
Neu: Familienrecht heute!



Von Jochen Duderstadt, Fachanwalt für Familienrecht, 
Notar a. D., Gött ingen

Einzelausgaben

Familienrecht heute
Scheidung und Scheidungsfolgen
2019, 187 Seiten, € (D) 26,–. ISBN 978-3-503-18239-8

Familienrecht heute
Kindschaft srecht
2019, 248 Seiten, € (D) 32,–. ISBN 978-3-503-18241-1

Familienrecht heute
Unterhaltsrecht
2019, 338 Seiten, € (D) 38,–. ISBN 978-3-503-18243-5

Familienrecht heute
Vermögensrecht
2019, 325 Seiten, € (D) 36,–. ISBN 978-3-503-18245-9

Paketangebote

Familienrecht heute im Paket
2019, 1.098 Seiten, alle vier Werke zum 
Gesamtpreis von nur € (D) 98,–. ISBN 978-3-503-18277-0

Zur Beratung von Ehepaaren in Scheidung ohne Kinder: 

Familienrecht heute 
Scheidungs- und Vermögensrecht
2019, zwei Werke, 512 Seiten, € (D) 52,–. ISBN 978-3-503-18274-9

Familienrecht heute 
Scheidungs-, Vermögens- und 
Unterhaltsrecht
2019, drei Werke, 850 Seiten, € (D) 86,–. ISBN 978-3-503-18276-3 

Zur Beratung von Ehepaaren und nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft en mit Kindern:

Familienrecht heute 
Kindschaft s- und Unterhaltsrecht
2019, zwei Werke, 586 Seiten, € (D) 58,–. ISBN 978-3-503-18275-6

Das Gesamtpaket und die Einzelausgaben sind auch 
als eBooks erhältlich.

Die gesamte familienrechtliche Praxis:

Online informieren und bestellen:

   www.ESV.info/Familienrecht-heute

Vollständigkeit, interdisziplinäre Ansätze und der unter-
haltsame Stil machen die Bücher zu einer gut zugänglichen 
Arbeitshilfe – für Juristen wie Nichtjuristen!

Scheidung und Scheidungsfolgen
Die Hauptsache im Scheidungsverbund mit Kapiteln zu Haus-
haltsteilung und Wohnungszuweisung. Außerdem: Rechtsfol-
gen nach Scheitern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft .

Ebenfalls berücksichtigt: Härtefallscheidung, Eheaufh ebung, In-
halts- und Ausübungskontrolle bei Eheverträgen, Befangenheit

Kindschaft srecht
Im Kontext von Trennung und Scheidung, aber auch mit Fokus 
auf anderen wichtigen Fragen wie religiöse Erziehung, Teilhabe 
von Vätern nichtehelicher Kinder am Sorgerecht und Proble-
matik der Umgangssabotage. 

Ebenfalls berücksichtigt: Kriterien der Alleinsorge, »Mietmutt er-
schaft « sowie das gesamte Namensrecht

Unterhaltsrecht
Materielles Recht, wichtige prozessuale Probleme und zahlrei-
che Rechenbeispiele, die das Verständnis besonders schwieri-
ger Konstellationen erleichtern.

Ebenfalls berücksichtigt: Ersatzhaft ung von Großeltern, Verwirkung 
des Elternunterhalts, Anteilshaft ung beim Wechselmodell

Vermögensrecht
Lösungen für alle materiellrechtlichen Probleme inklusiver 
vieler Rechenbeispiele. Auch für die nichteheliche Lebens-
gemeinschaft .

Ebenfalls berücksichtigt: Rückabwicklung ehebedingter Zuwen-
dungen wegen Wegfall der Geschäft sgrundlage, Ansprüche 
gegen Dritt e im Zugewinnausgleich, Goodwillbewertung, Ver-
wirkung im Güterrecht, Anrechnung von Vorausempfängen 
und nicht zuletzt Streitwerte und Anwaltsgebühren mit Schwer-
punkt auf Verfahrenskostenhilfe und Beratungshilfe

Bestellungen bitt e an den Buchhandel oder: 

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG 

Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin 

Tel. (030) 25 00 85-265 · Fax (030) 25 00 85-275

ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

• Scheidung und Scheidungsfolgen • Kindschaft srecht 
• Unterhaltsrecht • Vermögensrecht

Angereichert mit zahlreichen aktuellen Beispielen aus der Recht-
sprechung und vielen pointierten, kritischen Stellungnahmen zu 
verschiedenen juristischen Streitfragen – auch solchen, die oft  
vernachlässigt werden. Klar gegliedert, verständlich und rundum 
praxistauglich. 



Bestellschein

Einzelausgaben

 Familienrecht heute
Scheidung und Scheidungsfolgen
2019, 187 Seiten, € (D) 26,–. ISBN 978-3-503-18239-8

 Familienrecht heute
Kindschaft srecht
2019, 248 Seiten, € (D) 32,–. ISBN 978-3-503-18241-1

 Familienrecht heute
Unterhaltsrecht
2019, 338 Seiten, € (D) 38,–. ISBN 978-3-503-18243-5

 Familienrecht heute
Vermögensrecht
2019, 325 Seiten, € (D) 36,–. ISBN 978-3-503-18245-9

Gesamtpaket
 Familienrecht heute im Paket

2019, 1.098 Seiten, alle vier Werke zum Gesamtpreis von 
nur € (D) 98,–. Sie sparen € (D) 34,– gegenüber den 
Einzelausgaben. ISBN 978-3-503-18277-0

Weitere Pakete

  Wir möchten folgendes Paket:

ISBN 978-3-503-18
Bitt e ISBN vervollständigen

Firma / Institution  ............................................................................

Name / Kd.-Nr.  .................................................................................

Funktion  .........................................................................................

Straße / Postfach  ..............................................................................

PLZ / Ort  ..........................................................................................

E-Mail  .............................................................................................
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken 

per E-Mail über Angebote informieren:   ■ ja  ■ nein

Datum / Unterschrift   .........................................................................

Gesamtpaket und Einzelausgaben als eBooks erhält-
lich mit komplett  verlinkten Inhalts- und Stichwortver-
zeichnissen.

Der Autor

Jochen Duderstadt ist Fachanwalt für Familienrecht 
und Notar a. D. und praktiziert und publiziert seit mehr 
als vier Jahrzehnten. Daneben ist er als Dozent an Fort-
bildungsinstituten für Fachanwälte tätig. 

Auch als
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Widerrufsrecht: Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware 
bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 
10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de widerrufen, Muster-Wider-
rufsformular auf AGB.ESV.info (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pfl ege der laufen-
den Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu un-
terrichten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. 
Bitt e senden Sie uns dazu Ihren schrift lichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail 
an Service@ESVmedien.de.

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG • Rechtsform: Kommanditgesellschaft , Sitz Berlin • Amts-
gericht Charlott enburg HR A 21375 • Persönlich haft ende Gesellschaft erin: ESV Verlagsführung 
GmbH, Sitz Berlin • Amtsgericht Charlott enburg HR B 27197 • Geschäft sführer: Dr. Joachim Schmidt

Fax (030) 25 00 85-275

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

Genthiner Straße 30 G

10785 Berlin

Online bestellen:

www.ESV.info/Familienrecht-heute
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