
EIN GEMEINSAMER ANWALT IM EHESCHEIDUNGSVERFAHREN – 

GELUNGENE SPARMAßNAHME ODER RISKANTER IRRTUM? 
 
 
Immer wieder stößt man im Zusammenhang mit einer Ehescheidung auf den Begriff 
des „gemeinsamen Anwalts“, der – vor allem zur Kostenminimierung – beide Partei-
en im Ehescheidungsverfahren vertritt. 
 
Auf die berechtigte Frage vieler Scheidungswilliger, ob man sich somit auch nur mit 
einem Anwalt scheiden lassen kann, lautet die bei Juristen beliebte Antwort: Es 
kommt darauf an. 
 
Festzuhalten ist zunächst, dass es den „gemeinsamen Anwalt“ nicht gibt. Der beauf-
tragte Anwalt ist Interessenvertreter und als solcher immer verpflichtet, allein und 
ausschließlich die Interessen seines Mandanten / seiner Mandantin wahrzunehmen. 
 
Wichtig zu wissen ist, dass ein Anwalt somit immer nur einen Ehegatten vertreten 
kann – eine Doppelvertretung ist unzulässig für den Anwalt. Die gleichzeitige Interes-
senwahrnehmung beider Ehepartner im Scheidungsverfahren durch nur einen An-
walt ist nicht möglich, da in der Regel entgegenstehende Interessen zwischen ihnen 
bestehen und nur ein Anwalt den Interessen beider nicht gerecht werden kann und 
darf. Dies gilt auch dann, wenn man sich (scheinbar) über alles einig ist! 
 
Im Ehescheidungsverfahren gilt grundsätzlich Anwaltszwang, d.h. wer einen Schei-
dungsantrag stellen will, muss dies durch einen Rechtsanwalt veranlassen – ohne 
Anwalt wird der Antrag als unzulässig zurückgewiesen. 
 
Der andere Ehepartner muss sich jedoch nicht zwingend anwaltlich vertreten lassen. 
Die Zustimmung zum Scheidungsantrag ist vom Anwaltszwang ausgenommen. Die-
ser andere Ehepartner, dem der Scheidungsantrag durch das Gericht zugestellt wird, 
braucht nicht notwendigerweise einen Anwalt. Diese anwaltlich nicht vertretene Par-
tei kann also allein an der Scheidung teilnehmen. 
 
Zu bedenken gilt aber, dass der Handlungsspielraum für diesen Ehepartner stark 
eingeschränkt ist: ohne Anwalt kann der Scheidung nur zugestimmt werden, ansons-
ten muss er aber dem Verfahren seinen Lauf geben. Er kann also keine eigenen An-
träge stellen, z.B. bezüglich Unterhalt oder Zugewinnausgleich. Auch bei der Durch-
führung des sog. Versorgungsausgleichs (Stichwort „Rente“) kann man ohne eige-
nen Anwalt nicht eingreifen. 
 
Es steht fest: die anwaltliche Vertretung nur einer Partei im Ehescheidungsverfahren 
kann helfen Kosten zu sparen, birgt aber auch erhebliche Risiken für die nicht an-
waltlich vertretene Partei. 
 
Um eine für beide Seiten faire Regelung der Ehescheidungsfolgen erzielen zu kön-
nen, ist es notwendig, dass beide Parteien über ihre jeweiligen Rechte und Pflichten 
informiert sind und einschätzen können, welche Kompromisse sie mit dem Abschluss 
einer einvernehmlichen Regelung eingehen. 
 
Die gesetzlichen Regelungen zu den Ehescheidungsfolgen sind kompliziert. 
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Im Zweifel gilt also: doppelt vertreten ist weniger riskant; es sprechen triftige Gründe 
dafür, dass jeder Ehepartner von einem eigenen Anwalt vertreten wird. 
 
Die Kostenersparnis durch Verzicht auf einen eigenen Rechtsanwalt kann sich später 
rächen. Sparen am falschen Fleck kann teuer werden… 
 
Übrigens: Auch wenn eine Partei kein oder nur geringes eigenes Einkommen oder 
Vermögen hat, braucht sie den Gang zu einem eigenen Anwalt nicht deshalb von 
vornherein scheuen. Unter Umständen kann dieser Ehepartner beim für ihn zustän-
digen Amtsgericht einen sog. Beratungshilfeschein beantragen und im Eheschei-
dungsverfahren Verfahrenskostenhilfe beantragen. 
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