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Art.Nr. 01123

Trennungsvereinbarung

Zwischen
vorname und name
strasse und hausnummer
plz und ort

– nachfolgend Ehefrau genannt – und

vorname und name
strasse und hausnummer
plz und ort

– nachfolgend Ehemann genannt – wird folgende Vereinbarung getroffen:

§1	Vereinbarungsgegenstand
Die Parteien haben noch nicht abschließend entschieden, ob sie das Ehescheidungsverfahren durchführen wollen. Es
besteht jedoch Einigkeit darüber, ab dem
getrennt zu leben. Die nachfolgenden
Regelungen haben den Zweck, während des getrennt Lebens die Möglichkeit einer Versöhnung offen zu halten.

§2	Auszug eines Ehegatten aus der Ehewohnung
2.1. Räumung
Es besteht Einigkeit darüber, dass die ehemalige gemeinsame Wohnung
in
vom
bis zum
von
		

allein genutzt wird.

Der Ehepartner
hat seine genutzten Räumlichkeiten in der gemeinsamen Wohnung mitsamt dem vollständigen in §3 vereinbarten Hausrat bis zum
zu verlassen und sämtliche Schlüssel (Wohnungs-, Etagen-, Kellerschlüssel
usw.) der Räumlichkeiten am Tage des Auszugs an den verbleibenden Ehepartner zu übergeben oder bei
zu hinterlegen.
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2.2.

Mietzins
Die Parteien sind sich darüber einig, dass der in der Wohnung verbleibende Ehepartner den vollständigen
Mietzins ab
dem Vermieter bezahlt und insoweit im Innenverhältnis den
anderen Ehepartner von seinen Mietzinszahlungsverpflichtungen freistellt.
Die Zahlung des Mietzinses wird wie folgt aufgeteilt:

2.3.

Vertragspflichten
Der in der Wohnung verbleibende Ehepartner übernimmt ab
die mit der
Nutzung verbundenen vertraglichen Pflichten für Wohnung und Nebenräume (Renovierungs-, Reinigungs-,
Obhutspflicht, usw.). Fällig oder noch fällig werdende Kosten für die Renovierung sind dem ausziehenden
Ehegatten nachzuweisen. Dieser beteiligt sich an den Kosten mit einer Quote von
%.
Die vertraglichen Pflichten für Wohnung und Nebenräume werden wie folgt aufgeteilt:

		
2.4. Kündigung bei gesamtschuldnerischem Mietverhältnis
Die Parteien verpflichten sich wechselseitig, die Wohnung zum

zu kündigen.

§3 Hausrat
Die Ehepartner sind sich darüber einig, dass die nachfolgenden Gegenstände schon jetzt endgültig für den Fall der
Ehescheidung zugeordnet werden sollen.
		

Der Ehemann wird mit dem Tag der Unterzeichnung dieses Vertrages Alleineigentümer nachfolgender
Gegenstände:

		

Die Ehefrau wird mit dem Tag der Unterzeichnung dieses Vertrages Alleineigentümerin nachfolgender
Gegenstände:
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§4 Kindesunterhalt
4.1

Die Parteien sind sich darüber einig, dass
gegenüber den aus der Ehe stammenden Kindern barunterhaltspflichtig ist. Die nachfolgende Berechnung wird wie folgt wechselseitig akzeptiert:

		

Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen		

EUR

		
		

abzüglich
berufsbedingter Aufwendungen 		

EUR

		

abzüglich

		

EUR

		

dieser Berechnung zugrunde gelegtes Nettoeinkommen 		

EUR

a)

Der Kindesunterhalt

für das am

geborene Kind
		

gemäß Gruppe

		

Unterhalt in Höhe von

EUR

		

abzüglich Kindergeld

EUR

		

Der monatliche Kindesunterhalt beträgt

EUR

b)

Altersstufe

Der Kindesunterhalt

ergibt:

für das am

geborene Kind
		

gemäß Gruppe

		

Unterhalt in Höhe von		

EUR

		

abzüglich Kindergeld

EUR

		

Der monatliche Kindesunterhalt beträgt		

EUR

c)

Altersstufe

Der Kindesunterhalt

ergibt:

für das am

geborene Kind
		

gemäß Gruppe

Altersstufe

ergibt:

		

Unterhalt in Höhe von

EUR

		

abzüglich Kindergeld 		

EUR

		

Der monatliche Kindesunterhalt beträgt

EUR
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4.2

Der barunterhaltspflichtige Ehepartner verpflichtet sich, den Gesamtbetrag für die vorstehenden Kindesunterhalt in
Höhe von
monatlich im Voraus, jeweils zum
eines
Monats, auf folgendes Konto zu überweisen:

kontoinhaber

			

kontonummer
geldinstitut
bankleitzahl

		

Die Parteien sind sich darüber einig, dass das/die gemeinsamen Kinder aus dieser Vereinbarung einen unmittelbaren Anspruch gegen
auf Zahlung von Kindesunterhalt erhält/alten.
Der barunterhaltspflichtige Ehepartner versichert, sich für den Zeitraum nach Rechtskraft der Ehescheidung
zur Zahlung von Kindesunterhalt in einer Jugendamtsurkunde zu verpflichten.

§5 Trennungsunterhalt
Der Parteien sind sich darüber einig, dass der Ehemann / die Ehefrau gegenüber dem Ehepartner unterhaltspflichtg
ist. Dieser bezieht ein durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen von
EUR,
das als Grundlage der Berechnung dient. Der unterhaltspflichtige Ehepartner verpflichtet sich, eine monatlich
im Voraus fällige Unterhaltsrente in Höhe von
EUR
		
jeweils zum
eines Monats auf folgendes Konto zu zahlen:

kontoinhaber

			

kontonummer
geldinstitut
bankleitzahl

		
§6	Aufenthalt der Kinder, Umgangsrecht
Die Kontakte zwischen Eltern und den Kindern gestalten sich wie folgt:
		

Die gemeinsamen Kinder haben nach der Trennung ihren gewöhnlichen Aufenthalt bei
.

Sobald sich aus Gründen der Trennung der Ehepartner ein Regelungsbedürfnis zum Umgang mit dem anderen
Elternteil ergibt, soll eine eigenständige Umgangsregelung getroffen werden.
Die Ehepartner einigen sich auf folgende Regelung:
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§7	Besondere Vereinbarung
		
		
		
		

§8	Salvatorische Klausel
Sollte ein Teil oder sollten Teile dieser Vereinbarung nichtig oder unwirksam sein oder werden, so soll an die Stelle
der nichtigen oder unwirksamen Regelung eine angemessene bzw. vertretbare Alternativregelung treten, die
dem Sinn und Zweck dieses Vertrages gerecht wird und bei der davon ausgegangen werden kann, dass die
Parteien sie vereinbart hätten, wenn sie die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit des Vertrages im Zeitpunkt seines Abschlusses gekannt hätten. Die übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung bleiben von der Nichtigkeit
oder Unwirksamkeit unberührt.

ort und datum

ort und datum
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