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Anlage zum Antrag auf Wohngeld 
(Wohngeldnummer)

vom 

bei Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen 

Zum Unterhalt verpflichtet sind Ehepartner untereinander, Verwandte in gerader Linie untereinander (z. B. Kinder gegenüber Eltern),  
der Vater gegenüber seinem Kind, der Vater/die Mutter gegenüber dem anderen Elternteil seines Kindes, geschiedene Ehepartner 
untereinander.  
Aufwendungen werden bis zu dem in einer notariell beurkundeten Unterhaltsvereinbarung festgelegten oder in einem Unterhaltstitel   
oder Bescheid festgestellten Betrag abgesetzt. Liegen eine notariell beurkundete Unterhaltsvereinbarung, ein Unterhaltstitel oder ein  
Bescheid nicht vor, können Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen bis zu bestimmten Höchstbeträgen  
abgesetzt werden (vgl. Erläuterungen zum Antrag auf Wohngeld). 

Antragstellende Person

(Name, Vorname, ggf. Geburtsname) 

Anschrift 

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Telefon ggf. E-Mail-Adresse)

Von den zu meinem Haushalt rechnenden Personen leisten Unterhalt (entsprechende Nachweise sind beigefügt): 
(Name, Vorname) 

562E.355 - 0928 - Alle Rechte vorbehalten! 
Carl Link – eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland 

Die Unterhaltsleistung ist 
bestimmt für:  
(Name, Vorname, Anschrift)  

Verwandt- 
schafts-   
verhältnis: 
  
1. Eltern  
2. Sohn 
3. Tochter 
4. Großeltern 
(bitte entspr. 
Ziffer eintragen)    

a) für ein zum Haushalt 
rechnendes Familien- 
mitglied, das auswärts 
untergebracht ist und 
sich in Berufsausbil- 
dung befindet  
  

b) für eine(n) nicht  
zum Haushalt  
rechnende(n) 
geschiedene(n) 
oder dauernd 
getrennt lebende(n) 
Ehepartner/in 
(eingeschlossen  
sind Nichtigkeit  
oder Aufhebung  
der Ehe)

monatlicher  
Betrag  
(Euro) 

Ort, Datum, Unterschrift

c) für eine 
sonstige 
nicht zum 
Haushalt 
rechnende 
Person

Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid Hauptstr. 78 53819 Neunkirchen-Seelscheid
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