Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises - Unterhaltsvorschusskasse Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar / Wilhelmstr. 20, 35683 Dillenburg

Eingangsstempel der
Behörde

Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Überprüfungsfragebogen 32.1.7.1.UHVDie Leistungen werden beantragt ab dem

1. Angaben zum alleinerziehenden Elternteil
Erläuterung: Das Kind / die Kinder wird / werden überwiegend von Ihnen betreut. Eine häusliche
Gemeinschaft besteht nicht, wenn das Kind / die Kinder bei den Großeltern, in einem Heim oder einer
Anstalt oder zur Vollzeitpflege in einer anderen Familie untergebracht ist / sind.
Name, Vorname

Geburtstag

Straße, Hausnummer

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

PLZ, Ort

Telefon-Nr.

E-Mail

Familienstand
ledig

Steuerklasse _________

verheiratet seit _________________
verheiratet, aber der Ehegatte ist seit _________________ für voraussichtlich wenigstens sechs Monate wegen Krankheit oder Behinderung
oder aufgrund schriftlicher Anordnung in einer Anstalt untergebracht.
verheiratet, vom Ehegatten seit ________________ getrennt lebend
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.
geschieden seit _________________
verwitwet seit _________________
Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz seit _________________
Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, aber der Lebenspartner / die Lebenspartnerin ist seit _________________ für
voraussichtlich wenigstens sechs Monate wegen Krankheit oder Behinderung oder aufgrund schriftlicher Anordnung in einer Anstalt
untergebracht.
Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, der andere Lebenspartner / die andere Lebenspartnerin lebt seit ____________
von mir getrennt.
Einkommen des alleinerziehenden Elternteils (Nachweis erforderlich bei Kindern ab zwölf Jahren)
Erhalten Sie Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) vom Jobcenter?
Beziehen Sie ein Bruttoeinkommen von mindestens 600,00 € im Monat?

nein

ja

nein

ja

Bankverbindung
Name des Kontoinhabers / der Kontoinhaberin, wenn nicht gleich Antragsteller / Antragstellerin : ______________________________________
Name der Bank: __________________________________________________

SWIFT-BIC: _______________________________

IBAN:

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

Bei ausländischen Staatsangehörigen:
Sind Sie im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis?
Sind Sie im Besitz einer Niederlassungserlaubnis?

Ja, seit dem _________________
Ja, seit dem __________________

Nein
Nein

___ ___

2. Angaben zu den Kindern (bitte füllen Sie für jedes Kind ein eigenes Feld aus)
Name, Vorname

Geburtstag

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Das Kind lebt bei mir seit ________________
Angaben bei ausländischen Kindern
Ist das Kind im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis?
Ist das Kind im Besitz einer Niederlassungserlaubnis

ja, seit dem __________________
ja, seit dem __________________

Das Kind ist nicht in einer Ehe geboren

nein
nein

Das Kind ist in einer Ehe geboren

Ist die Vaterschaft anerkannt/festgestellt?

ja

nein

Ist der Ehemann der Vater des Kindes?

ja

nein

Ist eine Klage auf Feststellung der
Vaterschaft anhängig?

ja

nein

Ist eine Klage auf Anfechtung der
Vaterschaft anhängig?

ja

nein

nein

Falls ja, bei welchem Gericht? ___________
Besteht eine Beistandschaft,
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft?
ja

nein

Falls ja, bei welchem Gericht? _______________
Besteht eine Beistandschaft,
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft?
ja

Name, Vorname

Geburtstag

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Das Kind lebt bei mir seit ________________
Angaben bei ausländischen Kindern
Ist das Kind im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis?
Ist das Kind im Besitz einer Niederlassungserlaubnis

ja, seit dem __________________
ja, seit dem __________________

Das Kind ist nicht in einer Ehe geboren

nein
nein

Das Kind ist in einer Ehe geboren

Ist die Vaterschaft anerkannt/festgestellt?

ja

nein

Ist der Ehemann der Vater des Kindes?

ja

nein

Ist eine Klage auf Feststellung der
Vaterschaft anhängig?

ja

nein

Ist eine Klage auf Anfechtung der
Vaterschaft anhängig?

ja

nein

nein

Falls ja, bei welchem Gericht? ___________
Besteht eine Beistandschaft,
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft?
ja

nein

Falls ja, bei welchem Gericht? _______________
Besteht eine Beistandschaft,
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft?
ja

Name, Vorname

Geburtstag

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Das Kind lebt bei mir seit ________________
Angaben bei ausländischen Kindern
Ist das Kind im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis?
Ist das Kind im Besitz einer Niederlassungserlaubnis

ja, seit dem __________________
ja, seit dem __________________

Das Kind ist nicht in einer Ehe geboren

nein
nein

Das Kind ist in einer Ehe geboren

Ist die Vaterschaft anerkannt/festgestellt?

ja

nein

Ist der Ehemann der Vater des Kindes?

ja

nein

Ist eine Klage auf Feststellung der
Vaterschaft anhängig?

ja

nein

Ist eine Klage auf Anfechtung der
Vaterschaft anhängig?

ja

nein

nein

Falls ja, bei welchem Gericht? ___________
Besteht eine Beistandschaft,
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft?
ja

nein

Falls ja, bei welchem Gericht? _______________
Besteht eine Beistandschaft,
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft?
ja

für Kinder ab zwölf Jahren bitte das beigefügte Beiblatt ausfüllen

3. Angaben zum unterhaltspflichtigen Elternteil
Name, Vorname

Geburtstag

Straße, Hausnummer

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

PLZ, Ort

Telefon-Nr.

E-Mail

Facebook

Familienstand
ledig
verheiratet seit _________________
verheiratet, vom Ehegatten seit ________________ getrennt lebend
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.
geschieden seit _________________
verwitwet seit _________________
Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz seit _________________
Mitglied der im Bundesgebiet stationierten Truppe der NATO-Streitkräfte oder des zivilen Gefolges
Einkommen / Vermögen
Der andere Elternteil ist
beschäftigt bei __________________________, Nettoeinkommen _________________ €
selbstständig als ______________________________________________________
Rentenempfänger bei _________________________________________________
Arbeitslos und bezieht Leistungen

von der Arbeitsagentur

vom Jobcenter

Krankenversichert bei _________________________________________________
Bankverbindung ______________________________________________
Hat er einen Beruf erlernt?

Nein

Ja, ___________________________________________________

Der andere Elternteil hat Vermögenswerte, z. B. Immobilien, Sparguthaben __________________________________

4. Leben weitere gemeinsame Kinder bei dem anderen Elternteil?
nein

ja, folgende

Name, Vorname

Geburtstag

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Name, Vorname

Geburtstag

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Name, Vorname

Geburtstag

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

5. Unterhaltszahlungen und unterhaltsrelevante Leistungen
a) Erhält das Kind / Erhalten die Kinder von dem Elternteil, bei dem es / sie nicht lebt / leben, regelmäßig Unterhaltszahlungen?
nein

ja, seit dem ___________ monatlich ___________ €. Die letzte Unterhaltszahlung von _________€ erfolgte am __________

b) Sind Vorauszahlungen für das Kind / die Kinder erfolgt?
nein

ja, am ___________ in Höhe von ____________ € für die Zeit vom ____________ bis ____________

c) Erhält das Kind / Erhalten die Kinder von dem anderen Elternteil freiwillige oder vereinbarte Zahlungen, die zur aktuellen Unterhaltssicherung
beitragen, z. B. Musikunterricht, Kindertagesstättenbeiträge, Beiträge für Vereine, Nachhilfe oder ähnliches?
nein
ja, und zwar _____________seit ___________ monatlich ______ €
der andere Elternteil zahlt direkt an den Träger/Veranstalter
d) Erhält das Kind / Erhalten die Kinder Leistungen nach den §§ 33, 34, 35 a Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) oder
§§ 53 ff Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), z. B. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Unterbringung bei einer
Pflegeperson oder in einer Einrichtung?
nein

ja, in Höhe von monatlich ________ € (Bewilligung durch _________________________ vom _____________ Az___________)

e) Erhält das Kind / Erhalten die Kinder
Waisenrente aus der gesetzlichen Unfall- oder aus der gesetzlichen Rentenversicherung?

nein

ja

Waisengeld aus der Beamten- oder Soldatenversorgung?

nein

ja

Waisenbezüge aus den berufsständischen Versorgungswerken, z. B. Apotheker, Ärzte?

nein

ja

Waisenrente (einschließlich der Grundrente) nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach
Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz für anwendbar erklären?

nein

ja

Schadenersatzleistungen, die wegen des Todes des anderen Elternteils oder eines Stiefelternteils
in Form einer Rente oder einmalig als Abfindung gezahlt werden?

nein

ja

Ist eine Frage mit „Ja“ beantwortet, welche Stelle leistet? _________________________________, Aktenzeichen ____________________
f) Wird Kindergeld, Auslandskindergeld oder eine kindergeldähnliche Leistung gezahlt?
Ja, laufend in Höhe von ____________ € monatlich
Nein, wird noch beantragt / wurde beantragt
(Erläuterung: Als Unterhaltsleistungen dieses Elternteils sind auch Abzweigungen anzugeben, die ein Sozialleistungsträger oder Sie beantragt
haben. Zahlt ein Dritter (z.B. Großeltern) anstelle des Unterhaltspflichtigen Unterhalt, ist dies auf einem besonderen Blatt anzugeben. Die
Vorauszahlung des Unterhalts steht einer Abfindung gleich. Auch eine solche Abfindungszahlung ist hier anzugeben.)

6. Eigene Bemühungen zur Unterhaltsrealisierung
Wer ist mit der Realisierung von Unterhaltsansprüchen beauftragt?
a) Rechtsanwalt, Unterhaltsbeistand, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft?
Name, Anschrift, Aktenzeichen _________________________________________________________________________________________
b) Wurde die Zahlung des Unterhalts von Ihnen schriftlich angemahnt?

nein

Ja

c) Ist eine Klage auf Zahlung von Unterhalt gegen den anderen Elternteil eingereicht worden?

nein

Ja

d) Haben Sie sich nach § 18 SGB VIII beim Jugendamt beraten lassen?

nein

ja

e) Ist Strafanzeige wegen Unterhaltspflichtverletzung erstattet?

nein

ja

f) Haben Sie versucht, den Aufenthaltsort des anderen Elternteils zu ermitteln?

nein

ja

g) Haben Sie sich in anderer Weise um Unterhalt bemüht?

nein

ja, und zwar________________

7. Unterhaltsregelung
a) Ist der andere Elternteil durch ein Gerichtsurteil, -beschluss oder -vergleich oder durch eine schriftliche Verpflichtungserklärung zur Zahlung
von Unterhalt an das Kind / die Kinder verpflichtet?
ja, durch

Urteil

Beschluss

Vergleich

Urkunde

Gericht/Jugendamt/Notar _________________________________ vom ___________________ Aktenzeichen __________________
b) Wer ist im Besitz der vollstreckbaren Ausfertigung?
_______________________________________________________________________________________________
c) Ist der andere Elternteil durch schriftliche Erklärung von der Unterhaltspflicht befreit?
ja, durch
nein

Vergleich des Amtsgerichtes __________________ vom ___________ Aktenzeichen ______________
notarielle Urkunde des Notars ____________________________ vom ___________ Aktenzeichen ______________

8. Leistungsfähigkeit des unterhaltspflichtigen Elternteiles
Könnte der andere Elternteil Ihrer Ansicht nach den Mindestunterhalt für das Kind / die Kinder zahlen?
ja, weil

nein, weil

9. Erklärung über Getrenntleben
Zur sozialen Bindung zwischen mir, meinem Kind / meinen Kindern und dem anderen Elternteil erkläre ich folgendes:
1. Ich sehe den anderen Elternteil
regelmäßig
unregelmäßig
nie

etwa ____ mal pro

Woche
Monat
Jahr

2. Der andere Elternteil besucht das Kind / die Kinder
regelmäßig
etwa ____ mal pro
unregelmäßig
nie

Woche
Monat
Jahr

3. Das Kind besucht / die Kinder besuchen den anderen Elternteil
regelmäßig
etwa ____ mal pro
unregelmäßig
nie

Woche
Monat
Jahr

Das Kind übernachtet / die Kinder übernachten bei dem anderen Elternteil
regelmäßig
etwa ____ mal pro
unregelmäßig
nie
4.

Woche
Monat
Jahr

Ich habe einen Schlüssel für die Wohnung des anderen Elternteils.
Der andere Elternteil hat einen Schlüssel für meine Wohnung.

5.

Das Kind besucht / die Kinder besuchen einen Kindergarten und wird / werden von _____________ abgeholt.
Das Kind besucht / die Kinder besuchen eine Schule und wird von _____________ abgeholt.

6.

Der andere Elternteil und ich planen in naher oder ferner Zukunft ein Zusammenleben in
einem gemeinsamen Haushalt.
Gründe für den Aufschub:

7.

Ich bin mit dem anderen Elternteil verheiratet, es ist aber kein Scheidungsverfahren
anhängig, weil

10. Unterhaltsvorschuss in der Vergangenheit
Hat das Kind Haben die Kinder in der Vergangenheit Unterhaltsvorschussleistungen erhalten?
nein

ja, von ___________________________________

Erklärung
Ich versichere, dass ich diesen Antrag nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt und alle Angaben vollständig gemacht habe.
Ich verpflichte mich, alle Änderungen zu den Angaben in diesem Antrag, die Auswirkungen auf die Leistung haben könnten, unverzüglich
mitzuteilen. Mir ist bekannt, dass eine Verletzung dieser Pflicht als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe geahndet werden kann. Betrug wird
nach dem Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe geahndet.
Für die Leistungen nach dem UVG werden die angegebenen persönlichen Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet. Eine Übermittlung
der Angaben aus dem Antrag erfolgt nur an die Stellen (wie z.B. Unterhaltsbeistand, (Amts-)Pfleger oder Amtsvormund oder meinem
Rechtsanwalt, Wohngeld-Stelle oder Sozialamt, Träger Arbeitslosengeld), die sie zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden gesetzlichen
Aufgaben benötigen. Ich bin mit der Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten einverstanden.
Ich habe das Merkblatt zum UVG erhalten und zur Kenntnis genommen. Auf meine Anzeigepflicht bin ich besonders aufmerksam gemacht
worden.
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die Datenerhebung erfolgt auf Grund des Unterhaltsvorschussgesetzes. Zu den Angaben sind Sie gemäß
§ 1 Abs. 3 UVG verpflichtet. Die für die Berechnung und Zahlung von Leistungen nach dem UVG erforderlichen persönlichen Daten können im
Wege der automatisierten Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet werden.

Ort, Datum

eigenhändige Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

