Scheidungwirhelfen.com

» Checkliste Ehegattenunterhalt «

Bei einer Scheidung gilt es, schnell zu handeln. Unterhaltsleistungen an den getrennt
lebenden/ geschiedenen Partner und/oder die gemeinsamen Kinder,
Steuerklassenänderung, unter Umständen ein Wohnungswechsel usw. stehen bevor.
•

Welche Änderungen kommen auf mich zu?

•

Was passiert im Trennungsjahr und danach?

•

Habe ich Unterhaltsansprüche?

•

Wann sollte ich diese geltend machen?

•

Mit welchen finanziellen Einbußen habe ich als Unterhaltsleistender zu rechnen?

•

Wie wirkt sich meine Wohnsituation auf Unterhaltsleistungen aus?

•

Ändert sich meine Steuerklasse?

•

Wie kann ich meine Existenz als Unterhaltsleistender sichern?

•

Was passiert mit bestehenden Immobilienkrediten?

Diese existenziellen Fragen stellen zunächst einen schier unüberwindbaren Sorgenberg dar,
dessen nachlässige Behandlung für Sie schwerwiegende finanzielle Folgen nach sich ziehen
kann. Zu wissen, welche Änderungen bevorstehen, welche Maßnahmen zu ergreifen, welche
Fristen einzuhalten und welche Wechselwirkungen zwischen einzelnen
Scheidungskonsequenzen zu beachten sind, ist schwer zu durchschauen.

Kostengünstiger Erstberatungstermin
Jedoch nicht für uns. Wir behalten in dieser Umbruchsituation für Sie den Überblick. Mit
Erfahrung und Fachkompetenz stehen wir Ihnen tatkräftig zur Seite, um Sie auf
Einsparpotenziale aufmerksam zu machen und untragbare finanzielle Konsequenzen zu
vermeiden. Wenden Sie sich rechtzeitig an uns, um von allen möglichen Vorteilen zu
profitieren. Nur wer seine Herausforderungen kennt, kann Sie erfolgreich bewältigen.
Vereinbaren Sie deshalb jetzt Ihren kostengünstigen Erstberatungstermin – schnell und
unverbindlich.

Aus unserer langjährigen Erfahrung im Familienrecht haben wir Ihnen einige Fragen
zusammengestellt, die Sie zunächst für sich selbst und anschließend mit einem Anwalt
klären sollten.

Unterhalt ab Beginn der Trennung

Geklärt

Noch nicht
geklärt

1.

Habe ich bereits vor einer rechtskräftigen Scheidung
Anspruch auf Trennungsunterhalt?





2.

Über welchen Zeitraum erhalte ich Trennungsunterhalt?





3.

Wie hoch fällt der Trennungsunterhalt aus?





3.1

Inwiefern ändert sich durch die Steuerklassenänderung
auch der Trennungsunterhalt?





3.2

Welche Auswirkungen hat der Auszug eines Ehepartners
auf die Höhe des Trennungsunterhalts?





4.

Welche Fristen muss ich einhalten, um keine finanziellen
Nachteile befürchten zu müssen?





5.

Wie kann ich vorgehen, wenn es mir meine finanzielle Lage
nicht erlaubt, einen Anwalt mit der Forderung von
Ehegattenunterhalt zu beauftragen?





6.

Habe ich Anspruch auf Kindesunterhalt?





Unterhalt für die Zeit nach der Scheidung

Geklärt

Noch nicht
geklärt

1.

Wie lange kann ich Geschiedenenunterhalt beziehen?





2.

Welche Höhe beträgt der Geschiedenenunterhalt in meinem
konkreten Fall?





3.

Wie wird meine Existenz im Falle von Krankheit oder
Arbeitslosigkeit des Unterhaltsleisten-den weiterhin
gesichert?





Wohnsituation

Geklärt

Noch nicht
geklärt

1.

Werden mögliche Immobilienkredite auch in der Zeit der
Trennung gesichert?





2.

Besteht auch langfristig für die Zeit nach der Scheidung
eine Sicherung laufender Kredite?





3.

Muss ich auf lange Sicht befürchten, aufgrund eines
veränderten Geschiedenenunterhalts meine Immobilie im
Zuge einer Zwangsversteigerung zu verlieren?





3.1

Wie vermeide ich frühzeitig eine solche
Zwangsversteigerung?





4.

Werden die Unterhaltsleistungen angepasst, wenn mir
durch eine Mietwohnung Mehrkosten entstehen?





5.

Gibt es bestimmte Größen- oder
Mietkostenbeschränkungen, die ich bei meiner
Wohnungssuche beachten muss?





5.1

Wie sehen diese Eingrenzungen aus?





6.

Besteht die Möglichkeit, einen neuen Kredit aufzunehmen,
um mein Haus/meine Wohnung auf Dauer zu halten?





Telefonische Terminvereinbarung:
Sie erreichen unser Scheidungsnetzwerk für ein Terminvereinbarung in Ihrer Region
telefonisch unter 0800 - 81 81 333 zu folgenden Zeiten

Montag - Freitag 08:00 - 19:00 Uhr
Samstag 08:00 - 14:00 Uhr
Termine werden in der Regel kurzfristig vergeben

Hier finden Sie weitere interessante Checklisten zum Thema Scheidung:

