Eingang:
FD 4/UV-

Antrag
auf Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für
Name, Vorname

Geburtsdatum, Geburtsort,
Staatsangehörigkeit

Straße HNR, PLZ, Wohnort

Frau/Herr
Name, Vorname

Geb.-Datum,
Geburtsort,
Staatsangehörigkeit

Straße HNR, PLZ, Wohnort,
Telefon:

Kind

Meine Personalien

Personalausweis hat vorgelegen (zwingend erforderlich für Antragssteller mit deutscher Staatsangehörigkeit)
Personalien des anderen
Elternteils

Herr/Frau

Geb.-Datum, Geb. Ort

Straße HNR, PLZ, Wohnort
Telefon:

Ich bin im Besitz folgenden Aufenthaltstitels:
Bitte unbedingt Kopie beifügen!

Befristung:
Anmerkung:
Die Unterhaltszahlungen sollen auf folgendes Konto überwiesen werden:
Geldinstitut:
IBAN:
BIC:
Kontoinhaber:
Ich beantrage die Leistung

rückwirkend ab:
Der Vater ist unbekannt, siehe beigefügte Erklärung

Bemerkungen:

Mein Kind ist ehelich geboren.
Die Vaterschaft ist geklärt, durch:

(Geburtsurkunde bzw. Abstammungsurkunde belegen)

Ist die Anfechtung der Ehelichkeit des Kindes beantragt oder beabsichtigt?
Nein
Ja, Unterlagen über den Stand des Anfechtungsverfahrens reiche ich ein/ reiche ich unverzüglich nach

ja

Besteht für das Kind das gemeinsame Sorgerecht?
Besteht für das Kind eine
Vormundschaft / Beistandschaft

ja

nein

nein

An wie vielen Tagen in der Woche ist das Kind regelmäßig bei dem anderen Elternteil?
Ich habe die Steuerklasse

/

Anzahl der Tage

Ich bin
ledig

geschieden seit

verwitwet.

Ich lebe

nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

verheiratet, aber
infolge eines Ehezerwürfnisses vom Ehegatten dauernd getrennt lebend seit dem ________und getrennt
lebend gemeldet beim Einwohnermeldeamt seit dem
von meinem (eingetragenen) Lebenspartner dauernd getrennt lebend seit dem _____________
Das Scheidungsverfahren ist eingeleitet.
ohne häusliche Gemeinschaft mit meinem Ehegatten oder (eingetragenen) Lebenspartner, weil dieser seit
dem ___________für voraussichtliche wenigstens 6 Monate in einer Anstalt lebt.
In___________________________ (Bezeichnung der Anstalt)
Ich beabsichtige (wieder) zu heiraten/ eine Lebenspartnerschaft eintragen zu lassen
ja, am ____________
nein
Einkommensverhältnisse des anderen Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt (des Unterhaltspflichtigen)
Art des Einkommens:
____________
Name des Arbeitgebers: ______________________
Anschrift des Arbeitgebers: _______________________________________________________
(Letzte) ausgeübte Tätigkeit/ erlernter Beruf:
___________________________________
Bezeichnung und Anschrift der Krankenkasse: ________________________________
Unterhaltszahlungen des unterhaltspflichtigen Elternteils:
Mein Kind
hat in dem beantragten Unterhaltsvorschusszeitraum keine Unterhaltszahlungen erhalten
hat monatliche Unterhaltszahlungen in folgender Höhe erhalten: ____________ EUR
hat Unterhalt in vollständiger Höhe erhalten bis zum ______________ EUR
hat einen einmalige Zahlung erhalten am _______________ in Höhe von ______________ EUR
Ich habe mich bemüht, Unterhaltszahlungen für mein Kind vom dem Unterhaltspflichtigen zu erhalten.
ja, am/im (Monat) _____________habe ich _________________
Mit welchem Erfolg: ____________________
nein, weil ______________________________________________________________________________
Unterhaltsrelevante Leistungen des unterhaltspflichtigen Elternteils:
keine

Bemerkungen:

Kindergartenbeiträge
Nachhilfestunden
Beiträge zu Sportvereinen etc.
Darlehenstilgungen
kostenfreies Wohnen im gemeinsamen Haus / Wohnung
Mietzahlungen evtl. auch im Auszugsmonat

Der andere Elternteil ist ab ________________ zur Unterhaltszahlung in Höhe von__________,- € verpflichtet
durch eine gerichtliche Entscheidung (z.B. Urteil, Vergleich) vom:
durch eine schriftliche Verpflichtungserklärung bei
(z.B. Urkunde beim Jugendamt)
________________________________________________
Eine (schriftliche) Zahlungsverpflichtung

Bitte unbedingt eine Kopie beifügen!

Besteht bisher nicht, ein Unterhaltsverfahren wird jedoch geführt beim______________________________
Besteht bisher nicht und es ist kein Unterhaltsverfahren anhängig.

Ich habe keine weitern gemeinsamen Kinder mit dem anderen Elternteil.
Ich habe gemeinsame Kinder mit dem anderen Elternteil:
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Aufenthalt bei:

In meinem Haushalt leben weitere (nicht gemeinsame) Kinder:
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Wurde mit der Verfolgung des Unterhaltsanspruches ein Rechtsanwaltsbüro beauftragt?
Nein, weil
Ja, Unterlagen über den Stand des Unterhaltsverfahrens
reiche ich hiermit ein
reiche ich unverzüglich nach
Name, Straße, PLZ und Wohnort des Rechtsanwalts:
_______________________________________________________________________________________
Erhalten Sie für das Kind Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz oder haben Sie das Kindergeld beantragt?
Ja
Nein, weil __________________________________________________________________
Erhalten Sie weiter Leistungen für das Kind (z. B. Halbweisenrente) oder haben Sie diese beantragt?
Nein
Ja, und zwar _________________________________
Wurde für das Kind schon einmal eine Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bezogen oder
beantragt?
Nein
Ja, für das Kind wurden bereits Leistungen gewährt, und zwar von:
Zahlende Stelle

von

bis

Ja, aber der Antrag wurde abgelehnt vom Jugendamt (Ort)
weil: ___________________________________
Wird für das Kind ALG II bzw. Sozialgeld gezahlt oder sind diese Leistungen beantragt worden?
Nein, ich bin erwerbstätig bei (Arbeitgeber): ___________________________________

Ja,____________________________ Krankenkasse: ____________________________
Zuständige Stelle: Jobcenter
Sachbearbeiter und AZ (i.d.R. BGNr.) Name Tel.-Nr. Az:
________________________________________________________________________________________

Ich bitte um Gewährung der UV-Leistungen in Abstimmung mit dem Jobcenter.
Ich entbinde hiermit den von mir bevollmächtigten Rechtsanwalt _________________________ von seiner/ihrer
Schweigepflicht gegenüber dem Jugendamt der Stadt Bedburg, Unterhaltsvorschusskasse, als örtlichem Unterhaltsleistungsträger, soweit es sich um das Scheidung- und Unterhaltverfahren handelt.

Außerdem erkläre ich:
-

-

-

Ich lebe nicht mit dem anderen Elternteil des Kindes zusammen
Auf Unterhaltsansprüche oder –zahlungen habe ich nicht verzichtet.
Unterhaltsvorauszahlungen habe ich nicht erhalten
Das Hinweisblatt habe ich erhalten
Mir ist bekannt, dass sie Beantwortung der Fragen in diesem Antrag als Auskünfte zur Durchführung des
Unerhaltsvorschussgesetzes (§ 6 UVG – Auskunfts- und Anzeigepflicht – und § 9 UVG – Verfahren und
Zahlungsweise -) und des Antragsverfahrens erforderlich sind und dass ich Änderungen zu den von mir
gemachten Angaben sofort mitzuteilen habe. Nicht beantwortete Fragen, werden, wenn ich Kenntnis des
Sachverhaltes hatte, als Auskunftsverweigerung und fehlende Mitwirkung gewertet.
Bei der Feststellung der Vaterschaft oder einer Anfechtung der Ehelichkeit des Kindes habe ich mitzuwirken, Ladungen sind zu beachten, Termine und Aufforderungen anderer Dienstellen und Behörden
sind zu befolgen.
Eine Nichtbeachtung der Auskunfts- und Mitwirkungspflicht hat eine Anspruchsversagung zur Folge.
Ich bin darüber informiert worden, dass möglicherweise nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches für mein Kind ein höherer Unterhaltsanspruch besteht. Ich bin darüber hinaus davon in
Kenntnis gesetzt worden, dass die über die Unterhaltsvorschussleistungen hinausgehenden Unterhaltsansprüche gegenüber dem Kindesvater über das zivilrechtliche Klageverfahrens durchgesetzt werden
können.
Folgende noch fehlende Unterlagen reiche ich nach:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Bedburg, den _______________________
_________________________________________
Unterschrift des Antragstellers

