
  
 

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

 
 

 

Tipps und Hinweise zur Trennung im Überblick 

Ist der Trennungswille erst einmal gereift und besteht keine berechtigte Hoffnung, das Ruder noch 
einmal herumzureißen (Stichwort: Mediation), geht es meist um ganz pragmatische Dinge: 

● Wo kann ich hingehen, um dem Partner nicht ständig zu begegnen? 
● Bleibe ich in der gemeinsamen Ehewohnung oder der Ehepartner? 
● Wie schaffe ich diese Trennung finanziell? 
● Wer muss wem Trennungsunterhalt zahlen? 
● Wo bringe ich meinen Teil des Eigentums unter, solange ich noch keine eigene Wohnung 

habe? 

 

Solange die Chance besteht, noch „vernünftig“ miteinander sprechen zu können, sollten Sie dies tun, 
insbesondere, um nicht schon die Trennung zum Krieg ausarten zu lassen. Lassen Sie sich dabei von 
unserer Anwaltshotline ( 0900 / 5090061) beraten. 

 

Hinweis zur Trennung von Tisch und Bett 

In der gemeinsamen Wohnung sollten die Räume aufgeteilt und der persönliche Hausrat getrennt 
werden. Für die sog. Trennung von „Tisch und Bett“ müssen die Schlafzimmer auf jeden Fall getrennt 
sein. Gemeinschaftsräume, die oft nur einfach vorhanden sind, z.B. Badezimmer und Küche, dürfen 
gemeinsam genutzt werden. 

Gemeinsames Fernsehen im Wohnzimmer oder gemeinsame Mahlzeiten sind ausgeschlossen. 
Daneben führen die Partner ab sofort getrennte Haushalte mit separaten Kassen. Hilfe ist jedoch in 
Notfällen erlaubt. 

Wenn auch Kinder in der Wohnung leben, so müssen sie über die Trennung informiert werden. Im 
Interesse der Kinder sind einige Gemeinsamkeiten jedoch gestattet. Auch sollten die Partner klären, 
wer sich wann um die Kinder kümmert. 

Generell sollte man solch komplizierte und schwer nachzuvollziehende Konstellationen – auch mit 
Rücksicht auf die Kinder – eher vermeiden. Klare Verhältnisse sind auf längere Sicht stets die bessere 
Lösung. 

 

 

 

 



Tipps zur Teilung nach der Trennung 

● Beide Partner verkaufen den Grundbesitz gemeinsam und teilen sich nach Abzug 
eventueller Verbindlichkeiten den Erlös 

● Ein Ehegatte überträgt seinen Miteigentumsanteil auf den anderen Ehegatten gegen 
Zahlung einer Entschädigung. Hier können zugleich Zugewinnausgleichsansprüche oder 
Unterhaltsansprüche des Ehegatten verrechnet werden 

● Beide Partner vermieten den Grundbesitz gemeinsam und teilen sich die Mieteinnahmen 
sowie mögliche Zins- und Tilgungszahlungen 

● Zwischen beiden Partnern wird eine Nutzungsvereinbarung getroffen, die vorsieht, dass 
der eine Ehegatte das Nutzungsrecht an dem gemeinsamen Grundstück hat und dem 
anderen Ehegatten eine Nutzungsentschädigung dafür zahlt. Die Eigentumsverhältnisse 
bleiben dabei unverändert. Auch hier ist die Verrechnung mit Unterhaltsansprüchen des 
Ehegatten möglich 

 

 

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. 


