Landratsamt Esslingen
Unterhaltsvorschusskasse
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen
Az.: 508.

Eingangsvermerk

Bitte lesen Sie das Merkblatt und die Erläuterungen zum Ausfüllen
des Antrags sorgfältig durch.
Füllen Sie den Vordruck bitte deutlich lesbar in Druck- oder Blockschrift aus. Zutreffendes kreuzen Sie bitte an.
Sollte der Platz nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein Zusatzblatt bei.
Falls Sie eine der notwendigen Angaben nicht machen können,
tragen Sie bitte „unbekannt“ ein.
In Zweifelsfällen oder bei Fragen sind Ihnen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Unterhaltsvorschusskasse gerne behilflich.

Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sollen gezahlt werden
ab dem Monat der Antragstellung
auch schon für die Zeit vor der Antragstellung (längstens für den Monat vor der Antragstellung), ab dem _________________

1

a

Kind, für das die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz beantragt werden
Name, ggf. abweichender Geburtsname

Vorname(n)

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Geburtsort

Geschlecht
männl.

weibl.

divers

Wohnanschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)
Bei Zuzug: vorherige Anschrift des Kindes

Zuzug am

Das Kind lebt seit dem _______________

b

bei seiner Mutter

bei seinem Vater

in einem Heim / Internat

c

bei _________________________________________________

in einer Pflegestelle (

nur tagsüber /

in einem Frauenhaus

Tag und Nacht )

Wird das Kind auch vom anderen Elternteil betreut?
nein

ja (bitte wöchentliche Betreuungszeiten angeben): __________________________________________________

Falls das Kind nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat:

d

Das Kind lebt in Deutschland seit dem _______________
Wurde ein Aufenthaltstitel erteilt?

nein

Das Kind ist

Asylbewerber(in)

Asylberechtigte(r)

ja, am ____________ Art des Titels: ______________________________

Wurde für das Kind eine Verpflichtungserklärung beim Ausländeramt abgegeben?

nein

ja (bitte Nachweis beifügen)

Gesetzliche(r) Vertreter(in) des Kindes

e

ist die Mutter

ist der Vater

sind die Eltern gemeinsam

Name, Anschrift

ist der Vormund:

f
g

Besteht für das Kind eine Beistandschaft?

nein

ja, beim Jugendamt _____________________ seit ____________

Besucht das Kind eine Schule?
nein

ja, Name der Schule: __________________________________________________________ Klasse: _______

h

Macht das Kind eine Ausbildung?

nein

ja

(bitte Kopien des Ausbildungsvertrages und der aktuellen
Abrechnung über die Ausbildungsvergütung beifügen)

i

Bezieht das Kind Arbeitseinkommen?

nein

ja

(bitte Kopie der aktuellen Lohnabrechnung beifügen)

j

Erhält das Kind Einkünfte aus einem
Freiwilligendienst (z. B. FSJ, BFD)?

nein

ja

(bitte aktuellen Einkommensnachweis beifügen)

k

Erhält das Kind Leistungen des Jobcenters (Arbeitslosengeld II / Sozialgeld)?
Wurde für das Kind ein Antrag auf diese Leistungen gestellt?

nein

nein

ja

(bitte Kopie des aktuellen
Bescheides beifügen)

ja, beim Jobcenter in ______________________

Hat das Kind sonstiges Einkommen (z. B. Zinseinnahmen, Mieteinnahmen, Dividenden, Gewinnbeteiligungen etc.)?
nein

l

ja,

Art: __________________________________________________ Höhe: ____________ €
Art: __________________________________________________ Höhe: ____________ €
Art: __________________________________________________ Höhe: ____________ €
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(bitte
Nachweise
beifügen)

2

Elternteil, bei dem das Kind lebt
Name, ggf. abweichender Geburtsname

Vorname(n)

Geburtsdatum

a

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Wohnanschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)
Telefonnummer, E-Mail-Adresse (freiwillige Angaben)

Falls Sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben:
Ich lebe in Deutschland seit dem _______________

b

Ich bin

Asylbewerber(in)

Asylberechtigte(r)

Als Arbeitnehmer(in) vom im Ausland ansässigen Arbeitgeber nach Deutschland entsandt?
Wurde ein Aufenthaltstitel erteilt?

nein

Familienstand:

c

ja

nein

ja, am ____________ Art des Titels: ______________________________

ledig

seit dem _______________

(wieder) verheiratet

seit dem _______________

getrennt lebend

falls getrennt lebend:

in eingetragener Lebenspartnerschaft zusammenlebend
geschieden (bitte Urteil / Beschluss beifügen)

nur aus räumlichen Gründen getrennt lebend

verwitwet

an der Ehe wird nicht mehr festgehalten

gegebenenfalls Name und Anschrift des derzeitigen Ehegatten bzw. Lebenspartners:

Der Ehegatte bzw. Lebenspartner lebt für voraussichtlich mehr als 6 Monate in einer Anstalt (z. B. Klinik, Heim, Haft etc.)

d

Name und Anschrift der Anstalt

seit dem _______________ in
Erhalten Sie Leistungen des Jobcenters (Arbeitslosengeld II / Sozialgeld)?

nein

e
Haben Sie einen Antrag auf diese Leistungen gestellt?

f

Beziehen Sie Arbeitseinkommen?

nein

nein

ja

(bitte Kopie des aktuellen
Bescheides beifügen)

ja, beim Jobcenter in __________________________

ja (bitte Kopie der aktuellen Lohnabrechnung beifügen)

Haben Sie sonstiges Einkommen (außer Kindergeld)? (bitte Nachweise beifügen)

g

nein

ja,

Art: _________________________________________________________ Höhe: ______________ €
Art: _________________________________________________________ Höhe: ______________ €

3

a

Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt
Name, ggf. abweichender Geburtsname

Vorname(n)

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Geburtsort

Familienstand

Wohnanschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer), ggf. letzte bekannte Wohnanschrift
Telefonnummer, E-Mail-Adresse (freiwillige Angaben)
Beruf

Schulabschluss

Krankenversicherung (Name, Ort)

Arbeitgeber, Firma

Anschrift

Genaue Bezeichnung

Anschrift

ist beschäftigt bei
ist selbstständig als

b

Datum

Zuständige Agentur für Arbeit / zuständiges Jobcenter

Datum

Zuständiges Sozialamt

Datum

Zuständige Rentenversicherung

ist arbeitslos seit
erhält Sozialhilfe seit
ist Rentenempfänger seit

c

Monatliches Nettoeinkommen:

ca. ________________ €
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Bankkonten (Geldinstitut, IBAN, BIC):

d

sonstiges Vermögen (z. B. Immobilien, Wertpapiere, Lebensversicherung, Bausparvertrag etc.): Art, geschätzter Wert

Kraftfahrzeug (Marke, Baujahr, Kennzeichen):

4

Weitere gemeinsame Kinder mit dem Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt
Name

5
a
b

Vorname

Geburtsdatum

lebt bei

Falls die Eltern des Kindes miteinander verheiratet sind bzw. waren
Der Ehemann ist der Vater des Kindes

ja

nein

Das Kind gilt als in der Ehe geboren, der Ehemann ist aber nicht der Vater des Kindes

trifft zu

trifft nicht zu

Ein gerichtliches Verfahren zur Anfechtung der Vaterschaft ist anhängig

ja (bitte Nachweis beifügen)

nein

6
a
b
c

Falls die Eltern des Kindes nicht miteinander verheiratet sind bzw. waren

7

Unterhaltsverpflichtung des anderen Elternteils

a

Ist der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, durch gerichtliche Entscheidung, Urkunde, Vereinbarung oder ähnliches
(Unterhaltstitel) zur Zahlung von Unterhalt an das Kind verpflichtet?
nein
ja (bitte den Unterhaltstitel beifügen) Gibt es eine vollstreckbare Ausfertigung des Titels?
ja
nein

Die Vaterschaft ist anerkannt oder festgestellt

ja (bitte Nachweis beifügen)

nein

Ein gerichtliches Verfahren zur Feststellung der Vaterschaft ist anhängig

ja (bitte Nachweis beifügen)

nein

Das Kind lebt mit beiden Elternteilen zusammen

ja

nein

Ist derzeit ein entsprechendes gerichtliches Verfahren anhängig?

b

nein

ja, beim Familiengericht in ________________________________ Aktenzeichen: ____________________

Beauftragter Rechtsanwalt (Name, Anschrift, Telefonnummer):

8

Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils
Das Kind erhält von dem Elternteil, bei dem es nicht lebt,
seit

keinen Unterhalt

a

regelmäßig Unterhalt

Grund

seit

unregelmäßig Unterhalt

in Höhe von ____________ € pro Monat
am

am

am

am

(bitte die letzten 4 Zahlungen angeben)

Höhe der Zahlung:

____________ €

____________ €

____________ €

____________ €

____________ €

b

Es wurden Vorauszahlungen geleistet in Höhe von

c

Auf Unterhaltszahlungen wurde verzichtet

für die Zeit vom __________ bis __________

Der andere Elternteil wurde von der Unterhaltszahlung freigestellt

für die Zeit vom __________ bis __________

d
e

Grund (bitte Nachweis beifügen):
gerichtlicher Vergleich
Erbringt der andere Elternteil sonstige Leistungen (z. B. Taschengeld etc.)
an oder für das Kind?
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für die Zeit vom __________ bis __________

außergerichtliche Vereinbarung
nein

ja (bitte Nachweise beifügen)

9

Unterhaltsrealisierung
Gab es für das Kind vor der Antragstellung Bemühungen um Unterhaltszahlungen des Elternteils, bei dem es nicht lebt?
ja, am _________________
Art:

(bitte Nachweise beifügen)

Auskunftsaufforderung

Zahlungsaufforderung

Titulierung beantragt

Pfändung

Anzeige wegen Unterhaltspflichtverletzung

Sonstiges: _______________________________

nein

10 Kindergeld
Für das Kind wird gezahlt:

a

Kindergeld

ja

nein

beantragt bei _____________________________

eine andere kindergeldähnliche Leistung

ja

nein

beantragt bei _____________________________

Das Kindergeld bzw. die kindergeldähnliche Leistung erhält

b

der Elternteil, bei dem das Kind lebt

der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt

Name, Anschrift

ein Dritter, nämlich:

11 Waisenbezüge (falls ein Elternteil oder Stiefelternteil verstorben ist)
a
b

Sterbedatum: _________________ (bitte Kopie der Sterbeurkunde beifügen)
Das Kind erhält Waisenbezüge aus der Versicherung des verstorbenen Elternteils bzw. Stiefelternteils oder Schadensersatzleistungen (bitte Nachweise beifügen):
Rentenversicherungsträger

in Höhe von ____________ € pro Monat seit _______________

ja, von:

c

Einmalige Abfindung in Höhe von ____________ € für die Zeit von _______________ bis _______________

d

Leistung wurde beantragt bei:

Rentenversicherungsträger

12 Weitere Leistungen für das Kind
Das Kind erhält (bitte Nachweise beifügen):

Name, Anschrift
Sozialamt

a

Sozialhilfe (SGB XII)

nein

ja

beantragt bei:

b

Jugendhilfeleistungen (SGB VIII)

nein

ja

beantragt bei:

c

Leistungen nach dem
Unterhaltssicherungsgesetz

nein

ja

beantragt bei:

d

Unterhaltszahlungen von Dritten
(z. B. Großeltern)

nein

ja

Jugendamt
Amt für Unterhaltssicherung

in Höhe von ____________ € pro Monat seit _______________

13 Frühere Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Wurden für das Kind bereits früher Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gezahlt?
nein

ja, vom

a

Jugendamt ______________________

für die Zeit vom _____________ bis _____________

Jugendamt ______________________

für die Zeit vom _____________ bis _____________

Jugendamt ______________________

für die Zeit vom _____________ bis _____________

Wurde bereits ein Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gestellt?

b

nein

ja, beim

Jugendamt ______________________

Dieser Antrag wurde

am _______________

zurückgenommen

noch nicht beschieden

abgelehnt

14 Bankverbindung für die Überweisung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Kontoinhaber

Geldinstitut

IBAN

BIC
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15

Weitere Angaben (bei Bedarf)

Erklärung der Antragstellerin bzw. des Antragstellers
Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Ich verpflichte mich, der Unterhaltsvorschusskasse
alle Änderungen, die für die Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) von Bedeutung sind,
unverzüglich mitzuteilen. Mir ist bekannt, dass eine Verletzung dieser Pflicht als Ordnungswidrigkeit geahndet werden
kann.
Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten zur Durchführung des
UVG mit dem Beistand oder Vormund ausgetauscht werden.

ja

nein

Ich bin damit einverstanden, dass dem unterhaltspflichtigen Elternteil meine Bankverbindung mitgeteilt wird, wenn dieser bereit ist, Unterhalt zu zahlen.

ja

nein

Das Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz und das Informationsblatt zum Datenschutz habe ich erhalten,
gelesen und verstanden.
Ort, Datum

Unterschrift der Antragstellerin bzw. des Antragstellers

Bitte fügen Sie dem Antrag grundsätzlich folgende Unterlagen bei:









Kopie der Geburtsurkunde Ihres Kindes
Nachweis über die Vaterschaft zu Ihrem Kind
Kopien der Ausweise bzw. Pässe von Ihnen und Ihrem Kind
aktuelle „Meldebescheinigung Familie“ (erweiterte Meldebescheinigung nach § 18 Abs. 2 BMG) Ihres Einwohnermeldeamtes
falls Sie und / oder Ihr Kind Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld nach dem SGB II beziehen:
aktueller Bescheid des Jobcenters (alle Seiten)
falls Sie und Ihr Kind nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben und nicht freizügigkeitsberechtigt sind:
Kopien der Aufenthaltstitel
falls Ihr Kind 15 Jahre oder älter ist und eine Schule besucht: aktuelle Schulbescheinigung
falls Ihr Kind keine allgemeinbildende Schule mehr besucht:
aktuelle Einkommensnachweise des Kindes, ggf. Kopie des Ausbildungsvertrages

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 Ihre Unterschrift nicht.
Das Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz und das Informationsblatt zum Datenschutz finden Sie auch auf der
Homepage des Landkreises Esslingen unter www.landkreis-esslingen.de/Lde/start/service/Unterhaltsvorschuss.
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