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Checkliste: Trennung 
Was sollte ich bei einer Trennung beachten? 

 erstellt am 30.09.22   

 

             

  

Hier finden Sie eine Auflistung der wichtigsten Punkte, die bei einer Trennung zu beachten sind, 
wenn die Eltern nicht verheiratet sind. 
 

Trennungsver-

arbeitung und 

Begleitung der 

Kinder 

 Auf Selbstfürsorge achten: Sie sollten sich Zeit und Raum geben, um die Trennung zu ver-

arbeiten. Geben Sie Acht auf sich, und suchen Sie ggf. nach neuen Unterstützungsmöglich-

keiten bei Familie oder Freundinnen und Freunden. 

 Gespräch mit den Kindern suchen und sie unterstützen: Wenn der Entschluss zur Tren-

nung feststeht, sprechen Sie möglichst gemeinsam mit den Kindern über die Trennung und 

begleiten Sie Ihre Kinder bei der Trennungsbewältigung. Kümmern Sie sich darum, dass Ihre 

Kinder emotionale Unterstützung auch durch andere Personen als die Eltern erleben. 

Beratung und 

Hilfe 
 Jugendamt oder Familien-/Erziehungsberatungsstellen: Nehmen Sie bei Bedarf frühzeitig 

Unterstützung durch das Jugendamt oder Familien- und Erziehungsberatungsstellen in An-

spruch. Es besteht ein Rechtsanspruch auf Beratung und Unterstützung in Fragen der Part-

nerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Ausübung der elterlichen Sorge und des Um-

gangsrechts. 

 Mediation: Bei Bedarf können Sie freiwillig mit der Ex-Partnerin oder dem Ex-Partner eine 

Mediation durchlaufen. 

 Anwaltliche Beratung: Bei komplizierten Rechtsfragen sollten Sie ggf. anwaltliche Rechts-

beratung in Anspruch nehmen. 

Wohnen Wenn einer der Partner ausziehen soll und hierüber Einigkeit besteht: 

 Perspektive der Kinder berücksichtigen: Wie soll deren Wohnsituation nach der Trennung 

sein? Welches Betreuungsmodell passt am besten zu Alter und Entwicklung der Kinder? Ha-

ben sie eigene Wünsche geäußert, die realisierbar wären?  

 Bei gemeinsamer Mietwohnung: Beim Vermieter eine Entlassung aus dem Mietvertrag be-

wirken oder mit der Ex-Partnerin bzw. dem Ex-Partner klären, dass die Mietkosten nicht mehr 

getragen werden müssen. 

 Finanzierung klären: Klären Sie, ob die (alte oder neue) Mietwohnung für Sie allein finan-

zierbar ist (bei Arbeitslosengeld II-Bezug gibt es Regel-Höchstbeträge für die Miete; ggf. kann 

bei kleinen Einkommen Wohngeld beantragt werden). 

 Finanzierungshilfen: Bei Bedarf kann ein Wohnberechtigungsschein für Sozialwohnungen 

beantragt werden. Maklergebühren, Mietkaution und Umzugskosten können ggf. vom Job-

center übernommen werden. 

 Verträge kündigen bzw. übertragen: Denken Sie an die Kündigung bzw. Übertragung von 

Verträgen in Bezug auf Telefon, Internet, Rundfunkbeitrag, Strom, Heizung etc., sofern die 

https://stark-familie.info/de/eltern/erziehen/zurechtkommen/
https://stark-familie.info/de/eltern/erziehen/trennungskinder/
https://stark-familie.info/de/eltern/anlaufstellen/
https://stark-familie.info/de/eltern/anlaufstellen/
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ausziehende Person Vertragspartnerin oder Vertragspartner ist. Anderenfalls kann die aus-

ziehende Person weiterhin zur Zahlung verpflichtet sein, auch wenn sie den Vertrag nicht 

mehr nutzt. 

 ggf. Nutzungsentschädigung zahlen: Der ausziehenden Partnerin bzw. dem ausziehenden 

Partner steht eventuell die Zahlung einer Nutzungsentschädigung zu, z. B. wenn sie oder er 

weiterhin zu Mietzahlungen verpflichtet ist oder Kosten der Immobilie tragen muss. 

Wenn keine Einigung darüber erzielt wird, wer auszieht:  

 Miet- und Eigentumsverhältnisse ausschlaggebend: Bei nicht verheirateten Paaren sind 

bei der Frage, wer ausziehen muss, die Miet- bzw. Eigentumsverhältnisse ausschlaggebend. 

Stehen beide Personen im Mietvertrag bzw. sind beide Miteigentümer, kann ein Auszug der 

anderen Person nicht erzwungen werden. 

 In Fällen von Gewalt: Gab es Gewalt in der Familie bzw. Partnerschaft, kann die Polizei ein 

zeitlich begrenztes Näherungs- und Betretungsverbot für die Wohnung gegenüber der ge-

walttätigen Person aussprechen. 

Kinder:  

Betreuung, el-

terliche Sorge, 

Wohnort 

 Umgangs- bzw. Betreuungsregelung festlegen: Es sollte eine Umgangs- bzw. Betreuungs-

regelung zusammen mit dem anderen Elternteil ausgearbeitet werden (Festlegung des Be-

treuungsmodells, Ausgestaltung der Betreuung bzw. des Umgangs). Regelungen zum Um-

gang und zur Betreuung können in einer Elternvereinbarung festgehalten werden.  

 Unterstützungsangebote wahrnehmen: Bei der Ausgestaltung von Umgang bzw. der Be-

treuung leisten Familien- und Erziehungsberatungsstellen oder auch das Jugendamt kosten-

los Unterstützung. Daneben kann eine Regelung auch im Rahmen einer Mediation gemein-

sam erarbeitet werden. Gelingt eine außergerichtliche Einigung nicht, kann das Familienge-

richt auf Antrag eine Umgangs- bzw. Betreuungsregelung unter Berücksichtigung des Kindes-

wohls festlegen. 

 Gemeinsame elterliche Sorge: Sind vor der Trennung beide Eltern gemeinsam sorgeberech-

tigt für die Kinder, so bleibt die gemeinsame elterliche Sorge auch nach der Trennung beste-

hen. Es gelten jedoch Besonderheiten bei der Ausübung der elterlichen Sorge. 

 Ggf. Antrag auf Übertragung der Alleinentscheidung in einzelnen wichtigen Angelegen-

heiten des Kindes: Wenn sich die Eltern bei einzelnen Fragen, die für das Kind von erhebli-

cher Bedeutung sind, nicht einigen können, kann beim Familiengericht ein Antrag auf Über-

tragung der Alleinentscheidung in diesem Fall gestellt werden. Das Gericht überträgt die Ent-

scheidungsbefugnis im Streitpunkt nach Prüfung des Kindeswohls auf einen Elternteil. 

 Ggf. Antrag auf Übertragung des alleinigen Sorgerechts bzw. eines Teilbereichs der el-

terlichen Sorge: Bei erheblichen und dauerhaften Konflikten zwischen den Eltern, bei Ge-

waltvorkommnissen oder bei Weigerung bzw. Unvermögen eines Elternteils, sich an der el-

terlichen Sorge zu beteiligen, kann ein Antrag auf alleiniges Sorgerecht beim Familiengericht 

bzw. auf Übertragung eines Teilbereichs der elterlichen Sorge (z. B. Gesundheitsfürsorge) ge-

stellt werden. Das Familiengericht entscheidet dann im Sinne des Kindeswohls. Das Um-

gangsrecht des anderen Elternteils bleibt von der alleinigen Sorge jedoch unberührt und 

kann nur in schwerwiegenden Fällen unterbunden werden. 

https://stark-familie.info/de/eltern/erziehen/betreuung-und-umgang-gestalten/
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/ausser-gerichtliche-konfliktloesungen/elternvereinbarungen/
https://stark-familie.info/de/eltern/anlaufstellen/
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/ausser-gerichtliche-konfliktloesungen/verfahren-vor-familiengericht/
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/ausser-gerichtliche-konfliktloesungen/verfahren-vor-familiengericht/
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/elternverantwortung-nach-einer-trennung/elterliche-sorge-sorgerecht/
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/elternverantwortung-nach-einer-trennung/elterliche-sorge-sorgerecht/#s5
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/elternverantwortung-nach-einer-trennung/elterliche-sorge-sorgerecht/#s5
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/elternverantwortung-nach-einer-trennung/elterliche-sorge-sorgerecht/#s6
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/elternverantwortung-nach-einer-trennung/elterliche-sorge-sorgerecht/#s6
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 Kindergeldbezug klären: Das Kindergeld wird immer nur an einen Elternteil ausgezahlt. 

Nach einer Trennung müssen Sie sich eventuell neu einigen, wer in Zukunft das Kindergeld 

ausgezahlt bekommt und eine Änderung der Familienkasse mitteilen. In der Regel bekommt 

der hauptbetreuende Elternteil das Kindergeld ausgezahlt. 

 Wohnsitzmeldung der Kinder: Kinder können lediglich einen melderechtlichen Wohnsitz 

haben. Wird das Kind im Residenzmodell oder im asymmetrischen Wechselmodell betreut, 

hat das Kind seinen Wohnsitz beim haupt- bzw. überwiegend betreuenden Elternteil. Wenn 

ein paritätisches Wechselmodell praktiziert wird, müssen die Eltern eine Einigung darüber 

treffen, wo das Kind gemeldet wird und gegenüber der Meldebehörde eine gemeinsame Er-

klärung abgeben.  

Wichtige  

Unterlagen 
 Persönliche und vermögensrechtliche Unterlagen und Dokumente: Persönliche und ver-

mögensrechtliche Unterlagen und Dokumente sollten sicher verwahrt werden. Bei gemein-

schaftlichen Unterlagen sollten Sie klären, wer diese behält. Der jeweils andere Partner 

sollte sich eine (beglaubigte) Kopie anfertigen. Zu den wichtigen Dokumenten gehören Per-

sonalausweis und Reisepass, Geburtsurkunden (die eigene und die der Kinder), ggf. Partner-

schaftsvertrag, Arbeitspapiere, Versicherungsverträge, Zeugnisse, behördliche Bescheide, 

Fahrzeugscheine und -briefe, ggf. Mietvertrag, Mietkautionskonto und Passwörter. 

 Ggf. Partnerschaftsvertrag prüfen: Ist ein Partnerschaftsvertrag vorhanden, sollten die da-

rin getroffenen Vereinbarungen geprüft werden.  

Versicherun-

gen 

 Krankenversicherung: Für nicht verheiratete Personen ergeben sich durch die Trennung 

keine Änderungen im Krankenversicherungsschutz. 

 Bestehende Versicherungen prüfen und ggf. kündigen: Beachten Sie, dass Familientarife 

mit der Trennung enden. Nicht mehr benötigte Versicherungen sollten gekündigt werden (z. 

B. Riesterrente, denn die Kinderzuschläge fließen dem Elternteil zu, der das Kindergeld er-

hält). 

 Ggf. Versicherungen auf einen Elternteil umschreiben: Um sicherzustellen, dass auch die 

gemeinsamen Kinder weiterhin versichert sind (z. B. in der Privathaftpflichtversicherung), 

kann es notwendig sein, dass Versicherungen auf einen Elternteil umgeschrieben werden.  

 Ggf. Bezugsrechte ändern: Wenn mit der Trennung eine andere Person mögliche Versiche-

rungsleistungen beziehen soll (z. B. bei einer Lebensversicherung), sollten die Bezugsrechte 

geändert werden.  

 Ggf. neue Versicherungen für sich abschließen: Es sollte geprüft werden, ob nach der Tren-

nung neue Versicherungen für sich selbst abzuschließen sind. Beachten Sie, dass nach der 

Trennung das eigene Einkommen (aus Erwerbstätigkeit) meist wichtiger wird und es daher 

ratsam ist, den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung zu prüfen. 

Finanzen Konten: 

 Bei Gemeinschaftskonten Dispokredit auf Null setzen und diese auflösen: Gemein-

schaftskonten sollten aufgelöst werden. Das geht nur mit beidseitiger Zustimmung. Bei Prob-

lemen sollte Kontakt mit der Bank aufgenommen, das Vorgehen besprochen und 

https://stark-familie.info/de/eltern/recht/unterhalt-und-staatliche-unterstuetzung/kindesunterhalt/#s3
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/elternverantwortung-nach-einer-trennung/betreuungsmodelle/#s7
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dokumentiert werden. Solange Gemeinschaftskonten noch bestehen, sollte der Dispokredit 

auf Null gesetzt werden (auch hier ist ggf. die Zustimmung der Ex-Partnerin oder des Ex-Part-

ners notwendig). 

 Kontovollmachten widerrufen: Kontovollmachten, die für eigene Konten erstellt wurden, 

sollten widerrufen werden.  

 Eigenes Konto eröffnen und nutzen:  Sie sollten, sofern nicht schon vorhanden, ein eigenes 

Konto eröffnen und Ihre Lohnzahlungen sowie jegliche Geldleistungen auf dieses Konto ein-

zahlen lassen. Auszahlungen sollten nur noch von diesem Konto erfolgen.  

Staatliche Leistungen nach einer Trennung: 

 Beide Elternteile können ggf. nach der Trennung bei Bezug von Arbeitslosengeld II einen An-

spruch auf sozialrechtliche Mehrbedarfe haben oder bei geringen Einkommen Wohngeld 

beantragen.  

 Betreuende Elternteile können ggf. einen Anspruch auf folgende staatliche Leistungen ha-

ben: 

 Elterngeld 

 Kindergeld 

 Kinderzuschlag 

 Unterhaltsvorschuss 

 Bildungs- und Teilhabepaket 

 In Bayern: Betreuungsgeld 

Steuerklasse und Kinderfreibeträge regeln: 

 Steuerlicher Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Alleinerziehende Elternteile können 

sich in die Steuerklasse 2 einordnen lassen. Dann steht ihnen ein jährlicher Entlastungsbetrag 

zu. Der Entlastungsbetrag kann nur von einem Elternteil beansprucht werden. Bei einer ge-

teilten Betreuung müssen sich die Eltern also einigen, wem der Entlastungsbetrag zukom-

men soll. 

 Steuerlicher Kinderfreibetrag: Das Finanzamt prüft, ob der Bezug von Kindergeld oder die 

Steuerersparnis bei Berücksichtigung des Kinderfreibetrags günstiger ist.  

Gemeinsame Schulden: 

 Zahlungsverpflichtungen klären: Nicht verheiratete Personen müssen die Aufteilung ge-

meinsamer Schulden selbst (oder vor Gericht) klären (z. B. für gemeinsam aufgenommene 

Kredite). 

Erbe: 

 Ggf. Testament ändern oder verfassen 

 Ggf. gemeinschaftlichen Erbvertrag widerrufen 

 

 

→ Sie sollten rechtzeitig Beratung 

suchen, da die genannten Leistun-

gen meist nicht oder nur begrenzt 

rückwirkend gezahlt werden. 

 

https://stark-familie.info/de/eltern/recht/unterhalt-und-staatliche-unterstuetzung/staatliche-unterstuetzung/
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/unterhalt-und-staatliche-unterstuetzung/staatliche-unterstuetzung/#s8
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Unterhaltszah-

lungen 

Bei Einigkeit über Unterhaltszahlungen:  

 Kindesunterhalt: Nach einer Trennung der Eltern haben Kinder in der Regel einen Anspruch 

auf Kindesunterhalt. Die Mindesthöhe des Kindesunterhalts ist gesetzlich festgelegt. Die ge-

naue Unterhaltshöhe ergibt sich aus der Düsseldorfer Tabelle. Welcher Elternteil in welcher 

Höhe für den Kindesunterhalt aufkommen muss, ist vom gewählten Betreuungsmodell ab-

hängig. Sie können die gesetzliche Pflicht zur Zahlung von Kindesunterhalt in einer Unter-

haltsvereinbarung einvernehmlich konkretisieren. Dafür empfiehlt sich in der Regel eine an-

waltliche Beratung. Auch der STARK-Unterhaltsrechner kann Ihnen eine Hilfe sein.   

 Unterhalt des betreuenden Elternteils: Betreut ein Elternteil nach der Trennung die ge-

meinsamen Kinder ganz überwiegend allein, ist daneben häufig keine (volle) Erwerbstätig-

keit möglich. Daher kann unter bestimmten Voraussetzungen Unterhalt wegen der Betreu-

ung gemeinsamer Kinder verlangt werden. Sind Sie sich über die Höhe der Unterhaltzahlun-

gen einig, sollten Sie diese schriftlich festhalten.  

Wenn keine Einigung über Unterhaltszahlungen gelingt: 

 Aufforderung zur Vermögensauskunft und Unterhaltszahlung: Die Ex-Partnerin bzw. der 

Ex-Partner sollte schriftlich dazu aufgefordert werden, Auskunft über Einkommens- und Ver-

mögensverhältnisse zu geben. Wenn die Einkommensverhältnisse bekannt sind, kann direkt 

dazu aufgefordert werden, ab sofort einen konkreten Unterhaltsbetrag zu zahlen. Dabei 

sollte der Nachweis des Schriftverkehrs durch Einschreiben oder Empfangsquittung sicher-

gestellt werden. Die Zahlungsaufforderung gewährleistet, dass der Unterhalt auch rückwir-

kend geltend gemacht werden kann. 

 Höhe des Unterhalts ausrechnen: Die Höhe des vorläufig eingeforderten Betrags kann an-

hand zur Verfügung gestellter Unterlagen (Gehaltsabrechnungen der letzten 12 Monate, letz-

ter Steuerbescheid mit Erklärung und allen Anlagen; bei Selbstständigen: Einkommensnach-

weise der letzten drei Jahre) oder, wenn diese nicht herausgegeben werden, anhand eigener 

Kenntnisse über Einkünfte der Ex-Partnerin oder des Ex-Partners errechnet werden. Beim 

Kindesunterhalt kann Ihnen der STARK-Unterhaltsrechner weiterhelfen. Zum Betreuungs-

unterhalt finden Sie hier eine Anleitung zur Berechnung der Unterhaltshöhe. 

 Anwaltliche Beratung suchen: Wenn Einigungsversuche fehlgeschlagen sind, empfiehlt es 

sich in der Regel eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt einzuschalten, um Unterhalts-

ansprüche durchzusetzen, und ggf. vor dem Familiengericht einzuklagen.  

 Ggf. Unterhaltsvorschuss beantragen: Wenn Kindesunterhalt trotz aller Bemühungen 

nicht gezahlt wird, kann bei der Unterhaltsvorschussstelle ein Unterhaltsvorschuss beantragt 

werden (rückwirkend aber nur für maximal einen Monat). 

Eigentumsver-

hältnisse 

 Eigene Sachen behalten, gemeinsames Eigentum aufteilen: Bei nicht verheirateten Per-

sonen gelten ausschließlich die jeweiligen Eigentumsverhältnisse. An diesen ändert sich 

durch die Trennung nichts. Gemeinsames Eigentum muss einvernehmlich aufgeteilt oder 

weiterhin gemeinsam verwaltet werden. Die Sachen der Kinder sollten grundsätzlich bei dem 

hauptbetreuenden Elternteil bleiben. Generell sollten bei der Aufteilung der Haushaltsgegen-

stände die Bedarfe des hauptbetreuenden Elternteils berücksichtigt werden. 

https://stark-familie.info/de/eltern/recht/unterhalt-und-staatliche-unterstuetzung/kindesunterhalt/
https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/unterhalt-und-staatliche-unterstuetzung/kindesunterhalt/#s8
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/unterhalt-und-staatliche-unterstuetzung/unterhalt-betreuender-elternteil/
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/unterhalt-und-staatliche-unterstuetzung/kindesunterhalt/#s8
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/unterhalt-und-staatliche-unterstuetzung/unterhalt-betreuender-elternteil/#s4
https://stark-familie.info/de/eltern/recht/unterhalt-und-staatliche-unterstuetzung/staatliche-unterstuetzung/#s2
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 Eigentumsnachweise erstellen: Über eigenes und gemeinsames Eigentum sollten Nach-

weise erstellt werden, falls dieses vor Gericht nachgewiesen werden muss (z. B. in Form von 

Rechnungen). 

 Ohne Einigung nur eigene Sachen behalten: Wenn keine Einigung über Haushaltsgegen-

stände gelingt, sollten erstmal nur eigene und unbedingt notwendige Gegenstände mitge-

nommen werden. Eine eigenmächtige Mitnahme von Sachen, die im Eigentum der Ex-Part-

nerin bzw. des Ex-Partners stehen, ist rechtswidrig.  

(Nicht-)Finan-

zielle Leis-

tungsverspre-

chen 

 Zukünftige Leistungserbringung klären: Wenn Angehörige finanziell oder nicht finanziell 

(z. B. durch Pflegeleistungen) durch einen Ehepartner unterstützt wurden, sollten Sie sich ei-

nig werden, ob und in welcher Form diese Leistung in Zukunft bestehen bleibt. 

 


