Die Scheidungsfolgenvereinbarung regelt
die Rechtsfolgen einer konkreten Scheidung.
In einer solchen Vereinbarung können alle
Punkte, die zwischen den Ehegatten noch
zu klären sind, einer endgültigen Regelung
zugeführt werden.
Der Gesetzgeber hat mit dem FamFG das
Verfahrensrecht in Familiensachen auf ein
neues Fundament gestellt.
Hierbei wurde die Eigenverantwortung der
zu scheidenden Ehegatten gestärkt.
So muss schon jetzt im Scheidungsantrag
angegeben werden, ob sich die Parteien
über die elterliche Sorge, den Umgang
und die Unterhaltspflicht gegenüber den
gemeinschaftlichen minderjährigen Kindern
sowie die durch die Ehe begründete gesetzliche Unterhaltspflicht, die Rechtsverhältnisse an der Ehewohnung und an den
Haushaltsgegenständen
geeinigt
haben
und eine entsprechende Regelung getroffen haben.
Der Gesetzgeber hat hier das Ziel vor Augen, dass sich die Ehegatten bereits vor
der Einleitung des Scheidungsverfahrens
Gedanken über die weiteren zu regelnden
Punkte machen. Daneben ist die Intention
des Gesetzgebers von Bedeutung, die Verfahren zu verschlanken und zu beschleunigen.

Weiterhin wurde im FamFG eine Regelung
eingeführt, wonach Folgesachen nur dann
im Verbund behandelt werden können,
wenn die entsprechenden Anträge mindestens zwei Wochen vor dem Termin gestellt
wurden.

Wichtige Punkte, die im Zusammenhang
mit einer Trennung und Scheidung zu regeln sind:
•
•
•

Um den außergerichtlichen Möglichkeiten
stärkeres Gewicht zu verleihen, wurde der
§ 135 FamFG geschaffen: Das Familiengericht kann nach dieser Vorschrift anordnen, dass die Ehegatten einzeln oder gemeinsam an einem kostenfreien Informationsgespräch über Mediation oder eine
sonstige Möglichkeit der außergerichtlichen
Streitbeilegung anhängiger Folgesachen bei
einer von dem Gericht benannten Person
oder Stelle teilnehmen und eine Bestätigung hierüber vorlegen.
Wichtig ist, dass dies nicht mit einer „Eheberatung“ verwechselt werden darf. Ziel ist
nicht die Rettung der Ehe, sondern die
Streitbeilegung im Hinblick auf die Folgesachen.
Die Ehegatten sind und bleiben damit in
der Entscheidung, ob sie Mediation in Anspruch nehmen wollen oder nicht, vollständig frei. Sie sollen sich aber über die aussergerichtlichen Möglichkeiten informieren,
um dann ihre Entscheidung fällen zu können.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

elterliche Sorge
Umgangsregelungen
Versorgungsausgleich
Unterhalt:
Kindesunterhalt
Trennungsunterhalt
nachehelicher Unterhalt
Ehewohnung
Haushaltsgegenstände
Güterrecht
Gesamtschuldnerausgleich
Regelungen zum Miteigentum

Was ist Mediation?
Mediation ist ein außergerichtliches Konflikt-bearbeitungsverfahren, in dem alle am
Konflikt Beteiligten mit Unterstützung eines externen, allparteilichen Dritten (Mediator/In)
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Was bringt Familienmediation?
Sie ermöglicht, gegenseitigen Respekt zu
bewahren und ohne Feindschaft auseinander zu gehen.
Sie befähigt, die gemeinsame Elternverantwortung weiter zu tragen.
Sie erspart Partnern und Kindern zermürbende

Auseinandersetzungen

und

lange

Gerichts-verfahren.
Sie verhilft zu Vereinbarungen, die den individuellen Bedürfnissen der Trennungsfamilie angepasst und damit langfristig tragfähig sind.
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