Erklärung zu den Familienverhältnissen
Antragstellerin / Antragsteller
Familienname, Vorname, Familienstand: verheiratet

Angaben zur gewünschten Wohnung
Geschosslage (Etage, links/Mitte/rechts)

Anschrift (Straße, Hausnummer)

Ich beantrage zum Bezug der oben genannten Wohnung einen Wohnberechtigungsschein (WBS) für
mich

und

mein Kind

meine Kinder.

Meine Ehefrau / mein Ehemann und ich haben das gemeinsame Sorgerecht.
Meine Ehefrau / mein Ehemann ist damit einverstanden, dass unser gemeinsames Kind / unsere gemeinsamen
Kinder zukünftig auf Dauer in meinem Haushalt lebt / leben. Eine von meiner Ehefrau / meinem
Ehemann unterschriebene Einverständniserklärung ist beigefügt.
Meine Ehefrau / mein Ehemann verweigert die Einwilligung; siehe beigefügte Begründung.
Ich bin verheiratet und bewohne mit meiner Ehefrau / meinem Ehemann noch die gemeinsame eheliche
Wohnung.
Ich bin verheiratet und habe die eheliche Wohnung bereits verlassen.
Meine Ehefrau / mein Ehemann hat die eheliche Wohnung bereits verlassen.
Ich habe die Absicht, mich von meiner Ehefrau / meinem Ehemann
scheiden zu lassen. Da ein Antrag auf Ehescheidung erst nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen
Trennungsfristen Aussicht auf Erfolg hat, bemühe ich mich um eine eigene Wohnung.
auf Dauer zu trennen.
Ich bin mir darüber im klaren, dass die von mir beantragte Bezugsgenehmigung nur für
mich

und

mein Kind

meine Kinder

Geltung haben wird.

Für den Fall, dass die eheliche/häusliche Gemeinschaft mit meiner Ehefrau / meinem Ehemann fortgesetzt oder
wieder aufgenommen wird verpflichte ich mich, die Wohnung ggf. wieder zu räumen. Dies gilt auch, wenn sich
mein Kind / meine Kinder nicht ständig in meiner Wohnung aufhält / aufhalten.
Ich versichere ausdrücklich, dass die von mir gemachten Angaben und Erklärungen der Wahrheit entsprechen.
Ich werde dem Einwohneramt – Fachabteilung Service und Wohnungsangelegenheiten – unverzüglich mitteilen,
wenn sich irgendwelche Veränderungen in meinen hier dargestellten Familienverhältnissen ergeben bzw. wenn
ich die hier geäußerten Absichten ganz oder teilweise aufgebe oder – aus welchen Gründen auch immer – nicht
realisiere.
Unterhalt wird weder bezogen noch gezahlt; siehe beigefügte Begründung.
Ich mache gegen meine Ehefrau / meinen Ehemann Unterhaltsansprüche geltend; Nachweise sind beigefügt
Meine Ehefrau / mein Ehemann macht gegen mich Unterhaltsansprüche geltend; Nachweise sind beigefügt.

_________________________________________
(Datum und Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers)

