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Infobroschüre

In dieser Broschüre finden Sie 
Top-Infos zu den Themen:

 Was muss ich beachten?
 Wie ist der Ablauf?
 Was steht mir zu?
 Warum iurFRIEND®-Scheidung?
 Wie kann ich Kosten sparen?

inkl. 
Gesprächsgutschein 

im Wert von 

200 EUR*

ist Ihr Rechtsfreund

Einstieg in die Welt des Rechts



iurFRIEND® |  Infobroschüre Scheidung



Wenn Sie weitere Fragen oder sonstige 
Informationswünsche haben, rufen Sie uns jederzeit 
gerne an oder kontaktieren uns per E-Mail 
kontakt@scheidung.de. 
Anruf und Gespräch sind garantiert kostenfrei für Sie: 
0800 - 34 86 72 3. Wir sind gerne für Sie da, 
7 Tage die Woche von 0 bis 24 Uhr.   

Herzlichst 

    
Geschäftsführer iurFRIEND® AG/iurFRIEND®-Scheidung

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie denken an Trennung und Scheidung und möchten 
sich im Vorfeld informieren. Bestimmt haben Sie viele 
Fragen – wir helfen Ihnen Antworten zu finden.
Ihr Gratis-Infopaket behandelt alles rund ums 
Thema Scheidung: Was sind die Voraussetzungen 
einer Scheidung? Wie läuft ein Scheidungsverfahren 
überhaupt ab? Wie funktioniert die Online-Scheidung? 
Was muss ich beachten? Wie hoch sind die Kosten? 
Wie kann ich die Scheidung finanzieren? 

So können wir Sie Schritt für Schritt durch Trennung 
und Scheidung begleiten. Wir informieren Sie auch 
umfassend über den Ablauf der iurFRIEND®-Scheidung 
und weisen auf Unterschiede zur herkömmlichen 
Scheidung hin. Diese Broschüre gilt selbstverständlich 
auch dann für Sie, wenn Sie an eine Auflösung der 
Lebenspartnerschaft denken.

Wenn Sie sich für die iurFRIEND®-Scheidung
entscheiden, finden Sie in Ihrem Gratis-Infopaket alle 
Unterlagen für die nächsten Schritte: Formulare für 
Ihren Gratis-Kostenvoranschlag, Scheidungsantrag, 
Vollmacht, sowie für einen eventuellen Antrag auf 
Verfahrenskostenhilfe.

PERSÖNLICHE WORTE AN SIE

Dr. Christopher PrüferDiplom-Jurist Jens Becker  Dr. Magnus Roos
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WAS SIND DIE 
VORAUSSETZUNGEN EINER SCHEIDUNG?
Einhaltung des Trennungsjahres
Die Trennung ist eine der Voraussetzungen für die 
spätere Scheidung. Es ist gesetzlich geregelt, dass die 
Ehe nach einer Trennungszeit von einem Jahr als 
unwiderlegbar zerrüttet gilt, wenn beide die Scheidung 
wollen. Sie müssen also notfalls den Trennungszeit-
punkt nachweisen können. Das Trennungsjahr beginnt, 
wenn Sie Ihrem Partner bzw. Ihrer Partnerin die 
Trennungsabsicht unmissverständlich mitteilen. In 
dieser Zeit sollen Sie prüfen, ob Ihre Ehe wirklich end-
gültig zerrüttet ist, damit es nicht leichtfertig zu einer 
Scheidung kommt. Versöhnungsversuche unter drei 
Monaten wirken sich nicht auf den Trennungszeitpunkt 
aus. Sie können auch innerhalb der gemeinsamen 
Wohnung getrennt sein, solange Sie die „Trennung 
von Tisch und Bett“ einhalten. Jeder muss also seinen 
eigenen Haushalt führen. Das bedeutet für Sie: Keine 
gemeinsamen Mahlzeiten und keine Übernachtungen 
Seite an Seite im gemeinsamen Ehebett mehr. 

Falls Sie kein oder wenig eigenes Einkommen haben, 
können Sie staatliche Sozialleistungen und Hilfen 
in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel Wohngeld, 
Unterhaltsvorschuss für kleine Kinder bis zum Alter 

EXPERTENTIPP: Halten Sie am besten schrift-
lich fest, wann Sie sich getrennt haben. Sie können 
auch einen kurzen Trennungsbrief verfassen und 
diesen unterschreiben lassen. Bei einer einver-
nehmlichen Scheidung können Sie den Beginn der 
Trennung selbst festlegen. Das Gericht überprüft 
den Trennungszeitpunkt nicht.

von 18 Jahren, Leistungen nach Hartz IV, Erziehungs-
geld oder Mutterschaftsgeld. Sie können sich bei 
Ihrem Sozialamt umfassend beraten lassen. 

Mehr Informationen zum Thema Hilfen und Zuschüsse: 
www.scheidung.de/zuschuesse-und-hilfen-beim-
neustart.html 

Scheidungsantrag
Das Scheidungsverfahren wird nur auf Antrag durch-
geführt. Der Scheidungsantrag muss also bei dem 
zuständigen Gericht eingereicht werden. In Deutsch-
land gilt für Scheidungsverfahren der Anwaltszwang. 
Sie benötigen also mindestens eine anwaltliche 
Vertretung für Ihre Scheidung. Wenn Sie sich einig 
sind, müssen nicht beide Parteien anwaltlich 
vertreten werden. Beachten Sie jedoch, dass eine 
Rechtsanwältin bzw. ein Rechtsanwalt immer nur 
eine Partei vertreten darf. Das bedeutet, dass nur Sie 
anwaltlich vertreten sind, wenn Sie den Scheidungs-
antrag stellen. Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin ist dann 
nicht anwaltlich vertreten. 
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Die Scheidung beginnt mit dem Auftrag an iurFRIEND®
-Scheidung zur Einreichung des Scheidungsantrags. 
Dazu füllen Sie bitte das vorbereitete Formular 
möglichst vollständig aus und senden es bequem per 
Internet, Fax oder Post zu. Das Ausfüllen des Antrags-
formulars dauert nur etwa 2 Minuten. Ihr Scheidungs-
antrags-Formular befindet sich in diesem Informations-
Paket. In Deutschland ist es vorgeschrieben, dass der 
Antrag auf Ehescheidung durch einen zugelassenen 
Rechtsanwalt bei Gericht gestellt wird. Hierzu muss 
einfach eine Vollmacht erteilt werden. Auch die 
Vollmacht befindet sich im Scheidungsinformations-
paket.

EXPERTENTIPP:  Wenn Sie sich vorher schon 
bei allen Folgen der Scheidung geeinigt haben, 
muss beim Scheidungstermin vor Gericht nichts 
mehr geklärt werden. Ihre anwaltliche Vertretung 
regelt alles wie besprochen. Ihre Partnerin bzw. 
Ihr Partner muss dann nur noch zustimmen.

HINWEIS:

Nutzen Sie zum Zurücksenden den beigefügten 
Rückumschlag. Für Sie entstehen hier keine Kosten. 

EXPERTENTIPP: Sie können den Antrag auch 
schon etwa zehn Monate nach Ihrer Trennung 
stellen, wenn Sie sich einvernehmlich scheiden 
lassen möchten. Das Trennungsjahr muss erst 
beim Scheidungstermin vor Gericht abgelaufen 
sein. In der Regel beansprucht die Bearbeitung 
durch das Gericht etwas Zeit. 

Scheidungstermin vor Gericht
Die Scheidung kann nur vor dem Gericht erfolgen. 
Das gilt auch, wenn Sie nur ganz kurz verheiratet sind. 
Eine sogenannte Annullierung der Ehe kommt nur in 
ganz seltenen Fällen in Frage. Bei dem Gerichtstermin 
müssen Sie beide persönlich anwesend sein. In 
Einzelfällen wurde das zu scheidende Ehepaar per 
Skype zugeschaltet, üblich ist es jedoch noch nicht. 
Ihre anwaltliche Vertretung kommt auch zu dem 
Termin und hilft Ihnen, alles abzuwickeln. Der 
Gerichtstermin dauert etwa 10-15 Minuten.
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Falls Sie sich nicht einigen können oder es im Verlauf 
des Scheidungsverfahrens zu Streitigkeiten kommt, 
können wir Ihnen dennoch helfen. Rufen Sie uns 
einfach kostenlos und unverbindlich an unter 0800 - 
34 86 72 3. Gern helfen wir Ihnen, wenn Sie aus einer 
konfliktreichen Scheidung eine weitestgehend einver-
nehmliche Scheidung machen möchten. Bedenken 
Sie bitte, dass Sie bei einer nicht so konfliktgeladenen 
Scheidung sehr viele Nerven, Zeit und auch enorm 
viel Geld einsparen können.

Welches Recht ist anzuwenden?
Für den besonderen Fall einer binationalen Ehe ergeben 
sich weitere Besonderheiten. Wenn das Ehepaar keine 
Rechtswahl getroffen hat, gilt folgende Reihenfolge:

01.    Als Erstes gilt das Recht des Staates, in dem 
beide Eheleute zum Zeitpunkt der Antragstellung 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten. 

02. Gilt das Recht des Staates des letzten gemein-
samen gewöhnlichen Aufenthalts, sofern dieser 
nicht vor mehr als einem Jahr vor Antragstellung 
endete und einer der Ehepartner dort noch seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte. 

03. Gilt das gemeinsame Heimatrecht zum Zeitpunkt 
der Antragstellung. 

04. Wenn 1–3 nicht passen, gilt das Recht des Staates 
des Gerichts, bei dem der Antrag gestellt wurde.

GUT ZU WISSEN: Wenn Sie sich im Ausland 
scheiden lassen, müssen Sie diese Scheidung 
in Deutschland ggf. übersetzen und anerkennen 
lassen, um auch hier als geschieden zu gelten. 

SIE MÖCHTEN MIT UNS KONTAKT AUFNEHMEN? 
Sie können uns jederzeit anrufen:

  0800 - 34 86 72 3
Ihr Anruf ist unverbindlich und garantiert kostenfrei.
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WIE LÄUFT EINE  SCHEIDUNG AB ?
Eine Scheidung ist ein einschneidendes Erlebnis für 
jeden Menschen. Sie stehen vor großen emotionalen 
und rechtlichen Herausforderungen. Damit Sie alle 
wichtigen Punkte beachten können, müssen Sie den 
Ablauf des Scheidungsverfahrens und die Folgen 
genau kennen. Dabei gilt: Je mehr Sie einvernehmlich 
klären können, desto einfacher und kostengünstiger 
ist die Scheidung in der Regel.  Mindestens einer von 
Ihnen muss sich im Scheidungsverfahren anwaltlich 
vertreten lassen. Wenn Sie sich nicht einigen können, 
müssen Sie beide eine eigene anwaltliche Vertretung 
haben.

Ihre Scheidung wird selbstverständlich so schnell 
wie möglich durchgeführt, und nach dem sogenann-
ten Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (kurz: RVG) mit 
einem fairen Preis abgerechnet. Sonst wird nichts in 
Rechnung gestellt. iurFRIEND®-Scheidung berechnet 
Ihnen keine zusätzlichen oder versteckten Kosten.  

Wie lange dauert ein 
Scheidungsverfahren?
Einvernehmliche Scheidungsverfahren haben erfah-
rungsgemäß eine Dauer von drei bis sechs Monaten. 
Die Dauer des Verfahrens ist jedoch auch immer 
abhängig von der Auslastung des zuständigen 
Gerichts und der Durchführung des Versorgungsaus-
gleichs. Die Scheidung kann auch dadurch verzögert 
werden, dass sich einer von Ihnen beim  Ausfüllen der 
Unterlagen zum Versorgungsausgleich viel Zeit lässt. 

Wann beginnt das Scheidungsverfahren?
Das Scheidungsverfahren beginnt, wenn der Schei-
dungsantrag beim zuständigen Gericht eingereicht 
wird. 

Welches Gericht ist für Ihre Scheidung  
zuständig? 
Wenn von der Scheidung gemeinsame minderjährige 
Kinder betroffen sind, ist das Familiengericht zustän-
dig, in dessen Zuständigkeitsbezirk der betreuende 
Elternteil mit den Kindern wohnt. Haben Sie keine 
minderjährigen Kinder, ist das Gericht am letzten 
gemeinsamen Wohnort zuständig. Der Antrag kann 
bereits nach zehn Monaten Trennung eingereicht 
werden, wenn Sie sich einvernehmlich scheiden 
lassen. 
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Was passiert nach Antragstellung?
Nach Eingang des Antrags legt das Gericht den 
vorläufigen Verfahrenswert fest. Der vorläufige 
Verfahrenswert bestimmt die Höhe des Gerichts-
kostenvorschusses. Bevor es weitergeht, muss der 
Gerichtskostenvorschuss bezahlt werden. 

Wenn der Gerichtskostenvorschuss gezahlt wurde, 
leitet das Gericht den Scheidungsantrag per Post an 
Ihren Ehepartner bzw. Ihre Ehepartnerin weiter. 

Wie läuft der Versorgungsausgleich ab?
Anschließend muss der Versorgungsausgleich 
geklärt werden, falls Sie das nicht durch eine 
notariell beurkundete Vereinbarung ausgeschlossen 
haben, wenn Ihre Ehe mehr als drei Jahre angedauert 
hat. Wenn Ihre Ehe weniger als drei Jahre gedauert 
hat, muss der Versorgungsausgleich nur auf Antrag 
durchgeführt werden. Beim Versorgungsausgleich 
geht es darum, Ihre Rentenanwartschaften fair auf-
zuteilen. Falls Sie den Ausschluss vereinbart haben, 
prüft das Gericht nur die Wirksamkeit der Verein-
barung. Sie wäre nicht wirksam, wenn dadurch einer 
von Ihnen durch den Verzicht gar keine oder nicht 
ausreichende Altersversorgung mehr hätte. Wenn ein 
Versorgungsausgleich durchgeführt werden muss, 
sendet das Gericht Ihnen beiden die notwendigen 
Formulare zu. Liegen diese Auskünfte der Renten-
versicherungsträger vor, bestimmt das Gericht einen 
Scheidungstermin. Das Gericht kann aber auch vom 
Versorgungsausgleich absehen, wenn es sich nur um 
geringe Ausgleichbeträge handelt. 

EXPERTENTIPP:  Nach Absprache mit uns kann 
dieser Vorschuss zunächst von unseren Koopera-
tionspartnern übernommen und ggf. in Raten 
abbezahlt werden. Selbstverständlich prüfen 
unsere Kooperationspartner auch, ob Sie Anspruch 
auf Verfahrenskostenhilfe haben und helfen Ihnen, 
diese zu beantragen. Wenn Sie gar kein oder nur 
ein geringes Einkommen haben, werden Sie von 
der Zahlung der Gerichtskosten und eventuell so-
gar auch der anwaltlichen Kosten befreit.

Was passiert bei dem Gerichtstermin?

Zu dem Scheidungstermin vor Gericht müssen 
Sie beide persönlich erscheinen. Ihre anwaltliche 
Vertretung wird Sie durch diesen Termin führen. 
Rechnen Sie mit einer Dauer von 10 bis 15 Minuten. 

Wann ist die Scheidung rechtskräftig?
Die Scheidung wird rechtskräftig, wenn bei Ablauf 
der Frist keine Rechtsmittel gegen den Beschluss 
eingelegt wurden. Wenn beide Parteien im Schei-
dungstermin vor Gericht durch anwaltliche Vertretung 
den Rechtsmittelverzicht erklären, ist die Scheidung 
sofort rechtskräftig. Mit diesem Verzicht erklären 
Sie, dass Sie nicht gegen den Beschluss vorgehen 
möchten. Ansonsten wird die Scheidung einen Monat 
nach Zugang des Scheidungsurteils an beide Parteien 
rechtskräftig, so dass die Ehe ab diesem Zeitpunkt als 
geschieden gilt.

Wann muss ich für das Scheidungs-
verfahren zahlen?
Die Scheidungskosten setzen sich aus den Gerichts- 
und Anwaltskosten zusammen. Nach Einreichen des 
Scheidungsantrags muss ein Gerichtskostenvorschuss 
gezahlt werden. Wenn das Verfahren abgeschlossen 
ist, setzt das Gericht den tatsächlichen Verfahrens-
wert fest und berechnet die exakten Scheidungskosten. 
Der bereits gezahlte Gerichtskostenvorschuss wird 
abgezogen, sodass nur noch die Differenz beglichen 
werden muss. Wenn Ihnen Verfahrenskostenhilfe be-
willigt wurde, müssen Sie gar keine Gerichtskosten 
und eventuell auch keine anwaltlichen Kosten zahlen.

Muss ich die Verfahrenskostenhilfe 
zurückzahlen?
Falls Sie später dazu in der Lage sein sollten, müssen 
Sie sich an den Kosten beteiligen. Das Gericht ordnet 
dann an, welche monatlichen Raten an die Gerichts-
kasse zu zahlen sind. Die Raten bewegen sich dabei 
einkommensabhängig zwischen 30 und 300 EUR und 
sind auf maximal 48 Monate begrenzt.
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DIE AUSWEISPFLICHT VOR GERICHT 
Bevor Sie sich zum Gerichtstermin aufmachen, lesen Sie Ihre gerichtliche 
Ladung nochmals genau durch. Nehmen Sie unbedingt Ihren aktuellen 
Personalausweis oder Reisepass mit. Überprüfen Sie, ob Sie noch wei-
tere Unterlagen oder Dokumente im Original zum Termin mitnehmen 
müssen. Diese können sein: Heiratsurkunde, gegebenenfalls die Abstam-
mungsurkunde Ihres Kindes oder der Ehevertrag.

AUSSCHLUSS DER ÖFFENTLICHKEIT 
Ihre Scheidung ist reine Familiensache. Sie ist grundsätzlich nicht öffent-
lich. Das bedeutet, dass allein Sie und Ihr Ex-Partner bzw. Ihre Ex-Partnerin 
nebst anwaltlicher Vertretung am Termin teilnehmen dürfen. Der Richter 
bzw. die Richterin protokolliert zumeist selbst. Sie sind also „unter sich“. 
Oft weist Ihnen das Gericht im Saal bestimmte Sitzplätze zu. Haben alle 
ihre Plätze eingenommen, beginnt der Scheidungstermin.

WIE LÄUFT DER GERICHTSTERMIN AB?
Worauf Sie bei Ihrem Scheidungstermin achten müssen.

PERSÖNLICHE ANHÖ-
RUNG 
Das Familienrecht sieht vor, dass 
im Rahmen der Scheidung die 
Ehepartner oder Lebenspartner 
vor dem Familiengericht persön-
lich angehört werden. Das bedeu-
tet, dass Sie beim Gerichtstermin 
beide persönlich anwesend sein 
müssen. Zwar wurde in Einzel-
fällen das zu scheidende Ehepaar 
bereits per Skype zugeschaltet, 
gängige Praxis ist dies aber auf 
keinen Fall. 

DIE LADUNG 
Vergessen Sie bitte nicht, Ihre 
Ladungen zum Gerichtstermin 
mitzubringen, da Sie bereits bei 
der Einlasskontrolle nach dem 
Grund Ihres Besuches gefragt 
werden und sich entsprechend 
ausweisen müssen.

EINLASSKONTROLLEN 
So wie beim Einchecken am Flug-
hafen, gibt es auch bei Gericht 
häufig eine Einlasskontrollen mit 
Metalldetektoren und Gepäck-
scannern. Gefährliche Gegen-
stände dürfen nicht mit in das 
Gerichtsgebäude genommen 
werden. Auch sollten Sie unbe-
dingt Zeit einplanen, um nicht 
zu spät in den Saal zu kommen. 
Sollten Sie sich verspäten, infor-
mieren Sie auf jeden Fall Ihren 
Rechtsanwalt bzw. Rechtsanwäl-
tin. Wenn alles gut geklappt hat, 
treffen Sie vor dem Gerichtssaal 
auf Ihre anwaltliche Vertretung. 
Wenn alle Beteiligten anwesend 
sind, ruft das Gericht Ihre „Sache“ 
auf. Nach Aufruf dürfen Sie und 
die Beteiligten in den Sitzungs-
saal eintreten.
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Unterhalt ist eines der zentralen Themen wenn es um 
Trennung und Scheidung geht. Immerhin möchten Sie 
wissen, wie es finanziell um Sie und Ihre Familie steht. 
Wenn Sie Kinder haben, möchten Sie alle Fragen rund 
um deren finanzielle Versorgung klären. 

UNTERHALT BEI SCHEIDUNG

EXPERTENTIPP:  Da Sie den Anspruch grund-
sätzlich nicht rückwirkend geltend machen 
können, sollten Sie sich so schnell wie möglich 
darum kümmern. Machen Sie Anspruch erst 
nach mehreren Monaten geltend, bekommen 
Sie für die vergangene Zeit in der Regel keine 
nachträglichen Unterhaltszahlungen.

Trennungsunterhalt
Voraussetzung für den Trennungsunterhalt ist die 
Trennung. Sie können sowohl in der gemeinsamen 
Wohnung getrennt leben, als auch in Ihrer eigenen 
Wohnung. Wichtig ist vor allem, dass Sie die „Trennung 
von Tisch und Bett“ einhalten. Sie bekommen nur 
Unterhalt, wenn Sie als bedürftig gelten. Unterhalt 
zahlen müssen Sie nur, wenn Sie leistungsfähig sind. 
Die Höhe bestimmt sich nach Einkommen und Lebens-
verhältnissen des Ehepaars.  Der Anspruch besteht ab 
Trennung bis zur rechtskräftigen Scheidung.

Nachehelicher Unterhalt / Ehegatten-
unterhalt
Mit der rechtskräftigen Scheidung endet der 
Anspruch auf Trennungsunterhalt. Grundsätzlich 
sind Sie nun für Ihren Lebensunterhalt selbst verant-
wortlich. Es gibt sieben gesetzliche Fälle, so genannte 
Unterhaltstatbestände, nach denen eine nachehe-
liche Unterhaltspflicht besteht. Der nacheheliche 
Unterhalt wird auch Ehegattenunterhalt genannt. 
Dabei geht es um solche Lebenssituationen, in denen 
es einem von Ihnen nicht möglich oder zuzumuten 
ist, den Lebensunterhalt alleine zu tragen. Also zum 
Beispiel wenn Sie nicht arbeiten können oder weil Sie 
sich um die Kinder kümmern. Sie haben auch dann 
Anspruch auf nachehelichen Unterhalt, wenn Sie 
mindestens 15 bis 20 Jahre verheiratet waren.

GUT ZU WISSEN: Wenn der Unterhaltstatbe-
stand, der den Unterhaltsanspruch begründet, 
wegfällt, entfällt auch der Anspruch auf Unter-
halt. Erhalten Sie etwa Unterhalt, weil Sie 
arbeitslos sind, entfällt Ihr Anspruch, wenn Sie 
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Das Ehepaar 
ist zur gegenseitigen Auskunft verpflichtet, wenn 
es um unterhaltsrelevante Umstände geht.

Die Höhe des zu zahlenden Unterhalts richtet sich 
nach dem bereinigten Nettoeinkommen. Das ist das 
Nettoeinkommen abzüglich verschiedener Verbind-
lichkeiten. Die unterhaltspflichtige Person hat hierbei 
auch Anspruch auf einen Selbstbehalt, der ihren 
eigenen Lebensunterhalt gewährleisten soll. Nach 
Abzug des Selbstbehalts hat der Kindesunterhalt 
Vorrang. Ist dann nicht mehr ausreichend verfügbares 
Einkommen für den nachehelichen Unterhalt 
verfügbar, wird der Anspruch gekürzt. Ist gar kein 
Einkommen mehr verfügbar, geht die Ex-Ehepartnerin 
bzw. der Ex-Ehepartner leer aus. 
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Sie sollten die Frage nach nachehelichem Unterhalt 
möglichst einvernehmlich klären. Sie können Ihre 
Vereinbarung in der Scheidungsfolgenvereinbarung 
festhalten (siehe S.14). Manche Ehepaare verzichten 
wechselseitig auf Unterhalt. Es kommt hierbei jedoch 
ganz auf Ihre individuelle Situation an. Der Verzicht 
kann abgewiesen werden, wenn die unterhalts-
berechtigte Person dadurch sozialhilfebedürftig wird 
oder auf die Unterstützung von Verwandten 
angewiesen wäre. Sie sollten zudem nicht voreilig 
auf Ihren Anspruch verzichten und sich umfassend 
beraten lassen.

Sorgerecht und Kindesunterhalt
Grundsätzlich haben Sie weiterhin das gemeinsame 
Sorgerecht für Ihre Kinder. Entscheidungen des 
Alltags trifft der Elternteil, bei dem die Kinder leben, 
alleine. Hierzu zählen beispielsweise ein Besuch bei 
den Großeltern oder eine Fahrt ins Ferienlager. 
Gemeinsam von beiden Elternteilen müssen die 
schwerwiegenderen Entscheidungen getroffen 
werden. Hierzu zählen etwa der Wohnort der Kinder 
oder eine größere Operation.

Sie sind Ihren Kindern auch weiterhin beide zum 
Kindesunterhalt verpflichtet. Wenn die Kinder bei 
Ihnen leben, erfüllen Sie den Unterhalt durch die 

Betreuung. Wenn die Kinder nicht bei Ihnen leben, 
müssen Sie Barunterhalt leisten. Die Höhe des zu 
zahlenden Unterhalts wird nach Altersgruppen sowie 
Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils 
eingestuft. Orientierungsmaßstab ist die so genannte 
Düsseldorfer Tabelle. Je nach Ihrem individuellen 
Betreuungsmodell und den Bedürfnissen des Kindes 
können sich weitere Besonderheiten, wie etwa 
Sonder- oder Mehrbedarf, ergeben. Die Unterhalts-
höhe kann zum Beispiel bei einem unregelmäßigen 
außergewöhnlich hohen Bedarf für Arztkosten, oder 
bei regelmäßigen Kosten wie etwa für den Kinder-
garten, erhöht werden.  Es muss zumindest der 
gesetzliche Mindestunterhalt abzüglich des Kinder-
geldes geleistet werden. Auch hier hat der unterhalts-
pflichtige Elternteil Anspruch auf einen Selbstbehalt. 
Der Selbstbehalt für Kindesunterhalt ist niedriger 
als der Selbstunterhalt für Trennungs- und nachehe-
lichen Unterhalt. Wenn Sie Ihr Kind beide zu gleichen 
Teilen im Rahmen des Wechselmodells betreuen, 
entbindet Sie das nicht automatisch von der Unter-
haltszahlung.

Was gilt für minderjährige und volljährige 
Kinder?
Minderjährige Kinder haben immer einen Unterhalts-
anspruch gegen den nicht betreuenden Elternteil. 
Eigenes Einkommen der Kinder und die Hälfte des 
Kindergelds werden angerechnet. 

Volljährige Kinder sind für sich selbst verantwortlich, 
es sei denn, dass sie aufgrund ihrer Lebenssituation 
unterhaltsbedürftig sind. Die Kinder sind daher 
während der Schulzeit, der Ausbildung und des 
Studiums unterhaltsberechtigt. Eigenes Einkommen 
sowie das Kindergeld in voller Höhe sind auf den 
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Unterhaltsanspruch anzurechnen. Sofern zwischen 
einer Lehre und einem anschließenden Studium ein 
zeitlicher und sachlicher Zusammenhang besteht, 
setzt sich der Unterhaltsanspruch fort.

Die Eltern können verlangen, dass ein in der Aus-
bildung befindliches Kind bei ihnen wohnen bleibt. 
Dann leisten sie Betreuungsunterhalt. Wenn das Kind 
jedoch für sein Studium auszieht, müssen die Eltern 
Barunterhalt leisten. Trennen sich die Eltern, hat 
auch das volljährige Kind bis zur Vollendung des 21. 
Lebensjahres gegen den nicht betreuenden Elternteil 
einen Unterhaltsanspruch, wenn es im Haushalt des 
betreuenden Elternteils lebt und sich in der Schul- 
oder Berufsausbildung befindet. Es ist als 
„privilegiertes“ Kind dem minderjährigen Kind unter-
haltsrechtlich gleichgestellt.

Wann entfällt der Anspruch auf Kindes-
unterhalt? 
Der Unterhaltsanspruch des minderjährigen und 
volljährigen Kindes entfällt, wenn es heiratet. Dann 
ist der Ehepartner vorrangig unterhaltspflichtig.

Abgesehen davon sind minderjährige Kinder immer 
unterhaltsberechtigt. Der Anspruch auf Kindesunter-
halt für volljährige Kinder entfällt, wenn sie sich 
selbst versorgen können, also insbesondere wenn Sie 

ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben. Wenn 
sich die Ausbildung unangemessen verzögert, wenn 
das Kind zum Beispiel zu lange studiert, weil es das 
Studium nicht ernsthaft verfolgt, entfällt der
 Anspruch auch. 

Wie klären Sie den Kindesunterhalt?
Wenn Sie sich einvernehmlich einigen, können Sie 
den Kindesunterhalt in einer Scheidungsfolgen-
vereinbarung, gemeinsam mit den anderen Folgen 
Ihrer Scheidung, verbindlich regeln. 

SO EINFACH GEHT DIE iurFRIEND®-SCHEIDUNG:

Sie füllen den Scheidungsantrag aus. 

Bei Fragen rufen Sie uns einfach an:
0800 - 34 86 72 3 

iurFRIEND®-Scheidung kümmert sich um alles. 
Wir sind für Sie da 

Scheidungstermin vor Gericht ca. 10 Min. 
Jetzt sind Sie geschieden
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Eine Scheidungsfolgenvereinbarung ist nichts 
anderes als eine Form des Ehevertrags, in dem die 
Punkte für die Trennung und Scheidung gütlich 
möglichst ohne Streit geregelt werden. Sie können in 
der Scheidungsfolgenvereinbarung alles rund um Ihre 
Scheidung regeln: Wer zieht aus? Wie wird der Hausrat 
aufgeteilt? Was passiert mit gemeinsamen Immobi-
lien? Wer kümmert sich wann um die Kinder? Wie re-
geln Sie den Ehegatten- und Kindesunterhalt? Wichtig 
ist, dass Sie eine faire Einigung erzielen können, die 
für Ihre persönliche Situation richtig ist. Verzichten Sie 
also nicht voreilig auf etwaige Ansprüche. Lassen Sie 
sich am besten umfassend beraten.
Die Scheidungsfolgenvereinbarung muss notariell 
beurkundet oder gerichtlich protokolliert werden. Zur 
Not können Sie Ihren Anspruch dann zwangsweise 
durchsetzen. Je mehr Sie einvernehmlich klären 
können, desto reibungsloser verläuft die restliche 
Scheidung in der Regel.  

SCHEIDUNGSFOLGENVEREINBARUNG

Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche nach 
Notaren in Ihrer Nähe – rufen Sie uns kosten-
frei und unverbindlich an: 0800 - 34 86 72 3. 

Finanzen und Vermögen 
Sie sollten sich einigen, wie Sie Ihren gemeinsamen 
Hausrat aufteilen. Dazu zählen juristisch gesehen 
auch Ihre Haustiere. Sie sind zwar keine Gegenstände, 
werden jedoch rechtlich so eingeteilt und müssen 
daher auch einem von Ihnen zugeordnet werden. 

Scheidung und Tiere
Ihr Haustier sollte bei demjenigen leben, der die 
engere Beziehung zum Tier hat. Das ist in der Regel 
derjenige, der sich um das Tier gekümmert und es 
gefüttert hat. Ein Besuchsrecht, so wie dies für Kinder 
für den anderen Ehegatten vorgesehen ist, gibt es bei 
Haustieren allerdings nicht. Wenn Sie zum Beispiel 
den Hund Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner über-
lassen, so können Sie später nicht verlangen, dass Sie 
den Hund sehen oder ausführen dürfen.

Kann auf nachehelichen Unterhalt 
verzichtet werden?
Der Unterhaltsverzicht für die Zukunft schließt das 
Gesetz ausdrücklich aus. Soweit die Ehepartner für 
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PRAXISBEISPIEL: Sie erhalten das 
Alleineigentum an dem Eigenheim, indem der 
Miteigentumsanteil an Sie abgetreten wird. Das 
Haus hat einen Wert von 250.000 EUR. Zu tilgen 
sind noch 75.000 EUR. Für die Abtretung müssen 
Sie in Zukunft die Kreditraten alleine aufbringen 
und Ihrer Ex-Partnerin bzw. Ihrem Ex-Partner 
außerdem eine Abfindung in Höhe des hälftigen 
Wertes der Immobilie nach Abzug der Belastung 
bezahlen, also in diesem Beispiel 87.500 EUR.

RECHNUNG:
Wert der Immobilie nach Abzug der Tilgungssumme:
250.000 EUR - 75.000 EUR = 175.000 EUR

HÖHE DER AUSZAHLUNG AN EX-PARTNER:
Wert der Immobilie durch zwei:
175.000 : 2 = 87.500 EUR

die Zeit nach der Scheidung eine Vereinbarung über 
den Unterhalt treffen wollen, muss sie notariell 
beurkundet oder im Scheidungstermin gerichtlich 
protokolliert werden. Selbst dann kann die Vereinba-
rung abgelehnt werden, wenn der Unterhalts-
berechtigte dadurch sozialhilfebedürftig wird oder auf 
die Unterstützung von Verwandten angewiesen wäre.

Scheidung und Immobilie 
Wenn Sie beide ein Haus oder eine Eigentumswoh-
nung gekauft haben, so sind Sie beide Miteigentümer. 
Bei einer Scheidung ist es ratsam, dass ein Ehepartner 
seinen Miteigentumsanteil auf den anderen überträgt, 
so dass die Immobilie nur noch im Alleineigentum von 
einem von Ihnen steht. Im Gegenzug muss der künftige 
Alleineigentümer, den anderen von den Kredittilgungen 
freistellen, und den hälftigen Wert der Immobilie nach 
Abzug der Schulden als Abfindung bezahlen.

Scheidung und Finanzen
Wenn Sie gemeinsame Konten haben oder Ihre 
Ehepartnerin bzw. Ihr Ehepartner Zugriff auf Ihre 
Konten hat, sollen Sie dies schnellstmöglich ändern. 
Lösen Sie gemeinsame Konten auf und widerrufen 
Sie Vollmachten. Falls sie kein eigenes Konto haben, 
sollten Sie ein Konto nur für sich eröffnen und all Ihre 
Finanzen darüber abwickeln. Gleiches gilt für andere 
finanzielle Anlagen, wenn Sie etwa gemeinsame 
Investitionen haben, sollten Sie auch diese aufteilen.
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Ein herkömmliches Scheidungsverfahren ist meistens 
teuer, unübersichtlich und strapazierend. Oftmals 
werden hier nämlich beide Seiten anwaltlich vertreten, 
sodass auf jeden Fall Kosten für beide Vertretungen 
anfallen. Bei Scheidungen mit Anwälten bzw. 
Anwältinnen auf beiden Seiten besteht die Gefahr, 
dass die Parteien sich gegenseitig hochschaukeln und 
das Verfahren unübersichtlich, länger und teurer wird. 
Wenn Sie sich einigen können und nur einer von Ih-
nen eine anwaltliche Vertretung braucht, reduzieren 
sich die anwaltlichen Kosten sofort um die Hälfte. 

Was passiert, wenn sich viel Streit oder 
gar ein Rosenkrieg entwickelt?
Wenn sich im Laufe des Scheidungsverfahrens ein 
Rosenkrieg entwickelt, dann kümmern wir uns mit 
unseren Kooperationsanwälten selbstverständlich 
weiterhin um Ihren Fall, und versuchen natürlich Ihre 
Interessen durchzusetzen.

BEIM  iurFRIEND®-SCHEIDUNGS-KONZEPT 
STEHEN SIE UND IHRE FAMILIE IM VORDERGRUND:

Scheidungsverfahren mit nur einer anwalt-
lichen Vertretung, mit so wenig Streit wie 
möglich. 

Einfache Formulare, die jeder versteht, und 
die Sie auch online problemlos ausfüllen 
können. 

Fairer Preis für die Scheidung: Keine versteck-
ten Kosten. Alles ist transparent für Sie. 

Jederzeit kostenlos erreichbar von 0–24 Uhr, 
7 Tage die Woche unter der kostenlosen 
Hotline: 0800 - 34 86 72 3. 

Freundliche und verständnisvolle Begleitung 
bis zum Ende des Scheidungsverfahrens mit 
Erhalt der Scheidungsurkunde.
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Eine Scheidung mit iurFRIEND®-Scheidung hat viele
Vorteile. Bei uns stehen Sie und Ihre Familie im 
Vordergrund. Wir informieren Sie vorab umfassend, 
kostenfrei und unverbindlich über den gesamten 
Ablauf.

Die iurFRIEND®-Scheidung geht online über das
Internet, oder auch vor Ort. Wenn Sie beide mit der
Ehescheidung einverstanden sind, dann ist das
Scheidungsverfahren meistens sehr unkompliziert.
Wenn Sie noch einige Punkte zu klären haben, dann
helfen wir Ihnen, diese zu regeln.

Wenn Sie alle oder zumindest einige der Scheidungs- 
folgesachen geregelt haben, können Sie den 
Online-Scheidungsantrag immer ausfüllen, wenn 
Sie die Scheidung wünschen. Natürlich können Sie 
den Scheidungsantrag auch aus dem Ausland oder 
am Wochenende absenden. Wir würden dann alles 
Notwendige für Sie vorbereiten und Sie über den 
weiteren Ablauf informieren. In der Praxis reichen 
etwa zehn Monate Trennungszeit aus, da die Bearbei-
tungszeit am Gericht noch einige Wochen dauert. Das 
Trennungsjahr muss erst beim Scheidungstermin vor 
Gericht abgelaufen sein.

Ein Scheidungsverfahren kann heutzutage schnell 
und unkompliziert ablaufen – es sei denn Sie führen 
einen streitigen Rosenkrieg mit anwaltlicher 
Vertretung auf beiden Seiten. Das herkömmliche 
Scheidungsverfahren, basiert auf zwei Anwältinnen 
bzw. Anwälten, die sich hinsichtlich des Vermögens 
von Ihnen beiden streiten. Es wird oft versucht, so 
viel wie möglich herauszuholen, häufig ohne Rück-
sicht auf Sie und Ihre Kinder.

Je mehr Uneinigkeit besteht, desto länger kann das 
Verfahren dauern, und desto höher ist die nervliche 
Belastung für Sie. In einer solchen Konstellation

SIE SPAREN ZEIT, GELD UND NERVEN MIT DER   
iurFRIEND®-SCHEIDUNG

können die Kosten schnell steigen. Es besteht die 
Gefahr, dass Ihre Lage ausgenutzt wird, um möglichst 
viel Geld an Ihrer Scheidung zu verdienen. Je mehr 
Sie streiten, je weniger Sie selber einvernehmlich 
lösen, desto höher können die Rechnungen sein.

Bei der iurFRIEND®-Scheidung erhalten Sie Ihre Schei-
dung seit über 10 Jahren zu einem vorbildlichen Preis. 
Der Endpreis ist für Sie immer transparent.
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iurFRIEND®-Scheidung ist flexibel und 
transparent
Die iurFRIEND®-Scheidung ist für Sie flexibel und 
transparent gestaltet. Da Sie den Auftrag zur Einrei-
chung des Scheidungsantrages online stellen, müssen 
Sie sich nicht extra Zeit nehmen für Kanzleibesuche. So 
können Sie Zeit und eventuell sogar Urlaubstage 
sparen. Den Online-Auftrag können Sie außerdem 
flexibel am Wochenende oder nachts in aller Ruhe 
ausfüllen und uns per E-Mail, Fax oder Post zuschicken. 
Sie passen den Ablauf Ihren persönlichen Gegeben-
heiten an. Das spart Nerven und oftmals bares Geld 
ein. Wir arbeiten seit über zehn Jahren mit handver-
lesenen Kooperationspartnerinnen und -partnern 
zusammen und kümmern uns während des gesamten 
Verfahrens um Sie. Wir begleiten Sie durch Ihre Schei-
dung und stehen Ihnen jederzeit bei Nachfragen, 
Verständnisproblemen und Terminfragen zur 
Verfügung. Wir bieten einen wirklichen Rund-um-
Sorglos-Service für Sie. 

Kein unnötiger Papierkram: Es reicht zunächst völlig 
aus, wenn Sie uns eine Kopie Ihrer Heiratsurkunde 
zusenden und das Original dann zum eigentlichen 
abschließenden Scheidungstermin mitnehmen und 

vorlegen. Jedes Mal, wenn Sie Unterlagen einreichen, 
erhalten Sie eine Eingangsbestätigung. So wissen Sie 
genau, dass wir alles erhalten haben und dass wir uns 
um Sie kümmern. Das Gericht bearbeitet den Schei-
dungsantrag dann, wenn die Gerichtskosten über-
wiesen sind. Damit Ihre Scheidung schneller geht 
und Sie sicher sein können, dass Ihre Scheidung 
bei Gericht eingeleitet worden ist, können -nach 
vorheriger Absprache mit iurFRIEND®-Scheidung- die 
Gerichtskosten zuerst von uns bezahlt werden. Somit 
haben Sie 100%ige Sicherheit bei Ihrem Verfahren.

Sie können Ihre Scheidung bei uns nahezu komplett 
online abwickeln. Nur beim Scheidungstermin vor 
Gericht müssen Sie beide persönlich anwesend sein. 
In Einzelfällen wurde das zu scheidende Ehepaar 
bereits per Skype hinzu geschaltet, Sie sollten jedoch 
vorsichtshalber damit rechnen, persönlich kommen 
zu müssen. Die deutschen Gerichte sind noch sehr 
zögerlich, das bundesweit anzubieten.

Sie haben Fragen, dann rufen Sie uns kostenfrei und 
unverbindlich an – wir beantworten Ihnen gerne 
weitere Fragen unter 0800 - 34 86 72 3
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SCHEIDUNGSKOSTEN
Vorkasse: Nach vorheriger Absprache kann in 
Einzelfällen der Gerichtskostenvorschuss für Sie in 
Vorkasse übernommen werden. Ebenso müssen die 
Anwaltsgebühren erst beglichen werden, wenn Ihre 
Scheidung bei Gericht eingeleitet ist. So gehen Sie bei 
der iurFRIEND®-Scheidung kein Risiko ein.

Ratenzahlung:  Sollten Sie Ratenzahlung wünschen, 
können Sie die Scheidungskosten bequem in bis zu 
zehn Raten ohne Finanzierungsgebühren, also zu 0% 
begleichen.

Kostenlose Scheidung:  Ihre Scheidung ist dann 
kostenlos, wenn Sie Verfahrenskostenhilfe (VKH) 
bewilligt bekommen. Unsere Kooperationsanwältinnen 
und –anwälte prüfen Ihren Anspruch gerne für Sie.

Geld-zurück-Garantie für absolute Sicherheit  
iurFRIEND®-Scheidung erstattet Ihnen das Geld bei 
folgenden drei Voraussetzungen zurück:

01.    Das Antragsformular zur Einleitung der Schei-
dung wurde bei Scheidung.de ausgefüllt und die 
Rechnung vollständig bezahlt. 

02. Der angefertigte Scheidungsantrag ist Ihnen 
nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach 
vollständiger Bezahlung zugesendet worden. 

03. Sie haben daraufhin den Erstattungsanspruch 
bei Scheidung.de schriftlich per Fax, per Post 
oder per Email angemeldet. Die Geld-zurück-
Garantie gilt nicht, wenn unsere Kooperations-
partnerinnen und -partner den innerhalb der 
oben genannten Frist anzufertigenden 
Scheidungsantrag wegen höherer Gewalt nicht 
anfertigen konnten.

Zur Prüfung der Geld-zurück-Garantie sind vorzulegen: 

 Kundenname sowie Scheidungsantrags-         
Nummer. Die Scheidungsantrags-Nummer wird 
automatisch vergeben. Sie erhalten die Nummer, 
sobald der Scheidungsantrag ausgefüllt und 
abgesendet wurde. 
Nachweis der vollständigen Bezahlung. 
Nachweis über die Geltendmachung des Rück-
erstattungsanspruchs bei iurFRIEND® über iur-
FRIEND®-Scheidung. 

Alles, was Sie für die nächsten Schritte brauchen, 
befindet sich bereits in Ihrem Gratis-Infopaket. Sie 
müssen nach entsprechender Absprache mit uns 
nichts im Voraus zahlen. Außerdem prüfen unsere Ko-
operationsanwälte und –anwältinnen automatisch, ob 
Sie Anspruch auf  Verfahrenskostenhilfe haben. Wenn 
Ihnen Verfahrenskostenhilfe bewilligt wird, dann ent-
fallen die Gerichtskosten oder Ihre 
Scheidung ist sogar komplett kostenfrei. 
www.scheidung.de/scheidung-online/scheidung-
kosten-was-kostet-meine-scheidung.html

GUT ZU WISSEN: Wenn Sie sich für die 
iurFRIEND®-Scheidung entscheiden, 
können Sie einfach den Scheidungsantrag, 
die Vollmacht und die Erklärung über die 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse zur Klärung der Verfahrenskostenhilfe 
ausfüllen. Mit dem beiliegendem Umschlag 
können Sie uns alles kostenfrei zuschicken. 
Bei weiteren Fragen oder Wünschen können 
Sie uns jederzeit erreichen: 0800 - 34 86 72 3. 
Anruf und Gespräch sind garantiert kostenfrei! 
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VORBEREITUNG DER SCHEIDUNG
Auch wenn Sie damit zu kämpfen haben, die Trennung 
zu verarbeiten, sollten Sie es nicht hinauszögern sich 
über das Trennungsjahr, die Scheidung und ihre Folgen 
zu informieren. Machen Sie sich rechtzeitig Gedanken 
und versuchen sich zu einigen. 

SCHEIDUNGSFOLGENVEREINBARUNG
Sie können die Folgen der Scheidung in einer Verein-
barung schriftlich und notariell beglaubigt rechtlich 
bindend festhalten. Zu den Folgen der Scheidung 
gehören etwa der Versorgungsausgleich, der nach- 
eheliche Unterhalt, Kindesunterhalt und Umgangs-
recht. Auch wenn nach der Scheidung jeder für sich 
selber verantwortlich ist, können noch weitere 
Ansprüche bestehen und Sie sind bei ehebedingten 
Versorgungslücken weiterhin dazu verpflichtet ein-
ander  zu unterstützen. Sie sollten nicht voreilig und 
ohne Ihre Rechte und Pflichten zu kennen auf irgend-
etwas verzichten oder sich zu etwas verpflichten. 
Aufgrund der Tragweite der Folgen sollten Sie sich 
vorher möglichst beraten lassen. 

PATIENTENVERFÜGUNG 
Mit Hilfe einer Patientenverfügung können Sie für den 
Fall der Fälle vorsorgen und verbindlich festlegen, 
welche ärztlichen Maßnahmen und Behandlungen 
durchgeführt oder unterlassen werden sollen, wenn 
Sie Ihren Willen nicht mehr äußern können. Haben 
Sie Ihre Ehepartnerin bzw. Ihren Ehepartner bislang 
als Vertrauensperson eingesetzt, sollten Sie nun eine 
andere Vertrauensperson benennen.

GÄNGIGE FEHLER VERMEIDEN 
BEI SCHEIDUNG

Infoblatt

TESTAMENT
Prüfen Sie auch, ob Sie Ihr Testament ändern oder 
ein neues Testament erstellen müssen. Je nach Aus-
gestaltung Ihres bisherigen Testaments könnte Ihre 
Ehepartnerin bzw. Ihr Ehepartner weiterhin von Ihnen 
beerbt werden. 

EHEWOHNUNG 
Vielleicht haben Sie eine Eigentumswohnung mit in die 
Ehe gebracht und diese Wohnung ist zu Ihrer gemein-
samen Ehewohnung geworden. Kommt es zur Schei-
dung, streiten Sie womöglich um die weitere Nutzung 
der Wohnung. Wenn Sie gemeinsame minderjährige 
Kinder haben, wird das Nutzungsrecht meistens  dem 
Elternteil zugesprochen, der die Kinder hauptsächlich 
betreut. Denn Ihre Kinder haben einen so genannten 
„berücksichtigungswürdigen Bedarf“. 

FINANZEN
Trennen Sie Ihre Finanzen und Kontoführung. Eventuell 
müssen Sie ein eigenes Konto eröffnen oder bestehende 
Vollmachten widerrufen. Prüfen Sie auch, ob Sie 
laufende Verträge kündigen müssen.

Sie können uns jederzeit erreichen:
  0800 - 34 86 72 3

Ihr Anruf ist unverbindlich und garantiert kostenfrei.

Hinweis: Dieses Dokument ist nach bestem Wissen erstellt worden. Trotzdem können wir keine Haftung für die Richtigkeit 
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VORBEREITUNG DER SCHEIDUNG:

   Auskunft über die Einkommens- und Vermögenssituation einholen

   Scheidungsfolgenvereinbarung

   Über nachehelichen Unterhalt einigen

   Über Kindesunterhalt einigen

   Über Betreuungsmodell und Umgangsrecht einigen

   Versorgungsausgleich klären

   Über Eigentumswohnung einigen

   Patientenverfügung ändern

   Testament prüfen und ggf. ändern

   Ggf. eigenes Konto eröffnen

   Bestehende Vollmachten über eigenes Konto widerrufen

   Verträge prüfen und ggf. kündigen

WAS MUSS ICH NOCH MACHEN?

   Offene Fragen und Unklarheiten klären. 
Sie können uns jederzeit erreichen: 0800 - 34 86 72 3
Ihr Anruf ist unverbindlich und garantiert kostenfrei. 

   Kümmern Sie sich um Ihre anwaltliche Vertretung für das Scheidungsverfahren. 
Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche nach erfahrenen Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten in Ihrer Nähe. 

GÄNGIGE FEHLER VERMEIDEN - BEI SCHEIDUNG
Checkliste zum Abhaken



iurFRIEND®-Service auf einen Blick

Kostenfreie Gespräche 24/7-Service per Telefon, 
Mail oder Videokonferenz
Kostenlose Information im Web auf Scheidung.de, 
per Mail und per Post via einem Scheidungs-
infopaket
Intelligente & transparente Online-Prozesse – 
Anwaltstermine werden überflüssig
100% verständliche Sprache
0% Finanzierung – keine versteckte Gebühren

SERVICE-PASS für Ihre 
Trennung/Scheidung: 
In Ihrem Gratis-Infopaket finden Sie einen SERVICE-
PASS im Scheckkartenformat. Diesen Pass können Sie 
bequem in Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Wenn 
Sie Hilfe benötigen und Fragen haben, dann melden 
Sie sich, egal wo Sie sind. Wir helfen sofort!

Gutschein
Beratungsgutschein im Wert von 200 EUR* 

Der Beratungsgutschein gilt für ein Gespräch*. 
Einfach zum gewünschten Termin einen Rückruf 
anfordern: www.scheidung.de/rueckruf-anfordern.html 
*Der Gutschein gilt für ein Gespräch mit einem unserer 
Kooperationsanwältinnen oder -anwälten. 

TÜV-zertifizierte Servicequalität 
Scheidung.de hat das angesehene TÜV-Siegel 
„Geprüfte ServiceQualität“ erhalten. So wird maximale 
Sicherheit gewährleistet. Der TÜV NORD hat 
Scheidung.de das Prüfsiegel für ausgezeichnete 
Servicequalität erteilt. Deutschlands Scheidungsservice 
Nr. 1 möchte Ihnen immer hervorragende Qualität bei 
sehr günstigen Preisen bieten. Mit der erfolgreichen 
Zertifizierung unserer Service- Qualität beweisen wir 
Ihnen, dass wir nicht nur hervorragenden Service 
versprechen, sondern nachprüfbar 24 Stunden am 
Tag, 7 Tage die Woche für Sie diesen Top-Service auch 
tatsächlich anbieten.

- ANZEIGE -
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Kundenmeinungen 
Seit über zehn Jahren erhalten wir nur Bestnoten von 
unseren Kunden. Das ist Motivation und Ansporn 
zugleich, uns jeden Tag weiter zu verbessern.
Unsere Philosophie von iurFRIEND®-Scheidung 
„Scheidung einfach und preiswert.“

Ausgezeichnete Kundenmeinungen: 

iurFRIEND®-Scheidung
ONLINE und vor ORT
Unser Scheidungsservice betreut Sie in ganz Deutsch-
land. Scheidung Online per Internet.  Auf unseren 
Online-Portalen können Sie einfach und preiswert die 
Scheidung einleiten:  www.scheidung.de/scheidungs-
antrag

Unser Scheidungsservice beschränkt sich nicht nur 
online, sondern wir sind vor Ort in ganz Deutschland 
für Sie da. Unter www.scheidung.de/scheidung-
regional.html finden Sie bereits eine Auswahl unserer 
Städte vor Ort.

Sehr gute und verständliche Beratung. 
Klasse Öffnungszeiten und ein guter Preis.

- Daniel R. aus Köln

Seriöser Scheidungsservice, der auch am 
Wochenende kostenlose Beratung anbietet.

- Hildegard M. aus Berlin

Sehr guter Service, kompetente Anwälte, die 
einen wirklich umfassend beraten und sich 
Zeit nehmen. Ich bin sehr zufrieden!

- Jacqueline H. aus Karlsruhe

Meine Scheidung lief ohne Probleme durch. 
Ich konnte fast 500 Euro einsparen und bin 
sehr zufrieden.  

- Simone A. aus Leipzig 

Meine Scheidung war günstig, schnell und die 
freundlichen Mitarbeiter immer erreichbar! 

- Hans-Werner S. aus Nürnberg

▶ Alle Kundenmeinungen können Sie gerne hier nach-
lesen www.scheidung.de/kundenmeinungen.html
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iurFRIEND® AG
Corneliusstraße 15
40215 Düsseldorf

Tel.: 0211 - 99 43 95 0
Fax: 0211 - 99 43 95 16

kontakt@iurfriend.com
www.iurfriend.com

Zertifizierungen und Mitgliedschaften
ELTA - European Legal Technology Association 
Bundesfamilienministerium - Erfolgsfaktor Familie 
TÜV-NORD CERT GmbH - Geprüfte Service-Qualität
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Direkt anrufen:

0800 - 34 86 72 3

E-Mail schreiben:

kontakt@iurfriend.com

Fanden Sie die Infos hilfreich? 
Helfen Sie anderen und geben 
Sie Ihre Bewertung ab.


