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advocado stellt sich vor  

Ob der eigene Nachlass, Baupfusch oder fristlose Kündigung – advocado bietet 

ausgezeichnete Beratung von erfahrenen und spezialisierten Anwälten zu jedem 

Rechtsproblem. Durch unsere kostenfreie Ersteinschätzung bieten wir Ihnen immer eine 

schnelle und unverbindliche Orientierungshilfe.  

Sofern eine weiterführende Betreuung notwendig ist, wird ein auf Sie zugeschnittenes Angebot 

mit detailliertem Leistungsumfang und zum transparenten Festpreis erstellt. Sie entscheiden 

selbst, ob Ihnen die kostenfreie Ersteinschätzung genügt oder ob Sie eine anwaltliche 

Betreuung in Anspruch nehmen wollen. 

 

Focus-Money zeichnete advocado mit der 

höchsten Weiterempfehlungsquote im Bereich 

der Online-Rechtsberatung aus.  

  



 

Zusammenfassung  

Trennen sich Eheleute, beschäftigen sie die Folgen der bevorstehenden Scheidung: Aufteilung 

des Vermögens, Umgangs- und Sorgerecht für die Kinder etc. Diese Angelegenheiten regeln 

Paare mit einer Scheidungsfolgenvereinbarung selbstständig. So sparen sie sich eine 

gerichtliche Klärung und ermöglichen eine einvernehmliche Scheidung. Ein Anwalt erstellt den 

Vertrag und beantragt die Scheidung. Stimmen beide Eheleute zu, erfolgt die Scheidung. 

  

Auf einen Blick 

• Unterhaltszahlungen, Vermögensausgleich, Aufteilung des Hausrats – 

Scheidungsfolgenvereinbarungen regeln die Folgen im Scheidungsfall. 

• Die Scheidungsfolgenvereinbarung erspart eine kostenintensive Klärung der 

Scheidungsfolgen vor Gericht. 

• Stimmen beide Gatten der Scheidungsfolgenvereinbarung zu, erfolgt nach Ablauf des 

Trennungsjahres die einvernehmliche Scheidung. 

• Die wesentliche Benachteiligung einer Partei, ein Sitten- oder Gesetzesverstoß 

ermöglichen eine nachträgliche Anfechtung der Vereinbarung. 

• Bei Streitigkeiten empfiehlt sich daher die Konsultation eines Anwalts für Familienrecht. 

Er ficht die Vereinbarung an oder erwirkt mit einer Abänderungsklage die Anpassung 

an geänderte Lebensumstände. 

  

 

          Sie ziehen eine Scheidungsfolgenvereinbarung in Betracht, um die Ehe mit Ihrem 

Partner schnell, selbstständig und kostengünstig zu beenden? Vereinbaren Sie ein 

kostenfreies Erstgespräch mit unserem spezialisierten Partner-Anwalt. 

Im Rahmen des Erstgesprächs klärt er Ihre offenen Fragen zum Thema 

Scheidungsfolgenvereinbarung. Im Anschluss erhalten Sie ein unverbindliches Angebot zum 

Festpreis für das weitere Vorgehen. Fall schildern & Scheidungsfolgenvereinbarung erstellen. 

  

https://www.advocado.de/rechtsanwalt/anwalt-familienrecht.html
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html


 

1. Das Wesentliche zur Scheidungsfolgenvereinbarung 

Möchten sich Eheleute voneinander trennen und später die Scheidung einreichen, müssen sie 

sich möglichst frühzeitig mit den finanziellen und rechtlichen Folgen ihrer Scheidung 

auseinandersetzen. Mit einer Scheidungsfolgenvereinbarung regelt das Paar die sogenannten 

Scheidungsfolgesachen selbstständig und einvernehmlich. 

Folgende Fragen oder Streitpunkte lassen sich mit einer Scheidungsfolgenvereinbarung 

rechtsverbindlich klären: 

Vermögensfolgen: 

• Wer erhält welchen Anteil am gemeinsam erarbeiteten Vermögen? 

• Wer zahlt die Verbindlichkeiten bei der Bank? 

• Wer trägt die Kosten für Auszug, Umzug und Scheidung? 

• Kommt ein Zugewinnausgleich in Betracht, weil einer der Partner während der Ehe 

deutlich mehr Vermögen angehäuft hat? 

• Wünscht einer der Partner einen Versorgungsausgleich zur Anpassung unterschiedlich 

hoher Rentenansprüche? 

• Steht einem der Eheleute Unterhalt zu? 

  

• Wer behält das gemeinsame Haus, die Wohnung oder das Ferienhaus und sichert sich 

damit einen Wohnvorteil? 

• Empfiehlt es sich, die Immobilie(n) zu verkaufen, zu vermieten oder eher eine 

Teilungsversteigerung zu beantragen? 

  

• Wer erhält welchen Teil des Hausrats? Wer erhält die Möbel, das Geschirr, die 

Gemälde, den Fernseher, die Münzsammlung usw.? 

• Wer kümmert sich um den Hund, die Katze, das Pferd? 

• Wer behält das Auto und zahlt es weiterhin ab? 

  

https://www.advocado.de/ratgeber/familienrecht/scheidung/scheidung-einreichen.html
https://www.advocado.de/ratgeber/familienrecht/scheidung/der-zugewinnausgleich-familienrecht.html
https://www.advocado.de/ratgeber/zwangsvollstreckungsrecht/zwangsversteigerung/teilungsversteigerung.html


 

Folgen bei gemeinsamen Kindern: 

• Wer erhält das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder? 

• Wer ist im Gegenzug zu Unterhaltszahlungen verpflichtet? 

• Ist ein geteiltes Sorgerecht gewünscht, um sich gemeinsam und gleichberechtigt um 

das Wohl der Kinder zu kümmern? 

• Wer sieht die Kinder zu welchen Feiertagen? 

• Wie viel Taschengeld ist angemessen? 

  

Namensfolgen: 

• Wer führt den gemeinsamen Familiennamen fort? 

• Wer nimmt seinen Geburtsnamen wieder an? 

  

Voraussetzung für den Abschluss einer verbindlichen Scheidungsfolgenvereinbarung ist eine 

gütliche Einigung des Paares hinsichtlich aller Folgesachen. Nur dann kann ein Anwalt 

aus den Vorstellungen der Eheleute einen gemeinsamen Vertragsentwurf erstellen und die 

amtliche Beurkundung beim Notar erfolgen. 

  

 

    Das unterscheidet Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarungen:  

Trennungsvereinbarungen regeln die Folgen einer Trennung, ohne dass anschließend 

unbedingt eine Scheidung erfolgt. Im Gegensatz dazu bestimmt die 

Scheidungsfolgenvereinbarung die Folgen einer definitiv bevorstehenden Scheidung. 

  

https://www.advocado.de/ratgeber/familienrecht/sorgerecht/geteiltes-sorgerecht.html


 

2. Vorteile einer Scheidungsfolgenvereinbarung 

Ein großer Vorteil der Scheidungsfolgenvereinbarung besteht darin, dass sich die Partner 

selbstständig, einvernehmlich und außergerichtlich einigen. Das erspart einen teuren, 

langwierigen und nervenaufreibenden Scheidungsprozess. 

Denn im Falle einer strittigen Scheidung müssen Eheleute die ungeklärten Scheidungsfolgen 

vor Gericht klären. Dabei ist der Ausgang des Verfahrens unklar. 

Eine Scheidungsfolgenvereinbarung bietet im Gegensatz dazu diverse Vorteile: 

• Der Abschluss einer Scheidungsfolgenvereinbarung ist jederzeit vor, während und 

sogar nach einer Scheidung möglich. 

• Die Vereinbarung garantiert Rechtssicherheit, schützt vor zukünftigen 

Überraschungen und verringert die emotionale Belastung. 

• Mit einem Scheidungsfolgenvertrag ebnet das Paar den Weg zu einem sachlichen und 

fairen Umgang miteinander. 

• Mit der Vereinbarung entflechten die Partner selbstständig ihre finanzielle 

Verbundenheit und verhandeln die Aufteilung ihrer Vermögenswerte. 

• Gemeinsame Lösungen, besonders in Erziehungsfragen, vermeiden einen 

Sorgerechtsstreit und schützen den Nachwuchs vor Loyalitätskonflikten. 

• Stellt der Scheidungsfolgenvertrag beide Seite zufrieden, ermöglicht das eine 

einvernehmliche Scheidung: Dann braucht nur der Ehegatte einen Anwalt 

hinzuziehen, der den Scheidungsantrag stellt. 

• Stimmt der andere Partner der Scheidungsfolgenvereinbarung zu, erspart das die 

Beauftragung eines zweiten Juristen. 

• Alternativ kann sich das Ehepaar mithilfe einer Scheidungsfolgenvereinbarung einfach 

und kostengünstig online scheiden lassen. 

  

https://www.advocado.de/ratgeber/familienrecht/scheidung/scheidungsantrag-der-weg-aus-der-ehe.html


 

3. Inhalt der Vereinbarung – warum kein Muster? 

Es existieren keine allgemeingültigen Regelungen für den Inhalt einer 

Scheidungsfolgenvereinbarung. Sie ist im Detail auf die individuellen Bedürfnisse der 

betroffenen Eheleute abzustimmen. 

Manchmal greifen Paare auf ein Muster zurück. Von deren Verwendung ist eher abzuraten, 

da eine Vorlage die Expertise eines spezialisierten Juristen nicht ersetzt. 

  

 

    Warum kein Muster? Dieses verallgemeinert komplexe Sachverhalte und erfordert 

stets eine exakte Anpassung an die persönlichen Vorstellungen. Die Vereinbarung ist 

unzulässig, falls sie formale Fehler enthält. Im schlimmsten Fall kann ein fehlerhaftes 

Dokument sogar polizeiliche Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung sowie Nachzahlungen 

nach sich ziehen – das liegt daran, dass die Vereinbarung gegebenenfalls Bestimmungen zum 

Vermögensausgleich enthält. 

  

Diese Pflichtangaben muss eine Scheidungsfolgenvereinbarung enthalten: 

• Name, Geburtsdatum und Anschrift der Eheleute 

• Heiratsdatum und Anschrift des Standesamts 

• Namen und Geburtsdaten der Kinder 

• Unterschriften mit Ort und Datum 

  

Außerdem sind folgende Fragen zu beantworten: 

• Existiert ein Ehevertrag? 

• Seit wann leben die Partner in Trennung oder steht diese noch bevor? 

• Ist die Einleitung des Scheidungsverfahrens gewünscht oder bereits erfolgt? Wenn ja, 

wann? 

• Wer trägt die Kosten der Scheidungsfolgenvereinbarung? 

• Wie regeln die Eheleute ihre Scheidungsfolgen im Detail? 



 

  

Damit die Scheidungsfolgenvereinbarung möglichst dauerhaft besteht, befindet sich am Ende 

des Vertrages häufig die sogenannte salvatorische Klausel: Sind nach Vertragsabschluss 

einzelne Punkte unwirksam oder nicht alltagstauglich, ist die eigentliche Vereinbarung 

trotzdem gültig. 

  

Formale Anforderungen 

Bei der Erstellung einer Scheidungsfolgenvereinbarung bestehen große Spielräume. Doch 

diese Vertragsfreiheit hat Grenzen, denn nur eine schriftliche Vereinbarung ist verbindlich 

für die Unterzeichnenden. 

Das hat folgende Gründe: 

• Eine Vereinbarung in Schriftform bewirkt Klarheit im Rechtsverkehr und zwischen den 

Eheleuten. 

• Sämtliche Ansprüche leiten sich aus schriftlichen Erklärungen ab. 

• Der Scheidungsfolgenvertrag fungiert als Beweis. 

Zum Schutz des „schwächeren Partners“ vor erzwungenen oder unüberlegten 

Entscheidungen besteht der Gesetzgeber zusätzlich auf Formzwang bei bestimmten 

Vereinbarungen. Das bedeutet, der Vertrag braucht eine amtliche Beglaubigung beim Notar. 

Dieser berät als neutrale Person und weist das Ehepaar auf die Bedeutung der von ihnen 

beabsichtigten Scheidungsfolgenvereinbarung hin. 

  

Folgende Regelungen sind formbedürftig: 

Versorgungsausgleich (§ 7 VersAusglG) 

Wenn einer der Partner während der Ehe die gemeinsamen Kinder betreut und nicht 

erwerbstätig ist, erwirbt er im Gegensatz zum berufstätigen Partner nur sehr geringe 

Rentenanwartschaften. 



 

Beim Versorgungsausgleich überträgt ein Ehepartner Rentenpunkte auf das Rentenkonto des 

anderen Ehepartners, damit niemand infolge der Kinderbetreuung einen finanziellen Nachteil 

erleidet. Insbesondere bei langjährigen Ehen sind beträchtliche Ansprüche auszugleichen. 

  

Nachehelicher Unterhalt (§ 1578 BGB) 

Im Idealfall kommt nach einer Scheidung jeder für seinen Unterhalt selbst auf. Erleidet einer 

der Eheleute infolge der Trennung erhebliche Vermögensnachteile, hat er einen Anspruch 

auf nachehelichen Unterhalt gegenüber dem leistungsfähigeren Partner. Dessen 

Unterhaltszahlungen sollen eine finanzielle Belastung vermeiden. 

Inwieweit Voraussetzungen für Unterhaltszahlungen im individuellen Fall vorliegen, klärt ein 

spezialisierter Anwalt im Zuge einer fundierten Rechtsberatung. 

  

Zugewinnausgleich (§ 1378 BGB) 

Der Zugewinn bezeichnet die Differenz zwischen dem End- und Anfangsvermögen eines 

Ehegatten. Bei der Scheidung ist das gemeinsam erwirtschaftete Vermögen unter dem Paar 

gerecht aufzuteilen, weil beide zur Vermehrung beigetragen haben. Sorgt sich einer der 

Eheleute um die Kinder, häuft der andere üblicherweise mehr Vermögen an. Dafür ist ein 

finanzieller Ausgleich vorgesehen. 

Oft vereinbaren Paare eine sogenannte Gütertrennung und gleichen den Zugewinn durch 

Zahlung einer Abfindung oder/und Übertragung von Vermögensgegenständen aus. 

  

Übertragung einer Immobilie 

Meistens stehen die Eheleute beide als Eigentümer der gemeinsamen Immobilie im 

Grundbuch. Wohnt beispielsweise die Ehefrau mit den Kindern weiterhin in der Wohnung oder 

dem Haus, während der Ehemann auszieht, kann dieser seiner Frau den Anteil am 

gemeinsamen Haus überschreiben. 

https://www.advocado.de/ratgeber/familienrecht/scheidung/versorgungsausgleich-bei-ehescheidung.html
https://www.advocado.de/ratgeber/familienrecht/unterhalt/nachehelicher-unterhalt.html
https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/erbschaft/haus-ueberschreiben-erklaerung-vor-nachteile-alternativen-kosten.html


 

Um den Wohnvorteil auszugleichen, erhält der Ausziehende eine Abfindung sowie die 

Auszahlung seines Miteigentumsanteils. Kann die Ehefrau die geforderte Summe nicht 

aufbringen, besteht die Möglichkeit, den Miteigentumsanteil mit dem Unterhaltsanspruch zu 

verrechnen. Ein Anwalt eröffnet weitere Möglichkeiten für einen gerechten finanziellen 

Ausgleich. 

  

Pflicht- und Erbteilsverzicht 

Vereinbaren die Eheleute einen Erbteilsverzicht am Nachlass des anderen, schließt das den 

Pflichtteilsverzicht mit ein. Der Verzichtende ist damit von der gesetzlichen Erbfolge 

ausgeschlossen und verliert sämtliche erbrechtliche Ansprüche am Nachlass des anderen. 

Ein solcher Verzicht erstreckt sich auch auf die Nachkommen und sollte daher erst nach einer 

umfassenden Rechtsberatung erfolgen. 

  

 

Sie denken über eine Scheidungsfolgenvereinbarung nach? Kontaktieren Sie uns für ein 

unverbindliches Gespräch mit unserem Anwalt für Familienrecht. Schildern Sie bitte hier Ihr 

Anliegen. 

  

https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/erbschaft/erbverzichtserklaerung.html
https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/erbschaft/erbverzicht.html
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html
https://www.advocado.de/files/advocado/content/img/blog/scheidungsfolgenvereinbarung-menschen-gluecklich.jpg


 

4. Ist der Widerruf möglich? | Beispiel-Urteile 

Auch im Falle einer verbindlichen Scheidungsfolgenvereinbarung besteht die Möglichkeit der 

nachträglichen Anpassung unter Berufung auf die sogenannte Störung der 

Geschäftsgrundlage: Das bedeutet, die Vereinbarung sollte ursprünglich etwas anderes 

bewirken – und ist anfechtbar. 

• Verstößt ein Vertrag gegen die guten Sitten, ist er gemäß § 138 BGB nichtig. Die 

Ausbeutung in Zwangslagen, durch Unerfahrenheit, erhebliche Willensschwäche oder 

für Vermögen stellen Sittenwidrigkeiten dar. 

• Bei unangemessener Benachteiligung einer Vertragspartei ist die Vereinbarung nach 

§ 307 BGB anfechtbar. Das ist bspw. der Fall, wenn ein Gatte aus verschiedensten 

Gründen trotz Anspruch auf Unterhalt verzichtet. 

• Wenn eine Scheidungsfolgenvereinbarung gegen Gesetze verstößt, ist sie widerrufbar. 

Bei Rechtsverstößen drohen außerdem zivil- und strafrechtliche Konsequenzen – je 

nach Schwere des Verstoßes. 

• Enthält eine Scheidungsfolgenvereinbarung formale Fehler, ist sie anfechtbar. Das gilt 

vor allem bei Nichtbeachtung der Formbedürftigkeit (Kapitel 3). 

  

Widerruf: Beispiel-Urteile 

OLG Hamm 2013 – 4 UF 232/12 – Sittenwidrigkeit 

Eine Scheidungsfolgenvereinbarung ist sittenwidrig, wenn sie nach ungerechten 

Verhandlungen entsteht. Das ist der Fall, wenn es einen dominanten und einen dominierten 

Partner gibt. Oder wenn sich einer der Eheleute in sozialer oder finanzieller Abhängigkeit, 

aber auch intellektueller Unterlegenheit befindet: 

• Der Ehemann (M) ist Chefarzt in einem Krankenhaus und zum Trennungszeitpunkt 50 

Jahre alt. 

• Seine 24-jährige Frau (F) arbeitet als Reinigungskraft. 

• Auf Drängen von M hat F eine Vereinbarung unterzeichnet, die sie wesentlich finanziell 

benachteiligt. 



 

• Es liegt eine intellektuelle Unterlegenheit vor. 

• Zusätzlich hat M dominiert und F bedrängt. 

• Die Scheidungsfolgenvereinbarung ist daher sittenwidrig und ungültig. 

  

 

        Wer absichtlich gegen die guten Sitten verstößt und damit einem anderen vorsätzlich 

Schaden zufügt, ist gemäß § 826 BGB gegenüber dem Geschädigten zum Ersatz des 

Schadens verpflichtet. Ein Anwalt prüft Ihren Schadensersatzanspruch und hilft bei der 

anschließenden Durchsetzung. 

  

OLG Hamm 2016 – 3 UF 47/15 – Benachteiligung & Rechtsverstoß 

• Im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs zahlt ein Gatte (G) seiner Ex-Frau (E) 

einmalig 15.000 € als finanziellen Ausgleich. 

• Im Gegenzug verzichtet E auf Unterhaltszahlungen und sonstige Ansprüche. 

• Doch G erzielt ein beträchtliches Nebeneinkommen, was er im Rahmen der Scheidung 

verschwiegen hat. 

• E behauptet zudem, dass G sie mit Drohungen und Psychoterror zum Abschluss des 

Scheidungsvergleiches gedrängt hätte. 

• Auch der OGH stellt 2018 klar: Eine Teilanfechtung des 

Scheidungsfolgenvergleichs ist möglich: Die Ehe bleibt geschieden, doch Unterhalt 

und Vermögensaufteilung sind neu zu bewerten. 

  

 

 

 

 

 

https://www.advocado.de/ratgeber/schadensersatzrecht/einforderung/schadensersatzanspruch.html


 

BGH 2017 – XII ZB 71/16 – trotz Rechtsverstoß keine Anpassung 

• Im Rahmen des gegenseitigen Zugewinnausgleichs hat Frau L unvollständige 

Angaben zu ihrem Vermögen gemacht. 

• Sie verschwieg 2 Stammblätter eines Handballvereins im Wert von ca. 3.500 € und die 

Beteiligung an einem Fonds. 

• Ihr Mann M beantragt die Anfechtung der Scheidungsfolgenvereinbarung wegen 

arglistiger Täuschung. 

• Allerdings kennt M die Stammblätter seiner Frau aus Gesprächen. 

• Durch seine Unterschrift auf der gemeinsamen Steuererklärung geht das Gericht 

ebenfalls von der Kenntnis über den Fonds aus. 

• Eine nachträgliche Anpassung der Vereinbarung bleibt daher verwehrt. 

  

 

          Sie möchten die Scheidungsfolgenvereinbarung widerrufen, weil begründete 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vertrages bestehen? Oder benötigen Sie eine Anpassung 

an geänderte Lebensumstände? Dann lohnt sich die Beauftragung eines auf Scheidungsrecht 

spezialisierten Anwalts: 

• Er prüft, ob Sie alle Voraussetzung für eine erfolgreiche Anfechtung erfüllen. 

• Zeigt sich die Gegenseite uneinsichtig, bereitet er eine Abänderungsklage vor und 

reicht diese beim zuständigen Gericht ein. 

• Mit seiner individuellen Verteidigungsstrategie schützt er Sie vor taktischen Manövern 

der Gegenseite und maximiert dadurch Ihre Erfolgschancen. 

Fall schildern und kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. 

  

 

https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html


 

5. Mögliche Kosten 

Die Kosten einer Scheidungsfolgenvereinbarung orientieren sich am Streit- bzw. 

Verfahrenswert, also dem gemeinsamen Vermögen der Eheleute und dem Umfang der zu 

regelnden Angelegenheiten. 

Der Wert des Verfahrens bildet die Grundlage für die Berechnung der Gebühren für Notar, 

Anwalt und Gericht. Doch wie setzt sich der Wert einer Scheidung zusammen? 

Die Basis bildet das Einkommen eines Quartals der Ehegatten. Hinzu kommt eine Pauschale 

von 1.000 Euro für den Versorgungsausgleich. Gibt es gemeinsame Kinder, sind 250 Euro 

pro Monat vom Streitwert abziehen. Über alle weiteren Scheidungsfolgesachen muss das 

Gericht nur entscheiden, wenn sich die Ehegatten nicht einigen. Das bedeutet, der Streitwert 

steigt mit jeder strittigen Folgesache. 

  

Klärung der Folgesache Verfahrenswert erhöht sich um 

Ehewohnung + 12 Monatsmieten 

Hausratsteilung + monetärer Gegenstandswert 

Sorge- und Umgangsrecht + 20 % Verfahrenswert, max. 3.000 Euro 

Unterhalt + 12 Mal Forderungssumme 

Zugewinnausgleich + geforderter Ausgleich 

  

 

 

 

 

 



 

 

    Beispiel: Der Ehemann verdient 4.000 € und lebt weiterhin in der 

Eigentumswohnung. Er trägt die monatliche Belastung von 400 € der noch nicht abbezahlten 

Immobilie. Der Wohnwert beträgt 500 €. Seine Ex-Frau verdient 3.000 € und bewohnt eine 

Mietwohnung. 

Quartalseinkommen des Mannes: + 12.000 € 

Quartalseinkommen der Frau: + 9.000 € 

Wohnvorteil pro Quartal: + 1.500 € 

Belastung der Immobilie: - 1.200 € 

Verfahrenswert = 21.300 € 

  

Nach der Höhe des Verfahrenswerts bemessen sich auch die Anwaltskosten. Auf Grundlage 

des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) kann ein Jurist für seine Tätigkeit u. a. diese 

Gebühren in Rechnung stellen: 

• Einigungsgebühr bei Einung oder Abschluss eines Vergleichs 

• Geschäftsgebühr für die anwaltliche Vertretung 

• Terminsgebühr für die Wahrnehmung der Güteverhandlung 

• Verfahrensgebühr bei Klageerhebung 

  

Neben der Abrechnung der Anwaltskosten auf Grundlage des RVG ist aber auch eine 

individuelle Vergütungsvereinbarung zum Festpreis möglich. Sobald das 

Scheidungsverfahren abgeschlossen ist, beantragt der Anwalt die Streitwertfestsetzung und 

das Gericht ermittelt den endgültigen Verfahrenswert. 

Ergibt sich bei der neuen Berechnung der Anwalts-, Notar- und Gerichtskosten eine Differenz 

zwischen den geleisteten Zahlungen und den neuen Gebühren, muss das Paar eine 

Nachzahlung leisten. Theoretisch, aber deutlich seltener, ist auch eine Rückzahlung 

überschüssiger Gebühren denkbar. 



 

  

6. Vereinbarung juristisch absichern 

Grundvoraussetzung für eine Scheidungsfolgenvereinbarung bildet der Wille, gemeinsame 

Lösungen hinsichtlich aller Scheidungsfolgen zu finden. Sind die Fronten jedoch verhärtet, 

vermittelt ein Anwalt zwischen den Parteien und nutzt die Elemente der Mediation, um eine 

nachhaltige Lösung im Interesse aller Beteiligten zu entwickeln. 

Er unterstützt das Paar bei der vertraglichen Fixierung, denn nicht selten sind bei 

Vereinbarungen über den finanziellen Ausgleich komplexe Berechnungen und Gestaltungen 

notwendig. Er prüft, ob der Vertrag eine Partei benachteiligt oder unklare Formulierungen 

enthält, damit er einer rechtlichen Überprüfung durch das Gericht standhält und nicht in einen 

späteren Rechtsstreit mündet. 

  

 

 

    Erfahrungsgemäß bieten neben dem Finanzausgleich sämtliche Fragen zum 

Umgangs- und Sorgerecht das größte Konfliktpotenzial. Damit Ihr Kind nicht Leidtragender 

eines Sorgerechtsstreits wird, empfehlen wir bei unüberbrückbaren Differenzen einen Anwalt 

für Sorgerecht aufzusuchen. 

Sie haben eine Frage zur Scheidungsfolgenvereinbarung? Wenn Sie die Online-

Rechtsberatung über advocado nutzen, meldet sich schnellstmöglich ein spezialisierter Anwalt 

bei Ihnen. Im kostenfreien Erstgespräch erhalten Sie Antworten auf grundlegende Fragen und 

besprechen das weitere Vorgehen. Anliegen schildern und Erstgespräch vereinbaren. 

 

 

 

https://www.advocado.de/rechtsanwalt/anwalt-sorgerecht.html
https://www.advocado.de/rechtsanwalt/anwalt-sorgerecht.html
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html


 

In 3 Schritten zu Ihrem Recht 

 

 1. Fall schildern 

 Schildern Sie uns kurz Ihren Fall und geben Sie Ihre Kontaktdaten an. Wir 

vereinbaren für Sie einen Termin mit unseren erfahrenen Anwälten. 

 

 2. Kostenfreie Ersteinschätzung 

Unser Anwalt erläutert Ihnen Gesetzeslage, Ihre Rechten & Pflichten sowie die 
mit einem juristischen Vorgehen verbundenen Chancen & Risiken. Zudem 
schätzt er ein, ob es sich lohnt, juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

 

 3. Individuelles Angebot 

 Sollten Sie anschließend eine juristische Betreuung wünschen, erstellen wir 

Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot zum Festpreis. 

 

 

Ihren Fall können Sie über folgende Wege einreichen: 

 

• online auf www.advocado.de, 

 

• telefonisch unter 0800 400 18 80 (kostenfrei). 

 

 

 Ihr Ansprechpartner: 
advocado GmbH 

Christian Sudoma 

0800 400 18 80 

service@advocado.de 

http://www.advocado.de/

