestimmungsrecht«


Anm. 1

Der Antrag ist an das Familiengericht zu richten, bei dem das Scheidungsverfahren anhängig ist oder an das Familiengericht, in dessen Bezirk das Kind/die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.


Anm. 2

Die Anschrift der Frau kann gegenüber dem Antragsgegner geheimgehalten werden, wenn durch ihn Gefahr für Leib oder Leben der Frau oder Kinder droht. Das Gericht muss auf die Notwendigkeit der Geheimhaltung hingewiesen werden. Die Geheimhaltung wird nur gewährt, wenn sich die Notwendigkeit anhand des Sachverhalts nachvollziehen lässt.


Anm. 3

Bei den in den Musteranträgen aufgeführten Antragsalternativen handelt es sich um Formulierungsvorschläge. Welche Anträge Sie ankreuzen, hängt davon ab, welches Ziel erreicht werden soll und ob der geschilderte Sachverhalt dies rechtfertigt. Es dürfen jeweils nur die durch die bisherigen Vorfälle gedeckten Anträge angekreuzt werden.


Anm.4

Ist die Frau finanziell nicht in der Lage, die Kosten des Verfahrens (vgl. hierzu unten die Anmerkung zu 9) zu tragen, muss sie den Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe stellen. Diesem Antrag ist ein amtliches Formular, die sogenannte Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse beizufügen. Das Formular erhält man bei jedem Gericht. Es muss ausgefüllt, unterschrieben und mit Belegen (Gehaltsbescheinigung, Höhe der Miete etc.) versehen werden. Die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst den beigefügten Unterlagen werden nicht an den Antragsgegner weitergeleitet.


Anm. 5

Es ist besonders wichtig, das Geschehen umfassend und detailliert zu schildern. Es muss klar werden, aus welchen Gründen sich die Gefährdung des Kindes/der Kinder ergibt und warum die beantragten Entscheidungen erforderlich sind.
•	wo haben das Kind/die Kinder bisher gelebt
•	wer war Hauptbezugsperson
•	warum ist die Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge nicht mehr möglich
•	seit wann halten sich die Kinder beim Vater auf. Aus welchen Gründen dürfen sie unter keinen Umständen bei ihm bleiben
•	besteht Entführungs/Misshandlungs/Missbrauchsgefahr



Anm. 6

Der Sachverhalt muss "glaubhaft" gemacht werden, um das Gericht von der Wahrheit der Sachverhaltsschilderung zu überzeugen. Im Prinzip genügt die eidesstattliche Versicherung der antragstellenden Frau. 
Es ist jedoch besser, wenn weitere Beweismittel vorhanden sind. 
Von daher ist es wichtig, alle vorhandenen Beweismittel, wie z. B. eidesstattliche Erklärungen von Zeugen, ärztliche Atteste (in Fotokopie) neben der eidesstattlichen Versicherung der Antragstellerin beizufügen.


Anm. 7

In der "eidesstattlichen Versicherung" versichert die Frau, dass sie den Sachverhalt wahrheitsgemäß geschildert hat.                 
Aus der eidesstattlichen Versicherung muss sich der Sachverhalt, dessen Richtigkeit versichert werden soll, ergeben. Daher ist nochmals eine Schilderung des Geschehens nötig. Sachverhaltsschilderungen überzeugen am meisten, wenn sie detailliert sind und die Betroffene den Sachverhalt in ihren eigenen Worten wiedergibt. Da die Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung strafbar ist, sollte die Schilderung des Geschehens möglichst genau sein, aber nur das enthalten, woran sich die Antragstellerin sicher erinnert.
Die eidesstattliche Versicherung muss ferner die Erklärung erhalten, dass sie in Kenntnis der Strafbarkeit der Abgabe einer falschen Erklärung an Eides statt abgegeben wird. Formulierungsvorschlag: "Ich weiss, dass die Abgabe einer falschen Erklärung an Eides statt strafbar ist. In Kenntnis dessen, erkläre ich Folgendes an Eides statt:..” 


Anm. 8

Stellt die Frau den Antrag selbst, ist dieser Antrag dreifach und jeweils selbst unterschrieben bei Gericht einzureichen. Auch die Anlagen sind jeweils dreifach zu überreichen.



Anm. 9

Das Gericht kann ohne Anhörung des Antragsgegners im Wege der vorläufigen Anordnung das Aufenthaltsbestimmungsrecht übertragen und die Herausgabe des Kindes/der Kinder anordnen. Die Anhörung wird aber nachgeholt.
Vor der Entscheidung über die Übertragung der elterlichen Sorge wird das zuständige Jugendamt um eine Stellungnahme gebeten und es wird eine persönliche Anhörung stattfinden. Ab dem Alter von 14 Jahren müssen die Kinder persönlich angehört werden; sie können früher persönlich angehört werden und die meisten RichterInnen hören Kinder etwa ab dem Alter von 6-7 Jahren persönlich an.

Anwaltliche Vertretung ist im Verfahren nicht erforderlich.

Kosten:

Der Gegenstandswert wird üblicherweise auf 5.000,-- DM festgesetzt.
Gerichtsgebühren ca. 480,-- DM
Anwaltskosten       ca. 600,-- DM


Die Gerichtskosten müssen von den Verfahrensbeteiligten je zur Hälfte gezahlt werden, die Anwaltskosten trägt jede Partei selbst.
Wurde der Frau Prozesskostenhilfe bewilligt, muss sie keine Kosten tragen.





























