
II. Klageschrift

1. Notwendiger Inhalt, Form

a) Form

Die Klage wird bei dem in der Klageschrift bezeichneten Gericht durch Einreichen eines Schrift-
satzes, der den Erfordernissen des § 253 Abs. 2 bis 4 ZPO entspricht, sowie die Zustellung die-
ses Schriftsatzes an den in der Klageschrift bezeichneten Prozessgegner erhoben; wobei die Zu-
stellung durch das Gericht von Amts wegen zu bewirken ist (§ 270 Abs. 1 iVm. § 166 Abs. 2
ZPO). Wird Klage vor dem Amtsgericht erhoben, ermöglichen §§ 496, 129a ZPO die Klage-
erhebung allerdings auch durchmündliche Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle.

" Praxistipp: Von dieser durch das Gesetz eröffneten Möglichkeit lässt sich, sofern – noch
(vgl. § 159 Abs. 1 Satz 2 ZPO) – ein Protokollführer anwesend ist, im Verfahren vor dem
Amtsgericht in dermündlichen Verhandlung etwa in dem Fall Gebrauch machen, dass die
Klage noch auf einen Streitgenossen des Beklagten erstreckt oder für einen Streitgenos-
sen des Klägers gegen den Beklagten erhoben werden muss; wg. des Verfahrens s. 7. Aufl.
Kap. 15 Rz. 10, 11.

Die Einreichung der Klage bewirkt deren Anhängigkeit; die Zustellung der Klage die Rechts-
hängigkeit (§ 261 ZPO). Die Wirkungen der Rechtshängigkeit verlegt das Gesetz durch die Be-
stimmungen der §§ 167, 696 Abs. 3 ZPO unter den dort genannten Voraussetzungen auf den
Zeitpunkt der Anhängigkeit der Klage. Zwischen Anhängigkeit und Rechtshängigkeit der Klage
bleibt der Kläger ungeachtet dessen alleiniger Herr des Verfahrens; er kann die Klage deshalb
grundsätzlich ohne die Kostenfolge des § 269 ZPO zurücknehmen, bleibt allerdings gem. § 22
Abs. 1 GKG für die Gerichtskosten (Veranlassungs-)Schuldner. Wird die Klage (s. Rz. 13) erst
im Laufe des Prozesses erhoben, ist – insbesondere wegen der materiell-rechtlichen Wirkun-
gen – § 261 Abs. 2 ZPO zu beachten. Danach tritt die Rechtshängigkeit eines erst im Laufe des
Prozesses erhobenen Anspruchs mit dem Zeitpunkt ein, in dem der Anspruch in der mündlichen
Verhandlung geltend gemacht oder ein den Erfordernissen des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO entspre-
chender Schriftsatz zugestellt wird.

" Praxistipp: Zu den im Laufe des Prozesses gem. § 261 Abs. 2 ZPO erhobenen Ansprü-
chen gehören die Klageerweiterung (§§ 260, 264 Nr. 2 und 3 ZPO), die Klageänderung
(§ 263 ZPO), aber auch die Zwischenfeststellungsklage (§ 256 Abs. 2 ZPO) sowie die Wi-
derklage (§ 33 ZPO) und die Anschlussberufung (§ 524 ZPO). Bei ihnen ist wegen der ma-
teriell-rechtlichen Wirkungen der Rechtshängigkeit des entsprechenden Anspruchs darauf
zu achten, dass der Zugang des entsprechenden Schriftsatzes, etwa durch den Eingangs-
stempel des Gerichts auf dem (im Zeitpunkt des Eingangs bei Gericht unterschriebenen!)
für die eigenen Handakten bestimmten Exemplar des Schriftsatzes, und die Zustellung je-
nes Schriftsatzes beim Prozessgegner nachgewiesen werden kann. Der entsprechende
Schriftsatz sollte daher mit dem für die Geschäftsstelle deutlich erkennbaren Vermerk,
„Von Amts wegen zustellen!“, versehen werden. Ist die amtswegige Zustellung versäumt
worden, ist die Rechtshängigkeit des Anspruchs auch im Falle der Zustellung gem. § 195
ZPO von Anwalt zu Anwalt bewirkt (BGH NJW 1992, 2235); wobei es dazu allerdings der
Erteilung eines Empfangsbekenntnisses durch den gegnerischen Prozessbevollmächtigten
bedarf. Fehlt es an der Erteilung eines förmlichen Empfangsbekenntnisses, kann der Form-
mangel der Zustellung gem. § 189 ZPO geheilt werden (BGH NJW 1992, 2235). Da die
Rechtshängigkeit die Anhängigkeit des Anspruchs voraussetzt und es in einer nachlässig
geführten Geschäftsstelle nicht selten vorkommt, dass der unmittelbar bei der Geschäfts-
stelle abgegebene Schriftsatz nicht mit einem Eingangsstempel des Gerichts versehen
wird, muss – wie erwähnt – bei einem erst im Laufe des Prozesses erhobenen Anspruch
darauf geachtet werden, dass auch der Zeitpunkt der Anhängigkeit des Anspruchs nach-
gewiesen werden kann.

Als das Verfahren unmittelbar gestaltende Prozesshandlung (s. dazu Zöller/Greger vor § 128
Rz. 14) ist die Klageschrift bestimmender Schriftsatz (dazu im Einzelnen s. Zöller/Greger § 129
Rz. 3). Sie bedarf mithin der eigenhändigen Unterschrift oder der qualifizierten elektronischen
Signatur (§ 130a ZPO), die im Anwaltsprozess vom Anwalt zu leisten ist.

Einstweilen frei.

Klageanträge (und Klagebegründung)Kap. 15 Rz. 10

204 Vorwerk
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Klageanträge (und Klagebegründung)M 15.1 Rz. 16 Kap. 15

Vorwerk 205

b) Rubrum, Bezeichnung des Gerichts

Zum notwendigen Inhalt der Klageschrift gehört die Bezeichnung der Parteien, die jeden Zwei-
fel beseitigt, wer Kläger ist und wer als Beklagter in Anspruch genommen wird (s. dazu Kap. 13
Rz. 5 ff.). Anzugeben ist ferner das Gericht als solches, also nicht zwingend der innerhalb des
Gerichts zuständige Spruchkörper, bei dem die Klage erhoben wird. Wegen der Bestimmung
des § 96 GVG ist in der Klageschrift allerdings zu beantragen, dass der Rechtsstreit vor der
Kammer für Handelssachen verhandelt werden soll, wenn dies begehrt wird. Jener Antrag
kann inzident auch in der Weise gestellt werden, dass die Kammer für Handelssachen im Zu-
sammenhang mit der Bezeichnung des Gerichts, an das sich die Klage richtet, als funktional zu-
ständiger Spruchkörper jenes Gerichts angeführt wird (vgl. Zöller/Greger § 253 Rz. 9).

u 15.1Klageschrift: Bezeichnung des Gerichts,
Antrag gem. § 96 GVG

statt

Landgericht Hannover
Volgersweg 65
30175 Hannover

Klage

in Sachen . . ./. . . (Langrubrum)

beantrage ich,

1. . . .

2. . . .

Zugleich stelle ich den Antrag,

den Rechtsstreit vor der Kammer für Handelssachen zu verhandeln.

. . .

kann demnach auch formuliert werden:

Landgericht Hannover
– Kammer für Handelssachen –
Volgersweg 65
30175 Hannover

Klage

in Sachen . . ./. . . (Langrubrum)

beantrage ich,

1. . . .

2. . . .

Zur Begründung der Klage führe ich an:

. . .

16
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c) Klageantrag, Klagebegründung

Für die Zulässigkeit der Klage zwingend ist zudem die bestimmte Angabe des Gegenstandes
und Grundes des Anspruchs sowie ein bestimmter Antrag (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). Der Ge-
genstand und der Grund des Anspruchs sowie der Antrag bestimmen den Streitgegenstand
(s. dazu Zöller/Vollkommer Einleitung Rz. 60ff.) und grenzen für das Gericht ab, über was zu ent-
scheiden ist (§ 308 ZPO).

" Praxistipp: Da das Gericht über die Verpflichtung, die Prozesskosten zu tragen, gem.
§ 308 Abs. 2 ZPO auch ohne Antrag zu erkennen hat, ist der in der Klageschrift häufig an-
zutreffende Antrag, „dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen“, nicht nur
entbehrlich, sondern überflüssig.

Der Grund des Anspruchs ist der vom Kläger im Einzelnen vorzutragende Sachverhalt, aus
dem er seinen mit der Klage verfolgten Anspruch herleitet. Die rechtliche Einordnung des Sach-
verhalts ist nicht erforderlich, bei einfach gelagerten Sachverhalten immer dann entbehrlich,
wenn sich der mit dem Klageantrag verfolgte Anspruch „wie von selbst“ aus dem dargelegten
Sachverhalt ergibt. Da der Anspruchsgrund konkret darzulegen ist, sind die, zugleich aber auch
sämtliche Einzelheiten in der Klagebegründung auszuführen, die den Tatbestand der Anspruchs-
grundlage ausfüllen, aus der die entsprechende Rechtsfolge abgeleitet wird.

Stützt sich der mit der Klage verfolgte Anspruch zwar denselben Lebenssachverhalt, erfüllen die
einzelnen Elemente des Lebenssachverhalts jedoch den Tatbestand unterschiedlicher Nor-
men, sollte der Vortrag so strukturiert werden, dass die den jeweiligen Tatbestand der einzelnen
Norm ausfüllenden Elemente des Lebenssachverhalts in der Darstellung selbst wiederum so zu-
sammengeführt werden, dass das Gericht innerhalb der vorgegebenen Darstellung die an-
spruchsbegründenden Tatsachen jeder einzelnen Norm nacheinander durchprüfen kann. Muss
sich das Gericht die den Tatbestand ausfüllenden Elemente der anspruchsbegründenden Norm
im Vortrag des Klägers erst „zusammensuchen“, läuft der Kläger Gefahr, dass Anspruchsgrund-
lagen vom Gericht übersehen werden. Spiegelbildlich gilt dies selbstverständlich auch für die
Darstellung in der Klageerwiderung (s. dazu Kap. 20 Rz. 55 ff.).

Im Anwaltsprozess unzulässig ist die Bezugnahme auf Parteivorbringen (vgl. BGHZ 22, 254;
für den Sonderfall des Übergangs vom Mahnverfahren in das Streitverfahren s. jedoch BGHZ 84,
136). Die Bezugnahme auf Anlagen, die der Klageschrift – oder später vorgelegten vorbereiten-
den Schriftsätzen – beigefügt werden, ist nur zulässig, wenn sich durch einfaches Nachschlagen
in der Anlage selbst der Teil auffinden lässt, auf den der Vortrag in der Klageschrift – oder einem
späteren Schriftsatz – Bezug nimmt (BVerfG NJW 1994, 2683). Die Bezugnahme auf Vortrag in
Beiakten erfordert, dass zumindest gestrafft dargestellt wird, was Gegenstand der Ausführun-
gen ist, auf die sich die Bezugnahme in den Beiakten erstreckt; ferner die genaue Angabe der
Stelle in den Beiakten, unter der der entsprechende Vortrag zu finden ist (BGH NJW 1994, 3295,
3296). Geschieht dies nicht, lässt sich weder im Berufungsverfahren (§ 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO!)
noch im Revisionsverfahren (BGH aaO; NJW 1990, 1910, 1912) rügen, dass der für wesentlich
erachtete Vortrag aus den Beiakten nicht beachtet ist.

Der zum notwendigen Inhalt der Klage gehörende bestimmte Antrag muss, obwohl er selbst
der Auslegung zugänglich ist (BGH NJW-RR 1998, 1005; MDR 1998, 556), eindeutig sein. Diese
Voraussetzung ist in der Regel erfüllt, wenn

– der Antrag den Anspruch konkret benennt,

– für das Gericht der Umfang der Entscheidungsbefugnis iSd. § 308 ZPO abgegrenzt ist

und

– sich Inhalt und Umfang der materiellen Rechtskraft der begehrten Entscheidung (§ 322 ZPO)
aus dem Antrag erkennen lassen.

Darüber hinaus darf der Antrag das Risiko eines etwaigen – und sei es teilweisen – Unterliegens
des Klägers nicht durch vermeidbare Ungenauigkeiten auf den Beklagten abwälzen. Schließlich
muss die antragsgemäße Entscheidung die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil ohne Fortset-
zung des Streits im Vollstreckungsverfahren erwarten lassen (BGH NJW 1999, 954).

Wird eine Teilklage erhoben, muss aus der Klagebegründung und dem Klageantrag erkennbar
sein, welcher Teil des Gesamtanspruches Gegenstand der Klage ist (BGH NJW-RR 1997, 441;

Klageanträge (und Klagebegründung)Kap. 15 Rz. 17

206 Vorwerk
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Klageanträge (und Klagebegründung) Rz. 30 Kap. 15

Vorwerk 207

NJW 1990, 2068, 2069). Das gilt insbesondere, wenn sich der Gesamtanspruch aus mehreren
selbständigen Einzelforderungen zusammensetzt. Kommt eine Mithaftungsquote des Klägers in
Betracht, ist bei der Teilklage die Quote nicht in Abzug zu bringen (Zöller/Greger § 253 Rz. 16),
da Gegenstand des dem Kläger zustehenden Gesamtanspruchs der um die Haftungsquote ver-
minderte Schaden ist.

Auch für die Nebenforderungen gilt der Grundsatz, dass ein bestimmter Antrag zu stellen ist.
Da dem Kläger für den Fall, dass er Prozesszinsen gem. § 291 BGB begehrt, das Datum der
Klagezustellung nicht bekannt ist, darf er Zinsen „ab Rechtshängigkeit“ beanspruchen; das
Gericht hat alsdann im Urteilstenor das Datum der Rechtshängigkeit einzusetzen.

" Praxistipp: Aufgrund der Regelung des § 288 Abs. 1 Satz 1 BGB ist der gesetzliche Ver-
zugszins variabel, weil er auf den Basiszinssatz Bezug nimmt. Nach allgemein unbe-
anstandet gebliebener Praxis ist es ohne weiteres zulässig, im Zinsantrag unmittelbar auf
die Gesetzesformulierung Bezug zu nehmen (vgl. insoweit etwaM 15.2 undM 15.3).

Möglich ist auch, Zinsen in Form der Zinsstaffel zu begehren (s. M 15.5). Sind Zinsen als
Nebenforderung im Rahmen eines errechneten kapitalisierten Betrages Gegenstand der
Klageforderung, ist wegen des Zinseszinsverbotes (§ 289 BGB) darauf zu achten, dass nur
die Hauptforderung der weiteren Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen unterliegen kann.

Steht dem Beklagten ein Zurückbehaltungsrecht zu (§§ 273 BGB, 369 HGB) oder kann er die
Einrede des nicht erfüllten Vertrages (§ 320 BGB) erheben, sollte der Kläger, um ein Teilunter-
liegen zu vermeiden, einen Antrag auf Zug-um-Zug-Verurteilung stellen (s. Rz. 76ff. sowie
Kap. 20 Rz. 30 ff.).

Nicht notwendiger Inhalt der Klageschrift sind gem. § 253 Abs. 3 und 4 ZPO die Angabe des
Streitwertes, die bei nicht bezifferten Klagen die Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit so-
wie der Höhe des einzufordernden Kostenvorschusses ermöglichen.

" Praxistipp: Für die Zeit bis 31.12.2011 (Achtung: Eine weitere Verlängerung der Über-
gangsregel ist denkbar!) ist § 544 ZPO mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Be-
schwerde für die Nichtzulassung der Revision durch das Berufungsgericht nur zulässig ist,
wenn der Wert der mit der Revision geltend zu machenden Beschwer 20000,– Euro über-
steigt. Dies folgt aus § 26 Nr. 8 EGZPO. So weit es bezifferte Anträge angeht, ist die Aus-
legung des § 26 Nr. 8 EGZPO unproblematisch. Probleme bereitet die Vorschrift jedoch,
so weit es unbezifferte Anträge angeht. Zwar ist es möglich, den Wert des Beschwerde-
gegenstandes des abtrennbaren Teils des Rechtsstreits, für den die Zulassung der Revi-
sion begehrt wird, auch noch mit der Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde glaub-
haft zu machen (s. BGH NJW 2002, 2720, 2721). Wegen der kurzen Frist für die Begrün-
dung der Nichtzulassungsbeschwerde (§ 544 Abs. 2 ZPO) empfiehlt es sich, bei unbeziffer-
ten Klageanträgen ausführlich zum Streitwert vorzutragen, weil sich aus jenem Vortrag der
Wert des Beschwerdegegenstands häufig ablesen lassen wird.

Auch die Äußerung dazu, ob die Zivilkammer – ist die originäre Einzelrichterzuständigkeit gem.
§ 348 Abs. 1 ZPO nicht begründet – die Sache durch Beschluss einem ihrer Mitglieder als Einzel-
richter übertragen sollte (§ 348a ZPO), ist nicht zwingender Inhalt der Klageschrift (s. dazu auch
Rz. 217). Das gilt ebenfalls für die in § 130 ZPO enthaltenen Angaben, sofern diese nicht zugleich
unter die zwingenden Erfordernisse des § 253 Abs. 2 ZPO fallen (s. Zöller/Greger § 253 Rz. 20).

" Wichtig: Durch die am 5.8.2009 in Kraft getretene Regelung des § 15a RVG, die als Repa-
raturgesetz gegenüber der zuvor ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(vgl. BGH NJW 2008, 1323) zu verstehen ist, ist es nicht mehr nötig und auch nicht mehr
zulässig, die Verfahrensgebühr in Höhe von 0,55 durch gesonderten Leistungsantrag inner-
halb der Klage durchzusetzen. Die Anrechnungsregelung gem. Vorb. 3 Abs. 4 VV RVG
wirkt sich im Verhältnis zu Dritten, also insbesondere im Kostenfestsetzungsverfahren,
nicht aus (BGH NJW 2009, 3101). Die Anrechnungsregel betrifft grundsätzlich nur das In-
nenverhältnis zwischen Anwalt und Mandant. Sichergestellt wird durch § 15a Abs. 2 RVG
lediglich, dass ein Dritter nicht über den Betrag hinaus in Anspruch genommen werden
kann, den der Anwalt von seinem Mandanten verlangen kann.

Die Zustellung der Klageschrift erfolgt nach Vorauszahlung der Gebühr für das Verfahren im
Allgemeinen (§ 12 GKG iVm. Nr. 1210 KV GKG). Zu zahlen sind demnach drei Gebühren nach
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der Gebührentabelle zum Gerichtskostengesetz, die sich auf der Grundlage des für die Klage
maßgeblichen Streitwertes berechnen.

2. Wirkung der Klageerhebung

Materiell-rechtlich bewirkt die Klageerhebung vor allem die Hemmung der Verjährung (§ 204
BGB), den Eintritt des Verzuges (§ 286 Abs. 1 Satz 2 BGB), den Anspruch auf die Rechtshängig-
keitszinsen (§ 291 BGB), die Verschärfung der Haftung für den Schuldner in den Fällen der
§§ 292, 818 Abs. 4, 987, 988, 989, 991, 994 Abs. 2, 996, 1007 Abs. 3, 2023 BGB sowie das Ende
des Vertrauensschutzes gem. § 407 Abs. 2 BGB. Darüber hinaus hat die Klageerhebung mate-
riell-rechtlich Bedeutung für die Hemmung der Ersitzung (§ 939 BGB) sowie von Ausschluss- und
Vorlegungsfristen (§§ 1965 Abs. 2, 562b Abs. 2 Satz 2, 801 Abs. 1 Satz 3, 804 Abs. 1 Satz 2,
864 Abs. 1, 977, 1002, 1188 Abs. 2, 1613 Abs. 1 Satz 1 BGB). Im Handelsrecht verleihen der
Klageerhebung materiell-rechtliche Wirkungen die §§ 140 Abs. 2, 372 Abs. 2, 441 Abs. 3 HGB.

Zu den prozessualen Wirkungen der Klageerhebung sind die Rechtshängigkeit (§ 261 ZPO),
die Einschränkung der Möglichkeit der Klageänderung (§ 263 ZPO), die sog. Fixierung (s. Zöller/
Greger vor § 253 Rz. 27) der Zuständigkeit des Gerichts (§ 261 Abs. 3 Satz 2 ZPO) und der
Sachlegitimation des Klägers (§ 265 ZPO) sowie die Unzulässigkeit anderweitiger gerichtlicher
Geltendmachung des Klageanspruchs (§ 261 Abs. 3 Satz 1 ZPO) und die Beschränkung der
Möglichkeiten der Klagerücknahme (§ 269 Abs. 1 ZPO) zu zählen.

III. Antrag auf Verurteilung zur Zahlung

1. Reine Zahlungsklage

Ein Zahlungsantrag muss den Betrag angeben, den der Kläger vom Beklagten fordert; die Be-
rechnung darf nicht dem Gericht oder Gegner überlassen werden. Ein Bestimmungsrecht, wie
es etwa in §§ 315, 316 BGB enthalten ist, muss der Kläger ausüben und den nach erfolgter Be-
stimmung geforderten Betrag im Klageantrag konkret angeben (BGH JZ 1973, 61). Lautet die
Schuld ausdrücklich auf eine fremde Währung, darf der Klageantrag auf Verurteilung zur Zahlung
des Betrages in jener fremden Währung lauten (BGH NJW 1980, 2017).

Einstweilen frei.

Die Fassung des § 288 BGB, die den Zinssatz für Entgeltforderungen bei Rechtsgeschäften, an
denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, auf acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz festlegt
(§ 288 Abs. 2 BGB), hat bis heute nicht gelöste Probleme geschaffen. Zum einen bedarf der Be-
griff „Rechtsgeschäft, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist“ der Auslegung; zum anderen
ist der Begriff „Entgeltforderung“ zu klären. Beide Begriffe sind Gegenstand der Umsetzung der
EG-Richtlinie 2000/35/EG zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG
L 200 v. 8.8.2000, S. 35). Für die Auslegung ist daher auf diese Richtlinie zurückzugreifen. Die
abschließende Auslegung des § 288 Abs. 2 BGB obliegt deshalb auch nicht den nationalen
Gerichten, sondern dem Europäischen Gerichtshof (EuGH); sobald Zweifelsfragen auftreten, ist
demnach eine Vorabentscheidung des EuGH einzuholen (s. dazu EuGH, Slg. 1990, I-3763,
Rz. 32ff., sowie Art. 234 EGV). Da die EG-Richtlinie 2000/35/EG auf die „als Entgelt für Handels-
geschäfte geleisteten [richtig: Zu leistenden] Zahlungen“ (Erwägungsgrund 13) beschränkt ist,
gilt § 288 Abs. 1 BGB für alle übrigen Ansprüche, also insbesondere Ansprüche aus Delikt, Be-
reicherung, GoA, Darlehen sowie Schadensersatzansprüche; wobei offen ist, ob § 288 Abs. 2
BGB auch dann Anwendung findet, wenn der Schadensersatzanspruch an die Stelle des Ent-
geltanspruchs getreten ist, oder sich der Anspruch als Rückabwicklungsanspruch nach Rücktritt
ergibt (dort verneinend MünchKomm.BGB/Ernst § 286 Rz. 75). Als Entgeltforderung wird in
der Literatur (MünchKomm.BGB/Ernst § 286 Rz. 75) allgemein einer Zahlungsverpflichtung (Um-
berath in Bamberger/Roth § 286 Rz. 39: Im Zusammenhang mit der Lieferung von Gütern oder
der Erbringung von Dienstleistungen) betrachtet, die im Gegenseitigkeitsverhältnis steht. Der Be-
griff des Verbrauchers ist § 13 BGB zu entnehmen. Für die Verbrauchereigenschaft ist auf den
Zeitpunkt des Abschlusses des Rechtsgeschäfts abzustellen (MünchKomm.BGB/Ernst § 286
Rz. 20).

" Praxistipp: Für Zahlungsansprüche, die vor dem 1.5.2000 entstanden sind, beachte
Art. 229 § 1 EGBGB; für vor dem 1.1.2002 begründete Schuldverhältnisse beachte für Ver-

Klageanträge (und Klagebegründung)Kap. 15 Rz. 31
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Poppen 2299

B. Scheidung und deren Folgen
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Ausländerehe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

V. Eheaufhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

1. Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2. Antrag auf Aufhebung der Ehe durch
einen Dritten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3. Eheaufhebungs- und Scheidungs-
antrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

I. Antrag auf Ehescheidung

Von den gesetzlichen Ehesachen (vgl. den Katalog in § 121 FamFG: Scheidung, Aufhebung ei-
ner Ehe und Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe) sind in der Praxis vor
allem das Scheidungsverfahren und gelegentlich einmal das Verfahren zur Aufhebung einer
Ehe (vgl. Rz. 67) von Bedeutung. Beide können im Haupt- und Hilfsverhältnis verbunden wer-
den (§ 126 FamFG).

Das Scheidungsverfahren ist geregelt in §§ 121ff. FamFG; wobei § 124 Satz 2 FamFG wegen
der einzuhaltenden Form auf die allgemeinen Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Kla-
geschrift verweist. Nach § 113 Abs. 5 FamFG wird das Scheidungsverfahren durch einen Antrag
eingeleitet, die Beteiligten heißen Antragsteller und Antragsgegner. Die Bezeichnung bleibt un-
verändert bis zum Abschluss des Scheidungsverfahrens und unabhängig davon, welcher Betei-
ligte Scheidungsfolgesachen in den Verbund einbringt. Soweit beide Parteien selbständige
Scheidungsanträge stellen, sind sie zugleich Antragsteller und Antragsgegner.

Die Scheidungsantragschriftmuss nach den §§ 124, 133 FGG folgende Angaben enthalten:

– Bezeichnung der Beteiligten (§ 124 FamFG iVm. § 253 Abs. 2 Nr. 1 ZPO: Namen und la-
dungsfähige Anschriften)

– Bezeichnung des Gerichts (§ 124 FamFG, § 253 Abs. 2 Nr. 1 ZPO)

– Antrag (§ 124 FamFG, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO: zB Scheidungsantrag)

– Angabe des Gegenstandes (§ 124 FamFG, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO: zB Scheidung mit An-
gabe der Eheschließung mit Datum und Standesamt)

– Angabe des Grundes (§§ 124, 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO: zB Scheitern der Ehe nach § 1565
Abs. 1 BGB)

– Namen und Geburtsdaten von gemeinschaftlichen minderjährigen Kindern und Mitteilung des
gewöhnlichen Aufenthalts von gemeinschaftlichen minderjährigen Kindern (§ 133 Abs. 1
Nr. 1 FamFG)

– Erklärung, ob die Ehegatten eine Regelung über die elterliche Sorge, den Umgang und die
Unterhaltspflicht gegenüber den gemeinschaftlichen minderjährigen Kindern sowie die durch
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die Ehe begründete gesetzliche Unterhaltspflicht, die Rechtsverhältnisse an der Ehewohnung
und am Hausrat getroffen haben (§ 133 Abs. 1 Nr. 2 FamFG)

– Angabe, ob Familiensachen, an denen beide Ehegatten beteiligt sind, anderweitig rechtshän-
gig sind (§ 133 Abs. 1 Nr. 3 FamFG)

– Unterschrift des Verfahrensbevollmächtigten (§§ 124 FamFG iVm. § 253 Abs. 4, 130 Nr. 6
ZPO)

– schriftliche Einreichung der für die Zustellung erforderlichen Zahl von Abschriften (§§ 124,
253 Abs. 5 Satz 1 ZPO)

– Vorlage der Verfahrensvollmacht (§ 114 Abs. 5 FamFG)

– Beifügung der Heiratsurkunde und der Geburtsurkunden der gemeinschaftlichen minderjäh-
rigen Kinder (§ 133 Abs. 2 FamFG).

Gegenüber dem bisherigen Rechtszustand neu ist die Notwendigkeit der Angabe einer Erklä-
rung zur Einigung über die Folgesachen (§ 133 Abs. 1 Nr. 2 FamFG). Fehlt eine Erklärung zur
Einigung, hat das Gericht den Antragsteller auf die Unzulässigkeit des Scheidungsantrags
hinzuweisen. Durch die zwingende Erklärung zur Einigung soll es dem Gericht ermöglicht wer-
den, seiner Schutzpflicht gegenüber minderjährigen Kindern und dem wirtschaftlich schwä-
cheren Ehegatten gerecht zu werden, indem bei Fehlen einer Einigung mögliche Regelungs-
inhalte angesprochen werden.

Die Vorlage der Heiratsurkunde und der Geburtsurkunden gemeinschaftlicher minderjähriger
Kinder ist nicht zwingend. § 133 Abs. 2 FamFG ist eine Sollvorschrift.

Sachlich ist ausschließlich zuständig das Amtsgericht – Familiengericht –, unabhängig vom
Verfahrenswert (§§ 23a Abs. 1 Nr. 1, 23b Abs. 1 Satz 1 GVG).

Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 122 FamFG, wonach sechs Gerichtsstände in fol-
gender Rangfolge angeordnet werden:

Zuständig ist das Gericht,

– in dessen Bezirk einer der Ehegatten mit den gemeinsamen minderjährigen Kindern den ge-
wöhnlichen Inlandsaufenthalt hat,

– hilfsweise in dessen Bezirk einer der Ehegatten mit einem Teil der gemeinschaftlichen minder-
jährigen Kinder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern bei dem anderen Ehegatten keine
gemeinschaftlichen minderjährigen Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,

– weiter hilfsweise in dessen Bezirk die Ehegatten ihren gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt
zuletzt gehabt haben, wenn einer der Ehegatten bei Eintritt der Rechtshängigkeit im Bezirk
dieses Gerichts seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,

– weiter hilfsweise in dessen Bezirk der Antragsgegner seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,

– weiter hilfsweise in dessen Bezirk der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,

– ganz hilfsweise das Amtsgericht Schöneberg in Berlin.

Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte ergibt sich aus § 98 FamFG, insbesondere
dann, wenn ein Ehegatte Deutscher ist oder bei der Eheschließung war bzw. beide Ehegatten
oder zumindest ein Ehegatte ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben (vgl. dazu
Kap. 127). Insoweit bedarf es im Scheidungsantrag der Angabe der Staatsangehörigkeit bei-
der Parteien, ua. auch zur Bestimmung des maßgeblichen materiellen Rechts nach Art. 14, 17
EGBGB.

Für den Antragsteller gilt nach § 114 FGG Anwaltszwang, und zwar auch für sämtliche Folgesa-
chen im Verbund. Der Antragsgegner benötigt keinen Anwalt, soweit er keine Sachanträge stellt;
etwa bei einer einverständlichen Scheidung für die bloße Zustimmung (§ 114 Abs. 4 Nr. 3
FamFG).

" Wichtig: Ist der Antragsgegner nicht anwaltlich vertreten und kommt es zu „streitigen“
Entscheidungen in Familienstreitsachen (also Unterhalt/Zugewinn), handelt es sich nach
der Rechtsprechung des BGH im Scheidungsverbundbeschluss um Versäumnisteil-
beschlüsse, die nur mit dem Einspruch beim Amtsgericht durch einen dort postulations-
fähigen Anwalt angefochten werden können, nicht mit der Beschwerde (vgl. für den
Rechtszustand vor dem 1.9.2009: BGH FamRZ 1994, 1521).

Ehescheidung, EheaufhebungKap. 132 Rz. 4
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Ehescheidung, Eheaufhebung Rz. 18 Kap. 132

Poppen 2301

Mit der Antragsschrift ist die Verfahrensgebühr (Kostenverzeichnis 1110 2.0) einzuzahlen, § 9
FamGKG; dazu ist der Verfahrenswert vorläufig zu ermitteln. Der Verfahrenswert errechnet sich
nach § 43 FamGKG nach dem dreifachen Monatsnettoeinkommen beider Ehegatten, ggf. mit
einem Zuschlag bei besonderer Sachbedeutung oder größeren Vermögenswerten (vgl. die Rspr.
zu § 48 Abs. 3 GKG, Hartmann Kostengesetze § 48 GKG Rz. 36 ff.). Für den Versorgungsaus-
gleich beläuft sich der Verfahrenswert für jedes auszugleichende Recht auf 10 % des in drei
Monaten erzielten Nettoeinkommens der Ehegatten, mindestens insgesamt 1000,– Euro (§ 50
Abs. 1 FamGKG).

Soweit die Voraussetzungen der Prozesskostenhilfe erfüllt werden, entfällt der Gerichtskosten-
vorschuss; stattdessen ist dann ein Prozesskostenhilfegesuch mit dem aktuellen Prozesskosten-
hilfeformular, vollständig ausgefüllt und unterschrieben, einzureichen, vgl. ausführlich Kap. 10.
Die Regelungen über die Verfahrenskostenhilfe (§§ 76–78 FamFG) sind in Ehesachen nicht anzu-
wenden (§ 113 Abs. 1 FamFG); an ihrer Stelle gelten die Regelungen über die Prozesskostenhilfe
der ZPO (§ 113 Abs. 1 FamFG).

Sind anderweitig Familiensachen anhängig, sind Gegenstand, Gericht und Aktenzeichen anzu-
geben. Nach dem Grundsatz der Verfahrenskonzentration sind diese Familiensachen von
Amts wegen an das Gericht der Ehesache abzugeben (§ 153 FamFG für Kindschaftssachen,
§ 233 FamFG für Unterhaltssachen, § 263 FamFG für Güterrechtssachen). Da der Versorgungs-
ausgleich von Amts wegen durchzuführen ist, empfiehlt es sich, dem Gericht auch mitzuteilen,
sofern der Versorgungsausgleich zwischen den Parteien vertraglich ausgeschlossen oder ander-
weitig geregelt worden ist.

Neben den formellen Angaben bedarf jeder Scheidungsantrag noch einer materiellen Begrün-
dung in Form substantiierten Sachvortrags zum Scheitern der Ehe iSv. § 1565 Abs. 1 BGB
nebst Beweisantritten, also zur Trennung einerseits und der nicht zu erwartenden Wiederherstel-
lung der ehelichen Lebensgemeinschaft andererseits. Art und Umfang des Tatsachenvortrages
hängt davon ab, ob es sich um eine einverständliche, eine echte oder nur formell streitige Ehe-
scheidung handelt nach Ablauf eines Trennungsjahres oder nach Ablauf von mindestens 3 Tren-
nungsjahren oder gar um eine Härtescheidung vor Ablauf des Trennungsjahres (s. näher Rz. 28
und Rz. 30).

Nach dem geltenden Zerrüttungsprinzip ist die Ehe zu scheiden, wenn sie gescheitert ist
(§ 1565 Abs. 1 BGB). Dies setzt zweierlei voraus, nämlich einmal die Analyse, dass die eheliche
Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht (objektives Merkmal der „völligen“ Trennung und zu-
sätzlich subjektives Merkmal des „erkennbaren“ Trennungswillens) und zum anderen die Prog-
nose, dass die Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft ausgeschlossen ist, was
ebenfalls durch konkrete Tatsachen zu belegen ist, etwa die unbedingte Ablehnung der Wieder-
aufnahme der ehelichen Lebensgemeinschaft.

Das Gesetz sieht für den Fall, dass ein Trennungsjahr noch nicht abgelaufen ist, strenge Voraus-
setzungen für die Scheidung iS einer Härtescheidung vor (§ 1565 Abs. 2 BGB); andererseits
stellt es unwiderlegbare Zerrüttungsvermutungen auf, also Beweiserleichterungen für den Fall,
dass beide Parteien mindestens ein Jahr getrennt leben und übereinstimmend die Ehescheidung
beantragen oder ihr zustimmen (§ 1566 Abs. 1 BGB); ebenso wird eine Zerrüttung der Ehe unwi-
derlegbar vermutet selbst bei einer Scheidungsweigerung des anderen Ehepartners, wenn die
Parteien mindestens 3 Jahre getrennt leben.

Für das Getrenntleben iSv. § 1567 BGB gilt der Grundsatz der totalen Trennung, (Palandt/Bru-
dermüller § 1567 Rz. 2 mwN). Eine Trennung ist auch innerhalb einer Wohnung möglich, geht
aber über „Trennung von Tisch und Bett“ hinaus, BGH NJW 1978, 1810. Es dürfen objektiv keine
Gemeinsamkeiten mehr bestehen, wobei ein „Nebeneinander“ etwa im Kindesinteresse nicht
schadet (BGH FamRZ 1979, 469). Aufgrund der Beweislast besteht aber für den Scheidungswil-
ligen ein Risiko, die völlige Trennung innerhalb der Wohnung im Streitfall nachweisen zu müssen,
so dass sich ein Auszug aus der bisherigen Wohnung empfehlen kann.

Das Getrenntleben setzt zusätzlich den nach außen erkennbaren Trennungswillen eines Ehe-
gatten voraus, so dass allein die faktische Trennung etwa bei der Verbüßung einer Haft oder
längerem, berufsbedingten Auslandsaufenthalt nicht zur Trennung führt. Auch bei einer Schein-
ehe ist der dem anderen erklärte subjektive Wille der Nichtaufnahme der ehelichen Lebens-
gemeinschaft erforderlich (KG FamRZ 1987, 486).
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Ein kürzerer, erfolgloser Versöhnungsversuch unterbricht oder hemmt die Trennung nicht
(§ 1567 Abs. 2 BGB), wobei kurz idR ein Zeitraum von höchstens 3 Monaten ist (OLG Düsseldorf
FamRZ 1995, 96).

Zu beachten ist die Sonderheit, dass die Parteivernehmung, die sich ggf. der Anhörung der
Ehegatten nach § 128 Abs. 1 Satz 1 FamFG anschließt, nach § 128 Abs. 1 Nr. 3 FamFG auch
ohne Einwilligung als normales Beweismittel gilt. Das Familiengericht hat gem. § 127 FamFG
von Amts wegen das Scheitern der Ehe festzustellen und ggf. auch eheerhaltende Umstände
aufzuklären. Ausdrücklich normiert ist nunmehr die Möglichkeit, wenn dies zum Schutz eines der
Ehegatten notwendig ist, die Anhörung eines Ehegatten in Abwesenheit des anderen Ehegat-
ten vorzunehmen (§ 128 Abs. 1 Satz 2 FamFG).

1. Einverständliche Scheidung

Die einverständliche Ehescheidung nach einjähriger Trennung iSv. §§ 1565 Abs. 1, 1566
Abs. 1 BGB kommt immer dann in Betracht, wenn die Eheleute bereits mindestens ein Jahr ge-
trennt leben und beide geschieden werden wollen. Eine Einigung über die Folgesachen, wie bis-
her in § 630 ZPO normiert, ist nicht mehr erforderlich. Es reicht nunmehr die Erklärung nach
§ 133 Abs. 1 Nr. 2 FamFG. Der Gesetzgeber trägt damit der Entwicklung der Rechtswirklichkeit
Rechnung, wonach bei einer einvernehmlichen Ehescheidung die Voraussetzungen des § 630
Abs. 1 ZPO aF regelmäßig nicht mehr geprüft wurden. Die Zustimmung zur Scheidung und zur
Rücknahme des Scheidungsantrages können ohne Anwalt erklärt werden (§§ 114 Abs. 4 Nr. 3,
136 Abs. 1 FamFG).

Ist das Trennungsjahr noch nicht abgelaufen, kommt eine einverständliche Ehescheidung nicht
in Betracht, sondern nur eine Härtescheidung iSv. § 1565 Abs. 2 BGB; unabhängig davon, ob
beide Ehegatten die Ehescheidung beantragen oder ein Ehegatte dem Scheidungsantrag des
anderen zustimmt. Nach Ablauf von 3 Trennungsjahren wird kraft Gesetzes die endgültige Zer-
rüttung der Ehe unwiderlegbar vermutet, so dass auch gegen den Willen des Antragsgegners
geschieden wird.

Der oder die Scheidungsanträge bzw. die Zustimmung zur Ehescheidung können jederzeit zu-
rückgenommen oder widerrufen werden, und zwar bis zum Schluss der mündlichen Verhand-
lung in erster Instanz und anschließend durch Einlegung eines Rechtsmittels auch in zweiter und
dritter Instanz (§ 141 FamFG). Die Rücknahme des Scheidungsantrages bedarf der Zustim-
mung des Antragsgegners, sobald der Anwalt des Antragsgegners den Standpunkt seiner Par-
tei zum Scheidungsbegehren zu erkennen gegeben hat (§ 113 Abs. 1 FamFG, § 269 ZPO). Die
Stellung eines förmlichen Sachantrages ist nicht erforderlich (BGH FamRZ 2004, 1364). Ein Ver-
handeln zur Hauptsache iSv. § 269 ZPO liegt auch in der Zustimmungserklärung (OLG München
NJW-RR 1994, 201).

" Praxistipp: Für den anwaltlich vertretenen Antragsgegner kann es empfehlenswert sein,
einen eigenen, selbständigen Scheidungsantrag zu stellen, um „Herr des Verfahrens“ zu
sein und den Stichtag der Rechtshängigkeit des eigenen Scheidungsantrages zu sichern
(etwa für den Zugewinn und den Versorgungsausgleich).

Wird eine schnelle, unkomplizierte Ehescheidung angestrebt, sollten möglichst keine weiteren
Folgesachen, insbesondere zum Güterrecht, im Verbund geltend gemacht werden, sondern als
isolierte Familiensachen erst nach Verfahrensabschluss. Hier besteht der Nachteil, dass mit
rechtskräftiger Ehescheidung die etwaige Prozesskostenvorschussverpflichtung des anderen
Ehegatten entfällt (BGH FamRZ 1990, 280, 282). Prozesskostenhilfe ist, wenn der Sache nach
Erfolgsaussichten bestehen, auch für die isolierte Geltendmachung einer Scheidungsfolgensa-
che zu bewilligen. Es ist nicht mutwillig, Scheidungsfolgesachen nicht in den Verbund einzubrin-
gen (BGH FamRZ 2005, 788).

Ehescheidung, EheaufhebungKap. 132 Rz. 19
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Ehescheidung, EheaufhebungM 132.1 Rz. 25 Kap. 132
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u 132.1Antrag auf einverständliche Ehescheidung

An das
Amtsgericht
– Familiengericht –

Antrag auf Ehescheidung

In Sachen

des . . ., wohnhaft . . .
– Antragstellers –

Verfahrensbevollmächtigte: RAe. . . . in . . .

gegen

die . . ., geborene . . ., wohnhaft . . .

– Antragsgegnerin –
wegen: Ehescheidung

vorläufiger Gegenstandswert: . . . Euro

beantrage ich unter Bezugnahme auf die anliegende besondere Vollmacht,

die am . . . vor dem Standesbeamten in . . ., Heiratsregisternummer . . ./. . . geschlossene
Ehe der Beteiligten zu scheiden.

Zur Begründung führe ich aus:

Die Beteiligten haben ausweislich der

in Kopie beigefügten Heiratsurkunde,

wie im Antrag angegeben, die Ehe geschlossen. Beide Ehegatten besitzen die deutsche Staats-
angehörigkeit. Der Antragsteller ist am . . . geboren und von Beruf . . . Er verfügt über ein durch-
schnittliches monatliches Nettoeinkommen von . . . Euro. Die Antragsgegnerin, geb. am . . ., ist
von Beruf . . . und zurzeit Hausfrau.

Aus der Ehe sind folgende gemeinschaftliche minderjährige Kinder hervorgegangen:

– . . ., geb. . . .,

– . . ., geb. . . . .

Beweis: Fotokopien der beiden Geburtsurkunden.

Der gewöhnliche Aufenthalt der Antragsgegnerin mit den gemeinsamen minderjährigen Kindern
befindet sich in . . . und damit im Bezirk des angerufenen Familiengerichts (§ 122 Nr. 1 FamFG).
Dies war auch der letzte gemeinsame Aufenthaltsort der Beteiligten.

Die Ehe der Beteiligten ist gescheitert. Der Antragsteller ist am . . ., also vor 14 Monaten aus der
gemeinsamen ehelichen Wohnung ausgezogen. Er hat seinerzeit der Antragsgegnerin erklärt,
dass er sich von ihr trenne, und wohnt seither unter der im Rubrum angegebenen Trennungs-
wohnung. Irgendwelche Gemeinsamkeiten bestehen seither nicht mehr.

Beweis: Anhörung der Beteiligten.

Die Antragsgegnerin wünscht ebenfalls die Scheidung und wird dem Scheidungsantrag deshalb
zustimmen. Damit wird das Scheitern der Ehe unwiderlegbar vermutet, § 1566 Abs. 1 BGB.

Die Ehegatten haben sich über die Folgesachen iSd. § 133 Abs. 1 Nr. 2 FamFG geeinigt.

Danach soll es beim gemeinsamen Sorgerecht der Beteiligten für die bei der Antragsgegnerin
lebenden beiden Kinder verbleiben. Sie sind sich einig über das dem Antragsteller eingeräumte
Umgangsrecht und wünschen einstweilen keine konkrete Regelung.

Kindesunterhalt ist durch Jugendamtsurkunden tituliert und Nachehelichenunterhalt wird für zu-
nächst zwei Jahre in Höhe von . . . Euro monatlich gezahlt. Die Beteiligten sind sich darüber ei-
nig, dass der Antragsteller die eheliche Wohnung der Antragsgegnerin überlässt und der Hausrat
bereits endgültig und einvernehmlich geteilt ist.
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Familiensachen sind anderweitig nicht anhängig (§ 133 Abs. 1 Nr. 3 FamFG).

Beim Verfahrenswert gehe ich vom dreifachen monatlichen Nettoeinkommen des Antragstellers
von . . . Euro und damit von . . . Euro aus. Das Vermögen der Ehegatten beläuft sich auf . . . Euro.
Damit erhöht sich der Streitwert um . . . Euro (5 % des Gesamtvermögens von . . . Euro). Beide
Ehegatten haben Rentenanwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung erworben. Der
Verfahrenswert erhöht sich damit um 20 % des dreifachen monatlichen Nettoeinkommens von
. . . Euro, mithin um . . . Euro. Er beträgt insgesamt . . . Euro.

Einen Kostenvorschuss iHv. . . . Euro zahle ich durch beiliegenden Verrechnungsscheck ein.

Kosten: Gericht: 2,0 Verfahrensgebühr nach Nr. 1110 KV FamGKG, die sich auf 0,5 ermäßigt, wenn die Vo-
raussetzungen der Nr. 1111 KV FamGKG vorliegen; Anwalt: Regelgebühren nach Teil 3 Abschnitt 1 VV RVG;
Wert: § 43 FamGKG).

2. Streitige Scheidung

Ist die Scheidung selbst streitig, ist zu differenzieren, ob die Ehescheidung vor Ablauf des
Trennungsjahres begehrt wird (dann nur Härtescheidung nach § 1565 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2
BGB). Nach Ablauf eines Trennungsjahres bis zu 3 Jahren Trennungszeit (§ 1565 Abs. 1
Satz 2 BGB) kann die Ehe nach herrschender Meinung auch gegen den Willen des anderen Ehe-
partners geschieden werden, soweit die Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft
aufgrund objektiver Umstände ausgeschlossen ist. Nach Ablauf von 3 Trennungsjahren
(Scheidung nach §§ 1565 Abs. 1, 1566 Abs. 2 BGB, vgl. Rz. 28f.) wird kraft Gesetzes unwider-
legbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist.

a) Streitige Scheidung nach Ablauf des Trennungsjahres

Unabhängig davon, ob der Antragsgegner die endgültige Trennung bestreitet oder ihm lediglich
der Scheidungswillen fehlt, ist durch substantiierten Sachvortrag der Nachweis des endgülti-
gen Scheiterns der Ehe zu führen, also einmal objektiv die vollständige Trennung iSv. § 1567
BGB mit endgültigem Abkehrwillen und zum anderen Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass die
Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft ausgeschlossen ist.

132.2uAntrag auf streitige Scheidung nach Ablauf eines
Trennungsjahres

An das
Amtsgericht
– Familiengericht –

Antrag auf Ehescheidung

In Sachen

des . . ., wohnhaft . . .

– Antragstellers –

Verfahrensbevollmächtigte: RAe. . . . in . . .

gegen

die . . ., geborene . . ., wohnhaft . . .

– Antragsgegnerin –

wegen: Ehescheidung

vorläufiger Gegenstandswert: . . . Euro

Ehescheidung, EheaufhebungKap. 132 Rz. 26 M 132.2
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