Antrag

auf Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Achtung!
Bei Kindern, die 12 bis 17 Jahre alt sind, ist zwingend das
Ergänzungsblatt zum Antrag auszufüllen!

1a

Eingangsstempel der Behörde

Die Unterhaltsleistung wird beantragt ab dem:

für das Kind: Name, Vorname (Geburtsurkunde bitte beifügen)
Geburtstag

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Nr.

1b

PLZ, Wohnort

Gesetzlicher Vertreter des Kindes ist
Name, Straße, Postleitzahl, Ort

Mutter

1c

Vater

Eltern gemeinsam

Vormund

Falls eine Beistandschaft, Ergänzungspflegschaft, Vormundschaft o. ä. besteht:

Bei welcher Stelle?

1d

Aktenzeichen

Unterhaltsrealisierung

Haben Sie
Wenn ja: Welchen? Bitte Schreiben der Rechtsanwälte
beifügen

einen Rechtsanwalt zur Wahrung Ihrer Interessen in der

o Unterhaltsangelegenheit beauftragt?

nein

ja
Wenn ja, bitte Klageabschrift | Strafanzeige beifügen

Klage auf Zahlung v. Unterhalt | Strafanzeige wegen Ver-

 letzung der Unterhaltspflicht gegen den anderen Elternteil
eingereicht?

nein

ja

nein

ja

Wenn ja, bitte Mahnung beifügen

 die Zahlung des Unterhalts schriftlich angemahnt?

Wenn ja, welchen? Bitte Titel beifügen.

bereits einen Unterhaltstitel erwirkt? (z. B. Gerichtsurteil |

 -beschluss | Vergleich oder durch eigene schriftliche Vernein

pflichtungserklärung)

ja
Wenn ja, wann?

versucht, den Aufenthaltsort des anderen Elternteils zu
 ermitteln?

nein

ja
Wenn ja, wann und mit welchem Ergebnis?

 sich durch ihr zuständiges Jugendamt beraten lassen?

nein

Wenn ja, wann

sich um Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils be müht?
Mit welchem Erfolg?

2a

ja

nein

ja

Auf welche Art und Weise?

Wenn nein, warum nicht?

Mutter

Name, ggf. Geburtsname,

Vorname

Geburtstag

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

Kinder insgesamt
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Geburtsort

2b

Vater

Name, ggf. Geburtsname,

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

Kinder insgesamt

3

Geburtstag

Geburtsort

Statusrechtliche Angaben zum Kind

Bei Kindern, deren Eltern nicht miteinander verheiratet Bei Kindern, deren Eltern miteinander verheiratet sind bzw. waren:
sind: Die Vaterschaft ist anerkannt | festgestellt.
Der Ehemann ist der leibliche Vater des Kindes.
ja

nein

Eine Klage wegen Feststellung der Vaterschaft ist anhängig.
Bezeichnung des Gerichts

4

ja

nein

ja

nein

Aktenzeichen

Das Kind lebt bei
Name, Anschrift

seiner Mutter

seinem Vater

seit wann?

Anderer Person

Der andere Elternteil betreut das Kind an den Wochentagen:
Mo
Erläuterungen

Di

Mi

Do

in der Zeit

Fr

Sa

So

von

Obwohl ich von dem anderen Elternteil räumlich getrennt lebe, führen wir eine Beziehung.

5

bis

ja

nein

Familienstand des Elternteils, bei dem das Kind lebt

ledig

verwitwet

Verheiratet oder in eingetragener gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaft lebend

geschieden seit

Vom Ehegatten | eingetragenen Lebenspartner dauernd getrennt lebend seit:

Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, war u. ist mit dem anderen Elternteil nicht verheiratet | in einer Lebenspartnerschaft.
Ich lebe vom anderen Elternteil meines nicht in der Ehe geborenen Kindes getrennt seit:
Ich habe mit dem anderen Elternteil meines nicht in der Ehe geborenen Kindes nie zusammengelebt.

Ehegatten | Lebenspartner leben dauernd getrennt, wenn keine häusliche Gemeinschaft mehr besteht und wenigstens einer die häusliche Gemeinschaft nicht wieder herstellen will. Eine Trennung nur aus beruflichen, finanziellen oder politischen Gründen genügt hierfür nicht.
Der Ehegatte | Lebenspartner ist der
andere Elternteil des Kindes

Der Ehegatte | Lebenspartner ist nicht der andere Elternteil des Kindes,
sondern (Name, Anschrift):
__________________________________________________________

Die Ehescheidung | die Auflösung der eingetragenen Lebenspartnerschaft
wurde beantragt.
ist bereits erfolgt.
Der Ehegatte ist voraussichtlich für wenigstens 6 Monate in einer Anstalt
(z. B. Krankenhaus, Heil-oder Pflegeanstalt, Erziehungs- sowie Strafvollzugs- und Untersuchungshaftanstalt)
Bezeichnung und Anschrift der Anstalt

6

Seit wann (Nachweise bitte beifügen)

Angaben zum Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt

ledig

geschieden

verheiratet oder in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft lebend
Sozialhilfeempfänger
arbeitslos seit:
seit:

getrennt lebend

beschäftigt seit:

verwitwet

selbständig seit:

Erlernter Beruf

arbeitet zur Zeit als

monatliches Nettoeinkommen

Bezeichnung und Anschrift des Arbeitgebers | zuständigen Sozialamts | Rentenversicherungsträger s| Arbeitsamts | Firma

Bargeld, Bankguthaben, Grundvermögen oder sonst.

Vermögen:

BIC, IBAN

Bankverbindung:

Baujahr, amtl. Kennzeichen, Fahrzeugart)

Kraftfahrzeug:

(Versicherungsart, Versicherungsgesellschaft)

Krankenversicherung:
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6a

Haben Sie mit dem anderen Elternteil weitere gemeinsame Kinder? Wenn ja, wo leben diese?

Name, Geburtsdatum
Name, Geburtsdatum

7

Mutter

Vater

Mutter

Vater

Erhält das Kind von dem Elternteil, bei dem es nicht lebt, Unterhalt?
ggf. letzte Zahlung am | in Höhe von:

in Höhe von:

€

nein

€

ja, seit dem

in Höhe von

für die Zeit von – bis:

am (Datum)

für die Zeit von – bis:

am (Datum)

€

ja, unregelmäßig
In Höhe von

€

Haben Sie eine Vorauszahlung | Abfindung erhalten?

für die Zeit von – bis:

Haben Sie auf Kinderunterhalt verzichtet?

ja

nein

Machen Sie Ehegattenunterhalt geltend?

ja

nein

Bitte geben Sie alle Unterhaltszahlungen an, die Sie im letzten Monat vor der Antragstellung für das Kind von dem anderen Elternteil erhalten haben. Zahlt ein Dritter (z. B. Großeltern) die Unterhaltsschuld des Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt, ist dies auf einem besonderen Blatt
anzugeben.

7a

Erhält das Kind von dem Elternteil, bei dem es nicht lebt, Unterhalt? (z. B. Kosten der Unterkunft, Kindergartenbeiträge, Musikunterricht o. ä.?)
in Höhe von:

nein

€

ja, und zwar

8

Hat das Kind Vermögen?

9

Geldleistungen, die das Kind erhält

ja, nämlich

nein

Erhält das Kind Waisenbezüge oder Schadensersatzleistungen?
nein

wurden beantragt bei
In welcher Höhe? (Bescheid bitte beifügen)

Versicherungsträger

€ / mtl:

ja
Zeitpunkt des Todes des anderen Elternteils (Sterbeurkunde bitte beifügen)

9a

Kindergeld und ähnliche Leistungen

a)

Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz

ja

nein

b)

Auslandskinderzuschlag als Teil der Besoldung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes
eine kindergeldähnliche Leistung, die außerhalb des Bundesgebietes von einer zwischen- oder
überstaatlichen Einrichtung gewährt wird

ja

nein

ja

nein

c)

Wer erhält diese Leistungen?
der Elternteil, bei dem das Kind lebt

der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt

nämlich

ein Dritter

9b

Falls keine der in Frage 9 a aufgeführten Leistungen für das Kind gezahlt wird:

Wurde eine dieser Leistungen beantragt?

nein

ja
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Welche:

das Kind

10

Hat das Kind schon einmal Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bezogen?
von welcher Stelle? | Bewilligungsbescheid bitte beifügen

ja

.

Für welche Zeit?

Zu Händen von:

Mutter

Vater

nein
Wann und bei welcher Stelle? | Ablehnungsbescheid bitte beifügen

wurde schon einmal beantragt

11
12
13

Wird für das Kind Sozialhilfe oder Sozialgeld gezahlt?

ja

nein

Gehen Sie einer Erwerbstätigkeit nach?

ja

nein

Ist beantragt
Meine Lohnsteuerklasse lautet:

Falls das Kind nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt:

Ist das Kind im Besitz einer Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis?

ja

nein

Bitte die Niederlassungs- oder
Aufenthaltserlaubnis beifügen!

Falls ja ->
Erlaubnis seit dem:
befristet bis:
Ist der Elternteil, bei dem das Kind lebt, im Besitz einer Niederlassungsoder Aufenthaltserlaubnis?

ja

nein

Bitte die Niederlassungs- oder
Aufenthaltserlaubnis beifügen!

Falls ja ->
Erlaubnis seit dem:
befristet bis:
Falls ja -> Ist dieser Elternteil als Arbeitnehmer(in) von seinem im Ausland ansässigen Arbeitgeber
ins Bundesgebiet entsandt?

14
15

ja

nein

Handelt es sich bei dem Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, um eine(n) Angehörige(n) der
Stationierungsstreitkräfte oder des zivilen Gefolges?

ja

nein

Auf welches Konto sollen die Unterhaltsleistungen überwiesen werden?

Konto-Nummer

Bankleitzahl

Geldinstitut und Ort

BIC

IBAN

Name und Anschrift des Kontoinhabers, wenn nicht gleich Antragsteller/in

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und verpflichte mich, alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen, die für die Leistung nach dem UVG von Bedeutung sind. Mir ist bekannt, dass eine Verletzung dieser Pflichten als
Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann.
Ich habe das Merkblatt zum UVG erhalten und zur Kenntnis genommen. Auf meine Anzeige- und Mitwirkungspflichten bin ich
unter Hinweis auf das Merkblatt besonders aufmerksam gemacht worden.
Mir ist bekannt,
dass ein Anspruch auf Leistungen nach dem UVG nicht besteht, wenn ich Auskünfte, die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendig sind, nicht erteile oder
wenn ich bei der Feststellung der Vaterschaft des Kindes nicht mitwirke und
dass ich die Kosten zu ersetzen habe, wenn die Leistungsgewährung durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten herbeigeführt wurde.
Ich bin auch ausdrücklich damit einverstanden, dass die notwendigen Daten zur Durchführung des UVG elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Eine Übermittlung der Angaben aus dem Antrag erfolgt nur an die Stellen, die sie zur Erfüllung
ihrer Aufgaben benötigen. Ich bin mit der Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten einverstanden.
Ich stimme ebenfalls zu, dass die Daten zur Durchführung des UVG mit dem Beistand, dem (Amts-)Pfleger, dem Vormund
oder meinem Rechtsanwalt ausgetauscht werden. (Bitte ggf. streichen)

__________________________________________
Ort, Datum
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______________________________
Unterschrift

