
1 

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

Gegenstand Wert/Betrag in € Beleg-Nr. 

a) Bezeichnung

b) Woher stammt der Wert? Wie setzt er sich zusammen?

a) Bezeichnung

b) Woher stammt der Wert? Wie setzt er sich zusammen?

a) Bezeichnung

b) Woher stammt der Wert? Wie setzt er sich zusammen?

a) Bezeichnung

b) Woher stammt der Wert? Wie setzt er sich zusammen?

a) Bezeichnung

b) Woher stammt der Wert? Wie setzt er sich zusammen?

Unterhaltsermittlung 

Auskunft zum Vermögen gem. § 1605 Abs. 1, Satz 1 BGB 

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

Gegenstand 
 

Wert/Betrag in € Beleg-Nr. 

a) Bezeichnung 
 
 
 
 
b) Woher stammt der Wert? Wie setzt er sich zusammen? 
 
 

  

a) Bezeichnung 
 
 
 
 
b) Woher stammt der Wert? Wie setzt er sich zusammen? 
 
 

  

 
 
Weiteres Vermögen habe ich derzeit nicht. 
 
 
 
 
 
 
………………………………….., den ………………………………. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………. 
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