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Soweit die Spalten nicht ausreichen, fügen Sie bitte selbst eine weitere durchnummerierte Anlage bei. 
 

 

 
Unterhaltsermittlung 

 
Auskunft zu den Ausgaben gem. § 1605 Abs. 1, Satz 1 BGB 

 
für den fraglichen Zeitraum vom …………………… bis …………………………… 

( Bitte überall Monatsbeträge eintragen ) 
 Bezeichnung Monatsbetrag 

in € 
Beleg-Nr.  

 
Kredite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
Versicherungen 
 
z.B. 
Lebensversicherung, 
Ausbildungsversicher
ung, 
Rentenversicherung, 
usw.  
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Soweit die Spalten nicht ausreichen, fügen Sie bitte selbst eine weitere durchnummerierte Anlage bei. 

Bezeichnung Monatsbetrag Beleg-Nr. 

Steuernach-
zahlung(en) 

a) Ich wohne zur Miete (  )
b) Ich wohne in mir/uns gehörendem Eigentum (  )

wenn b) zutreffend, bitte folgende Angaben zur Wohnwertermittlung ausfüllen: 

Angaben zur Wohnwertermittlung Monatsbetrag 
in € 

Beleg
-Nr.

Baujahr: Wohnfläche in m²: Grundstücksgröße: 

Wohnaus-
stattung: 

Sehr gut 
(  ) 

Gut 
(  ) 

Mittel 
(  ) 

Eher nicht so gut 
(  ) 

Lage: Sehr gut 
(  ) 

Gut 
(  ) 

Mittel 
(  ) 

Eher nicht so gut 
(  ) 

Was wird 
bewohnt? 

Einfami-
lienhaus 
(  ) 

Doppelhaus-
hälfte 
 (   ) 

Mehrfamilien-
haus (   ) 

Eigentumswoh-
nung (  ) 

Gebäude-
versicherung 

Grundbesitz-
abgaben 
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Soweit die Spalten nicht ausreichen, fügen Sie bitte selbst eine weitere durchnummerierte Anlage bei. 

Vorhaltekosten 
(Rücklagenbildung 
für zukünftig zu 
erwartende 
Erhaltungsmaßnah
men) 

Grundsteuer 

Sonstige Belastungen Beleg 
Nr. 

Weitere Ausgaben habe ich derzeit nicht. 

……………………………….., den ……………………… 

……………………………………………………………... 

  Unterschrift 

Arbeitsbedingte Aufwendungen 
Beleg-
Nr. 

Einfache Entfernung zum Arbeitsplatz ……… km 
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