FAMILIENRECHT –
wir stehen an Ihrer Seite!

ADSR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Langjährige Erfahrung gepaart mit leidenschaftlichem Einsatz
Unser Team besteht aus erfahrenen Rechts- und Fach-

Wir entwickeln für Sie als Unternehmer und Privatperson

anwälten mit Fachkompetenz in den Bereichen Unter-

kontinuierlich neue, maßgeschneiderte Konzepte, die

nehmensnachfolge- und Vorsorgeberatung, Erb- und

durch die fachübergreifende Verknüpfung von rechtli-

Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht sowie

chen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekten

Stiftungsrecht.

weit über die klassische Rechtsberatung hinausgehen.

Familienrecht
»

Artikel 6 Absatz 1 unseres Grundgesetzes:
Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.

«

Aus diesem Absatz ist eine Vielzahl an rechtlichen Regelungen für Ehepaare und Familien entstanden, die unter
anderem folgende Bereiche betreffen:
• Trennung und Scheidung
• Versorgungsausgleich
• Zugewinnausgleich
• Unterhalt
• Sorge- und Umgangsrecht
Durch unsere langjährige Erfahrung auf dem Gebiet des
Familienrechts und die enge Kooperation mit der ADS
Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH
behalten wir insbesondere Ihren unternehmerischen
Hintergrund im Blick. Wir schützen Sie und Ihr Unternehmen vor existenzbedrohenden Ansprüchen.
Vor der Eheschließung ist es dringend ratsam, einen vorsorgenden Ehevertrag zu schließen, der für alle Beteiligten
eine interessengerechte und faire Vereinbarung für alle finanziellen Interessen vorsieht. Aber auch ohne einen solchen
Vertrag hilft Ihnen die ADSR, im Konfliktfall den Überblick zu behalten, und vertritt mit einem Höchstmaß an Kompetenz
Ihre unternehmerischen und persönlichen Interessen.

Trennung und Scheidung
Sie denken über eine Trennung nach und möchten sich

aufklären – immer mit dem Ziel, Ihr Unternehmen und

vorher einen Überblick über die wirtschaftlichen Folgen

Ihre Einkünfte zu schützen. Die rechtzeitige Beratung

verschaffen? Oder Sie haben sich getrennt und benötigen

lohnt sich, da Sie im Falle einer Scheidung nicht nur das

nun Informationen über die nächsten Schritte?

Verfahren abkürzen (zum Beispiel durch Ausschluss des
Versorgungsausgleichs), sondern auch die Belastungen

Bereits eine Trennung bringt erhebliche rechtliche

für alle Beteiligten verringern und Kosten sparen

Konsequenzen mit sich, über die wir Sie umfassend

können.

Zugewinnausgleich
Wie errechne ich, ob ich einen Zugewinn zahlen muss?

wie der Wert des Betriebs im Rahmen des Zugewinn-

Welcher Unternehmenswert ist für die Zugewinnbilanz

ausgleichs berücksichtigt wird. Für die erforderliche

maßgebend?

Unternehmensbewertung des Einzelhandels bedarf es
besonderer wirtschaftlicher und steuerlicher Fachkennt-

Gehört zum Vermögen eines oder beider Ehegatten ein

nisse. Gemeinsam mit der ADS und/oder Ihrem Steuer-

Unternehmen, gerät nach der Ehe schnell auch die Firma

berater entwickeln wir für Sie maßgeschneiderte Lösungs-

in die Krise. Bei einer Scheidung stellt sich stets die Frage,

ansätze, die Ihr Unternehmen schützen.

Unterhalt
Welche finanzielle Unterstützung steht Ihrem Partner

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung, wenn es

oder den gemeinsamen Kindern zu?

darum geht, Unterhaltsansprüche bei Unternehmern zu
ermitteln und abzuwehren.

Die Berechnung des Unterhalts ist gerade bei Selbstständigen ein sehr komplexes Teilgebiet des Familien-

Wir beraten Sie zu den Fragen in folgenden Bereichen:

rechts. Unsere Fachanwälte beraten Sie fundiert bei der
unterhaltsrechtlich modifizierten Einkommensermittlung

• Ehegattenunterhalt

mithilfe der vorhandenen Gewinnermittlungsunterlagen.

• Kindesunterhalt

Bei Unternehmerfamilien kommt die Unterhaltsermitt-

• Elternunterhalt

lung nach der konkreten Bedarfsberechnung häufig vor.

Sorgerecht und Umgangsrecht
Was

wird

aus

Ihren

Kindern,

wenn

Sie

sich

getrennt lebende Eltern. Die individuellen Bedürfnisse

trennen? Bei welchem Elternteil sollen sie künftig

Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder stehen dabei im Vorder-

leben? Wie regeln Sie das Umgangsrecht?

grund. Wir setzen uns für eine praktikable Lösung im
Sorge- und Umgangsrecht ein. Unsere langjährige

Neben dem zu regelnden Kindesunterhalt widmen wir

Erfahrung hilft uns dabei, Lösungswege aufzuzeigen und

uns dem Thema Sorge- und Umgangsrecht und

das für Sie passende Modell zu erarbeiten.

informieren Sie über Ihre Rechte und Pflichten als

Die ADSR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist für Sie da!
» Als Unternehmenskanzlei bieten wir auch im Bereich Familienrecht eine

Beratung und Vertretung mit wirtschaftsrechtlichem Bezug an. Mit unseren
vorsorgenden Eheverträgen sind Sie bestens gewappnet für den Fall, dass doch
mal der Blitz in Ihre Ehe einschlagen sollte. Aber auch ohne Vertrag setzen wir
alles daran, Ihr Einkommen und Vermögen zu schützen. Unsere Fachanwälte
treffen die Unternehmensentscheidungen basierend auf ihrem Know-how aus
dem Familien-, Wirtschafts- und Steuerrecht.

«

Ihre Ansprechpartnerin:
CLAUDIA BREHM
Fachanwältin für Familienrecht
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz
Kanzlei Hamburg
New-York-Ring 6
22297 Hamburg
040 63305-8936
claudia.brehm@adsr-recht.de

Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Sie gern.

ADSR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Standorte: Hamburg und Dortmund
www.adsr-recht.de • info@adsr-recht.de

