Wir betreuen jeden Mandanten individuell und erläutern
detailliert, wie die Erfolgsaussichten in dem konkreten Fall
aussehen, welche Risiken zu beachten sind und mit
welchen Kosten zu rechnen ist.

»

WIR BERATEN SIE
KOMPETENT UND
UNKOMPLIZIERT
Giuseppe M. Landucci
Rechtsanwalt

«

FAMILIENRECHT
Die Kanzlei Landucci zeichnet sich durch professionelle
sowie engagierte Rechtsberatung und Prozessführung im
Familien- und Arbeitsrecht aus. Herr Landucci steht Ihnen
immer mit Rat und Tat zur Seite und setzt sich stets mit
großem Engagement für Ihre Rechte und Ziele sowohl
gerichtlich als auch außergerichtlich ein. Diese vertritt er
konstant mit der nötigen Beharrlichkeit und weist dabei ein
gesundes Maß an Kampfgeist vor.
Die in dieser Informationsbroschüre enthaltenen Texte sind
allesamt überprüft worden, können jedoch keine Rechtsberatung ersetzen, da sie nicht jeden konkreten Einzelfall
darstellen können. Es wird keine Garantie und keine
Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der
gemachten Angaben übernommen.

Ihr Ansprechpartner:

Wichtigte Fragen & Antworten zum Thema
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geschieden werden kann, ohne dass es hierbei der
Zustimmung des anderen Ehepartners bedarf.

Brauche ich einen Anwalt?

FAMILIENRECHT
Ihre Ehe nähert sich dem Ende oder ist bereits gescheitert?
Sie leben getrennt und Ihnen steht eine Scheidung bevor? Sie
suchen einen Anwalt für Familienrecht? Dann sind Sie bei uns
richtig. Das Familienrecht ist ein Teilgebiet des Zivilrechts, das
die Rechtsverhältnisse der durch Ehe, Lebenspartnerschaft
oder Verwandtschaft miteinander verbundenen Personen
regelt. Dies beinhaltet unter anderem

● Eherecht
● Unterhalt
● Umgangsrecht

● Scheidung
● Sorgerecht
● Versorgungsausgleich

Für die Scheidung wird mindestens ein Anwalt benötigt, der
den Scheidungsantrag stellt. Bei einer einvernehmlichen
Scheidung (Zustimmung beider Ehegatten – kein Streit über
Folgesachen) wird nur einer der Ehepartner von einem Anwalt
vertreten. Der andere erklärt dann nur im Laufe des Verfahrens
die Zustimmung zur Scheidung. Sollte es zwischen den
Ehegatten doch zum Streit kommen, sollte jeder Ehepartner
durch einen eigenen Anwalt vertreten werden.

Was passiert mit dem gemeinsamen Eigentum?
Durch die Scheidung ändern sich die Eigentumsverhältnisse
nicht. Das gemeinsame Haus bleibt gemeinsames Eigentum,
solange die Eheleute nichts anderes regeln. Hat aber einer der
Ehepartner im Laufe der Ehe mehr Vermögen als der andere
angehäuft, kann der andere Ehepartner den Ausgleich des
Zugewinns beantragen, wodurch das am Ende der Ehezeit
vorhandene Vermögen der Eheleute aufgeteilt wird.

SORGERECHT
TRENNUNG/ SCHEIDUNG
Wann kann ich mich scheiden lassen?
Eine Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist
(vgl. hierzu §§ 1565 Abs. 1, 1566 BGB). Gescheitert ist die
Ehe, wenn die Eheleute seit über einem Jahr getrennt
voneinander leben und beide die Ehescheidung beantragen
oder der andere Ehepartner der Scheidung zustimmt.
Spätestens nach Ablauf von 3 Trennungsjahren wird unwiderlegbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist und deshalb

Wer hat sich um die Kinder zu sorgen?
Auch nach der Scheidung wird die elterliche Sorge für
gemeinsame minderjährige Kinder durch beide Elternteile
gemeinsam ausgeübt. Die Ausübung des Sorgerechts steht
insofern in keinem Zusammenhang mit der Ehescheidung.
Widerspricht die Ausübung des gemeinsamen Sorgerechts
dem Kindeswohl, kann die elterliche Sorge - unabhängig von
der Scheidung - allein einem Elternteil übertragen werden,
wenn dieser einen entsprechenden Antrag beim Familiengericht stellt.

UNTERHALT
Wer muss Unterhalt zahlen?
Der leistungsfähige Elternteil, bei dem sich das minderjährige gemeinsame Kind nicht ständig aufhält, ist grundsätzlich zum sogenannten Barunterhalt verpflichtet. Der
andere Elternteil leistet Naturalunterhalt, indem es das Kind
täglich versorgt. Bei volljährigen Kindern, die in der
Ausbildung oder im Studium sind, sind beide Elternteile
entsprechend ihrer Einkommensverhältnisse grundsätzlich
zum Barunterhalt verpflichtet, auch wenn das Kind bei
einem der Elternteile wohnt.

Wie ermitteln sich Kindes- und Ehegattenunterhalt?
Die Berechnung des Unterhalts richtet sich nach der
sogenannten Düsseldorfer Tabelle, die man sich im Internet
herunterladen kann. Beim Kindesunterhalt wird das
Netto-Einkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils
grundsätzlich u. a. um berufsbedingte Aufwendungen und
Altersvorsorgeleistungen bereinigt. Die endgültige Höhe des
Kindesunterhalts richtet sich sodann nach dem Alter des
Kindes, was auf der Düsseldorfer Tabelle abzulesen ist.
Zur Berechnung des Ehegattenunterhalts wird - nach
Abzug des Kindesunterhalts - von dem bereinigten
Einkommen des Ehepartners X das bereinigte Einkommen
des Ehepartners Y abgezogen. Von dieser Differenz bildet
eine Quote von 3/7 den Ehegattenunterhalt.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die hier
genannten Berechnungen für den Kindes- und/ oder
Ehegattenunterhalt in sehr vereinfachter Form dargestellt
und nur in groben Zügen angerissen wurden. Bei der
Berechnung von Unterhalt handelt es sich um ein sehr
komplexes Teilgebiet des Familienrechts, das hier in nicht
vertiefter und lückenfreier Form dargestellt werden kann.
Andernfalls würde der Rahmen dieser Informationsbroschüre gesprengt werden.

