Justiz / Zivilrecht = Recht auf Schutz	3
Z Titel Recht auf Schutz

ZL2	Misshandler muss Wohnung verlassen
ZL3	Misshandler muss sich fern halten
ZL4	Kinder zur Mutter
ZL5	Misshandler soll Kinder nicht sehen
ZL6	Schmerzensgeld+Schadensersatz
ZL8	Erinnerungen aufschreiben
ZL9	Fotos
ZL10	Ärztliches Attest
ZL11	Zeuginnen ansprechen
ZL12	Scheidung


Z1

Die Polizei kann den Täter für einige Tage der Wohnung verweisen und seine Rückkehr verbieten. Bei entsprechender Gefährdung kann sie den Mann auch in Gewahrsam nehmen.

Mit dem Zivilrecht erreichen Sie darüber hinaus eine ganze Menge zum eigenen und zum Schutz Ihrer Kinder.
Manche Anträge können Sie auch ohne Anwalt/Anwältin stellen.
Wie, das erfahren Sie hier. Wir empfehlen jedoch eine rechtliche Beratung. Für diese können Sie bei geringem Einkommen Beratungshilfe beanspruchen. Einen Berechtigungsschein beantragen Sie bei dem für Sie zuständigen Amtsgericht.

Brauchen Sie doch einen Rechtsbeistand, wählen sie einen, der auf Familienrecht spezialisiert ist. (Anwaltskammer / Beratungsstellen fragen)

Bei geringem Einkommen und Aussicht auf Erfolg wird Ihnen Prozesskostenhilfe gewährt.

Links sehen Sie die Liste der Möglichkeiten und wie Sie diese realisieren.




Misshandler muss die Wohnung verlassen

Als Maßnahme in einer akuten Gefährdungssituation können Sie nach dem Gewaltschutzgesetz beantragen, dass Ihnen die gemeinsame Wohnung zur alleinigen Nutzung vorläufig überlassen wird. 
Die Dauer der Überlassung ist abhängig von den Miet- und Eigentumsverhältnissen an der Wohnung. 

Wenn Sie die Wohnung auf Dauer 
nutzen wollen, unterscheiden sich die Möglichkeiten je nachdem, ob Sie 

• mit dem Täter verheiratet sind, 
• in eingetragener Partnerschaft oder 
• in nichtehelicher Gemeinschaft leben.

Lassen Sie sich unbedingt rechtlich dazu beraten.


Z5

Wo?
Anträge werden beim Familien- bzw. beim Amtsgericht gestellt. Die Anträge können Sie hier ausdrucken.

Wie?
Sie müssen nachweisen, dass der Mann Sie misshandelt, bedroht, belästigt hat.
Dazu sind Atteste, Zeugen/Zeuginnen, Fotos, das polizeiliche Protokoll der Wegweisung, eine eidesstattliche Versicherung hilfreich.


Zx5

Antragstext



F

Je nachdem, ob Sie mit dem Misshandler verheiratet sind oder nicht, ob eine Scheidung läuft oder nicht, benötigen Sie einen anderen Antragstext.

Als Frau wählen Sie:
Fx1  Scheidung läuft     (f4)
Fx2  Verheiratet, kein Scheidungsverfahren (f5)
Fx3a Haushalt vor weniger als sechs Monaten aufgelöst     (f2a)
Fx3b Haushalt länger als sechs Monaten aufgelöst               (f2b)
Fx4   Eingetragene Lebenspartnerschaft    (f6)
Fx5  Hinweise zum Ausfüllen
Fx6  Drucken


Als Mann wählen Sie:
(dieselben Links noch mal)



Z6

»Schutzanordnung« (Schutzanordnung)
oder auch »Bannmeile« (Bannmeile) genannt.

Dem Misshandler kann jede Kontaktaufnahme mit Ihnen - vor Arbeitsstelle, Kindergarten und Schule und in der Nähe Ihrer Wohnung - verboten werden, damit er Sie nicht belästigt oder bedroht.


Z7

Wo? Amts- bzw. Familiengericht (Familiengericht, Amtsgericht). Die Anträge können Sie hier ausdrucken.

Wie? Es empfiehlt sich die Antragstellung im Eilverfahren und eine rechtliche Unterstützung. Es besteht jedoch kein Anwaltszwang.
Sie müssen als eidesstattliche Versicherung (eidesstattliche Versicherung) einen detaillierten Bericht über Ort und Zeit von den Misshandlungen und der Gefahr einer Wiederholung abgeben. Atteste und Zeugen helfen, das Gericht zu überzeugen.

Drucken Sie hier den Antragstext dieser »Schutzanordnung« (Schutzanordnung) aus, und bringen Sie ihn Ihrer Anwältin/Ihrem Anwalt mit.



(Neuerung seit der letzten Überarbeitung, bitte übersetzen)

Fb


Je nachdem, ob Sie mit dem Bedroher einen gemeinsamen Haushalt hatten, den Haushalt schon länger oder erst kürzlich aufgelöst haben, selbst eine Frau oder ein Mann sind, benötigen Sie ein anderes Formular:

Als Frau wählen Sie:

vor weniger als sechs Monate aufgelöst   (F1a)

oder

länger als sechs Monate aufgelöst, 
resp.  nie gemeinsamen Haushalt              (F1b)


Als Mann wählen Sie:
 (dieselben Links)


Z8

»Aufenthaltsbestimmungsrecht« (Aufenthaltsbestimmungsrecht)


Auch der Vater kann diesen Antrag stellen, Sie sollten sich deshalb beeilen.

Z9

Wo?
Bei der Rechtsantragstelle des Familiengerichts, in dessen Bezirk der Wohnort Ihrer Kinder liegt.

Wann?
Die Rechtsantragsstelle ist meist nur vormittags geöffnet! Droht eine Entführung der Kinder, (Entführung der Kinder), können Sie auch eine Tagesrichterin verlangen - oder am Samstag den Richter-Notdienst (Richter-Notdienst), der dann sofort eine einstweilige 9Anordnung (einstweilige Anordnung) erlassen kann.

Wie?
Sie müssen bei der Beantragung Gründe angeben, wieso die Kinder beim Partner gefährdet sind.
Über diesen Antrag wird der Partner schriftlich benachrichtigt. Wenn das Gericht über Ihren Eilantrag sofort entscheidet, erfährt er davon erst, wenn die Entscheidung bereits wirksam ist. Häufig entscheiden die Richter/Richterinnen jedoch erst nach einer mündlichen Verhandlung, in der beide Eltern gehört werden.

Zx9
Antragstext

Fx5Hinweise zum Ausfüllen


z10

Misshandler soll Kinder nicht sehen: 

»Aussetzung des Umgangsrechts« 
(Aussetzung des Umgangsrechts)

Besteht die Gefahr, dass der Vater das Besuchsrecht (Besuchsrecht) dazu nutzt, Sie oder die Kinder zu misshandeln, können Sie beim Familiengericht einen Antrag auf Aussetzung oder Ausschluss des Umgangsrechts (Antrag auf Aussetzung oder Ausschluss des Umgangsrechts) stellen. Sie können auch beantragen, dass Besuche nur in Gegenwart einer Mitarbeiterin des Jugendamts o.a. Einrichtungen stattfinden dürfen (begleiteter Umgang).

Lassen Sie sich unbedingt dazu beraten durch RechtsanwältInnen oder in einer Beratungsstelle, die Rechtsberatung durch JuristInnen anbietet.


Z11

Schmerzensgeld (Schmerzensgeld)

können Sie beanspruchen auf Grund von Personenschäden und der bei Verletzungen erlittenen Schmerzen.

Schadensersatz (Schadensersatz)

sollten sie verlangen für: ärztliche Behandlung, Verdienstausfall (Verdienstausfall), zerrissene Kleidung, zerstörte Gegenstände.

Ein Rechtsbeistand oder eine Opferschutzorganisation - wie der Weiße Ring - können Ihnen dabei helfen.

Zx11

Weißer Ring


Z12

Vorbereitungen

Sie werden Ihre Anträge genau begründen müssen.
Deshalb:

-	Erinnerungen aufschreiben
-	Verletzungen fotografieren
-	Attest besorgen
-	Zeugen ansprechen

Dies können Sie beginnen, lange bevor Sie sich entschließen juristisch vorzugehen.

(diese Teile wie in Strafjus.rtf dort R4 – R8)

R4


Erinnerungen aufschreiben:
Wann immer der Misshandler sie beleidigt, bedroht oder angegriffen hat; 
Ort, Zeit, Zeugen.
Damit können Sie nachweisen, dass die Gewalt kein einmaliger ”Ausrutscher” war.


R5

Verletzungen und Schäden fotografieren
Im Urlaub ist für Sie Fotografieren selbstverständlich - seien es Menschen, Gegenstände, Räume. Tun Sie dies jetzt, um Beweise zu sichern:

•	Verletzungen
•	Gegenstände, mit denen er Sie schlug
•	Zerstörte Einrichtung etc.


R6

Ärztliches Attest (ärztliches Attest)
Ein Attest über Verletzungen oder eine Vergewaltigung ist ein wichtiger Beweis vor Gericht. Wichtig ist eine gerichtsfeste Dokumentation der Verletzungen, d.h. auch eine Erläuterung des Zusammenhangs zwischen Verursachung und Verletzung.
Vielleicht möchten Sie erst später darüber entscheiden, den Misshandler anzuzeigen, das Attest aber muss gleich nach der Tat erstellt werden.

Im ärztlichen Krankenblatt (ärztliches Krankenblatt) vermerkte Verletzungen können auch im Nachhinein noch bescheinigt werden.


R7

Ein Attest kann Ihre Gynäkologin erstellen - bitten Sie sie, die Beweise aufzuheben - oder ein Hausarzt. Sind die Verletzungen nicht sichtbar, sollten Sie diese in der Notaufnahme im Krankenhaus untersuchen lassen.
Wichtig: 
Weisen Sie bei der Untersuchung auf jede noch so kleine Verletzung und Beeinträchtigungen hin.




R8

Zeuginnen ansprechen
Nicht Sie müssen sich vor den Nachbarn schämen, sondern der Täter.
Sprechen Sie deshalb Nachbarn an, wenn diese die Vorfälle gehört oder gesehen haben könnten. Lassen Sie deren Beobachtungen aufschreiben, denn wenn der Prozess erst sehr viel später beginnt, können sich die Zeugen oft nicht mehr erinnern.



Z13

Scheidung (Scheidung)

Wenn Sie an Scheidung denken, sollten Sie unbedingt eine Anwältin/einen Anwalt aufsuchen. Sie/er kann Ihnen das Verfahren erklären und auch sagen, welche Kosten auf Sie zukommen.

Haben Sie wenig Geld, können Sie beim Amtsgericht einen "Beratungshilfeschein" (Beratungshilfeschein) beantragen, dann müssen Sie für die Beratung nur einen Eigenanteil von 10,- €uro bezahlen.





