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I. PERSÖNLICHE ANGABEN

1. IHRE PERSÖNLICHEN DATEN

Anrede:                                      

Titel:                                            

Name:                                                                                                                                   

Vornamen:                                                                                                                            

Anschrift:

Straße                                                                               Hausnummer:                           

PLZ                           Ort                                                                                                   

Tel.:                                                                                                 

Fax:                                                                                                 

E-Mail:                                                                                           

Staatsangehörigkeit:                                                      

Geburtsdatum:                                                                 Geburtsort:                                                          

2. EHEPARTNER

Anrede:                                      

Titel:                                            

Name:                                                                                                                                   

Vornamen:                                                                                                                            

Anschrift:

Straße                                                                               Hausnummer:                           

PLZ                           Ort                                                                                                   

Staatsangehörigkeit:                                                      

Geburtsdatum:                                                                 Geburtsort:                                                           

3. LETZTER GEMEINSAM BEWOHNTER WOHNSITZ

Straße                                                                                            Hausnummer:                           

PLZ                           Ort                                                                                                                

4. ANGABEN ZUR HEIRAT / TRENNUNG

Heirat am:                                                            

getrennt seit:                                           

5. GEMEINSAME KINDER

a) Haben Sie gemeinsame Kinder?

      ⃣  ja ⃣  nein
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b) Bei wem wohnen die gemeinsamen Kinder nach der Trennung?

                                                                                                                                  

c) Persönliche Daten des ersten Kindes

Name:                                                                                                                                   

Vornamen:                                                                                                                            

Aufenthaltsort:

Straße                                                                               Hausnummer:                           

PLZ                           Ort                                                                                                   

Staatsangehörigkeit:                                                      

Geburtsdatum:                                                                 Geburtsort:                                                          

aa) Hat das Kind eigene Einnahmen/Vermögen

      ⃣  ja ⃣  nein

bb) Das Kind befindet sich in der allgemeinen Schulausbildung an der 

                                                                                                                                               

bis voraussichtlich                                                                                     

mit beabsichtigtem Abschluß:                                                                 

cc) Das Kind befindet sich in der Berufsausbildung zur                                                     

für den Zeitraum von                            bis                                               und hat eigene 

Einnahmen in Höhe von                                    € monatlich netto 

(gegebenenfalls den vorhandenen Ausbildungsvertrag in Kopie beifügen 

sowie eine Gehaltsbescheinigung)

dd) Kind hat Schulausbildung mit                                                     abgeschlossen und 

wird zum                                     eine Ausbildung/Studium zum                                      

bzw. in den Fächern                                            beginnen.

ee) Kind hat Berufsausbildung am                                                   abgeschlossen und 

wird zum                                                      berufstätig werden / eine weitere 

Ausbildung ab dem                                                      beginnen mit dem 

beabsichtigten Abschluss                                                                        . 
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d) Persönliche Daten des zweiten Kindes

Name:                                                                                                                                   

Vornamen:                                                                                                                            

Aufenthaltsort:

Straße                                                                               Hausnummer:                           

PLZ                           Ort                                                                                                   

Staatsangehörigkeit:                                                      

Geburtsdatum:                                                                 Geburtsort:                                                          

aa) Hat das Kind eigene Einnahmen/Vermögen

     ⃣  ja ⃣  nein

bb) Das Kind befindet sich in der allgemeinen Schulausbildung an der 

                                                                                                                                               

bis voraussichtlich                                                                                     

mit beabsichtigtem Abschluß:                                                                 

cc) Das Kind befindet sich in der Berufsausbildung zur                                                     

für den Zeitraum von                            bis                                               und hat 

eigene Einnahmen in Höhe von                                    € monatlich netto 

(gegebenenfalls den vorhandenen Ausbildungsvertrag in Kopie beifügen 

sowie eine Gehaltsbescheinigung)

dd) Kind hat Schulausbildung mit                                                     abgeschlossen und 

wird zum                                     eine Ausbildung/Studium zum                                        

bzw. in den Fächern                                            beginnen.

ee) Kind hat Berufsausbildung am                                                   abgeschlossen und 

wird zum                                                               berufstätig werden / eine weitere 

Ausbildung ab dem                                                      beginnen mit dem 

beabsichtigten Abschluss                                                                        .

e) Persönliche Daten des dritten Kindes

Name:                                                                                                                                   

Vornamen:                                                                                                                            

Aufenthaltsort:

Straße                                                                               Hausnummer:                           
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PLZ                           Ort                                                                                                   

Staatsangehörigkeit:                                                      

Geburtsdatum:                                                                 Geburtsort:                                                          

aa) Hat das Kind eigene Einnahmen/Vermögen

      ⃣  ja ⃣  nein

bb) Das Kind befindet sich in der allgemeinen Schulausbildung an der 

                                                                                                                                               

bis voraussichtlich                                                                                     

mit beabsichtigtem Abschluß:                                                                 

cc) Das Kind befindet sich in der Berufsausbildung zur                                                     

für den Zeitraum von                            bis                                               und hat 

eigene Einnahmen in Höhe von                                    € monatlich netto 

(gegebenenfalls den vorhandenen Ausbildungsvertrag in Kopie beifügen 

sowie eine Gehaltsbescheinigung)

dd) Kind hat Schulausbildung mit                                                     abgeschlossen und 

wird zum                                     eine Ausbildung/Studium zum                                        

bzw. in den Fächern                                            beginnen.

ee) Kind hat Berufsausbildung am                                                   abgeschlossen und 

wird zum                                                  berufstätig werden / eine weitere Ausbildung 

ab dem                                                     beginnen mit dem beabsichtigten Abschluss 

                                                                              . 

6. SIND WEITERE NICHT   GEMEINSAME KINDER VORHANDEN?

  ⃣  ja ⃣  nein

wenn ja,

a) erstes nicht gemeinsames Kind

Name:                                                                                                                                   

Vornamen:                                                                                                                            

Aufenthaltsort:

Straße                                                                               Hausnummer:                           

PLZ                           Ort                                                                                                   
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Staatsangehörigkeit:                                                      

Geburtsdatum:                                                                 Geburtsort:                                                                  

aa) Hat das Kind eigene Einnahmen/Vermögen

      ⃣  ja ⃣  nein

bb) Das Kind befindet sich in der allgemeinen Schulausbildung an der 

                                                                                                                                               

bis voraussichtlich                                                                                     

mit beabsichtigtem Abschluß:                                                                 

cc) Das Kind befindet sich in der Berufsausbildung zur                                                     

für den Zeitraum von                            bis                                               und hat eigene 

Einnahmen in Höhe von                                    € monatlich netto 

(gegebenenfalls den vorhandenen Ausbildungsvertrag in Kopie beifügen sowie eine 

Gehaltsbescheinigung)

dd) Kind hat Schulausbildung mit                                                     abgeschlossen und 

wird zum                                                               eine Ausbildung/Studium zum 

                                        bzw. in den Fächern                                         beginnen.

ee) Kind hat Berufsausbildung am                                                   abgeschlossen und 

wird zum                                                  berufstätig werden / eine weitere 

Ausbildung ab dem                                             beginnen mit dem beabsichtigten 

Abschluss                                               

b) zweites nicht gemeinsames Kind

Name:                                                                                                                                   

Vornamen:                                                                                                                            

Aufenthaltsort:

Straße                                                                               Hausnummer:                           

PLZ                           Ort                                                                                                   

Staatsangehörigkeit:                                                      

Geburtsdatum:                                                                 Geburtsort:                                                          

aa) Hat das Kind eigene Einnahmen/Vermögen

      ⃣  ja ⃣  nein
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bb) Das Kind befindet sich in der allgemeinen Schulausbildung an der 

                                                                                                                                               

bis voraussichtlich                                                                                     

mit beabsichtigtem Abschluß:                                                                 

cc) Das Kind befindet sich in der Berufsausbildung zur                                                     

für den Zeitraum von                            bis                                              

und hat eigene Einnahmen in Höhe von                                   € monatlich 

netto ( gegebenenfalls den vorhandenen Ausbildungsvertrag in Kopie beifügen 

sowie eine Gehaltsbescheinigung)

dd) Kind hat Schulausbildung mit                                                     abgeschlossen und 

wird zum                                                               eine Ausbildung/Studium zum 

                                        bzw. in den Fächern                                         beginnen.

ee) Kind hat Berufsausbildung am                                                   abgeschlossen und 

wird zum                                                  berufstätig werden / eine weitere 

Ausbildung ab dem                                             beginnen mit dem beabsichtigten 

Abschluss                                               

7. EHEVERTRAG

a) Besteht ein Ehevertrag?

  ⃣  ja, vom                                                             ⃣  nein

(falls ja, reichen Sie den Ehevertrag bitte ebenfalls hierher ein.)

b) Sind Regelungen zum Kindes- und Ehegattenunterhalt getroffen worden?

  ⃣  ja ⃣  nein
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II. EINKÜNFTE / AUSGABEN

1. BERUF

Erlernter Beruf:                                                                                          

derzeit berufstätig als:                                                                              

2. IHRE EINKÜNFTE:

Haben Sie Einkünfte aus:

a) nichtselbständiger Tätigkeit ( Arbeits-/Angestelltenverhältnis) ?:

      ⃣  ja ⃣  nein

tätig in Vollzeit? :⃣  ja ⃣  nein, wenn in Teilzeit:                                       Stunden/Woche

-Steuerklasse:                           Kinderfreibetrag:                                    

-Zahlen Sie Kirchensteuer ? 

  ⃣  ja ⃣  nein (falls ja, Höhe?)                                             €

Höhe der monatlichen Einkünfte (brutto):                                        €

welche Sonderzuwendungen ( Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Tantiemen, sonstige 

Sonderzuwendungen erhalten Sie im Jahr: (Bitte einzeln aufführen mit dem 

Auszahlungsmonat und der jeweiligen Höhe in Bruttobeträgen):

1.                                                                                                                                            €

2.                                                                                                                                            €

3.                                                                                                                                            €

Bitte fügen Sie in der Anlage Ihre letzten zwölf Gehaltsbescheinigungen in Kopie bei.

b) Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit.:

      ⃣  ja ⃣  nein

Gewinn der letzten drei Jahre ohne Steuerabzug:

aa) Gewinnjahr 20      :                                                     €

bb) Gewinnjahr 20      :                                                     €

cc) Gewinnjahr 20      :                                                     €

Bitte fügen Sie die Gewinn und Verlustrechnungen der letzten drei Jahre in Kopie bei.
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c) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

(Bitte fertigen Sie eine systematische Aufstellung über die monatlichen Miet-/ 

Pachteinnahmen nebst den nicht auf die Mieter/Pächter umlagefähigen  Ausgaben und 

stellen mir die Mietverträge in Kopie zur Verfügung.)

                                                                                                                                               €  

                                                                                                                                               €  

                                                                                                                                               €  

                                                                                                                                               €  

                                                                                                                                               €  

                                                                                                                                               €  

d) Kapitaleinkünfte

  ⃣  ja ⃣  nein

(Bitte stellen Sie mir eine Übersicht über etwaig in den letzten drei Jahren bezogener 

Zinseinnahmen zur Verfügung und fügen mir eine Jahresbestätigung über Ihre Jahres 

Zinseinnahmen in Kopie bei)

e) Einkünfte aus Steuererstattung

  ⃣  ja ⃣  nein

Die letzte Einkommenssteuererklärung stammt vom                                                   

Höhe der Einkommensteuererstattung                                        € 

(Bitte fügen Sie mir Ihren letzten Einkommensteuerbescheid in Kopie bei.)

f) Nutzen Sie ein Firmen Kfz?

  ⃣  ja ⃣  nein

g) Wohnen Sie im Eigenheim?

  ⃣  ja ⃣  nein

aa) Welche Nettokaltmiete könnten Sie bei Vermietung ihres Eigenheims ca. erzielen?  

                                          €

bb) sind Kreditverbindlichkeiten für das Eigenheim zu bedienen und von wem werden 

diese gezahlt?

      ⃣  ja ⃣  nein von                                                                                     
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bitte geben Sie die Höhe der Gesamt Kreditverpflichtung und die monatlichen 

Ratenzahlungen an und teilen mit, in welcher Höhe die Rate auf die 

Zinsverbindlichkeit und in welcher Höhe auf den Tilgungsanteil entfällt und 

fügen hierzu bei einen Nachweis (Jahreskontoauszug der Bank z.B)

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

h) sonstige Einnahmen

  ⃣  ja ⃣  nein

wenn ja, welche?

1.                                                                                                                                            €

2.                                                                                                                                            €

3.                                                                                                                                            €

4.                                                                                                                                            €

2. IHRE AUSGABEN:

a) monatliche zusätzliche Altersvorsorgeaufwendungen zur gesetzlichen Rentenversicherung:

  ⃣  ja ⃣  nein

1.) Versicherungsträger:                                                                                                         

Höhe:                                                     €

2.) Versicherungsträger:                                                                                                         

Höhe:                                                     €

b) Krankenversicherungsbeiträge (sofern nicht bereits in der Gehaltsbescheinigung enthalten)

- krankenversichert bei:                                                              , Monatsbeitrag:                       €  

- Krankenzusatzversicherung bei:                                , Monatsbeitrag:                         €  

- sonstige regelmäßig monatlich wiederkehrende Ausgaben zur Gesundheitsvorsorge    

  aufgrund Erkrankung:   monatlich                                  €

c) sonstige Versicherungsbeiträge:

1.)                                                                                       , monatlich                                              €  

2.)                                                                                       ,   monatlich                                              €  

3.)                                                                                       ,   monatlich                                              €  

4.)                                                                                       ,   monatlich                                              €  

5.)                                                                                       ,   monatlich                                              €  

d) Schulden/ Kredite
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aa) bei (Kreditinstitut):                                                                                                               

Restschuld per heute:                                                      €

aufgenommen wegen:                                                                                                       

monatliche Ratenzahlung bis                                                    

in Höhe von                                                     €

bb) bei (Kreditinstitut):                                                                                                               

Restschuld per heute:                                                     €

aufgenommen wegen:                                                                                                       

monatliche Ratenzahlung bis                                                    

in Höhe von                                                     €

cc) bei (Kreditinstitut):                                                                                                               

Restschuld per heute:                                                      €

aufgenommen wegen:                                                                                                       

monatliche Ratenzahlung bis                                                    

in Höhe von                                                     €

e) berufsbedingte Aufwendungen

aa) Arbeitsmittel/-Kleidung (monatlich):                                                      €

bb) Fahrten zur Arbeit:

- mit öffentlichen Verkehrsmitteln?      ⃣  ja ⃣  nein

wenn nein und das Kfz zu den Fahrten genutzt wird, ist eine Darstellung 

erforderlich, warum die Nutzung nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht 

zumutbar ist (Beispiel: keine geeigneten Verbindungen oder 2 x Umsteigen 

und Arbeitsweg von 2 Stunden im Verhältnis zu einer Autofahrt von 25 Minuten)

Darstellung:                                                                                                                          

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                        

einfacher Fahrtweg:                            km
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f) Beiträge zu Berufsverbänden (Beispiel: Gewerkschaftsbeitrag)

1.                                                                           Höhe (monatlich):                                  €

2.                                                                           Höhe (monatlich):                                  €

3.                                                                           Höhe (monatlich):                                  €

g) Steuernachzahlung

aa) Steuerjahr 20        :                                                     €

bb) Steuerjahr 20          :                                                     €

cc) Steuerjahr 20           :                                                     €

h) Sonstige notwendige Ausgaben (ausgenommen Mietaufwendungen, allgemeine Lebens-

haltungskosten wie Essen, Kleidung, kulturelle Ausgaben etc.)

1.                                                                  Höhe (monatlich):                                  €

2.                                                                  Höhe (monatlich):                                  €

3.                                                                  Höhe (monatlich):                                  €

III. EINKÜNFTE EHEGATTE / LEBENSPARTNER:

1. BERUF

Erlernter Beruf:                                                                                          

derzeit berufstätig als:                                                                              

2. EINKÜNFTE:

Hat Ihr Ehegatte / Lebenspartner Einkünfte aus:

a) nichtselbständiger Tätigkeit (Arbeits-/Angestelltenverhältnis):

      ⃣  ja ⃣  nein

tätig in Vollzeit? :⃣  ja ⃣  nein, wenn in Teilzeit:                                       Stunden/Woche

-Steuerklasse:                           Kinderfreibetrag:                                    

-Zahlt er / sie Kirchensteuer ? 

  ⃣  ja ⃣  nein (falls ja, Höhe?)                                             €

Höhe der monatlichen Einkünfte (brutto):                                        €
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welche Sonderzuwendungen (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Tantiemen, sonstige 

Sonderzuwendungen erhält er / sie im Jahr: (Bitte einzeln aufführen mit dem 

Auszahlungsmonat und der jeweiligen Höhe in Bruttobeträgen):

1.                                                                                                                                            €

2.                                                                                                                                            €

3.                                                                                                                                            €

(Bitte fügen Sie in der Anlage die letzten zwölf Gehaltsbescheinigungen in Kopie bei 

– sofern möglich).

b) Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit.:

      ⃣  ja ⃣  nein

Gewinn der letzten drei Jahre ohne Steuerabzug:

aa) Gewinnjahr 20      :                                                     €

bb) Gewinnjahr 20      :                                                     €

cc) Gewinnjahr 20      :                                                     €

(Bitte fügen Sie die Gewinn und Verlustrechnungen der letzten drei Jahre in Kopie bei 

- sofern möglich)

c) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

(Bitte fertigen Sie eine systematische Aufstellung über die monatlichen Miet-/ 

Pachteinnahmen nebst den nicht auf die Mieter/Pächter umlagefähigen  Ausgaben und 

stellen mir die Mietverträge in Kopie zur Verfügung – sofern möglich.)

                                                                                                                                               €

                                                                                                                                               €

                                                                                                                                               €

                                                                                                                                               €

                                                                                                                                               €

                                                                                                                                               €

d) Kapitaleinkünfte

  ⃣  ja ⃣  nein

(Bitte stellen Sie mir eine Übersicht über etwaig in den letzten drei Jahren bezogener 

Zinseinnahmen zur Verfügung und fügen mir eine Jahresbestätigung über Ihre Jahres 

Zinseinnahmen in Kopie bei – sofern möglich.)
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e) Einkünfte aus Steuererstattung

  ⃣  ja ⃣  nein

Die letzte Einkommenssteuererklärung stammt vom                                                   

Höhe der Einkommensteuererstattung                                        € 

(Bitte fügen Sie mir letzten Einkommensteuerbescheid in Kopie bei – sofern möglich.)

f) Nutzt Ihr Ehegatte / Lebenspartner ein Firmen Kfz?

  ⃣  ja ⃣  nein

g) Wohnen Ihr Ehegatte / Lebenspartner im Eigenheim?

  ⃣  ja ⃣  nein

aa) Welche Nettokaltmiete könnte sie / er bei Vermietung ihres Eigenheims ca. erzielen:

                                        €

bb) sind Kreditverbindlichkeiten für das Eigenheim zu bedienen und von wem werden 

diese gezahlt?

      ⃣  ja ⃣  nein von                                                                                     

(bitte geben Sie die Höhe der Gesamt Kreditverpflichtung und die monatlichen 

Ratenzahlungen an und teilen mit, in welcher Höhe die Rate auf die 

Zinsverbindlichkeit und in welcher Höhe auf den Tilgungsanteil entfällt und 

fügen hierzu bei einen Nachweis (Jahreskontoauszug der Bank z.B) – sofern 

möglich)

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

h) sonstige Einnahmen

  ⃣  ja ⃣  nein

wenn ja, welche

1.                                                                                                                                            €

2.                                                                                                                                            €

3.                                                                                                                                            €

4.                                                                                                                                            €
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