
Rechtsanwälte Rolle Götz 

Partnerschaft 

Glockengießerwall 26 

20095 Hamburg 

Amtsgericht Hamburg 

PR 462 

Ansprechpartner:  

Rechtsanwalt 

Michael Rolle  

Glockengießerwall 26 

20095 Hamburg 

040-30104100 

rechtsanwaelte@rolle-goetz.de 

CHECKLISTE FAMILIENRECHT 
 

 Bei Fragen zur Scheidung: 
 Heiratsurkunde oder beglaubigte Abschrift aus dem Famili-

enstammbuch 
 Ehevertrag (sofern vorhanden) 
 Geburtsurkunden der Kinder (sofern vorhanden) 
 bisherige Korrespondenz mit Ihrem Ehepartner oder dessen 

Rechtsanwalt/in 
 bei internationalen Scheidungen, die in Deutschland durchgeführt 

 werden sollen, zusätzlich: 
 Angaben zur jeweiligen Staatsangehörigkeit der Ehegatten 
 Angaben zum gewöhnlichen Aufenthalt beider Ehegatten 

bzw. eines Ehegatten mit den gemeinsamen Kindern 
 Bei Fragen zum Unterhaltsrecht: 

 Abhängig Beschäftigte 
 Verdienstbescheinigungen der letzten 12 Monate 
 aktueller Steuerbescheid 

 Selbständige 
 Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten 3 Ka-

lenderjahre 
 Einnahme-/Überschussrechnungen der letzten 3 Ka-

lenderjahre 
 letzte 3 Einkommensteuerbescheide und -

erklärungen 
 Ggf. sonstige Einkünfte 
 sonstige Einkommensbelege (z.B. aktuelle Bescheide zum 

Arbeitslosengeld, zur Sozialhilfe/Hartz IV, zu Renten oder 
Vermögenserträgen) 

 entsprechende Einkommensunterlagen Ihres Ehepartners 
  Lebensversicherungspolicen 

 Belege über Ihre Vermögenswerte (z.B. Immobilien, Kon-
ten, Lebensversicherungen) 

 Belege über Ihre monatlich festen Kosten (z.B. Miete, Haus-
kosten, Versicherungen, Verbindlichkeiten/Darlehen)  

 ggf. vorliegende gerichtliche Entscheidungen zum Unterhalt 
 ggf. vorliegende gerichtliche oder außergerichtliche Verein-

barungen zum Unterhalt (z.B. Prozessvergleich, Anwaltsver-
gleich, Trennungsvereinbarung) 

 außergerichtliche Unterhaltstitel (z.B. notarielle Urkunde, 
Jugendamtsurkunde)  

 Bei Fragen zur elterlichen Sorge bzw. zum Umgangsrecht:  
 ggf. vorliegende gerichtliche Entscheidungen 

oder Vereinbarungen zum Sorge- oder Umgangsrecht 
 Korrespondenz mit Ihrem Ehepartner bzw. dem anderen 

Elternteil oder dessen Rechtsanwalt/in 
 Korrespondenz mit dem Jugendamt 



 Bei Fragen zur Ehewohnung/Hausrat:  
 ggf. vorliegende gerichtliche Entscheidungen zur Ehewohnung/

zum Hausrat 
 ggf. vorliegende gerichtliche oder außergerichtliche Vereinba-

rungen zur Ehewohnung/zum Hausrat 
 Mietvertrag  
 Grundbuchauszug 
 Finanzierungsunterlagen 

 Bei Fragen zur Hausratsteilung: 
 Liste über den im gemeinsamen Eigentum der Ehegatten ste-

henden Hausrat (Liste A) Diese Liste enthält die Hausratsge-
genstände: 

 die in der Ehe für den gemeinsamen Haushalt ange-
schafft wurden (unabhängig davon, wer sie bezahlt hat),  

 vor der Ehe für den gemeinsamen Haushalt angeschafft 
und in der Ehe ganz oder teilweise bezahlt wurden 
(unabhängig davon, wer sie bezahlt hat),  

 Sie und Ihr Ehegatte aus Anlass der Hochzeit gemein-
sam geschenkt erhalten haben, 

 Sie und Ihr Ehegatte während der Ehe gemeinsam ge-
schenkt erhalten haben. 

 Liste über den in Ihrem Alleineigentum stehenden Hausrat 
(Liste B)   Diese Liste enthält die Hausratsgegenstände: 

 die Sie in die Ehe eingebracht haben, 
 in die Ehe eingebracht haben und die später ersetzt 

wurden, 
 in der Ehe nachweislich für sich selbst erworben haben 

   geerbt haben, persönlich geschenkt erhalten haben. 
 Liste über den im Alleineigentum Ihres Ehepartners stehenden 

Hausrat (Liste C) Diese Liste enthält die Hausratsgegenstände:  
 die Ihr Ehepartner die Ehe eingebracht hat, 
 in die Ehe eingebracht hat und die später ersetzt wur-

den, 
 in der Ehe nachweislich für sich selbst erworben hat, 

   geerbt hat, persönlich geschenkt erhalten hat.  
 Bei Fragen zum Güterrecht/Zugewinnausgleich:  

 bisherige Korrespondenz mit Ihrem (ggf. bereits geschiedenen) 
Ehepartner oder dessen Rechtsanwalt/in 

 Aufstellung des eigenen Anfangsvermögens bei Eheschließung 
mit Nachweisen (Guthaben und Verbindlichkeiten) 

 im Verlauf der Ehe erhaltene Zuwendungen Dritter mit Datum 
und Höhe (Erbschaften, Schenkungen o. ä.) 

 Aufstellung des derzeitigen Vermögens mit Nachweisen 
 ggf. vorliegende gerichtliche Entscheidungen zum Zugewinn-

ausgleich 
 ggf. vorliegende gerichtliche oder außergerichtliche Vereinba-

rungen zum Zugewinnausgleich 

 soweit vorhanden: Selbiges vom Ehepartner 

Rufen Sie uns gern an und vereinbaren einen Beratungstermin mit 
Herrn Rechtsanwalt Michael Rolle. 
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