Merkblatt ausgehändigt/versandt am: _________________

Eingangsvermerk der Behörde

Landratsamt Bodenseekreis
Jugendamt/Unterhaltsvorschusskasse
Albrechtstraße 75
88045 Friedrichshafen

Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Der Antrag wird gestellt für die Zeit ab ___________________________________
(Der Antrag kann rückwirkend maximal für den Monat vor dem Monat des Antragseinganges gestellt werden, soweit es nachweislich nicht an zumutbaren Bemühungen gefehlt hat, den familienfernen Elternteil zu Unterhaltszahlungen zu veranlassen
(siehe auch Punkt 10. im Antrag)

1. Die Leistungen werden beantragt für das Kind
Name, Vorname

m/w (bitte nicht zutreffendes streichen)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

2. Weitere Angaben zum Kind
Das Kind lebt seit _________________
☐ bei seiner Mutter ☐ bei seinem Vater ☐ in einem Heim/in einer Pflegestelle.
Das Kind wird regelmäßig vom anderen Elternteil betreut: ☐ nein ☐ ja
Falls ja, bitte erläutern
(An wie vielen Tagen pro Woche? An welchen Wochentagen?): _______________________________________________________
bei Kindern, deren Eltern nicht miteinander verhei- bei Kindern, deren Eltern miteinander verheiraratet sind:
tet sind bzw. waren:
 Die Vaterschaft ist anerkannt oder festge Der Ehemann ist der leibliche Vater des
stellt: ☐ ja ☐ nein

Kindes:

☐ ja

☐ nein

Wenn die Vaterschaft noch nicht festgestellt/anerkannt ist,
☐ Vater ist: ____________________________________________________________________
Es kommen weitere Männer als Vater in Betracht: ☐ Nein

☐ Ja

Falls Ja, (Name(n) und Anschrift, soweit erforderlich fügen Sie bitte ein Ergänzungsblatt bei) :
__________________________________________________________________________________________________________

Ein Antrag auf Feststellung/Anfechtung der Vaterschaft ist anhängig.

☐ nein

☐ ja, bei

(Gericht, Aktenzeichen):

____________________________________________

Es besteht eine Beistandschaft, Pflegschaft oder Vormundschaft.

☐ nein

☐ ja, bei

(Jugendamt, Aktenzeichen):

Gesetzlicher Vertreter des Kindes

_________________________________________

☐ ist die Mutter

☐ sind die Eltern gemeinsam ☐der Vormund

☐ ist der Vater

(Name, Anschrift):

______________________________

3. Geldleistungen, die das Kind erhält
Erläuterung: Anzugeben sind alle Leistungen, die das Kind von anderen Stellen erhält, z.B. Waisenbezüge (insbesondere Waisenrente aus der gesetzlichen Unfall- oder Rentenversicherung), Waisengeld nach dem Beamtenversorgungsgesetz, Waisenrente nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz
für anwendbar erklären, Schadensersatzleistungen, die dem Kind wegen des Todes eines Elternteils in Form einer Rente oder einmalig als Abfindung gezahlt werden. "Kindergeldähnliche Leistungen" sind bestimmte Kinderrenten, Kinderzuschüsse, -zuschläge und -zulagen nach dem Recht anderer Staaten.

Rente
☐ nein

☐ ja, und zwar:
__________________

Versicherungsträger

Versicherungsträger
☐ Eine Rente wurde beantragt.
☐ Eine Rente wurde abgelehnt.
Vorauszahlungen/Abfindungen
Versicherungsträger
☐ nein ☐ ja, und zwar am:
__________________
Kindergeld
☐ nein
☐ Das Kindergeld erhält
der Elternteil, bei dem
☐ ja, laufend in Höhe von:
das Kind lebt.
______________ €
kindergeldähnliche Leistungen
☐ nein
☐ Die Leistung erhält der
Elternteil, bei dem das
☐ ja, laufend in Höhe von:
Kind lebt.
______________ €

Höhe der Leistung

Aktenzeichen

Höhe der Leistung

☐ Das Kindergeld erhält
der Elternteil, bei dem
das Kind nicht lebt.
☐ Die Leistung erhält der
Elternteil, bei dem das
Kind nicht lebt.

4. Unterhaltsvorschuss in der Vergangenheit
Für das Kind wurde bereits Unterhaltsvorschuss bezogen oder beantragt.
☐ nein
vom:
_________________
zu
Händen
von
☐ ja, und zwar vom/beim Jubis:
_________________ ☐ Mutter
☐ Vater
gendamt:
____________________
☐ ja, und zwar vom/beim Ju- vom: _________________ zu Händen von
bis:
_________________ ☐ Mutter
☐ Vater
gendamt:
____________________
Bitte fügen Sie dem Antrag die Bescheide der UV-Stelle(n) bei.

5. Angaben zum Elternteil, bei dem das Kind lebt
Name, Vorname
Geburtsdatum

Geburtsname
Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Erreichbarkeit (freiwillige Angaben, die die Antragsbearbeitung vereinfachen):
Telefon

Telefax

E-Mail

Familienstand:
☐ ledig ☐ geschieden seit: _________________ ☐ verwitwet seit: ________________
☐ verheiratet oder in eingetragener gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaft lebend
☐ vom Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner getrennt lebend seit: _________________
Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, hat Arbeitslosengeld II/Sozialhilfe beantragt.
Erläuterung: Unterhaltsvorschuss ist eine Leistung, die als Einkommen auf den Bedarf, den das Arbeitslosengeld II bzw. die
Sozialhilfe decken soll, angerechnet wird. Bei Bezug von ALG II ist der letzte Bescheid vollständig beizufügen.

☐ nein ☐ ja, und zwar bei: ______________________________________________
☐ beschäftigt seit: _______________
☐ selbständig seit: _________________
monatliches Nettoeinkommen: _________________ € (Nachweis beifügen)
☐ sonstiges Einkommen: _______________________ €
krankenversichert bei: __________________________
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☐ Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, war und ist mit dem anderen Elternteil nicht verheiratet. Zusätzliche Angaben für diesen Fall:
☐ Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, lebt mit dem anderen Elternteil nicht mehr zusammen seit _______________.
☐ Beide Elternteile des Kindes haben nie zusammengelebt.
☐ Die Elternteile führen keine Beziehung mehr seit ________________.
☐ Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, ist verheiratet oder ist eine gleichgeschlechtliche
Lebenspartnerschaft eingegangen und lebt vom Ehegatten bzw. von der/dem Lebenspartnern/in getrennt. Zusätzliche Angaben für diesen Fall:
☐ Ehegatte ist der andere Elternteil des Kindes.
☐ Ehegatte/Lebenspartner/in ist nicht der andere Elternteil des Kindes, sondern
_______________________________________________(Name und Anschrift).
☐ Die Ehegatten leben getrennt seit _______________________
Erläuterung: Die Ehegatten leben dauernd getrennt, wenn keine häusliche Gemeinschaft mehr besteht und
wenigstens einer von ihnen die häusliche Gemeinschaft nicht wieder herstellen will. Eine Trennung aus
beruflichen, politischen, finanziellen oder rechtlichen Gründen genügt hierfür nicht.

☐ Die Ehescheidung bzw. die Auflösung der eingetragenen Lebenspartnerschaft
wurde beantragt am ____________ bei (Gericht): ___________________________.
☐ Der andere Elternteil lebt voraussichtlich für mindestens sechs Monate in einer Anstalt, und zwar seit: ______________.
Bitte fügen Sie dem Antrag Nachweise bei.
Anstalten sind z.B. Krankenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten sowie Strafvollzugs- und Untersuchungshaftanstalten.

Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, besitzt
Steuerklasse
☐
I
☐
II
☐
III
☐
IV
(Bei Ehegatten Getrenntlebenderklärung vom Finanzamt beifügen)

☐

V

☐

VI

6. Zusätzliche Angaben bei ausländischen Staatsangehörigen
Das Kind
befristet
☐ eine
☐ eine
☐ weder eine Niebesitzt
NiederlasAufenhalts- seit dem: bis:
derlassungs_______ ________
sungsererlaubnis
noch eine Aufentlaubnis
haltserlaubnis
Der Eltern- ☐ eine
befristet
☐ eine
☐ weder eine Nieteil, bei
NiederlasAufenhalts- seit dem: bis:
derlassungsdem das
_______ ________
sungsererlaubnis/
noch eine AufentKind lebt,
laubnis
Blaue Karte
haltserlaubnis
besitzt
EU
Hat eine andere Person (Nennung der Personalien) gem. § 68 Aufenthaltsgesetz für das ausländische Kind die Verpflichtung übernommen, die Kosten für den Lebensunterhalt des Kindes zu tragen? ☐ ja / ☐ nein
Bitte fügen Sie die Niederlassungs-/Aufenthaltserlaubnis bei.

7. Angaben zum Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt
Name, Vorname
Geburtsdatum

Geburtsname
Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer (ggf. zuletzt bekannte Anschrift)

PLZ, Ort

Erreichbarkeit (freiwillige Angaben, die die Bearbeitung vereinfachen):
Telefon

Telefax

E-Mail

Familienstand:
☐ ledig
☐ geschieden seit: ______________
☐ verwitwet seit: ______________
☐ verheiratet oder in einer eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft
lebend seit: ______________________
☐ getrennt lebend (Beziehung beendet) seit: ____________________
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☐ Schulabschluss:_________________ ☐ erlernter Beruf:__________________________
☐ beschäftigt seit: __________________ mtl. Nettoeinkommen: ______________________
bei (Arbeitgeber, Adresse): ___________________________________________________
☐ selbständig als: ___________________________ seit: _________________
☐ Rentenbezug seit: _______________
Rentenversicherungsträger: _________________________________________________
☐ arbeitslos seit: __________________
Zuständige/-s Agentur für Arbeit/Jobcenter: _____________________________________
☐ bezieht Sozialhilfe seit: _____________________
Zuständiges Sozialamt: _____________________________________________________
Gesundheitliche Belastungen: __________________________________________________
☐Vermögen:_________________________ krankenversichert bei: ___________________
8. Angaben zur Unterhaltsverpflichtung
Die Unterhaltsverpflichtung des Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt, wurde festgestellt
durch:
☐ ein Urteil
☐ einen Beschluss
☐ einen Vergleich
☐ eine Urkunde

Gericht/Jugendamt, Aktenzeichen:

_____________________________________________________________

☐ noch nicht festgestellt, weil ________________________________________________
Bitte fügen Sie dem Antrag die Original vollstreckbare Ausfertigung des Urteils, Beschlusses, Vergleichs bzw. der
Urkunde bei.

9. Unterhaltsleistungen des Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt
Das Kind erhält von dem Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, Zahlungen.
☐ nein
☐ ja, unregelmäßig. Die letzte Zahlung betrug _________ € und ging am __________ ein.
☐ ja, regelmäßig seit dem ____________________ in Höhe von ____________ €. Die
letzte Zahlung ging am ____________________ ein.
Der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, hat eine Vorauszahlung/Abfindung geleistet.
☐ nein
☐ ja, am ________ in Höhe von ______ € für die Zeit vom ________ bis __________
Es wurde vereinbart, dass der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, zur Zeit keinen Unterhalt zahlen muss
☐ nein
☐ ja, durch Vereinbarung (bitte erläutern): _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, zahlt gemeinsame Schulden zurück.
☐ nein
☐ ja, in Höhe von _________ € pro Monat an ___________________________________
________________________________________________________________________
Der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, könnte meiner Ansicht nach den Mindestunterhalt für das Kind zahlen.
☐ ja, weil ________________________________________ (z.B. wegen besonderer Vermögenswerte)

☐ nein, weil _____________________________________________________________
Zahlt ein Dritter (z.B. Großeltern) an Stelle der/des Unterhaltspflichtigen,
ist dies auf einem gesonderten Blatt anzugeben.
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10. Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs
Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, hat zur Durchsetzung des Unterhaltsanspruches
☐ eine Beistandschaft (Jugendamt, Aktenzeichen)_________________________________
☐ einen Rechtsanwalt/-anwältin (Name, Adresse und Telefonnummer der Rechtsanwältin/des Rechtsanwalts)
________________________________________________________________________
☐ keines von beidem
beauftragt.
Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, hat (evtl. mit anwaltlicher Hilfe) folgende Maßnahmen
ergriffen:
☐ Keine Maßnahmen ergriffen
☐ Er hat die Zahlung des Unterhalts schriftlich angemahnt am _________
☐ Er hat einen gerichtlichen Antrag gestellt am _________
☐ Er hat sich beim Jugendamt in Sachen Kindesunterhalt beraten lassen am _________
☐ Er hat Strafanzeige wegen Verletzung der Unterhaltspflicht erstattet am _________
☐ Er hat versucht, den Aufenthaltsort des anderen Elternteils zu ermitteln seit _________
☐ Er hat sich in folgender Weise um die Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs bemüht:
_____________________________________________________________________
Erfolg:__________________________________________________________________
Bitte fügen Sie dem Antrag sämtliche anwaltlichen Schreiben, Schreiben Ihrerseits
und die Antworten der Gegenseite bei.

11. Einkommen des Kindes
sonstige Einkünfte

ja (entsprechende Unterlagen bitte beifügen)

oder Vermögen

nein

Arbeitslosengeld II nach SGB II (Bitte Nachweise beifügen)
Wurde ein Antrag auf Arbeitslosengeld II gestellt?

ja

nein

bei (Behörde) _____________________
________________________________

Das Kind erhält Leistun- Behörde/Jobcenter ________________________ seit
gen von

_______________________________________

____________

Grundsicherung nach SGB XII (Bitte Nachweise beifügen)
Wurde

ein

Antrag

auf

Grundsicherung gestellt?

ja

nein

Das Kind erhält Leistun- Behörden/Soziale Hilfen

bei (Behörde)
seit

gen von

12. Angaben zu weiteren Kindern
Name, Vorname

Geburtsdatum

☐ gemeinsames Kind

☐ Kind der Mutter

Name, Vorname

Geburtsdatum

☐ gemeinsames Kind

☐ Kind der Mutter

Name, Vorname

Geburtsdatum

☐ gemeinsames Kind

☐ Kind der Mutter

Soweit erforderlich fügen Sie bitte ein Ergänzungsblatt bei.
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lebt bei
☐ Mutter
☐ Vater
☐ Kind des Vaters
lebt bei
☐ Mutter
☐ Vater
☐ Kind des Vaters
lebt bei
☐ Mutter
☐ Vater
☐ Kind des Vaters

13. Zusätzlich Angaben für Kinder ab dem 12. Lebensjahr:
Das Kind hat im maßgeblichen Monat Leistungen vom Jobcenter („Hartz IV“) erhalten.
☐ nein
☐ ja (fügen Sie bitten den vollständigen aktuellen Bescheid des Jobcenters für den maßgebenden Monat bei)
Wenn ja:
Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, hat im maßgeblichen Monat Bruttoeinkommen in Höhe
von mindestens 600 Euro erzielt (bitte mit Nachweis, s. Erläuterungen).
☐ nein
☐ ja
14. Zusätzliche Angaben für den Fall, dass das Kind 15, 16 oder 17 Jahre alt ist
Das Kind besucht eine allgemeinbildende Schule (s. Erläuterungen).
☐ ja; das Abschlusszeugnis wird voraussichtlich erteilt im _____(Monat)/____(Jahr).
☐ nein
Wenn das Kind keine allgemeinbildende Schule besucht:
Das Kind bezieht folgende Einkünfte:
☐ Ausbildungsvergütung ☐ sonstige Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit
☐ Einkünfte aus Land- oder Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Tätigkeit
☐ Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung oder Verpachtung
☐ keine eigenen Einkünfte
Falls das Kind Einkünfte bezieht, fügen Sie dem Antrag bitte entsprechende Nachweise bei (z.B. Lohn- und Gehaltsbescheinigungen bei nichtselbständiger Tätigkeit). Bitte reichen Sie entsprechende Nachweise künftig für alle Monate ein,
in denen Unterhaltsvorschuss bezogen wird.

15. Bankverbindung
Erläuterung: Barauszahlungen sind nicht möglich!
Name des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin

Kreditinstitut

IBAN (Kontonummer)

BIC (Bankleitzahl)

Für den Fall, dass Unterhaltsvorschusszahlungen geleistet werden, auf die kein Anspruch besteht, ermächtige ich mein Geldinstitut, diese Beträge an die Unterhaltsvorschusskasse zurück zu überweisen.
____________________, ____________
Ort
Datum

X__________________________________________________
Unterschrift des Kontoinhaber/der Kontoinhaberin

16. Ergänzende Angaben
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17. Erklärung
Ich versichere, dass ich diesen Antrag nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt und alle Angaben vollständig gemacht
habe. Ich habe das Merkblatt zum UVG erhalten und zur Kenntnis genommen. Auf meine Anzeigepflicht bin ich unter Hinweis
auf das Merkblatt besonders aufmerksam gemacht worden. Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, alle Änderungen zu den
Angaben in diesem Antrag, die Auswirkungen auf die Leistung haben könnten, unverzüglich mitzuteilen. Eine Verletzung dieser
Pflicht kann als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden.
Eine Übermittlung der Angaben aus dem Antrag erfolgt nur an die Stellen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Ich bin
damit einverstanden, dass die notwendigen Daten zur Durchführung des UVG mit dem Beistand, dem Vormund, dem Rechtsanwalt meines Kindes oder dem Jobcenter im Rahmen der Leistungsgewährung ausgetauscht werden können.
Ja /
Nein
Bevor Sie den Antrag abgeben oder absenden prüfen Sie bitte, ob Sie alle Angaben vollständig und richtig gemacht und alle
erforderlichen Unterlagen beigefügt haben. Vergessen Sie nicht Ihre Unterschrift!

___________________________, ________________
Ort
Datum

X_________________________________________________
Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Die Datenerhebung erfolgt auf Grund des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG). Zu den Angaben sind Sie gemäß §§ 60 ff Sozialgesetzbuch, Erstes Buch (SGB I) verpflichtet. Ein Anspruch auf Unterhaltsleistungen nach dem UVG besteht nicht, wenn Sie
sich weigern, die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung des Gesetzes erforderlich sind oder bei der Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthalts des anderen Elternteils mitzuwirken. Die für die Berechnung und Zahlung von Leistungen nach
dem UVG erforderlichen persönlichen Daten können im Wege der automatisierten Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet werden.

Erläuterungen:
Zum Einkommen gehören insbesondere das Erwerbseinkommen und im Regelfall auch Sozialleistungen (außer z.B. Kindergeld,
Arbeitslosengeld II, Mindestelterngeld). Für den Fall, dass Sie neben Ihrem Einkommen Arbeitslosengeld II beziehen, bitten wir
Sie, der Unterhaltsvorschussstelle den vollständigen Bescheid des Jobcenters für den maßgeblichen Monat vorzulegen
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4/Jugendamt
Unterhaltsvorschusskasse
Albrechtstraße 75, 88045 Friedrichshafen
Telefon: 07541 204 5391, 5935

Folgende Unterlagen werden zu Ihrem
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) benötigt:
•
•

Antrag

auf

Leistungen

nach

dem

Geburtsurkunde oder Abstammungsurkunde des/der Kindes/r
Vaterschaftsanerkenntnis-/Feststellung von Kindern deren Eltern nicht miteinander verheiratet
sind
• Ausweis des betreuenden Elternteils und des Kindes/der Kinder
• aktuelle „Erweiterte Meldebescheinigung nach § 18 Bundesmeldegesetz“ des
Einwohnermeldeamtes (bei Vorlage dieses Schreibens beim Einwohnermeldeamt ist die
Ausstellung gebührenfrei)
• ggf. Schriftverkehr des Rechtsanwaltes oder des Beistandes bezüglich Unterhaltsberechnung/ Unterhaltsgeltendmachung
• falls vorhanden, vollstreckbarer Unterhaltstitel im Original (Urteil, Beschluss, Vergleich oder
Urkunde)
• bei rückwirkender Antragstellung: Nachweis über Bemühungen zur Geltendmachung von
Unterhalt in dem letzten Monat vor Antragstellung (durch schriftliche Nachweise durch einen
Rechtsanwalt oder eine Behörde)
• falls vorhanden Nachweise über Unterhaltszahlungen/Halbwaisenrente (z.B. durch Vorlage
von Kontoauszügen, Quittungen bei Barzahlung, Bescheid Halbwaisenrente)
• falls vorhanden Nachweise über unterhaltsrelevante Zahlungen des anderen Elternteils direkt
an Sie, wie z.B. Kindergarten-/Schulbeitrag, Krankenversicherung, Musikunterricht etc.
• letzte Lohn- oder Gehaltsabrechnung
• falls vorhanden vollständiger aktueller Bescheid über Leistungen nach SGB II (Jobcenter) oder
SGB XII (Sozialamt)
Sofern Sie verheiratet sind/waren (auch wenn Ihr Ehemann nicht Vater des Kindes ist):
• Nachweis darüber, seit wann Sie dauernd getrennt leben (z.B. Kopie des Formulars des
Finanzamtes „Erklärung zum dauernden Getrenntleben“, Schreiben des Rechtsanwaltes)
• Scheidungsurteil/-beschluss mit Rechtskraftvermerk (rechtskräftig seit) bzw. Auflösung der
Lebenspartnerschaft (gleichgeschlechtlich)
Sofern der andere Elternteil verstorben ist:
• Sterbeurkunde
• Nachweis
über
die
Beantragung/Bewilligung
von
Waisenbezügen
oder
Schadensersatzleistungen bzw. einer einmaligen Abfindung
Bei Kinder/Elternteilen mit ausländischer oder ohne Staatsangehörigkeit:
• Vollständiger Aufenthaltstitel für Sie und das Kind bzw. Nachweise der
Aufenthaltsberechtigung
• Bescheinigung über den Aufenthalt nebst vollständigem Bescheid des Bundensamtes für
Migration und Flüchtlinge
Bei Kinder ab 15 Jahren:
• Schulbescheinigung
• Ausbildungsvertrag mit den letzten drei Abrechnungen der Ausbildungsvergütung
• Nachweis/Vereinbarung über die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres oder
ökologischen oder eines vergleichbaren Dienstes
• aktuelle Einkommensnachweise über sonstiges Einkommen
• aktuelle Nachweise über Einkünfte aus Kapitalvermögen
• aktuelle Nachweise über Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Gewerbebetrieb, Landund Forstwirtschaft oder der Beteiligung an Personengesellschaften

Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Dieses Merkblatt soll einen Überblick über den wesentlichen Inhalt des Unterhaltsvorschussgesetzes geben:
I.

Wann besteht Anspruch?
Ein Kind hat Anspruch auf die Unterhaltsleistung, wenn es
a)
das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat und
b)
im Bundesgebiet bei einem seiner Elternteile lebt, der
ledig, verwitwet oder geschieden ist oder
von seinem Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner dauernd willentlich getrennt lebt oder
dessen Ehegatte oder Lebenspartner für voraussichtlich wenigstens sechs Monate in einer Anstalt
untergebracht ist, und
c)
nicht oder nicht regelmäßig wenigstens in der nach Abschnitt III in Betracht kommenden Höhe
Unterhalt von dem anderen Elternteil oder
falls dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge erhält.
d)
Kinder ab dem vollendeten 12. Lebensjahr:
Ab Vollendung des 12. Lebensjahres besteht nur dann ein Anspruch auf die Unterhaltsvorschussleistung,
wenn das Kind oder der alleinerziehende Elternteil keine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II
bezieht oder durch die Unterhaltsvorschussleistung die Hilfebedürftigkeit des Kindes vermieden werden
kann oder der alleinerziehende Elternteil hat ein monatliches Einkommen von mindestens 600,00 Euro
brutto und bezieht nur ergänzend Leistungen nach dem SGB II.
e)
Ausländische Staatsangehörige:
Bei ausländischen Staatsangehörigen müssen zusätzliche weitere ausländerrechtliche Voraussetzungen
vorliegen. Diese werden im Einzelfall geprüft (vorzulegen ist unbedingt der jeweilige Aufenthaltstitel).

II.

Wann besteht kein Anspruch?
Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn
- beide Elternteile in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben (gleich, ob sie miteinander verheiratet
sind oder nicht)
- der alleinerziehende Elternteil verheiratet ist oder heiratet
- das Kind vom anderen Elternteil umfangreich mit betreut wird
- in der häuslichen Gemeinschaft von Kind und Elternteil auch ein Stiefvater, eine Stiefmutter des Kindes
oder der eingetragene Lebenspartner des Elternteils lebt
- das Kind nicht von einem Elternteil betreut wird, sondern sich z.B. in einem Heim, in Vollzeitpflege bei
einer anderen Familie oder bei den Großeltern befindet
- der Elternteil, bei dem das Kind lebt, sich weigert, die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen
Auskünfte zu erteilen oder bei der Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthalts des anderen Elternteils mitzuwirken
- der andere Elternteil seine Unterhaltspflicht durch Vorauszahlung erfüllt hat
- der alleinerziehende Elternteil auf den Unterhalt für das Kind verzichtet hat
- kein willentliches Getrenntleben der Ehegatten/Lebenspartner vorliegt z. B. wenn der Ehegatte/Lebenspartner aufgrund einer fehlenden Einreisegenehmigung, aus beruflichen Gründen etc. von seinem Ehe/Lebenspartner getrennt ist
- der andere Elternteil Zahlungen für das Kind leistet
- ab Vollendung des 12. Lebensjahres des Kindes: das Kind Leistungen nach dem SGB II bezieht oder der
alleinerziehende Elternteil SGB II – Leistungen bezieht und gleichzeitig ein Einkommen von weniger als
600,00 Euro brutto hat.

III.

Wie hoch ist die Leistung?
Die Unterhaltsleistung wird bis zur Höhe des für die betreffende Altersgruppe festgelegten Mindestunterhalts
(§ 1612 a Abs. I Satz 3 BGB), abzüglich des vollen Erstkindergeldes, gezahlt.
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-2Für die Unterhaltsvorschussleistung ergeben sich danach aktuell folgende Beträge:
Kinder unter 6 Jahren
Kinder von 6 bis unter 12 Jahren
Kinder von 12 bis unter 18 Jahren

mtl. 174,00 Euro
mtl. 232,00 Euro
mtl. 309,00 Euro

Auf den Unterhaltsvorschuss werden angerechnet:
- Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils
- Waisenbezüge, die das Kind erhält
- Einkommen des Kindes aus nichtselbständiger Arbeit und Vermögen, wenn es keine allgemeinbildende
Schule mehr besucht.
Wenn das Kind Leistungen nach dem UVG erhält, gehen in Höhe dieser Leistungen die entsprechenden Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil und die Ansprüche auf entsprechende Waisenbezüge
auf das Land über.
IV.

Ab wann wird die Unterhaltsleistung gezahlt?
Die Unterhaltsleistung wird ab Beginn der Antragsstellung für den Antragsmonat gezahlt. Sie kann rückwirkend
für den letzten Monat vor dem Monat der Antragsstellung gezahlt werden, soweit die in Abschnitt I genannten
Voraussetzungen bereits in dieser Zeit erfüllt waren und es nicht an zumutbaren Bemühungen gefehlt hat, den
unterhaltspflichtigen Elternteil zu Unterhaltszahlungen zu veranlassen (durch Rechtsanwalt oder Beistand).

V.

Welche Pflichten hat der alleinerziehende Elternteil des Kindes bei Leistungsbezug?
Sie müssen nach der Antragstellung alle Änderungen dem Jugendamt anzeigen, die für die Leistung nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz von Bedeutung sind, insbesondere:
- wenn das Kind nicht mehr bei dem alleinerziehenden Elternteil lebt
- wenn das Kind von beiden Elternteilen betreut wird bzw. der andere Elternteil sich umfangreich an der
Betreuung beteiligt
- wenn der alleinerziehende Elternteil heiratet (auch wenn der Ehepartner nicht ein leiblicher Elternteil des
Kindes ist), eine gesetzliche Lebenspartnerschaft eintragen lässt oder mit dem anderen Elternteil zusammenzieht
- wenn Sie den bisher unbekannten Aufenthalt des anderen Elternteils erfahren
- wenn der andere Elternteil regelmäßig Unterhalt für das Kind zahlen will oder bereits Zahlungen geleistet
hat
- wenn der andere Elternteil gestorben ist
- wenn Sie Ihren Wohnsitz wechseln/gewechselt haben
- wenn sich der getrenntlebende Elternteil mit dem anderen wieder versöhnt
- wenn eine andere Person (Nennung der Personalien) für das ausländische Kind die Verpflichtung übernimmt, die Kosten für den Lebensunterhalt des Kindes zu tragen
- wenn das Kind eigenes Einkommen (z.B. Ausbildungsvergütung) oder Vermögen hat.
Die vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung dieser Anzeigepflicht kann mit Bußgeld geahndet werden.

VI.

In welchen Fällen muss die Leistung ersetzt oder zurückgezahlt werden?
1. Wenn bei Antragstellung vorsätzlich oder fahrlässig falsche oder unvollständige Angaben gemacht wurden
oder später die Anzeigepflicht verletzt worden ist
2. Wenn das Kind nach Antragstellung Einkommen erzielt hat, das bei der Berechnung der Leistungen nach
dem UVG hätte abgezogen werden müssen (vgl. Abschnitt III).

VII.

Wie wirkt sich die Leistung auf andere Sozialleistungen aus?
Die Leistungen nach dem UVG gehören zu den Mitteln, die den Lebensunterhalt des Kindes decken sollen. Sie
werden daher z.B. auf Leistungen nach dem SGB II und SGB XII angerechnet.

VII.

Wer hilft, wenn das Kind weitergehende Unterhaltsansprüche hat?
Durch die Unterhaltsvorschusskasse werden lediglich die von dort erbrachten Leistungen geltend gemacht. Es
erfolgt keine Vertretung des Kindes bzw. Geltendmachung privatrechtlicher Unterhaltsansprüche. Hierzu können
Sie sich an das Jugendamt (Abteilung Beistandschaften) oder einen Rechtsanwalt (ggf. kostenpflichtig) wenden.
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