
 
Stadt Lüdenscheid 
Fachdienst Jugendamt - Unterhalt 
Rathausplatz 2b (Telekom-Gebäude, Erdgeschoss) 

Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 
 
Bitte Formular in Druck- oder Blockschrift ausfüllen und zutreffendes ankreuzen (X) 

Falls eine der erforderlichen Angaben nicht mit Sicherheit gemacht werden kann, 
ist  "unbekannt"  einzutragen.  Bei Zweifelsfragen können Ihnen die Mitarbeiterinnen 
der Unterhaltsvorschusskasse helfen. 
 

 
Die Unterhaltsleistung 
wird beantragt 

ab Antrags- 
  monat                

                  Es besteht eine Beistandschaft 

  
 Datum 
 

 

Angaben zum Kind  
Unterhaltsleistung wird beantragt für die Kinder (Name, Vorname) Geburtsdatum / Geburtsort 

 1.   

 2.      

 3.  

PLZ:                  Ort: Lüdenscheid          Straße, Nr.: 

 Bei nicht verheirateten Eltern des Kindes/ der Kinder: Ist die Vaterschaft anerkannt / festgestellt ? 
1. Ki.  ja              nein                      2. Ki.  ja              nein                3. Ki.  ja              nein  

 
Angaben zur Betreuung / Besuchsrecht des anderen Elternteils 
Der andere Elternteil betreut das/die Kind/er an den Wochentagen: Mo Di Mi Do Fr Sa So 
In der Zeit von                           bis                       wöchentlich oder  14-tägig Erläuterungen(ggf. auf der Rückseite): 

 

Angaben zu den Eltern  
Erläuterung: Das Kind lebt bei dem Elternteil, der das Kind betreut und mit dem eine häusliche Gemeinschaft besteht. 
Eine häusliche Gemeinschaft besteht nicht, wenn das Kind in einem Heim oder einer Anstalt oder zur Vollzeitpflege in einer anderen Familie 
untergebracht ist/sind.. 

Das Kind lebt bei  seiner Mutter           seinem Vater               seit wann:                           

Name, Vorname dieses Elternteils (Antragsteller/in):  
                      

Geburtsdatum:                                               Geburtsort: 

PLZ, Ort:  Straße, Nr.:   
   

  
Handy: 

 
Telefon: 

 
e-Mail: 

 
Familienstand des Elternteils bei dem das Kind lebt (Antragsteller/in) 
 
 
 
 

 
 ledig                     verheiratet seit:  

  ► Sterbeurkunde  

 verwitwet seit:   geschieden seit: ► Scheidungsurteil beifügen 

   
 vom Ehegatten bzw. eingetragenem Lebenspartner dauernd getrennt lebend seit: 

 
 Name, Vorname: 

 
 Ich lebe vom Vater meines Kindes getrennt seit 

 
Für ein dauerndes Getrenntleben im Sinne des UVG gelten dieselben Voraussetzungen wie für ein dauerndes 
Getrenntleben im Sinne des § 1567 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Danach leben die Ehegatten getrennt, wenn zwischen 
ihnen keine häusliche Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie erkennbar nicht herstellen will, weil er die eheliche 
Lebensgemeinschaft ablehnt. 
 

Getrennt seit:   
 
 
 

 
 lt. Nachweis vom Finanzamt 

 
 
 
 

 Eingangsstempel der Dienststelle 

 
 
 
 Az.:  

 
 

 
 



Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt 

 
Name:                                                Vorname:                                                       

 
Geburtsdatum:                                  Geburtsort:                                                      Familienstand: 

    
PLZ, Ort:  Straße, Nr: weitere Kinder: 
  
 

Telefon: 

 
 

E-Mail: 

 
 

Krankenkasse: 

 
 beschäftigt bei  

 

Arbeitgeber, Firma 

Anschrift 

 
 selbständig als  

 

genaue Bezeichnung 

Anschrift 

 
 arbeitslos 

Seit wann? Zuständige Agentur für Arbeit/zuständiges Jobcenter 

 
 Rentenempfänger 

Seit wann? Zuständiger Rentenversicherungsträger 
 

 
 Sozialhilfeempfänger 

Seit wann? Zuständiges Sozialamt 

   

 
 Vermögen 

Art geschätzter Wert 

 
 KfZ 

Modell KfZ-Kennzeichen 

 
 Konto              Kontonummer/IBAN 

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

Geldinstitut Bankleitzahl/BIC 

 
Der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, wurde durch Gerichtsurteil, -beschluss oder –vergleich oder durch 
sonstige Urkunde zur Zahlung von Unterhalt an das Kind verpflichtet         
 
sonstige 
   

 nein                           ja, in Höhe von                           EUR                                                                 ► Nachweis beifügen 

Erhält das Kind von dem Elternteil, bei dem es nicht lebt, regelmäßig Unterhalt ?  
 

 nein                     ja, in Höhe von EUR 

  
Zahlungen der letzten 3 Monate: 

1.   2.   3.  

 
  Auf Unterhaltszahlungen wurde verzichtet weil:                                            vom:                     bis: 

(► wenn Verzicht, bitte Nachweise beifügen) 
 
Übernimmt der Elternteil bei dem das Kind nicht lebt, freiwillige oder vereinbarte Zahlungen oder Sachleistungen, die zur 
aktuellen Unterhaltssicherung des Kindes beitragen?(z. B. Miete, Kindergarten-, Kindertagesstättenbeiträge, Musikunterricht) 

 
 nein             ja, in Höhe von monatlich                    EUR           wofür: 

  

Das Kind hat sich vor Antragstellung um Unterhaltszahlungen des Elternteils, bei dem es nicht lebt, bemüht 

Wenn keine Beistandschaft/Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft besteht, teilen Sie bitte mit, ob Sie oder der 
gesetzliche Vertreter des Kindes sich um Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils bemüht haben 

Wie:                                                                                                                                     ► Nachweise beifügen 
 mit Zahlungsaufforderung vom __________ 
 mit Beauftragung des/er Rechtsanwaltes/in _________________________________________________ 
 Klage wurde erhoben 
 Pfändung 
 Sonstiges: ____________________________________________________________________________ 
 

 

 



   

Leistungen von Anderen 
Waisenbezüge, Abfindungen oder Schadensersatzleistungen wegen Tod eines Elternteils, Stiefelternteils oder 
eingetragenen Lebenspartners ((► Sterbeurkunde beifügen) 
 
Waisenrente 
 

 wird nicht bezogen 
 
Grund des Nichtbezugs 

 
 wird bezogen von 

 
von welcher Stelle 

Betrag – monatlich - 
EUR 

   
Waisenbezüge sind insbesondere Waisenrente aus der Sozialversicherung (gesetzliche Unfallversicherung oder Rentenversicherung). 
Waisengeld aus der Beamtenversorgung, Waisenrente (einschl. Grundrente) nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach Gesetzen, die 
das Bundesversorgungsgesetz für anwendbar erklären. Schadensersatzleistungen, die dem Kind wegen Todes eines Elternteils in Form einer 
Rente oder einmalig als Abfindung gezahlt werden. Bitte ggf. Nachweise beifügen. 

 

Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz  ja  nein 
   

Unterhalt von Anderen (z.B. Großeltern)  ja  nein 
 
 

Hat das Kind schon einmal Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bezogen ? 

 ja  Von welcher Stelle?  
 

 
 

Für das Kind wird gezahlt 
 

 ALGII/Sozialgeld          Sozialhilfe 
 
seit: 

 
bei Behörde/Jobcenter   

 
Sachbearbeiter/in ist: 

 
 

Die Unterhaltsleistungen sollen auf folgendes Konto überwiesen werden 
 
IBAN :    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

BIC :  

Geldinstitut und Ort:  

Name des Kontoinhabers/in:  
 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Unterhaltsvorschussstelle vorgenannte 
Bankverbindung dem Unterhaltspflichtigen zu gegebener Zeit zum Zwecke der Begleichung des 
laufenden Unterhalts mitteilen darf. 
 

 ja            nein     

 
 
 
 
 

Für Kinder ab 16 Jahre bitte Schulbescheinigung beifügen  

 
 
 
 
 
 



 

Erklärung 

Die Unterhaltsvorschussstelle wird von mir unverzüglich unterrichtet, wenn  

→ ich heirate, auch wenn der Ehegatte nicht der Elternteil des Kindes ist, 

→ ich mit dem anderen Elternteil zusammen ziehe,  

→ ich eine eingetragene Lebenspartnerschaft nach § 1 Abs 1 LPartG begründe, 

→ das Kind nicht mehr oder nicht mehr im angegebenen Umfang bei mir lebt, 

→ das Kind oder ich umziehe (auch ins Ausland), 

→ sich der Betreuungsumfang des Kindes durch den anderen Elternteil verändert, 

→ ein weiteres gemeinsames Kind zum anderen Elternteil zieht, 

→ ich einen Anwalt mit der Durchsetzung der Unterhaltsansprüche beauftragt oder die Aufhebung des Mandats veranlasst 

habe, 

→ die Vaterschaft zu dem Kind festgestellt worden ist, 

→ der andere Elternteil Unterhalt für das Kind zahlt oder wenn Unterhalt für das Kind gepfändet wird, 

→ für das Kind ein Unterhaltstitel geschaffen wurde, 

→ mir der bisher unbekannte Aufenthalt des anderen Elternteils bekannt wird,   

→ sich der andere Elternteil zum freiwilligen Dienst (z.B. bei der Bundeswehr) meldet, 

→ für das Kind Halbwaisenrente beantragt oder gewährt wird, 

→ der Bedarf des Kindes durch Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) gedeckt wird,  

→ der andere Elternteil durch gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleich von der Unterhaltspflicht freigestellt wird, 

→ das anspruchsberechtigte Kind oder der andere Elternteil verstorben ist. 

 

In Kenntnis, dass wahrheitswidrige Angaben bzw. das Verschweigen von entscheidungserheblichen Tatsachen strafrechtlich 
verfolgt oder mit Bußgeld geahndet werden können und zu Unrecht empfangene Unterhaltsvorschussleistungen ersetzt bzw. 
erstattet werden müssen, wird versichert, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind.  
Das Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz und die Mitteilungspflichten habe ich gelesen und verstanden. 

 
Die für die Auszahlung der Leistungen nach dem UVG erforderlichen Daten werden auf Datenträger gespeichert. Mit einer 
Übermittlung der Angaben an die Stellen, die sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben 
benötigen, erkläre ich mich einverstanden. 
Durch die bargeldlose Zahlung erhält Ihr Geldinstitut Kenntnis von der Tatsache, dass Sie Leistungen nach dem UVG erhalten. 
Eine Übermittlung der Angaben aus dem Antrag an Beistand, Vormund oder Pfleger ist möglich.  
 

 

Hinweis gemäß § 13 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz: 
Die Datenerhebung erfolgt auf Grund des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG). Zu den Angaben sind Sie gemäß §§ 60 ff. 
Sozialgesetzbuch I verpflichtet. Ein Anspruch auf Unterhaltsleistungen nach dem UVG besteht gemäß § 1 Abs. 3 UVG nicht, 
wenn Sie sich weigern, die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich sind oder bei der 
Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthaltes des anderen Elternteils mitwirken. 
 

 
Datum:                                       Unterschrift: 
 

 



Stadt Lüdenscheid 
Fachdienst Jugendamt-Unterhalt 
Aktenzeichen  51.11 

Eingangsstempel der Behörde 

Ergänzungsblatt zum Antrag für 
_____________________________________________________ 
Bitte füllen Sie für jedes Kind, das das 12. Lebensjahr vollendet hat, 
ein gesondertes Ergänzungsblatt aus  

Ergänzungsblatt zum Antrag bzw. 
Überprüfungsantrag auf Leistungen 
nach dem UVG nur für Kinder vom 12. 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres  

Ergänzende Angaben  
zum Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 
Erforderlich für Kinder, 
 die am 1. Juli 2017 12 Jahre alt sind, aber das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

 die ab dem 1. Juli 2017 12 Jahre alt werden 

Hinweis: Die erforderlichen Angaben und Nachweise beziehen sich nur auf den jeweiligen Monat der 
Antragstellung bzw. den Monat der Vollendung des 12. Lebensjahres. Die Voraussetzungen müssen 
(nur) in diesem Monat vorliegen. 
 Falls das Kind vor dem 01.07.2017 12 Jahre alt geworden ist, werden die nachfolgenden Angaben 

und Nachweise für den Monat Juli 2017 benötigt bzw. für den Monat, in dem die Antragstellung 
erfolgt. 

 Falls das Kind während des Bezugs von laufenden Leistungen nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz 12 Jahre alt wird, werden die nachfolgenden Angaben und Nachweise 
für den Monat benötigt, in dem das Kind 12 Jahre alt wird. 

 

A 
Ich erkläre: 

  

Mein Kind ______________________________(Name), geb. _____________    hat  
☐ im Monat der Antragstellung bzw. der Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen 
☐ im Monat seines 12. Geburtstages  
Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) erhalten 
☐ nein, es hat keine SGB II-Leistungen erhalten   bitte weiter mit der Frage B  
☐ ja  bitte beantworten Sie die weiteren Fragen und  

fügen Sie nun bitte auf jeden Fall den vollständigen für den maßgeblichen  
Monat zuletzt bekanntgegebenen Bescheid des Jobcenters bei 

   

Ja, ich habe Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) bezogen 
☐ im Monat der Antragstellung bzw. der Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen 
☐ im Monat des 12. Geburtstages des Kindes 
Zusätzlich habe ich neben dem Bezug von Arbeitslosengeld II ein eigenes Einkommen 

☐ nein 

☐ ja, in Höhe von mtl. brutto _________ € 

 

 

B Zusätzliche Angaben  

☐ mein Kind ist jünger als 15 Jahre  Ende der Befragung 

☐ mein Kind ist 15 Jahre alt aber noch nicht 18 Jahre alt  bitte beantworten Sie die weiteren Fragen

 
 

Mein Kind besucht eine allgemeinbildende Schule (s. Erläuterungen). 
☐ ja, die _________________________________________ Schule; das Abschluss- 
     zeugnis wird voraussichtlich erteilt im _____(Monat)/____(Jahr)      Ende der Befragung 
☐ nein, nicht mehr seit dem ________________     bitte die weiteren Fragen beantworten 

 Wenn das Kind keine allgemeinbildende Schule mehr besucht, sind seine Einkünfte 
des Vermögens und der Ertrag der zumutbaren Arbeit auf seinen Bedarf anzurechnen 
  

Mein Kind befindet sich in einem Ausbildungsverhältnis  
☐ Ja, seit dem _________________ 
☐ Nein, es geht folgender Tätigkeit nach: ___________________________________

_____________________________________________________________________
 



 
 
 

Mein Kind bezieht folgende eigene Einkünfte: 
☐ Ausbildungsvergütung seit dem ______________ in Höhe von mtl. ___________ € 
     Bitte fügen Sie den Ausbildungsvertrag und die                                      (Auszahlungsbetrag) 
     Lohn- oder Gehaltsabrechnung in Kopie bei)                                                                       
☐ Einkünfte aus einer nichtselbständigen Arbeit als ___________________________ 
☐ Einkünfte aus einer selbständigen Arbeit als _______________________________ 
☐ Einkünfte aus Land- oder Forstwirtschaft 
☐ Einkünfte aus Gewerbebetrieb  
☐ Einkünfte aus Vermögen und zwar aus  

☐Kapitalvermögen (z.B. Zinsen) in Höhe von ca. __________ € mtl. bzw. jährlich  

☐ Vermietung oder Verpachtung in Höhe von ca. mtl. ____________ € 
 

Der Umfang und die Höhe der Einkünfte Ihres Kindes sind durch Nachweise zu belegen. Fügen Sie bitte 
die entsprechenden Nachweise (z.B. Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Belege mit mtl. 
Überschussrechnung, Aufstellung mit Belegen über die mtl. Einnahmen und Ausgaben, Kontoauszüge) 
bei. Für den Fall, dass Unterhaltsvorschussleistungen laufend bewilligt werden, sind die Nachweise 
monatlich zu erbringen. 

 
Ich versichere, dass ich die o.g. Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet und alle Angaben vollständig 
gemacht habe. 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, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
benötigen. Ich bin mit der Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten einverstanden. Ich bin auch damit 
einverstanden, dass die notwendigen Daten zur Durchführung des UVG mit dem Beistand, dem (Amts-)Pfleger, dem Vormund, 
dem Rechtsanwalt, der den antragstellenden Elternteil vertritt und dem Jobcenter (SGB II-Leistungsträger) ausgetauscht 
werden können und die Übermittlung der Daten erfolgen kann. 
 

 
 
___________________________, den ______________ 
 Ort Datum 

 
 
 
_________________________________________________ 
 Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 

 

 
 
 
 
 
Erläuterungen  
 
Allgemeinbildende Schulen  
In Nordrhein-Westfalen zählen zu den allgemeinbildenden Schulen: öffentliche und private 
Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und 
PRIMUS-Schulen (Schulversuch). Waldorfschulen sind Ersatzschulen eigener Art und gehören zu den 
allgemeinbildenden Schulen. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Behinderung oder wegen 
einer Lern- oder Entwicklungsstörung in allgemeinbildenden Schulen, in Förderschulen und in Schulen 
für Kranke sonderpädagogisch gefördert werden, sind, soweit es um den Bezug von 
Unterhaltsvorschuss geht, Schülerinnen und Schülern allgemeinbildender Schulen gleichgestellt. 
 
 


