Infobroschüre

Liebe Interessentin / InteressenteinerScheidung online,
mitdiesem kostenlosen Infopaketmöchten wirSie überdie
häuﬁgsten Fragen beiTrennung und Scheidung informieren.
Seit 2003 bieten wir unseren Mandanten unkomplizierte
Scheidungen über das Internet an. Mit mehr als 7000
erfolgreich durchgeführten Online-Ehescheidungen sind wir
ein kompetenterPartnerim Scheidungsrecht.
Unsere erfahrenen Fachanwälte stehen Ihnen jederzeit
beratend zur Seite. Sparen Sie Kosten auch mit
einvernehmlicherScheidung.Wirberaten Sie gern!
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1. Wie hoch istderUnterhaltfürKinder?
Dieserrichtetsich nach dersog.DüsseldorferTabelle
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2. WererhältdasSorgerechtfürminderjährige Kinder?
Im Scheidungsverfahren wird nurdann überdas Sorgerechtentschieden,wenn dies einerderEhegatten
oder beide Ehegatten gerichtlich beantragen.Wird kein derartiger Antrag gestellt,bleibt es auch nach
einer Trennung und Ehescheidung beim gemeinsamen Sorgerecht der Eltern für die gemeinsamen
minderjährigen Kinder.Dies istderRegelfall.Nurin Ausnahmefällen wird einem Ehegatten das alleinige
Sorgerechtübertragen.
Nach einerTrennung bzw.Scheidung leben die gemeinsamen Kinderin derRegelentwederbeiderMutter
oderbeim Vater.DerElternteil,beidem dasKind wohnt,kann bezüglich derAngelegenheiten destäglichen
Lebens allein entscheiden, auch wenn gemeinsames Sorgerecht besteht. Das Sorgerecht wirkt sich
praktisch ausbeiden besonderswichtigen Entscheidungen betreffend dasgemeinsame Kind.Diesistzum
Bespieldie Entscheidung,welche Schule das Kind besuchtoderob im Falle einerErkrankung des Kindes
eine Operation durchzuführen istund durch welchen Arztoderin welchem Krankenhausdie Operation bzw.
Behandlung zu erfolgen hat. Bei gemeinsamem Sorgerecht müssen diese Entscheidungen durch beide
Eltern gemeinsam getroffen werden.
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3.Wasistein Zugewinnausgleich?
Im Scheidungsfallkönnen beide Ehegatten auﬂisten,wie hoch ihrVermögen am TagderEheschließungwar.
Häuﬁg kann das Vermögen derEhegatten am Tag derEheschließung nichtmehrnachvollzogen werden.In
diesem Fallsieht das Scheidungsrecht vor,dass das sog.Anfangsvermögen beiEheschließung mit Null
anzusetzen ist.Dann wird aufgelistet,wie hoch das sog.Endvermögen derEheleute ist.Endvermögen ist
das Vermögen,welches die Eheleute an dem Tag besitzen,an dem der Scheidungsauftrag mit der Post
zugestelltwird.
IstdasEndvermögen höheralsdasAnfangsvermögen,so handeltessich um Zugewinn.DerZugewinn muss
beiden Eheleuten gleich hoch sein.Hatein Ehegatte einen höheren Zugewinn als der andere Ehegatte,
bestehtein Anrechtaufeine Ausgleichzahlung,bisderZugewinn beibeiden Ehegatten gleich hoch ist.

Beispiel:
Beide Ehegatten haben beiEheschließung am 01.04.2010 jeweilsNullEuro.BeiZustellung desScheidungsantragesam 20.02.2020
hat der Ehemann ein Vermögen in Höhe von 50.000,00 Euro und die Ehefrau in Höhe von 50.000,00 Euro.Der Ehemann muss der
Ehefrau 10.000,00 Euro zahlen alsZugewinnausgleich.Dann beträgtderZugewinn beibeiden Ehegatten jeweils40.000,00 Euro.
Während derEhezeitgeerbtes Vermögen fälltgrundsätzlich nichtin den Zugewinn,istalso nichtauszugleichen.Sofern das geerbte
Vermögen sich während der Ehezeit wertmäßig erhöht hat,ist die wertmäßige Erhöhung der Erbschaft hälftig auszugleichen.Das
Mobiliar der gemeinsamen Wohnung oder des gemeinsamen Hauses fälltnichtin den Zugewinn,sondern in den Hausratund wird
gemäß dem Hausratsverfahren aufgeteilt.Pkw fallen ausnahmsweise dann nicht in den Zugewinn,wenn ein Pkw überwiegend für
familiäreZweckegenutztwurde,also z.B.fürEinkaufoderFahrten zwecksBetreuungdergemeinsamen Kinder.In diesem Fallgehören
Pkw zum Hausrat.Ansonsten zählen Pkw gemäß Scheidungsrechtzum Zugewinn.
Typische Vermögenspositionen, die zum Zugewinn zählen sind Immobilien (maßgeblich ist der tatsächliche Wert abzüglich der
bestehenden Verbindlichkeiten),Kapitallebensversicherungen,Wertpapiere,Sparvermögen,Guthaben auﬂaufenden Konten.
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4.WasistderVersorgungsausgleich?
Der Versorgungsausgleich ist die Teilung der Rentenansprüche der Eheleute aus der Ehezeit. Ein
Versorgungsausgleich erfolgtdurch dasAmtsgerichtim Scheidungsverfahren.
Beispiel:
Die Eheleute Müllermöchten sich scheiden lassen.Sie sind verheiratetseit10 Jahren.Beide waren während derEhezeitberufstätig.
Frau Müllerhatwährend derEhe ihre Berufstätigkeitallerdings eingeschränktwegen derBetreuung des gemeinsamen Kindes.Herr
Müllerhatin derEhezeitRentenansprüche erworben in Höhe von 500,00 Euro monatlich und Frau Müllerin Höhe von 300,00 Euro
monatlich.Vor dem Scheidungstermin hat das Amtsgericht die entsprechenden Rentenauskünfte eingeholt.Im Scheidungstermin
sprichtderRichterdie Scheidung aus und es werden die Rentenansprüche derEheleute Müllergeteilt.Das heißt,vom Rentenkonto
desHerrn Müllerwerden Rentenansprüche in Höhe von 100,00 Euro monatlich aufdasRentenkonto derFrau Müllerübertragen.Beide
Eheleute sind noch keine Rentner.Daher wirkt sich dies nach der Scheidung für sie noch nicht aus.Erst dann,wenn sie Rente
beziehen,wirktsich diese Übertragungvon Rentenansprüchen aus.HerrMüllererhältdann monatlich 100,00 Euro Rente wenigerund
Frau Müllererhältmonatlich 100,00 Euro mehran Rente.
Grundsätzlich istbeijederScheidung derVersorgungsausgleich durchzuführen,außerbeikurzen Ehen von wenigerals dreiJahren
Dauer,gerechnetvon derHochzeitbis zurZustellung des Scheidungsantrages.Beidiesen Kurzehen wird derVersorgungsausgleich
nurdann durchgeführt,wenn einerderEhegatten diesausdrücklich beim Amtsgerichtbeantragt.
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5.Wie kann man aufden Versorgungsausgleich verzichten?
Aufdie Durchführung des Versorgungsausgleichs kann durch eine notarielle Vereinbarung der Eheleute,
also durch einen Ehevertrag oder durch eine Scheidungsfolgenvereinbarung verzichtet werden.Dies ist
unterfolgenden Voraussetzungen möglich:Zunächstmüssen sich beide Eheleute darübereinig sein,dass
sie aufden Versorgungsausgleich verzichten möchten.Anschließend sollten beide Ehegatten gemeinsam
einen Notar mit der Erstellung einer solchen Vereinbarung beauftragen.Falls die Eheleute noch nicht
getrennt sind,handelt es sich um einen Ehevertrag und falls diese Vereinbarung nach einer Trennung
geschlossen

wird, nennt man

den

Vertrag

Scheidungsfolgenvereinbarung. (Verzicht auf

Versorgungsausgleich)
Alternativ kann im gerichtlichen Scheidungsverfahren auf die Durchführung des Versorgungsausgleichs
verzichtetwerden.Diesistallerdingsnurmöglich,wenn beideEhegatten jeweilsdurch einen Rechtsanwalt
vertreten werden.Häuﬁg wird jedoch in unstreitigen Scheidungsverfahren nur der Antragsteller durch
einen Rechtsanwaltvertreten und derandere Ehegatte istnichtanwaltlich vertreten,um Kosten zu sparen.
Diese gesetzliche Regelung hatfolgenden Hintergrund:Beim Versorgungsausgleich kann esum erhebliche
Vermögenswerte gehen.Nach einerlangjährigen Ehe können große Rentenansprüche entstanden sein.Auf
die Teilung dieser Ansprüche sollman nur verzichten können,wenn beide Eheleute jeweils durch einen
eigenen Rechtsanwaltüberdie Auswirkungen einesmöglichen Verzichtsberaten wurden.Beidem Verzicht
durch eine notarielle Vereinbarung sind beide Eheleute vorher durch einen Notar über die Folgen des
Verzichts beraten worden.Ganz ohne juristische bzw.fachliche Beratung sollalso kein Verzichtaufden
Versorgungsausgleich möglich sein.
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6.Scheidung online und VerzichtaufVersorgungsausgleich?
Mit nur einem Rechtsanwalt kann daher im gerichtlichen Verfahren nicht auf die Durchführung des
Versorgungsausgleichsverzichtetwerden.In eineronline Scheidung istabernureinerderEheleute durch
einen Rechtsanwalt vertreten,um die Kosten für einen zweiten Rechtsanwalt zu sparen.Wir haben in
unserer langjährigen Praxis als Fachanwälte für Familienrecht die Erfahrung gemacht, dass gerade in
online Scheidungsverfahren häuﬁg die Mandanten aufden Versorgungsausgleich verzichten möchten.Dies
istwie folgtmöglich:Wenn unsere Mandanten aufdie Durchführung desVersorgungsausgleichsverzichten
möchten, beauftragen wir einen zweiten Rechtsanwalt, der nur wegen dieses Verzichts zum
Scheidung
dun stermin erscheint und dort den zweiten Ehegatten vertritt. Dies führt zu pauschalen
zusätzlichen Anwaltskosten in Höhe von 200,00 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.Dieserzweite Anwaltdarf
nicht aus unserer Kanzlei stammen, wir beauftragen daher einen anderen Rechtsanwalt damit, zum
Scheidungstermin zu erscheinen und dortden anderen Ehegatten zu vertreten wegen diesesVerzichts.Wir
verdienen daran nicht.Das Honorarerhältausschließlich derandere Rechtsanwalt.Dies istnach unserer
Erfahrung und Überzeugung dergünstigste und einfachste Weg fürden Verzichtaufdie Durchführung des
Versorgungsausgleichs.Alternativkönnen Sie miteinem Notaran Ihrem Wohnortklären,wie hoch dortdie
Kosten fürdie Beurkundung eines notariellen Verzichts aufdie Durchführung des Versorgungsausgleichs
sind.Hierfürgibtesnämlich nach derGebührenordnungkeinepauschalen Gebühren,sondern dieHöheder
Notargebühren hängtvon den Umständen desEinzelfallsab.Sofern diesin Ihrem Falldie kostengünstigere
Möglichkeitsein sollte,empfehlen wirIhnen diese Variante.
DerVerzichtaufden Versorgungsausgleich darfnichtsittenwidrig sein.
Im Scheidungsverfahren muss derRichterprüfen,ob derbeabsichtigte Verzichtaufdie Durchführung des
Versorgungsausgleichs sittenwidrig ist.DerVerzichtistsittenwidrig,wenn einerderEheleute durch den
Verzichtin unzumutbarerWeise benachteiligtwird.
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7.Wassind die Voraussetzungen füreine Scheidung?
Bevor eine Scheidung beim Amtsgericht eingereicht werden kann,muss das sogenannte Trennungsjahr
eingehalten werden. Der Gesetzgeber möchte damit verhindern, dass eine Ehe vorschnell aufgehoben
werden kann. Die Eheleute sollen noch einmal gut überlegen, ob sie tatsächlich geschieden werden
möchten.
DasTrennungsjahristauch dann Voraussetzung,wenn die Ehe nursehrkurze Zeitbestanden hat.Sogarbei
einerTrennung direktnach derHochzeitmussdasTrennungsjahreingehalten werden.
Beispiel:Eheleute Müller haben sich noch am Tag der standesamtlichen Trauung getrennt und möchten
sofortgeschieden werden.Dasistnichtmöglich,denn sie müssen dasTrennungsjahrabwarten.
Wir wissen aus unseren zahlreichen Scheidungsverfahren, dass dieses Trennungsjahr häuﬁg nicht
gewünscht wird und die Eheleute – gerade bei unstreitigen Scheidungen – so schnell wie möglich
geschieden möchten.Mit der Erfahrung unserer Fachanwälte für Familienrecht können wir Ihnen dabei
helfen.Im Folgenden erklären wir Ihnen,wie eine Scheidung so schnellwie möglich beim Amtsgericht
eingereichtund durchgeführtwerden kann.
Esmüssen keine zwölfMonate nach derTrennung abgewartetwerden.
Vor Einreichung des Scheidungsauftrages müssen die Eheleute mindestens neun bis zehn Monate lang
getrenntleben.Es muss also beiEinreichung der Scheidung kein volles Trennungsjahr abgelaufen sein.
Nach dergesetzlichen Regelung muss eine einjährige Trennung bestehen.Dies giltaberim Zeitpunktdes
gerichtlichen Scheidungstermins und nicht bei Einreichung der Scheidung beim Amtsgericht. Da ein
Scheidungsverfahren mindestens zwei Monate dauert,auch in unstreitigen und einfachen Fällen,kann
bereitsnach zehnmonatigerTrennung ein Scheidungsantrag gestelltwerden.
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8.WelchesGerichtistfürdie Scheidung zuständig?
Die ZuständigkeitdesAmtsgerichtsfürScheidungsverfahren istgesetzlich geregelt.
Konkretbestehen fürdie ZuständigkeitdesGerichtsfolgende Möglichkeiten:
Wenn beide Ehegatten im gleichen Ortwohnen,istdasAmtsgerichtdiesesOrteszuständig.
FallsdieEheleutein unterschiedlichen Orten wohnen und gemeinsameminderjährigeKinderhaben,istdas
Amtsgerichtan dem Ortzuständig,in dem derEhegatte mitden gemeinsamen minderjährigen Kindern lebt.
Sof
o ern aus derEhe keine gemeinsamen minderjährigen Kinderhervorgegangen sind:Wenn noch einerder
Eheleute an dem Ortlebt,wo die Eheleute zuletztzusammengelebthaben,istdas Amtsgerichtan diesem
Ortzuständig.
Falls beide Ehegatten an einen anderen Wohnortgezogen sind als derfrühere gemeinsame Wohnortund
siekeinegemeinsamen minderjährigen Kinderhaben,istdasAmtsgerichtan dem Ortzuständig,in dem der
Antragsgegnerwohnt.
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9.Ab wann läuftdasTrennungsjahr?
Wenn ein Ehegatte nach einerTrennung ausderWohnung oderausdem Hausauszieht,leben die Eheleute
eindeutiggetrennt.EineTrennungkann aberauch schon früherbestehen.EineTrennungistauch innerhalb
einerWohnung oderinnerhalb eines Hauses möglich.Dies istdann gegeben,wenn die Eheleute getrennt
schlafen,wobei Gemeinschaftsräume wie Bad oder Küche noch gemeinsam genutzt werden können.Es
sollte getrennte Kassen geben,also getrennte Konten und jederEhegatte sollte selbstfürsich einkaufen.
Fürden anderen Partnersollte nichtmehrgekocht,geputzt,gewaschen odereingekauftwerden.
Beispiel:
Eheleute Müllerleben seit10 Monaten innerhalb einerWohnung getrennt.HerrMüllerstellteinen Scheidungsantrag.DieserAntrag
istzulässig,da die Trennung innerhalb einerWohnung ausreicht.
Wenn beide Ehegatten dem Gerichtim Scheidungstermin mitteilen,dass sie innerhalb einerWohnung oderinnerhalb eines Hauses
getrenntgelebthaben,so prüftdasGerichtdiesin derRegelnichtnach.Damitistein wichtigerGrundstein füreine einvernehmliche
Scheidung und unkomplizierte Scheidung gelegt.
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10.Wann kann frühestensein Scheidungsantrag gestelltwerden?
Wir wissen aus unseren zahlreichen Scheidungsverfahren, dass dieses Trennungsjahr häuﬁg nicht
gewünscht wird und die Eheleute – gerade bei unstreitigen Scheidungen – so schnell wie möglich
geschieden möchten.Mit der Erfahrung unserer Fachanwälte für Familienrecht können wir Ihnen dabei
helfen.Im Folgenden erklären wir Ihnen,wie eine Scheidung so schnellwie möglich beim Amtsgericht
eingereichtund durchgeführtwerden kann
Ein Scheidungsantrag kann schon vor Ablauf des Trennungsjahres gestellt werden. Das Trennungsjahr
musss abgelaufen sein, wenn der gerichtliche Scheidungstermin erfolgt. Da ein Scheidungsverfahren
mindestens zwei bis drei Monate dauert, kann bereits 9-10 Monate nach der Trennung der
Scheidungsantrag beim Amtsgerichtgestelltwerden.In diesem Fallistes möglich,dass dann direktnach
AblaufdesTrennungsjahresdie Scheidung erfolgt.
Ein Problem bestehthier,wenn sich die Eheleute nichtüber den Zeitpunktder Trennung einig sind.Im
Streitfall musss der Ehegatte, der die Scheidung beantragt hat, beweisen, dass das Trennungsjahr
abgelaufen ist.Eine Trennung innerhalb einerWohnung istschwierig zu beweisen.
Beispiel:
HerrMüllerbeantragtübereinen Anwaltdie Scheidung und erklärtdem Gericht,dass erseiteinem Jahrinnerhalb einerWohnung
von seinerEhefrau getrenntlebt.Frau Müllermöchte abernichtgeschieden werden.Sie teiltdem Gerichtmit,dasssie noch garnicht
von ihrem Ehemann getrenntlebt.Herrn MüllermüßtediebestehendeTrennungbeweisen.Dieswärenurmöglich,wenn erausgezogen
wäre und ereinen neuen Mietvertrag odereine Bescheinigung derStadtüberdie Ummeldung vorlegen könnte.
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11. Was kann man bis zur Einreichung der Scheidung tun, um das Verfahren zu
beschleunigen?
Esistgesetzlich vorgeschrieben,dassin einem Scheidungsverfahren dersogenannteVersorgungsausgleich
erfolgen muss. Um die Teilung der Rentenansprüche durchführen zu können, muss bis zum
Scheidungstermin die Höhe der Rentenansprüche für beide Eheleute berechnet werden, damit im
Scheidungstermin derRichterdie Teilung derRentenansprüche veranlassen kann.
DasGerichtsetztalso erstdann einen Scheidungstermin an,wenn dieHöhederRentenansprüchefürbeide
Eheleute geklärtist.In unstreitigen Scheidungsverfahren machtdiese Berechnung der Rentenansprüche
den größten Teil der Wartezeit auf den Scheidungstermin nach Einreichung der Scheidung beim
Amtsgerichtaus.Diese Berechnung dauertin derRegeletwa 6 Monate.Esdauertunteranderem so lange,
weilhäuﬁg noch ungeklärte Zeiten derEheleute im Versicherungsverlaufbestehen.
Es besteht die Möglichkeit,schon vor Einreichung der Scheidung einen Antrag auf Kontenklärung beim
Rententrägerzu stellen.Dann läuftdie Berechnung im Scheidungsverfahren wesentlich schnellerab und
derScheidungstermin wird dann entsprechend früherangesetzt.Kontenklärung bedeutet,dass fehlende
Unterlagen- zum Beispiel alte Zeugnisse – dem Rententräger eingereicht werden und fehlende
Informationen gegeben werden,zum Beispielwann genau man wo gearbeitet hat.Nach durchgeführter
Kontenklärung sind die Daten lückenlos vorhanden und die Berechnung derRentenansprüche läuftdaher
wesentlich schnellerab.

Beispiel
e:
Eheleute Müllertrennen sich einvernehmlich am 10.01.2019 und sie möchten so schnellwie möglich geschieden werden.Im Februar
2019 stellen beide einen Antrag aufKontenklärung beiderDeutschen Rentenversicherung.Es wird noch ein altes Zeugnis des Herrn
Müller angefordert und Frau Müller muss noch genaue Informationen liefern, wo sie in der Ehezeit gearbeitet hat. Diese
Kontenklärung dauertinsgesamtdreiMonate.Nach neunmonatigerTrennungsdauer,also im September2019 beantragtFrau Müller
gerichtlich die Scheidung.DasGerichtholtdie Rentenauskünfte fürbeide Eheleute ein.Diese liegen dem Gerichtbereitsnach sechs
Wochen vor,weilschon vorderEinreichung derScheidung die Kontenklärung erfolgtist.DerRichtersetztdann fürden 15.01.2020 –
also nach mehralseinjährigerTrennung – den Scheidungstermin an,in dem dann auch die Scheidung ausgesprochen wird.
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12.Wie läufteine online Scheidung ab?
Sie überlegen vermutlich,sich von Ihrem Ehegatten zu trennen oderSie leben bereitsvon Ihrem Ehegatten
getrennt und möchten sich über den Ablaufund die Möglichkeiten einer online Scheidung informieren.
Eine online Scheidung istein vereinfachtesVerfahren,beidem alle Abläufe – soweitmöglich – perE-Mail
und soweit erforderlich auch durch telefonische oder persönliche Beratung erfolgen.So kann bis zum
gerichtlichen Scheidungstermin das Verfahren ohne Anwaltsbesuche durch Sie von zuhause aus ablaufen.
Es istallerdings gesetzlich vorgeschrieben,dass zum Scheidungstermin beide Eheleute persönlich beim
Amtsgericht erscheinen müssen. Ferner muss mindestens ein Rechtsanwalt, der den Antragsteller im
Scheidungsverfahren vertritt, zum Scheidungstermin erscheinen. Eine vollständige „Scheidung im
Internet“istalso nichtzulässig.
Die vor dem Scheidungstermin erforderliche Korrespondenz mitdem Rechtsanwaltkönnen Sie beieiner
Scheidung online bequem und einfach von Zuhause durchführen.Voraussetzung hierfürist,dasszwischen
den Eheleuten kein Streitbestehtund eslediglich um dieEhescheidunggehtund allesonstigen Folgen der
Trennung und Scheidung einvernehmlich geklärtworden sind.
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13.Kurzdarstellung einerScheidung online in 9 Schritten
1. Ausfüllung desScheidungsantragsformulars
2. Erstellung desScheidungsantragesdurch unsere Fachanwälte
3. Freigabe desScheidungsantragesdurch Sie
4. Wirreichen den Scheidungsantrag beim Amtsgerichtein
5. DerAntragsgegner– also derEhegatte – erhältden Scheidungsantrag überdasAmtsgericht
6. DerAntragsgegnerstimmtdem Scheidungsantrag zu
7. DasAmtsgerichtführtden gesetzten Versorgungsausgleich durch,sofern erforderlich
8. Das Amtsgericht setzt einen Scheidungstermin an, zu dem beide Eheleute und ein Rechtsanwalt
persönlich erscheinen müssen
9. Im Scheidungstermin wird die Scheidung ausgesprochen und einige Wochen später wird Ihnen der
schriftliche Scheidungsbeschlusszugestellt
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14.Welche Vorteile hateine Scheidung online?
Sofern die Eheleute alle Folgen der Trennung einvernehmlich geklärt haben und es nur noch um die
formelle Ehescheidung geht, kann das Scheidungsverfahren mit nur einem Rechtsanwalt durchgeführt
werden,der von einem der Eheleute beauftragtwird.Diese Beauftragung kann bequem und einfach von
Zuhause ausin wenigen Minuten erfolgen.
Sie können durch dieses Verfahren Geld,Zeitund Nerven sparen.Anwaltsbesuche werden überﬂüssig.Sie
müssen auch nichts erklären.Unsere Fachanwälte für Familienrechtführen das Scheidungsverfahren für
Sie durch.Hierdurch können Sie erhebliche Kosten sparen.In einer streitigen Scheidungsangelegenheit
entstehen Kosten für zweiRechtsanwälte.Der Streitwert,nach dem sich die Anwaltsgebühren und die
Gerichtskosten richten,erhöhtsich durch den Streit.Jedereinzelne Streitpunktwird separatberechnet.
Wenn das Scheidungsverfahren mitnureinem Rechtsanwaltund ohne Streitdurchgeführtwird,entfallen
die Kosten fürden zweiten Rechtsanwaltund derStreitwertistso gering wie möglich.
Wir beantragen für Sie eine Reduzierung des Streitwertes beim Amtsgericht und versuchen für Sie den
geringstmöglichen Streitwertzu erreichen,so dassdasScheidungsverfahren nurmöglichstgeringe Kosten
auslöst.Wirbieten Scheidungonline seitdem Jahr2003an und haben seitdem über7.000 Scheidungen auf
diese Weise bearbeitet.Sie proﬁtieren also von unserergroßen Erfahrungund von unsererFachkompetenz.
In unsererKanzleisind dreiFachanwälte fürFamilienrechtfürSie tätig.
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15.Wie hoch sind die Kosten füreine Scheidung online?
Wenn es zurScheidung einerEhe kommt,istdas zuersteinmalfürdie Beteiligten traurig und belastend.
Es entstehen Kosten durch einen Umzug,den KaufneuerMöbelund so weiter.Die Trennung führtbereits
zu einerﬁnanziellen Belastung.Daneben bestehtbeivielen Betroffenen die Befürchtung,dassdurch eine
Scheidung erhebliche weitere Kosten auf sie zukommen.Es trifft zu,dass durch eine Scheidung hohe
Anwaltsgebühren und Gerichtskosten entstehen können.EsgibtaberganzerheblicheUnterschiedebeiden
Scheidungskosten.Insbesondere durch eine unstreitige Scheidung online mit nur einem Rechtsanwalt
können erhebliche Kosten gespartwerden.Unsere Fachanwälte fürFamilienrechthaben seitdem Jahr2003
tausende von online Scheidungen in ganzDeutschland durchgeführtund wirhaben aus diesen Fällen die
Erfahrungen gesammelt,wie man Scheidungsverfahren so günstig wie möglich durchführen kann.
Die Kosten eines Scheidungsverfahrens sind gesetzlich geregelt. Sie richten sich nach der Höhe des
Einkommens derEheleute.Je höherdas Einkommen ist,desto höheristdersogenannte Streitwert(auch
Gegenstandswertgenannt),nach dem sich die Kosten richten.Streitwertistein unpassenderBegriff,falls
es garkeinen Streitzwischen den Eheleuten gibt.Das Gesetzunterscheidethierabernicht.Es istimmer
von einem Streitwertdie Rede,auch beiunstreitigen Scheidungen.
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16.Wie können Sie konkretScheidungskosten sparen?
Wir beantragen für unsere Mandanten eine Reduzierung des Streitwertes um 30%,da es sich um eine
unstreitige online Scheidung handelt.Außerdem ziehen wirbeiderBerechnung desStreitwertesfürjedes
Kind derEheleute,dasminderjährig istodersich noch in einerAusbildung beﬁndet,pauschal250,00 Euro
vom Einkommen ab.Darüberhinaus ziehen wiretwaige monatliche Kreditraten vom Nettoeinkommen ab,
außerfürImmobiliendarlehen.
Beispiel
e:
Eheleute Müllermöchten sich scheiden lassen und fordern einen Kostenvoranschlagbeiunsan.HerrMüllerverdientnetto monatlich
1.800,00 Euro und Frau Müller verdientmonatlich netto 1.400,00 Euro.Sie haben zweigemeinsame minderjährige Kinder und Herr
Müllerzahltmonatlich füreinen PKW ein Darlehen in Höhe von 300,00 Euro ab.Die Berechnung istwie folgt:
Einkommen Ehemann1.800,00 plus Einkommen Ehefrau1.400,00 abzüglich 500,00 für zwei Kinder abzüglich Kreditrate 300,00 ist
2.400,00 x 3 = 7.200,00 abzüglich 30% = 5.040,00.
Anhand desobigen Beispielskönnen Sie erkennen,wie sich derStreitwertdeutlich verringertdurch die von unsbeantragten Abzüge.
Wir können diese Abzüge beantragen,weilin einer unstreitigen online Scheidung der Aufwand für den Rechtsanwalt und für das
Gerichtgering ist.Wirweisen ausdrücklich daraufhin,dassderStreitwertdurch den Rechtsanwaltdem Gerichtmitgeteiltwird.Das
Gerichtsetztden Streitwertabschließend fest.Maßgeblich fürdie Scheidungskosten istdervom Gerichtfestgesetzte Streitwert.
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17.Unterwelchen Bedingungen kann man Prozeßkostenhilfe erhalten?
Prozeßkostenhilfe bzw.Verfahrenskostenhilfe erhältman in derRegelbei
- keinem Einkommen
- geringem Einkommen
- HartzIV Bezug
- ALG IoderALG IIBezug
- hohen Schulden
In diesen Fällen beantragen wirfürSie Prozeßkostenhilfe bzw.Verfahrenskostenhilfe.Sofern das Gericht
dem Antrag auf Bewilligung von Prozeßkostenhilfe bzw. Verfahrenskostenhilfe stattgibt, werden Ihre
Anwaltsgebühren und Gerichtskosten vom Staatübernommen.
Darüber hinaus erhält man Prozeßkostenhilfe nur, wenn das Verfahren Aussicht auf Erfolg hat. Das
bedeutet,die Voraussetzungen für eine Ehescheidung müssen gegeben sein.Das bedeutet,die Eheleute
müssen beiEinreichung derScheidung mindestenszehn Monate lang getrenntgelebthaben.
Wenn Sie Prozeßkostenhilfe beantragen möchten,muss ein entsprechendes Formular – die sogenannte
Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse – ausgefüllt und dem Gericht
eingereichtwerden.DiesesFormularﬁnden Sie aufunsererInternetseite.
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18.Wann wird keine Prozeßkostenhilfe vom Gerichtbewilligt?
Das Gericht bewilligt keine Prozeßkostenhilfe,wenn größeres Vermögen vorhanden ist.Wer Ersparnisse
von mehrals5.000,00 Euro hat,erhältkeine Prozeßkostenhilfe.WerEigentümeroderMiteigentümereiner
Immobilie ist, erhält möglicherweise keine Prozeßkostenhilfe. In diesen Fällen muss die Immobilie
verkauftwerden oder mitSchulden belastetwerden und von diesem Geld müssen die Scheidungskosten
bezahlt werden. Sofern allerdings die Immobilie vollständig mit Schulden belastet ist, kann
Prozeßkostenhilfe bewilligtwerden,ob wohlman EigentümereinerImmobilie ist.
Beispiel:
Frau Mülleristzu 1/2Eigentümerin einerEigentumswohnung,dieeinen Wertin Höhevon 100.000,00 Euro hat.AufderWohnunglasten
Schulden in Höhe von 100.000,00 Euro,fürdie Frau Müllerhaftet.In diesem Fallwürde ein VerkaufderWohnung voraussichtlich der
Frau Müller kein Geld bringen,da der Verkaufspreis vollständig an die Bank gezahlt werden müßte.Daher kann in diesem Fall
Prozeßkostenhilfe bewilligtwerden,obwohlFrau MüllerEigentümerin einerImmobilie ist.
Wenn derEhegatte gutverdient,bewilligtdasGerichtin derRegelkeine Prozeßkostenhilfe.In diesem Fallkann ein Anspruch gegen
den Ehegatten bestehen auf Bezahlung von Verfahrenskostenvorschuss. Dieser Anspruch ist ein Teil des Anspruchs auf
Trennungsunterhalt.Dasheißt,derEhegatte mussunterUmständen die Scheidungskosten tragen.

Beispiel:
Die Ehefrau hat ein Einkommen in Höhe von 750,00 Euro monatlich und möchte die Scheidung beantragen und Prozeßkostenhilfe
beantragen. Der Ehemann verdient monatlich netto 3.500,00 Euro und muss davon auch keinen Kindesunterhalt oder größere
Kreditraten bezahlen.In diesem Fallwird dasGerichtvoraussichtlich derEhefrau keine Prozeßkostenhilfe bewilligen,da die Ehefrau
einen Anspruch gegen den Ehemann aufBezahlung von Prozeßkostenvorschusshaben könnte.

Infobroschüre
19.Wann mussdie Prozeßkostenhilfe zurückgezahltwerden?
Grundsätzlich bestehtdie Verpﬂichtung,dem Gerichteine Verbesserung derwirtschaftlichen Verhältnisse
zu melden. Unabhängig davon schreibt das Gericht in den ersten vier Jahren nach Abschluß des
Scheidungsverfahrens die Mandanten an, denen Prozeßkostenhilfe bewilligt wurde. Diese Mandanten
müssen dann erneuteine Auskunftüberihre ﬁnanziellen Verhältnisse geben.Sofern sich diese verbessert
haben,mussdie Prozeßkostenhilfe,ggf.auch in Raten unterUmständen zurück gezahltwerden.
Beispiel
e:
Frau Müllererhältfürdas Scheidungsverfahren Prozeßkostenhilfe,da sie nurüberein monatliches Einkommen in Höhe von 750,00
Euro monatlich verfügt.Ein Jahrnach Abschluß des Scheidungsverfahrens erhältsie Postvom Amtsgerichtund muss dortAuskunft
geben,wie sich ihre ﬁnanzielle Situation entwickelthat.Sie hatinzwischen eine andere Anstellunggefunden und verdientmonatlich
jetzt1,500,00 Euro.DasAmtsgerichtfordertsie daherauf,die gewährte Prozeßkostenhilfe in Raten zurück zu zahlen.
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Bei Fragen oder Anregungen besuchen Sie einfach unsere
Webseite, oder kontaktieren uns über untenstehende
Kontaktdaten.
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