
 

 
 

 

Angaben gem. § 23 Abs. 1 WoGG über  
1. geleistete und zu leistende Unterhaltszahlungen, 

2. über erhaltene und zu erwartende Unterhaltszahlungen 
 
Gem. § 18 WoGG und § 21 WoGG i.V.m. Nr. 21.35 WoGVwV i.V.m. § 14 WoGG ist die Wohngeldstelle zu 
ausführlichen Ermittlungen bzgl. Unterhaltsangelegenheiten jeglicher Art verpflichtet! Unterhaltszahlungen 
an/für die Kinder, die Kindesmutter, den Kindesvater, die Eltern, den Lebenspartner, den getrennt lebenden 
Lebenspartner oder sonstige Personen) sind grundsätzlich anhand der Kontoauszüge und bei 
Barzahlungen anhand Quittungen und der Kontoauszüge (woraus die Abhebungen/Einzahlungen 
ersichtlich sind) samt schriftlicher Vereinbarungen (Urteil, Titel, notariell beurkundete 
Unterhaltsvereinbarungen, Bescheide über Unterhalt und Kindergeld - z.B. bei Weiterleitung des 
Kindergeldes, auch z.B. aufgrund auswärtiger Unterbringung, aber auch freiwillige Vereinbarungen 
mit Verwendungszweck) nachzuweisen ! (Die Vereinbarungen sollten nicht älter als 2 Jahre sein!) 
Zudem muss die gesetzliche Unterhaltspflicht nach deutschem Recht bestehen ! Diese Angaben sind 
zwingend  notwendig, bzw. zu belegen und schriftlich mit Unterschrift der unterhaltspflichtigen/freiwillig 
leistenden Person, bzw. der unterhaltsberechtigen Person/des Empfängers zu bestätigen.  

__________________________________________________________________________ 
Trennungs-, bzw. Scheidungszeitpunkt :                                  ____________ 
 
Auszugsdatum Lebens-, bzw. Ehepartner / Kinder :                ____________ 
 
Ist eine Rückkehr in den Haushalt wieder geplant, z.B. bei Kindern in Ausbildung, 
wenn diese während der Ausbildung auswärts wohnen?.......____________ 
 

1. Unterhaltspflichtige Person / Unterhaltsgeber:  
 
__________________________________________________________________  
Name                                          Vorname                                            Geburtsdatum                              ggf. Geburtsname 
 

 
__________________________________________________________________  
PLZ,  Ort                                     Straße, Hausnummer                                                                                  Handy 
 
 
 

2. Unterhaltsberechtigte Person (en)  /  Unterhaltsempfänger  :  
 
_____________________________                _____________________________  
Name, Vorname                                  geboren am                                Name, Vorname                            geboren am 
 
 

_____________________________                _____________________________  
Anschrift                                                                                                 Anschrift                            
 

_____________________________                _____________________________  
Verhältnis zur unterhaltspflichtigen Person                                      Verhältnis zur unterhaltspflichtigen Person 

 

mtl. Betrag: ________ €                                           mtl. Betrag: ________ €             
 
 
 

_____________________________                _____________________________  
Name, Vorname                                  geboren am                                Name, Vorname                            geboren am 
 
 

_____________________________                _____________________________  
Anschrift                                                                                                 Anschrift                            

_____________________________                _____________________________  
Verhältnis zur unterhaltspflichtigen Person                                      Verhältnis zur unterhaltspflichtigen Person 

 
mtl. Betrag: ________ €                                           mtl. Betrag: ________ €             



 

 
 

 

Zu 1.  
 
Die Unterhaltszahlungen werden von mir   seit  /  ab    _______/_______      in                          

  BAR   per Dauerauftrag  Überweisung geleistet und die Nachweise lege ich in 
Form der Kontoauszüge der letzten 12 Monate bis zur Antragstellung (Ggf. mit evtl. 

Kindergeldbescheiden, bzw. den schriftlichen Vereinbarungen , wie Titel, Urteil…) bei! 
(Vereinbarungen nicht älter als 2 Jahre)  
 
 

Ggf.:    Ich bin zur Zahlung von  _______€  verpflichtet, kann aus folgenden Gründen aber  
               keinen , bzw. nur  den / einen geringeren Unterhalt  zahlen: 
 

 

 

 

 

 
 

Die Angaben der unterhaltspflichtigen Person werden mit der Richtigkeit  
bestätigt: 
 

__________________     ______________________________  
Ort,  Datum                                                              Unterschrift unterhaltspflichtige Person 

 
 
 
Zu 2.  
      
Die Unterhaltszahlungen erhalte (n) ich/wir seit / ab    ______/______ in   BAR  per 
Dauerauftrag  Überweisung und die Nachweise lege ich in Form der Kontoauszüge 
der letzten 6 Monate (ggf. mit evtl. UVG und Kindergeldbescheiden, bzw. den 
schriftlichen Vereinbarungen , wie Titel, Urteil) bei.(Vereinbarungen nicht älter als 2 
Jahre). 
 
Ich habe eine Beistandschaft beim Jugendamt ! Ansprechpartner ist Frau/Herr ___________ 
 

Ggf.: Ich / Wir erhalte (n) aus folgenden Gründen keinen Unterhalt und ggf. auch keine 
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)  und ich mache aus folgenden 
Gründen auch keinen Unterhaltsvorschuss , bzw. den / einen höheren Unterhalt in Höhe von 
________€, der mir eigentlich zustehen würde,  geltend :  
 

 

 

 

 

 
 

Die Angaben der unterhaltsberechtigten Person (en) werden mit der Richtigkeit 
bestätigt: 
 

__________________     ______________________________  
Ort,  Datum                                                              Unterschrift  unterhaltsberechtigte Person 
 


