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Zusatzfma~bogen zu den LebonsverhSltnissen 

Seit wann leben Sie zusammen 

Ist die jetzige WohnansdiriR dle erste g e w e i m  
Wohnung 

Sind Sle M e  unter der jetzigen WohnnrtvM ge- 
meldet 

wenn nein: 
wo ist der anden, Parbw# dann gemddet 

WurdederMetvertrag-wrkräslctrna 

Wurden die Vwidge~ mit den V- 
unternehmen gemeinsam t m b m k h d  

Wird die Wte gemeinsam mit 

Werden dig ~ebenko&en gelnainsam bezahlt ' 

Wurde die U i e m e i t  (Kauihn o.ä.)gmebam 
hinterlegt 

Werden die W n  dew gemein- 
sam mit 

Erfolgt ein gegendügar Kostenausgleidr, wenn die 
Miete, Neben- undloder Energiekootsn Mtidurch ei- 
nen der Parhr gezahlt wsrden 

W e M  ja: 
Beschreiben Sie die ~ ~ . V s r e k r b g i n i n g  
iibetdieAufmmg~W/bdkaufgstei#en 
K d m  dem anderen Partnermpekn (6ar, 
Übewehng .,.) 

Beschmiben Sie die Wohn- 

Benutzen Sie alle iimmer gemeinsam 

wenn nein: 
~ i S i s d i e ~ I i u f f e i l u n g  

Haben Sie gemeinsame Kinder 

-iP: 
Benennen S i  die Kinder 

Werden (gemeinsarne/nidit gemain#tms) Kinder 
und/oder andere AngdMge im gerneliramen Haus- 
halt versorgt 

m ja: 
Benennen Sie die AngehtklgsnMinder 

Se# 

Ob nein 

1, • nein 

Rb U M  

nie nein 

C]b C]nein,von 

Uia Omin,v~n 

Cl mein, von 

0 M U nein, von 

je nein 

OMiaaiuohnuna umr 
o~i- 
Oaoentumrwohnuw E r d "  
o b  nein 

ja nein 

vomems Geburtsdatum 

ja [7 nfidn 

Vorname Geburtsdatum 



Haben Sie ein gemeinsames Girnkonto. spahuch 
0. ä. 

Wurde dem Partner Vollmacht für ein Konto, Sparbuch 
o. ä. erteilt 

Kann der Partner über Einkommerrs- oder Vemö- 
gensverhlbisse des anderen verftlgen 

Haben Sie in der Vergangenheit wichtige Geschäfte 
undloder Überweisungen in Abivesenheit des Partners 
(zB. Kur-Mankenhausaufenthatt) für aIesen eriedigt 

wenn ja: 
Benennen Sie die Situation und was Sie erie- 
digt haben 

Haben Sie AbsprachenNorkehrungen für erntende 
Notfälle getroffen, um AufgabenJGeschäfte für den 
Partner zu erledigen (Vollmachten o. ä.) 

wenn ja: 
Benennen Sie die Absprachen 

., 
Haben Sie sich bei Versicherungen (zB.: Pkftpflicht- 
/Rechtsschutzvers. . . . ) als gemeinsam Versicherte 
eintragen lassen 

Haben Sie den Partner als Begünstigten in einer Le- 
bensversicherung eintragen lassen 

Erfolgt der Einkauf und Bevorratung des Ql. Bedarf8 
fiir beide gemeinsam 

Werden Mahlzeiten gemeinsam zubereitet / einge- 
nommen 

Werden HaushaltsgwSte, Geschirr oder Besteck g e  
meinsam benutzt 

Werden Wasche und Kleidung gemeinsamgereinigt 

Wie viele PKW besitzen Sie beide 

wenn PKW vorhanden: 
Wiwerden derldie PKW gemeinsam g e  
nutzt 

Haben Sie Ihren letzten Uriaub gemeinsam gestattet 

Haben Sie den Uriaub in den vergangenen drei Jahren 
gemeinsam gestaltet 

Treten Sie gegenüber ~reunden. Bekannten, Ver- 
wandten oder anderen Behörden als ,Paaf auf 

. ,,ja nein 

ja nein 

ob nein 

ja nein 

CI ja nein 

ja nein 

ja nein 

ja nein 

Cl@ nein 

ja nein 

ja nein 

=PKW 

CI ja nein 

ja nein 

0 nein 

C] ja nein 
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