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Die Festsetzung des Verfahrenswertes ftir das Verfahren wegen Versorgungsausgleich beruht

auf $ 50 FamGKG.

Die Scheidungssache und die Folgesachen gelten als ein Verfahren, wobei sich der Verfahrens-

wert der Scneidungssache um die Verfahrenswerte der Kindschaftsfolgesachen erhoht und die

Verfahrenswerte tibriger Folgesachen hinzugerechnet werden ($ 44 FamGKG)'

Rechtsbehelfsbelehrung :

Gegen die Festsetzung des Verfahrenswerts fOr die Gerichtsgebiihren findet die Beschwerde nach $ 59

i"i.teXe rt"tt, wenn ier Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € Ubersteigt oder das Gericht die Be-

schwerde in diesem Beschluss zugelassen hat.

Die Beschwerde ist nur zuldssig, wenn sie innerhalb einer Frist von sechs Monaten, nachdem die Entschei-

dung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt hat oder sich das Verfahren anderweitig erledigt hat, eingelegt

wird.

lst der Verfahrenswert spdter als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann sie noch inner-

halb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt wer-

den. lm Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als be-

kannt gemacht.

Die Beschwerde ist beim
Amtsgericht Kaufbeuren
Ganghoferstr. g u. 11

S760b Kaufbeuren
einzulegen.

Die Beschwerde kann zu Protokoll der Gesch6ftsstelle erklArt oder schriftlich eingereicht werden' Die Be-

scnwerde kann auch vor der Geschdftsstelle eines anderen Amtsgerichts zu Protokoll erkldrt werden; die

Frist istJedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht.

Die Mitwirkung eines Rechtsanwalts ist nicht vorgeschrieben. lm Ubrigen gelten fiir die Bevollmdchtigung

die RegelungJn des Gesetzes gber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-

gen CericfrtsUarkeit (FamFG) entsprechend.
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