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Daniela Englert ist Fachanwältin für Familienrecht in Jena. Sie berät ihre Kunden zum Beispiel bei der
Erstellung von rechtssicheren Eheverträgen. Im Fall einer Trennung hilft sie beim Stellen eines
Scheidungsantrags. Dies ist ohne Rechtsanwalt nicht möglich. Weitere Themen, mit denen sich Daniela
Englert beschäftigt, sind das internationale Familienrecht, Unterhalt und Vaterschaftsanerkennung. Das
internationale Familienrecht greift beispielsweise, wenn eine der Eheleute nicht über einen deutschen Pass
verfügt. Hier sind besonderen rechtliche Aspekte zu bedenken, bei denen Daniela Englert mit jahrelang
aufgebauter Kompetenz mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Niemand möchte bei der Eheschließung
schon über eine Scheidung nachdenken. Doch Fakt ist, dass zahlreiche Ehen auch wieder geschieden
werden. Hier ist es wichtig, rechtlich vorgesorgt zu haben oder im Scheidungsprozess auf eine kompetente
Anwältin zurückgreifen zu können. Ein wichtiges Thema ist zum Beispiel das Trennungsjahr. Als
Scheidungsanwältin gehört es zu den Aufgaben, die Mandanten auf das Einhalten dieses Zeitraums
hinzuweisen. Wird das Trennungsjahr durch einen Versöhnungsversuch von drei Monaten unterbrochen
muss der Zeitraum neu begonnen werden. Diese und andere Punkte gehören für Daniela Englert zu den
täglichen Themen. Bei Bedarf vertritt sie ihre Mandanten auch vor Gericht. Für viele Personen mit rechtlichen
Problemen ist es aber auch attraktiv, wenn die Probleme außergerichtlich gelöst werden können. Das spart
nicht nur Nerven, sondern vor allem Geld. Die Gerichtskosten können doch sehr hoch werden. Für die Fälle,
in denen eine außergerichtliche Einigung in Frage kommt bietet Daniela Englert auch eine Mediation an. Das
kann auch funktionieren, wenn sich der Streit bereits im gerichtlichen Verfahren befindet. Unter Umständen
kann das Verfahren für eine Mediation auf ruhend gestellt werden. Kosten fallen bei einer Mediation natürlich
auch an, sie können aber deutlich niedriger ausfallen als Gerichts- und Anwaltskosten. In manchen Fällen
wird die Mediation auch von einer Rechtsschutzversicherung abgedeckt. Viele Themen des Familienrechts
eignen sich für eine solche außergerichtliche Einigung. 


