Mit welchen Kosten muss ich
rechnen?
Fragen Sie Ihren Familienanwalt gleich beim
ersten Gespräch nach den voraussichtlich
entstehenden Kosten. Diese Frage ist für
ihn selbstverständlich. Er gibt Ihnen gerne
Auskunft darüber, so dass Sie Planungs- und
Entscheidungssicherheit haben. Vielleicht
haben Sie auch Anspruch auf Beratungsoder Prozesskostenhilfe. Fragen Sie Ihren
Familienanwalt auch danach.

Wo finde ich einen
Familienanwalt?
Mit Sicherheit in Ihrer Nähe!
Schauen Sie einfach nach – im Internet
unter www.familienanwaelte-dav.de.

Mit sicheren Schritten
getrennte Wege gehen.
Praktische Folgen von Trennung und Scheidung
Ganz in Ihrer Nähe:

Familien
Anwälte
In jeder Beziehung.

Im Familienrecht bestens zu Hause

Die Möbel sind ja versichert – oder?

Frühzeitig selbst aktiv werden, aber wie?

Familienanwälte sind für Sie die ersten Ansprechpartner, wenn eine
Trennung ansteht. Ihr Familienanwalt berät Sie kompetent über die
Folgen der Trennung und der späteren Scheidung. Das gilt natürlich
auch, wenn Verträge mit Dritten davon betroffen sind. Dann erhalten Sie fachkundigen Rat und Hilfe in so wichtigen Fragen wie
der Beendigung des Mietvertrages oder der weiteren Gewährleistung Ihres Krankenversicherungsschutzes.

Stimmt – aber nur, solange Sie in der ehelichen Wohnung stehen!
Ihr Familienanwalt berät Sie über die versicherungsrechtlichen
Folgen Ihres Auszugs. Darüber hinaus überprüft er auch die
Auswirkungen der Trennung auf alle anderen Versicherungsverträge, die Sie in der Vergangenheit allein oder zusammen mit
Ihrem Ehepartner abgeschlossen haben – z. B. Lebensversicherungen oder Rechtsschutzversicherungen. Er teilt Ihnen auch mit,
welche Erklärungen Sie umgehend gegenüber den verschiedenen
Versicherungsunternehmen abgeben müssen.

Sie selbst können vorbereitend tätig werden, in dem Sie prüfen:

Wenn’s mit der Trennung ernst wird – lieber
gleich zum Familienanwalt!
Wussten Sie, dass Unterhalt nicht automatisch ab der Trennung
gezahlt werden muss? Zahlungspflichtig ist der Ehepartner erst ab
dem Zeitpunkt, an dem er zur Auskunft über seine wirtschaftlichen
Verhältnisse oder zur Zahlung eines bestimmten Betrages aufgefordert worden ist. Mit einem entsprechenden Schreiben Ihres
Familienanwalts sind Sie da auf der sicheren Seite. Denn im Streitfall müssen Sie die Aufforderung beweisen.

Raus aus der Wohnung, raus aus dem
Mietvertrag?
Irrtum! Solange der Mietvertrag nicht wirksam aufgehoben oder
geändert worden ist, kann der Vermieter von Ihnen auch die Miete
verlangen. Selbst dann, wenn Sie die Wohnung nicht mehr nutzen.
Eine Kündigung von Ihnen allein, also ohne den Ehepartner, nützt
in den meisten Fällen nichts. Ihr Familienanwalt klärt die Situation
und verhandelt mit den Beteiligten, damit keine unnötigen
Zahlungsverpflichtungen auf Sie zukommen.

Zahlt die Krankenkasse auch in Zukunft?
Sind Sie selbst krankenversichert, ändert sich durch eine Trennung
nichts. Sind Sie aber bei Ihrem Ehepartner mitversichert, so entfällt
dieser Versicherungsschutz mit der Scheidung. Fragen Sie Ihren
Familienanwalt, was hier zu tun ist. In vielen Fällen hat diese
Änderung direkte Auswirkungen auf die Höhe Ihres Unterhaltsanspruches bzw. Ihrer Unterhaltsverpflichtung. Ihr Familienanwalt
kann Ihnen das ganz genau berechnen.

Wie erreiche ich am besten mein Ziel?
Ihr Familienanwalt setzt mit Ihnen gemeinsam die Prioritäten.
Er bewahrt Sie davor, in die typischen Fallen zu tappen, die eine
Trennungsphase mit sich bringt. Und er kann schon im Vorfeld
mit Ihnen gemeinsam klären, ob nicht doch eine gütliche Einigung
möglich ist. Oft reichen dafür schon intensive Gespräche der
beiden Partner unter Beteiligung von Familienanwälten. Die
sorgen dafür, dass die Gespräche ungeachtet aller Spannungen
auf einer sachlichen Ebene bleiben. Die beste Voraussetzung für
einen erfolgreichen Verlauf!

–
–
–
–

Wer ist Kontoinhaber?
Wer hat den Mietvertrag abgeschlossen?
Sind Sie selbst krankenversichert oder besteht eine
Mitversicherung über Ihren Ehepartner?
Wer ist der Vertragspartner bei allen Versicherungen?

Ihr Familienanwalt kann Ihnen sagen, ob und welche Unterlagen
zu Kontrollzwecken benötigt werden und von wem diese angefordert werden können. Er fertigt die erforderlichen Schreiben
und unterbreitet Ihnen Vorschläge, wie Sie sich selbst für die
Zukunft absichern können. Denn was viele nicht wissen: In vielen
Bereichen müssen Sie selbst aktiv werden. Einfaches Abwarten,
was der andere tut, reicht nicht aus, sondern führt im Gegenteil
zum Verlust von Rechten und Ansprüchen.

