
BauWohn 549a – Erklärung über die gemeinsame Betreuung (01.21) 

1. 

 

Erklärung über die gemeinsame kindliche Betreuung 

zum Antrag vom ________________ auf die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins (WBS) für den 

Haushalt von _____________________________. 
                        (Antragsteller/in) 

 
Angaben zur Kindesmutter Angaben zum Kindesvater 

Familienname    

Vorname    

Geburtsdatum    

Anschrift    

   

 
Hiermit wird erklärt: 

☐    Wir waren bei der Geburt des folgenden Kindes / der folgenden Kinder miteinander verheiratet 

☐    Wir üben für das folgende Kind/ die folgenden Kinder das Sorgerecht gemeinsam aus (Nachweis 
       erforderlich, z.B.: Beschluss des Familiengerichts, beglaubigte Abschrift vom Notar oder 
       Jugendamt über das gemeinsame Sorgerecht (Sorgeerklärung)) 

Angaben zum Kind/ Kinder: 

Name, Vorname 
Kind 

Geburtsdatum 
Kind 

Wohnsitz (Straße, Hausnummer und Postleitzahl) 
Kind 

1.     

2.    

3.    

4.    

 

☐    Das Kind / die Kinder zu Nr. ______ gehört/ gehören (künftig) dem Haushalt des/der    
       Antragstellers/Antragstellerin an. 

☐    Das Kind / die Kinder zu Nr. ______ gehört / gehören (künftig) dauerhaft den Haushalten beider 
       Sorgeberechtigten an. 
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2. 

 

 Der Umfang des Aufenthalts und der Betreuung ist wie folgt geregelt: 
(Dies ist zu ergänzen mit: bestehende Vereinbarungen der Elternteile, beglaubigte Abschrift vom 
Notar Beschluss des Familiengerichts beifügen) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Erklärung für Kinder, deren Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet waren: 

Ich erkläre, dass für das Kind / die Kinder zu Nr. _____ keine Sorgeerklärung (des Vaters) abgegeben 
wurde. 

 

 

 

___________________________ 
Datum / Unterschrift der Mutter 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß, mit Abgabe 
meiner Unterschrift, gemacht habe. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben ggf. zu einer Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens führen könnten. 

 

 

_______________________________      ______________________________ 
Datum / Unterschrift Antragsteller/in      Datum / Unterschrift anderer Elternteil 
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