
TRENNUNG... 

...  oder Scheidung lösen oft heftige Gefühle 
wie Angst, Wut, Trauer, Hilflosigkeit und Ent-
täuschung aus.

Dennoch müssen in dieser schwierigen Phase 
viele sachliche Entscheidungen getroffen wer-
den, die für die Zukunft jedes  Partners bzw. 
Elternteils und jedes Kindes von weitreichen-
der Bedeutung sind. 

In dieser problembelasteten Situation erleben 
die  Betroffenen  im  herkömmlichen  juristi-
schen Verfahren nicht  selten eine Verschär-
fung ihrer Konflikte, der sie sich ohnmächtig 
ausgeliefert sehen. 

Hinzu kommt, dass in einer solchen Ausnah-
mesituation die beteiligten Menschen den Re-
gelungen des Verfahrensrechtes  unterworfen 
sind,  die  gewissen  Anforderungen  auch  an 
die Darlegungs- und Beweislast stellen. 

In einer solchen Situation können den Betei-
ligten Fehler unterlaufen, die später im Ver-
fahren nur schwerlich zu korrigieren sind. 

Einkommen – Vermögen – Unterhaltsfragen

Wenn  es  ums Geld  geht,  dann  sind  Belege 
und sonstige Unterlagen von unschätzbarem 
Wert. Die Zurücklassung von Unterlagen stellt 
in  der  Regel  einen  nicht  wieder  gutzuma-
chenden  Fehler  dar,  wenn  es  darauf  an-
kommt, Beweis antreten zu müssen. 

Anfangsvermögen:  Das  Anfangsvermögen  bei 
Eheschließung  wird  bei  der  Zugewinnaus-
gleichsberechnung  vom  Endvermögen  abge-

zogen. Wenn sich das Anfangsvermögen nicht 
nachweisen  lässt,  droht  ein  höherer  Zuge-
winn.Auch  alte  entwertete  Sparbücher  sollte 
man niemals wegwerfen. 

Schenkungen:  Zuwendungen  ins  Vermögen: 
Solche  Zuwendungen  werden  privilegiert  in 
das  Anfangsvermögen  gerechnet.  Größere 
Barbeträge sollten immer quittiert werden. 

Konto:  Kontenvollmachten  müssen  im  Tren-
nungsfalle  unverzüglich  widerrufen  werden. 
Gemeinsame Konten sollten ausgeglichen und 
aufgelöst werden. 

Passwörter,  die  der  andere  Ehegatte  kennt, 
sollten unverzüglich geändert werden. 

Im Unterhaltsprozess sollte die strafrechtliche 
Seite der Unterhaltspflichtverletzung nicht aus 
den Augen verloren werden.

Leichtfertige  Aufgabe  des  Jobs  wird  unter-
haltsrechtlich  sanktioniert.  Bei  drohendem 
Verlust  des  Arbeitsplatzes  rechtzeitig  Bewer-
bungsbemühungen entwickeln. 

Erwerbsobliegenheiten  und  Erwerbsbemühun-
gen müssen ernst genommen werden. 

Elterliche Sorge - Kinder

Der schwerwiegendste Fehler ist es, die Kin-
der in den Ehekonflikt hineinzuziehen. 

Regelfall ist die gemeinsame elterliche Sorge, 
die Trennung und Scheidung überdauern soll. 
Damit dies funktioniert ist eine zielgerichtete 
Kommunikation zwischen den Eltern unerläss-
lich. 

Umgangsverweigerung  als  Mittel  der  eheli-
chen  Auseinandersetzungen  ist  dem Kindes-
wohl in höchstem Maße abträglich. 

Vereinbarungen

Vereinbarungen im Zusammenhang mit Tren-
nung  und  Scheidung  wollen  wohl  überlegt 
sein. Auf jeden Fall sollten voreilige Verzichte 
vermieden  werden.  Eine  Vereinbarung  sollte 
auf alle Fälle  der anwaltlichen Kontrolle un-
terzogen  werden.  Formvorschriften  sind  zu 
beachten.  Es  gibt  keinen  Gutglaubensschutz 
für  formnichtige  Vereinbarungen  zwischen 
Ehegatten. 

Der andere Ehegatte

Wenn  die  Ehe  scheitert  und  das  Vertrauen 
zum  anderen  Ehegatten  gestört  ist,  sollte 
auch in finanzieller Hinsicht äußerste Vorsicht 
geboten sein

Und sonst – 
die Familie und die neuen Partner

Gerade  in  Trennungs-  und  Scheidungssitua-
tionen  mischen  sich  häufig  neue  Partner 
und/oder  die  Eltern  ein  –  oftmals  mit  den 
besten Absichten. 

Eine  Trennung  ist  eine  Angelegenheit  zwi-
schen  erwachsenen  Menschen,  die  in  erster 
Linie nur diese beiden etwas angeht. 

Beratung

Die  Angebote  der  Jugendämter  und  Bera-
tungsstellen  sollten  in  Anspruch  genommen 
werden. 
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Mediation eignet sich für Partner und Eltern,
 
•  die  beide  zur  Regelung  der  Trennungs- 
oder Scheidungsfolgen entschlossen sind,
 
• die im Trennungs- oder Scheidungsverfah-
ren einen destruktiven Kampf vermeiden wol-
len,
 
• die nach der Trennung als Paar noch ver-
antwortliche Eltern bleiben wollen,
 
• die in der Lage sind, ihre Interessen auszu-
drücken und zu vertreten,
 
• die willens sind, eine Lösung zu finden, der 
beide zustimmen können. 

MEDIATION...

ist 
• ein  außergerichtliches  Konfliktbearbei-

tungsverfahren, 
• in dem alle 
• am Konflikt Beteiligten 
• mit Unterstützung eines externen, all-

parteilichen Dritten (Mediator/in) 
• freiwillig,  eigenverantwortlich  und  ge-

meinsam 
• eine Konfliktlösung erarbeiten, 
• fallbezogen und
• lösungsorientiert ist.

Voraussetzung hierfür ist: 

• Freiwilligkeit
• Offenheit
• Vertraulichkeit

aller Beteiligten 

Die Veranstaltung wurde organisiert

vom

Interessenverband Unterhalt und Familienrecht

ISUV / VDU e.V,

Bezirksstelle Reutlingen / Tübingen

Max Weidinger

Schickhardtstr. 116

72770 Reutlingen

Tel.: 07121 / 550567.

Referent war

Rechtsanwalt // Mediator
Roland Hoheisel-Gruler

Josefinenstraße 11/1, Sigmaringen

☎  0 75 71 – 5 222 7

E-Mail:   post@ra-hoheisel-gruler.de  
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