Ehescheidung
Hinweise und Mitteilungen für Sie
Heutzutage ist es möglich, Ehescheidungen mit größter Schnelligkeit, Zuverlässigkeit
und Kostentransparenz durchzuführen. Mittels Onlinescheidung ist ein moderner Weg
geschaffen, um ein zeitsparendes, nervenschonendes und kostengünstiges Verfahren
unabhängig von Ihrem Wohnort auch ohne Anwaltsbesuche zu ermöglichen. Sie
zahlen dabei in der Regel nur die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgebühren für
das Scheidungsverfahren. Sofern Sie sich also mit Ihrem Partner über die
wesentlichen Folgen der Trennung und Scheidung bereits einig sind, ist das
Scheidungsverfahren nur noch ein rein formales Verfahren. Eine Onlinescheidung
spart also Zeit, Kosten und Nerven. Vor allem bei einvernehmlichen Trennungen
bieten wir Ihnen mit diesem Angebot einen zeitgemäßen Service.
Da ein
Scheidungsantrag beim Familiengericht nur von einem Anwalt eingereicht werden
kann, benötigen Sie für Ihre Trennung einen Rechtsbeistand. Mein Angebot können
Sie im ganzen Bundesgebiet unabhängig von Ihrem Wohnort nutzen. So sparen Sie
sich den Weg zum Anwalt, denn die gesamte Scheidung kann online, per Telefon, Fax
oder Post abgewickelt werden. Auf Wunsch können Sie aber dennoch auch jederzeit
einen persönlichen Termin in unserer Kanzlei vereinbaren. Wir erledigen für Sie
kostengünstig alle nötigen Formalitäten, klären auftretende Fragen und begleiten Sie
zu Ihrem Scheidungstermin. Persönlich erscheinen müssen Sie und Ihr Ehepartner
dann nur noch zu dem Termin vor dem jeweiligen Gericht. Bei einer einvernehmlichen
Scheidung muss auch nur ein Ehepartner einen Rechtsanwalt beauftragen, so dass
die Kosten für einen weiteren Rechtsanwalt eingespart und ansonsten auch geteilt
werden können. Absolute Verschwiegenheit beim Umgang mit ihren Daten ist dabei
selbstverständlich. Nach Auswertung Ihrer Angaben setzen wir uns mit Ihnen in
Verbindung und stimmen das Verfahren und die Kosten mit Ihnen ab. Bei zusätzlichem
Beratungsbedarf oder für den Fall, dass zwischen den Ehegatten noch nicht über
sämtliche erforderlichen Punkte Einigkeit herrscht, unterbreiten wir Ihnen einen
entsprechenden Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise und Lösung.

Anträge zur Ehescheidung
Wir helfen Ihnen gerne, Ihre Scheidung mit so wenig Aufwand und Aufregung wie möglich
durchzuführen. Alle wichtigen Formulare für die Trennung, Onlinescheidung und den
Neubeginn haben wir nachfolgend zusammengestellt.

Rufen Sie uns unter 04221 / 29 29 464 an oder senden Sie eine E-Mail, falls Sie Fragen
haben oder Hilfe beim Ausfüllen benötigen
PDF-Formulare Antrag auf Prozesskostenhilfe Antrag auf Bewilligung von
Beratungshilfe Herunterladen, ausfüllen und an uns senden
Onlineformular Antrag auf Ehescheidung (Direktes Ausfüllen und Absenden)
Hinweise und Erläuterungen zur Nutzung dieses Formulars: Mit Ihren Angaben erstellen wir
völlig kostenlos und unverbindlich einen Entwurf Ihres Scheidungsantrages und ermitteln die
voraussichtlichen Scheidungskosten für Sie. Erst nachdem Sie die Unterlagen von uns
erhalten haben, entscheiden Sie, ob Sie uns mit der Scheidung beauftragen möchten oder
nicht. Alle im Formular von Ihnen gemachten Angaben erhalten Sie als Kopie per E-Mail. Mit
dem Abschicken dieses Formulars verpflichten Sie sich zu nichts.

