Eingangsstempel der Behörde

Antrag auf Unterhaltsleistung
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Antrag bitte lesbar und vollständig ausfüllen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die
Unterhaltsvorschusskasse (02761/81-408 oder -460 oder -152).

1. Antrag für das Kind/die Kinder
Zu-/Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Zu-/Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Zu-/Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit:

deutsch

andere Nationalität:

2. Antragsteller/Antragstellerin
Zu-/Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Straße

Telefon

Postleitzahl/Wohnort

Email

ledig

ver-

ver-

ge-

getrennt

heiratet

witwet

schieden

lebend*

deutsch

andere Nationalität:

Staatsangehörigkeit:
sofern nicht deutsche Nationalität:

seit:

Aufenthalts-

Aufenthalts-

befristet

erlaubnis

befugnis

unbefristet

* Die Ehegatten leben dauernd getrennt, wenn keine häusliche Gemeinschaft mehr zwischen ihnen besteht und wenigstens einer von ihnen die häusliche Gemeinschaft
nicht wiederherstellen will, weil er die eheliche Gemeinschaft mit dem anderen ablehnt. Eine Trennung aus beruflichen Gründen genügt hierfür nicht.

3. Anderer, barunterhaltspflichtiger Elternteil
Ich versichere, dass kein anderer Mann als möglicher Vater in Frage kommt.
Zu-/Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Straße

Telefon

Postleitzahl/Wohnort

Email

ledig

ver-

ver-

ge-

getrennt

heiratet

witwet

schieden

lebend*

deutsch

andere Nationalität:

Staatsangehörigkeit:
Beruf

arbeitslos seit

seit:

in Anstalt* lebend seit

Arbeitgeber/Name der Anstalt (mit Adresse)

Krankenkasse

* Anstalten sind die zur Unterbringung behandlungs- und pflegebedürftiger Personen bestimmten Einrichtungen des Gesundheitswesens (z.B. Krankenhäuser, Heil- und
Pflegeanstalten, Entziehungsanstalten sowie die Strafsvollzugs- und Untersuchungshaftanstalten).

4. Angaben zum Kind:
Die Vaterschaft ist festgestellt:
Das Kind lebt bei*:

ja

nein

Mutter

Vater

ja

nein

Beistandschaft besteht:

ja

nein

Hat das Kind weitere
Geschwister?

ja

nein

Leben Geschwister (keine
Stiefgeschwister !) bei anderem
Elternteil?

ja

nein

Die Haushaltsgemeinschaft der
Eltern ist beendet:

Ehelichkeitsanfechtung durch:

Vater
Kind

Pflegeeltern
Wenn ja, seit:

seit:

Zuständiges Jugendamt und Aktenzeichen:

Wenn ja, wieviele und in welchem Alter?

Wenn ja, wieviele und in welchem Alter?

* Das Kind lebt bei dem Elternteil, wenn zwischen beiden eine häusliche Geminschaft besteht, in der das Kind von einem Elternteil betreut wird.

An welchen Tagen hält sich das
Kind/die Kinder bei dem anderen
Elternteil auf?

5. Angaben zum Unterhalt und bisherigen Zahlungen
Unterhalt ist festgesetzt:
Wenn ja, durch:
Unterhaltszahlungen erfolgten
bisher:
Unterhaltsrelevante Leistungen*
wurden gezahlt:
Haben Sie sich um Zahlungen
des anderen Elternteils bemüht?
Haben Sie einen Rechtsanwalt
eingeschaltet?

ja

nein

Urteil

Beschluss

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Urkunde

Aktenzeichen:

Letzte Zahlung (Wieviel,wann?)

Falls ja, wann und wieviel?

Falls ja, wann und wie?

Falls ja,wen? (Name, Adresse)

* Unterhaltsrelevante Leistungen sind zweckgebundene Zahlungen, z. B. für Musikunterricht, Kindergartenbeitrag, die direkt an den betreuenden Elternteil gezahlt werden.

6. Angaben zu Einkommen, Sozialhilfe und anderen Leistungen
Wenn ja, wie hoch ist Ihr monatliches Nettoeinkommen?

Sind Sie berufstätig?
Bezieht das Kind eine Rente
(Waisenrente, o.ä.) ?
Bezieht das Kind Leistungen
nach SGB II ("Hartz IV")?
Wurde bereits einmal
Unterhaltsvorschuss beantragt?
Bestehen noch UVG-

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Falls ja, wo?

Zuständiges Jobcenter:

Falls ja, wo und wann?

Falls ja, in welcher Höhe?

Rückforderungsansprüche?
Mit einer Einbehaltung der zu bewilligenden Leistung zur Tilgung
des UVG-Rückforderungsanpruchs mit monatlich

€ bin ich einverstanden.

7. Sonstiges
vom Tag der Antragstellung an.
Die Leistungen werden beantragt

auch schon für die Zeit vor dem Tag der Antragstellung* an
und zwar vom

* nur für den maximalen Zeitraum ab 01. des Vormonats möglich, wenn bereits Heranziehungsmaßnahmen (z.B. durch Rechtsanwalt oder Beistandschaft)
eingeleitet wurden.

Kontoinhaber:

Bankverbindung:

Bankname:

IBAN:

BIC:

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und verpflichte mich, alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen, die für die Leistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) von Bedeutung sind. Mir ist bekannt, dass eine Verletzung dieser Pflichten als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann
Das Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz habe ich erhalten, durchgelesen
und verstanden!
Ich erteile gleichzeitig bis auf Widerruf der zuständigen Behörde mein Einverständnis, die für die Durchführung des UVG erforderlichen Auskünfte einzuholen und die notwendigen Daten auf Datenträgern zu
speichern.

Ort

Datum

Unterschrift

an.

