
SCHEIDUNGEN 

- eine kurze Übersicht - 

 

 

 



Scheidung

Eine Scheidung ist nie einfach, aber Kinder sind oft am stärksten betroffen. Wir sind bestrebt, Ihnen in 
dieser schweren Zeit den besten Rat und Service zu bieten und verpflichten uns, Ihren Fall mit Sorgfalt und 
Gewissenhaftigkeit zu bearbeiten. Wenn es um minderjährige Kinder geht, nehmen wir uns in erster Linie 
ihre Interessen zu Herzen.

Sie können sich entweder vor dem Landgericht oder dem zuständigen Obergericht scheiden lassen. Um den 
Prozess zu beginnen, muss der Sheriff des Gerichts dem Beklagten eine Vorladung zustellen. Ein Gericht ist 
für eine Scheidungsklage zuständig, wenn eine oder beide Parteien zum Zeitpunkt der Klageerhebung im 
Gerichtsbezirk  des  Gerichts  ansässig  sind;  oder  wenn  sie  zu  diesem  Zeitpunkt  ihren  gewöhnlichen 
Aufenthalt im Gerichtsbezirk des Gerichts haben und ihren gewöhnlichen Aufenthalt für einen Zeitraum 
von mindestens einem Jahr unmittelbar vor diesem Datum in Südafrika hatten/hatten.

Eine Scheidung kann entweder angefochten oder unangefochten sein, eine unangefochtene Scheidung kann 
in nur ein oder zwei Monaten abgeschlossen werden; eine angefochtene Scheidung kann zwischen zwei und 
fünf Jahren dauern, aber in den meisten Fällen einigen sich die Parteien vor dem Prozess.

In Südafrika bestimmt das Eheregime der Parteien, wie das Vermögen (das zum Zeitpunkt der Scheidung 
vorhanden  ist)  bei  der  Auflösung  der  Ehe  aufgeteilt  wird.  Wir  haben  auch  ein  "unverschuldetes" 
Scheidungssystem in Südafrika, was bedeutet, dass eine Scheidung gewährt wird, wenn eine der Parteien 
glaubt,  dass es  einen "unwiederbringlichen Zusammenbruch der  Ehebeziehung" gegeben hat  und keine 
vernünftigen Aussichten auf eine Wiederherstellung der Beziehung bestehen.

Bei Scheidungsfragen können wir Ihnen helfen:

• Hilfe bei der Suche nach und der Aushandlung von einvernehmlichen Lösungen und Unterstützung.

• Vermittlung/Mediation

• Regel 43 Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz.

• Unterhaltsansprüche.

• Angefochtene und unangefochtene Scheidungen.

• Die Rechte der Kinder.

Verteidigte Scheidungen:

Wenn die Parteien nicht vorher eine Einigung erzielen können und die Angelegenheit möglicherweise vor 
Gericht  verhandelt  wird,  besteht  die  angefochtene  Scheidung  wie  bei  jedem  Gerichtsverfahren  aus 
verschiedenen Phasen, z.B. Austausch von Schriftsätzen, Entdeckung, Vorverhandlung usw. Diese Art der 
Scheidung kann teuer werden. Um zu versuchen, eine Einigung zu erzielen, wird unser Team verhandeln 
und vermitteln, um das beste Ergebnis in einer angemessenen Zeit zu erzielen, um die bereits unangenehme 
Erfahrung nicht zu verzögern und die Kosten so weit wie möglich zu minimieren.
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Für  eine  ausführliche  Erläuterung  der  Kosten,  des  Zeitrahmens  und  des  Verfahrens,  das  bei  einer 
verteidigten  Scheidung folgt,  besuchen Sie  bitte  unsere  Website  http://www.schliemann-attorneys.co.za/
LITIGATION (COSTS ESTIMATES.PDF) oder wenden Sie sich an unsere Büros, um einen Fachmann zu 
konsultieren. 

Nicht verteidigt oder eine Scheidung durch Versäumnis:

Wenn der Angeklagte/Defendant nach der Zustellung der Vorladung keine Schriftsatz über die Absicht der 
Verteidigung eingereicht  hat,  beantragt der Kläger eine Anordnung zu den in der Vorladung genannten 
Bedingungen. - Dies ist eine Form einer unbestrittenen Scheidung.  

Einvernehmliche Scheidung / unangefochten:

Bei  weitem  die  kostengünstigste  (und  am  wenigsten  zeit-  und  stressbelastende)  Option.  Die  Parteien 
stimmen den Bedingungen ihrer Scheidung zu, bevor das Urteil niedergereicht wird. Diese Bedingungen 
werden in einem von den Parteien unterzeichneten Zustimmungspapier festgehalten, das die zwischen den 
Parteien  vereinbarten  Scheidungsbedingungen  enthält  und  die  Rahmenbedingungen  der  Scheidung 
umfassend behandelt,  wie z.B. die Aufteilung des Vermögens und der Verbindlichkeiten,  den Unterhalt 
sowie die elterlichen Rechte und Pflichten.

Es wird eine Vorladung ausgestellt und ein bestimmtes Datum wird festgelegt wann die Angelegenheit zur 
Verhandlung vor Gericht geht. Der Kläger erscheint vor dem Gericht, und ein Rechtsvertreter stellt dem 
Kläger  bestimmte  Fragen,  wonach  der  Magistrat/Richter  gebeten  wird,  eine  Anordnung  gemäß  dem 
Zustimmungspapier zu erteilen.

Für unangefochtene Scheidungen berechnen wir R18 000,00 (zuzüglich Mehrwertsteuer) (ausgenommen 
sind Auslagen, z.B. für einen Anwalt, falls die Scheidung vor dem Obersten Gerichtshof ausgesprochen 
wird) (bitte erkundigen Sie sich bei unserer Firma, ob sich unsere Tarife und Kosten seit diesem Dokument 
geändert haben).

Die Parteien können auch einen Mediator ernennen - Ein Mediator fungiert als neutrale dritte Partei. Ein 
Mediator  entscheidet  nicht  über  den  Fall  und  ist  nicht  befugt,  eine  Entscheidung  zu  treffen  oder  den 
Parteien eine Anordnung aufzuzwingen. Die Entscheidungsgewalt bleibt bei beiden Ehepartnern und das 
Mediationsverfahren ist  unbeschadet.  Der  Mediator  leitet  die  Parteien bei  der  Entscheidungsfindung in 
Bezug auf ihr(e) Vermögen und/oder ihre Kinder an und unterstützt die Parteien bei der Erzielung einer 
Einingung.

Allgemein:

Ungeachtet dessen, ob eine Scheidung angefochten oder nicht angefochten wird, muss immer dann, wenn 
minderjährige  Kinder  betroffen  sind,  eine  Kopie  der  Vorladung  auch  einem  Familienanwalt(Family 
Advocate) zugestellt werden, der die Vorladung dann bestätigen und sicherstellen muss, dass die Parteien 
im besten Interesse ihrer minderjährigen Kinder handeln.

Bevor die Scheidung abgeschlossen wird, kann jede Partei bei Gericht einen Antrag auf vorläufigen 
Entlastung stellen, z.B. in Bezug auf finanzielle und/oder Pflege und Kontakt mit ihren minderjährigen 
Kindern.
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Das oben Genannte ist einfach eine sehr breite und kurze Erläuterung zum Thema Scheidung. Wir schlagen 
vor, dass Sie sich für eine Beratung mit unserem Büro in Verbindung setzen, wo wir den Prozess näher 
erläutern können.

Unsere ungefähren Kosten können jedoch auf unserer Website unter folgendem Link eingesehen werden: 
http://www.schliemann-attorneys.co.za/LITIGATION COSTS ESTIMATES.PDF
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