LEISTEN Trennungsberatung

Planung l Organisation

Die kleine Checkliste

Die kleine Scheidung Checkliste - kostenlos zum herunterladen www.scheidung-clevergestalten.de/scheidungcheckliste

L e b e n s it u a t i o n

l

Betreuung

Terminvereinbarung ) 0911 / 27 411 511

Fragen klären?
nein
ja

- Wir klären mit Ihnen folgende Fragen:

A1

Eheberatung?

q

q

A2

Trennungsgespräch führen?

q

q

A3

Wir wirkt sich die Änderung der Lohnsteuerklasse auf meine wirtschaftliche Lebenssituation aus?

q

q

A4

Wie wirken sich steigende Unterhaltsleistungen (Älterwerden der Kinder) auf meine wirtschaftliche Zukunft aus?

q

q

A5

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat die Unterhaltsreform 2008 auf mein zukünftiges Leben?

q

q

A6

Wird sich meine Wohnsituation aufgrund finanzieller Einschnitte verändern?

q

q

A7

Trennungsunterhalt - was, ist wenn der Unterhaltspflichtige durch Arbeitslosigkeit ausfällt oder gar stirbt?

q

q

A8

Ehegattenunterhalt - was ist wenn der Unterhaltspflichtige durch Arbeitslosigkeit ausfällt oder gar stirbt?

q

q

A9

Wer bleibt in der Ehewohnung?

q

q
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L e b e n s it u a t i o n

l

Betreuung

Terminvereinbarung ) 0911 / 27 411 511

Fragen klären?
nein
ja

- Wir klären mit Ihnen folgende Fragen:

A1

Ist die Gründung eines eigenen Hausstandes während der Trennung finanziell möglich?

q

q

A2

Ist ein Auto für mich weiterhin finanzierbar?

q

q

A3

Welche wirtschaftlichen Perspektiven habe ich nach der Scheidung ?

q

q

A4

Welche beruflichen Perspektiven habe ich nach einer langen Hausfrauenehe (z. B. berufliche Wiedereingliederung)

q

q

A5

Wie kann ich durch eine Kostenanalyse gezielt Lebenshaltungskosten senken?

q

q

A6

Welche Möglichkeiten der staatlichen Unterstützung habe ich?

q

q

A7

Welche wirtschafltichen Auswirkungen hat eine Scheidungsvereinbarung für meine Zukunft?

q

q

A8

Liegt ein Testament oder ein Erbvertrag vor?*

q

q

q

q

A9
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angegebenen Informationen. Das Geltendmachen von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen. Auch wenn die Autoren ständig daran arbeiten, die einzelnen Beiträge zu verbessern, ist es möglich, dass Sie hier
auf veraltete, unvollständige, unrichtige, widersprüchliche, in falschem Zusammenhang stehende oder verkürzte Angaben treffen. Es entsteht außerdem aufgrund dieser Scheidung - Checkliste kein Beratungsverhältnis
mit uns. Beachten Sie, dass in vielen Rechtsangelegenheiten Fristen laufen, deren Versäumen Ihnen einen Nachteil bringen kann. Es ist außerdem zu beachten, dass dieser Fragebogen für die Bundesrepublik
Deutschland ausgelegt ist. Impressum unter www.scheidung-clevergestalten.de./impressum. Keine und Rechts- und / oder Steuerberatung. Bei rechtlichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt.

Das Kopieren / Versenden dieser
Datei per Email ist für private
zwecke erlaubt und erwünscht.
Urheberrechtlich geschütz t. This work is licensed under the Creative
Commons Attribution-Noncommercial-No Dervivative Works 2.0 Germany
License. To view a copy of this license, visit
http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/

LEISTEN Trennungsberatung

Planung l Organisation

l

Betreuung

Terminvereinbarung ) 0911 / 27 411 511

Fragen klären?
nein
ja

Die kleine Checkliste

Die kleine Scheidung Checkliste - kostenlos zum herunterladen www.scheidung-clevergestalten.de/scheidungcheckliste

Lebensituation - Wir klären mit Ihnen folgende Fragen:
A1

Wie hoch sind die Folgekosten für das Scheidungsverfahren?

q

q

A2

Ist mein Auskommen nach der Scheidung gesichert, bevor ich die Scheidungspapiere unterzeichne?

q

q

A3

GIbt es alternative Lösungsmöglichkeiten für meine finanzielle Lebensplanung?

q

q

A4

Welche Auswirkung hat einer evtl. Altersarbeitslosigkeit mit nachfolgendem Vermögensverlust (Hartz IV) für mich?

q

q

A5

Gibt es eine Finanzanalyse zur Prüfung der Gefahr einer Überschuldung?

q

q

A6

q

q

A7

q

q

A8

q

q

A9

q

q
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Lebensituation - Wir klären mit Ihnen folgende Fragen:
A1

Was passiert mit meiner wirtschaftlichen Situation, wenn die Unterhaltsleistungen dauerhaft ausfallen? Wie kann ich vorbeugen?

q

q

A2

Welche Lösungen gibt es, um ein wirtschafltich geregeltes Leben zu führen?

q

q

A3

Wie wirkt sich der Kindesunterhalt je nach Alter des/r Kindes/r auf meine finanzielle Situation aus?

q

q

A4

Sollen Vermögensfragen in der Trennungsphase Vermögensfragen im Rahmen einer schriftlichen Trennungsvereinbarung mit einem
Scheidungsanwalt und Finanzplaner geregelt werden?

q

q

A5

Ist es möglich die Immobilie zu halten, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen schwierig sind?

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

A6
Jede Scheidung/Trennung verläuft anders. Es ergeben sich daraus weit mehr Fragen, als die hier dargestellten. Weiter

A7

Fragen haben wir in unserem großen Trennungsleitfaden für Sie zusammengefasst. Diesen Fragenkatalog gehen wir
gemeinsam mit Ihnen Punkt für Punkt durch und leisten, wo nötig, Hilfestellung. B ea c ht e n Si e , da s s i n vi e l e n

A8

Re c ht s a n g e l e g e n h e i t e n F r i s t en l a u f e n , de r en V e r s ä u m e n I h n e n e i n e n N a c h t e i l b r i n g e n k a n n.

A9
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Immobilien-Management

Terminvereinbarung ) 0911 / 27 411 511

Wichtig ist für Sie eine frühzeitig Begleitung und Beratung bereits mit dem Beginn der
Trennung. Wir unterstützen Sie beim beantworten bei nachfolgenden Frage:

Fragen klären?
nein
ja

A1

Besteht die Möglichkeit, die Streitigkeiten bezüglich der Immobilie durch einen neutralen Vermittler klären zu lassen?

q

q

A2

Kann ich mich außergerichtlich mich mit meinem/meiner Ehepartner/in einigen, um den Streitwert vor Gericht zu senken?

q

q

A3

Eine individuelle außergerichtlich Scheidungsvereinbarung treffen, mit dem Ziel das Haus möglichst nicht unter Wert zuverkaufen?

q

q

A4

Wie viel Geld kann durch Umschichtung meiner Lebenshaltungskosten eingespart werden, um die Zahlung meiner monatlichen
Kreditraten zu sichern?

q

q

A5

Wie kann ich die Immobilie noch zum bestmöglichsten Preis verkaufen?

q

q

A6

Was kann ich tun, wenn die Unterhaltsleistungen dauerhaft ausfallen? Was bedeutet dies für meine Immobilienfinanzierung?

q

q

A7

Wo erhalte ich einen Gutachter zur Bewertung meiner Immobilie?

q

q

A8

Ist es möglich, im Rahmen der Immobilienfinanzierung den Zugewinnausgleich und die Scheidungskosten mitzufinanzieren?

q

q

A9

Wird eine Neufinanzierung bzw.. Umschuldung Ihrer Immobilie durch die Scheidung notwendig?

q

q
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Immobilien-Management

Betreuung

Terminvereinbarung ) 0911 / 27 411 511

Wichtig ist für Sie eine frühzeitig Begleitung und Beratung bereits mit dem Beginn der
Trennung. Wir unterstützen Sie beim beantworten bei nachfolgenden Frage:

Fragen klären?
nein
ja

A1

Wirtschaftsanalyse meiner Immobilie

q

q

A2

Fällt eine Vorfälligkeitsentschädigung an, bei bei Kündigung meines Hypothekendarlehens an und wenn ja, wie hoch ist diese?

q

q

A3

Ist eine Finanzierung Ihres Zugewinnausgleich möglich, wenn der Partner / die Partnerin auszieht?

q

q

A4

Droht eine Zwangsversteigerung bei Nichtbedienung der Kredite nach der Scheidung?

q

q

A5

Verliere ich mein eingesetztes Eigenkapital bei Verkauf unserer Immobilie?

q

q

A6

Benötigen ich eine preiswerte Kurzanalyse für die Bewertung Ihrer Immobilie?

q

q

q

q

q

q

q

q

A7
A8
A9

Jede Scheidung/Trennung verläuft anders. Es ergeben sich daraus weit mehr Fragen, als die hier dargestellten. Weiter
Fragen haben wir in unserem großen Trennungsleitfaden für Sie zusammengefasst. Diesen Fragenkatalog gehen wir
gemeinsam mit Ihnen Punkt für Punkt durch und leisten, wo nötig, Hilfestellung. B ea c h t e n Si e , da s s i n vi el e n
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l
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Fragen klären?
nein
ja

Wir klären mit Ihnen folgende Fragen:

A1

Ist eine Beweissicherung Ihres Vermögens des Partners notwendig?

q

q

A2

Wie wirkt sich die Scheidung auf mein Vermögen aus?

q

q

A3

Ist mein Vermögen nach die Scheidung AL G I I .(Hartz IV) sicher?

q

q

A4

Ist nach der Scheidung meine Rente sicher?

q

q

A5

Reicht mein Vermögen nach vielen Ehejahren, um meinen Lebensstandard zu halten?

q

q

A6

Verschulde ich mich durch Zahlung des Zugewinns an meinen Partner?

q

q

A7

Ist meine Firma durch Zahlung des Zugwinnausgleichs in Gefahr?

q

q

A8

q

q

A9

q

q
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Rente
A1

Wie sieht meine Rentensituation nach der Scheidung aus?

q

q

A2

Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es, wenn ich meinen Ex-Partner einmalig abfinden möchte?

q

q

A3

Besteht durch den Versorgungsausgleich evtl. eine Lücke in meiner Altersrente und wie kann ich sie schließen?

q

q

A4

Besteht die Möglichkeit, im Fall einer Abfindung (Einmalzahlung) des Rentenausgleichs Steuern zu sparen?

q

q

A5

Wie kann ich mir eine Zusatzrente trotz Unterhaltszahlungen aufbauen, ohne dass mein Einkommen unter das
Existenzminimum fällt?

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

A6
A7
A8

Jede Scheidung/Trennung verläuft anders. Es ergeben sich daraus weit mehr Fragen, als die hier dargestellten. Weiter
Fragen haben wir in unserem großen Trennungsleitfaden für Sie zusammengefasst. Diesen Fragenkatalog gehen wir
gemeinsam mit Ihnen Punkt für Punkt durch und leisten, wo nötig, Hilfestellung. B e a ch t e n Si e, d a ss i n v i e l e n
R e c h t sa n g e l e g e n h e i t e n F r i s t e n l a u f e n , d e r e n V e r s ä u m e n I h n e n e i n e n N a c h t e i l b r i n g e n k a n n .
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Haushaltsplanung
A1

Wie hoch darf die Miete nach einem Umzug sein, damit mein Leben insgesamt finanzierbar bleibt?

q

q

A2

Wie kann ich rechtzeitig eine evtl. Überschuldung durch Scheidung verhindern?

q

q

A3

Ergeben sich Lücken bei meiner Rente durch den Versorgungsausgleich an meinen Ex-Partner. Welche Möglichkeiten gibt es,
diese Rentenlücken zu schließen?

q

q

A4

Welche Sonderkosten der Scheidung beinflussen meine monatliche Einnahmen- und Ausgabensituation (Gerichtskosten,
Anwaltskosten, Kosten für Gutachter, Kosten für Umzug)?

q

q

A5

Wie wirkt sich die Änderung der Lohnsteuerklasse auf mein Nettoeinkommen aus?

q

q

A6

Wie sieht die Einnahmen- und Ausgabensituation insgesamt nach der Scheidung aus (Ehegattenunterhalt, Kindesunterhalt,
Kindergeld usw.)

q

q

A7

Wie kann ich nach der Scheidung finanzielle Sicherheit erlangen?

q

q

A8

q

q

A9

q

q
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