
 
  

 Anwaltshotline 0900 / 5090061  
(1,99 Euro pro Minute*) 

 
 

Checkliste für eine Trennung 
Es gibt einige grundlegende Tipps, um eine Trennung sauber und ohne grobe Fehler umzusetzen. Wir 
haben Ihnen diese nachfolgend in knapper Form aufgelistet: 

 

◻ Nehmen Sie Ihre persönlichen Dokumente mit, wenn Sie aus der gemeinsamen 
Wohnung ausziehen.  

Dazu gehören insbesondere: 

o  Ausweisdokumente wie Personalausweis und Reisepass 

o das Stammbuch 

o Geburtsurkunden der Kinder 

o Renteninformationen 

o Kontoauszüge 

o Bankunterlagen 

o Sparbücher 

 

◻ Sichern Sie Beweise und fertigen Sie Kopien von Gehaltsabrechnungen und 
Steuerunterlagen Ihres Partners an. Dazu gehören auch Wertpapier-Depots und 
andere Kapitalanlagen. 

 

◻ Lassen Sie EC-, Bank- und Kredit-Partnerkarten auf den Namen Ihres Ehepartners 
sperren. 

 

◻ Trennen Sie gemeinsame Konten sollten so schnell wie möglich. Sie brauchen ein 
eigenes Konto für Ihre Zahlungseingänge.  

 

◻ Löschen Sie gegenseitige Kontovollmachten. 

 

◻ Checken Sie in Ihren Kontoauszügen, ob noch Lastschriften bei Ihnen abgebucht 
werden für Dinge, die Sie künftig nicht mehr nutzen. 

 

◻ Sammeln Sie Belege über gemeinsame Schulden und Zahlungsverpflichtungen wie  

o Miete 

o Versicherungen 

o Darlehen 



◻ Prüfen Sie, ob sie über Ihren Partner oder selbst krankenversichert sind. 

 

◻ Dokumentieren Sie gemeinsames Immobilien-Eigentum durch Kopien des 
Grundbuchauszugs. 

 

◻ Hat Ihr Ehepartner weitere Einkünfte oder Vermögenswerte? Dann sollten Sie diese 
ebenfalls durch Kopien sichern, damit sie später nicht vergessen werden. 

 

◻ Nehmen Sie Ihre persönlichen (Wert-)Gegenstände beim Auszug mit. 

 

◻ Denken Sie auch an ein eventuell bestehendes oder neu zu erstellendes Testament, 
denn der Partner ist erst nach einer Scheidung aus der Erbfolge raus.  

 

◻ Auch ein gemeinsames Testament sollte sofort geändert werden. Sprechen Sie dazu 
gern mit unserer Anwaltshotline. 

 

◻ Versuchen Sie, mit Ihrem Ehepartner eine Einigung über die Aufteilung des Hausrats 
zu erzielen. Sonst muss dies im Scheidungsverfahren erfolgen, was meist sehr 
unbefriedigend ist. 

 

 

Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer Trennung? 

Jetzt Unterstützung einholen: 
 

Anwaltshotline 0900 / 5090061 (1,99 €  pro Minute*) 

Täglich rund um die Uhr erreichbar 

 

*Anrufe aus dem Deutschen Festnetz werden mit 1,99 EUR/min abgerechnet, Anrufe aus den mobilen Netzen können 

abweichen und sind auf max 3 EUR/min begrenzt. 


