
 

    
 

  
 

 

   

 

       
             

   

             
           

        

        
        

     
   

           
         

            
     

 

Absende : 

O t, Datum 

Amt fü  Wohnen und Mig ation 
Soziale Wohn aumve so gung 
Regist ie ung und Ve gabe 
We inhe st aße 89 
81541 München 

Kind(e ) in get ennten Haushalten 

Vo gangsn .: 

Kinde  in get ennten Haushalten können unte  bestimmten Vo aussetzungen 
beiden Haushalten zuge echnet we den, wenn sie in einem Ant ag auf gefö de te Wohnung als 
Mitant agstelle  aufgefüh t sind. 

Vo aussetzung ist eine gemeinsame E klä ung de  Elte n, zu welchen Teilen die Kinde  im 
Haushalt des/de Ant agstelle *in leben. Diese Angabe ist ebenfalls wichtig fü  die Be echnung
de  jeweils zut effenden Einkommensg enze sowie de  zustehenden Wohnungsg öße. 

E klä ung: 
Nach Kenntnisnahme de  vo stehenden Ausfüh ungen e klä en wi  Folgendes: 
Wi  üben die elte liche So ge aus fü  unse (e) Kind(e ): 

Name Vo name Gebu tsdatum Kind lebt im Haushalt de  
ant agstellenden Pe son zu 

Keine  de  Unte zeichne  bet eibt ode  beabsichtigt die ge ichtliche Übe t agung des So ge-
ode  Aufenthaltsbestimmungs echts auf sich alleine. De  Aufenthalt des Kindes/de  Kinde  wi d
bei eine  Ve mittlung eine  gefö de ten Wohnung abwechselnd, zu den in de  Tabelle 
angegebenen Teilen in beiden Haushalten e folgen. 

Unte sch ift Ant agstelle *in Unte sch ift des ande en Elte nteils 

wenige  als 50 % 
50 % 
meh  als 50 % 

wenige  als 50 % 
50 % 
meh  als 50 % 

wenige  als 50 % 
50 % 
meh  als 50 % 

wenige  als 50 % 
50 % 
meh  als 50 % 

wenige  als 50 % 
50 % 
meh  als 50 % 
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