Eingangsstempel der Behörde

Landkreis Harz

Antrag
auf Unterhaltsleistung nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Erklärungen zu den mit * gekennzeichneten Begriffen sind im Hinweisblatt zu finden!

X

Zutreffendes ist angekreuzt

1. Kind:
N a m e , Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Haus-Nr.)

Staatsangehörigkeit

deutsch

Aufenthalts- bzw. Niederlassungserlaubnis

ja

nein

Falls es sich um ein Kind handelt, dessen Eltern n i c h t miteinander verheiratet sind oder waren:

Ist die Vaterschaft anerkannt oder festgestellt?
ja,
durch (Urkunde, Urteil – mit Bezeichnung der Behörde, Datum und Aktenzeichen):
nein
Wurde eine Sorgeerklärung* abgegeben?
ja, beim

nein

Angaben zur Betreuung / Besuchsrecht des anderen Elternteils

An wie vielen Tagen der Woche betreut bzw. besucht der andere Elternteil das Kind:
Sorgerecht:
Inhaber des Sorgerechts ist

Mutter

Besteht eine Vormundschaft für das Kind?

Vater
ja

Beide

nein Vormund (Jugendamt, etc.):___________________

2. Elternteil, bei dem das Kind lebt (Antragsteller):
N a m e , Vorname

Geburtsdatum

Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Haus-Nr.)

Geburtsort
Telefonnummer:

Staatsangehörigkeit

deutsch

Aufenthalts- bzw. Niederlassungserlaubnis

ja

nein

Familienstand

ledig

getrennt lebend*

geschieden

verwitwet

verheiratet / Lebenspartnerschaft n. Lebenspartnerschaftsgesetz

Lohnsteuerklasse: _______

verheiratet, aber mein Ehegatte / Lebenspartner befindet sich für wenigstens 6 Monate in einer Anstalt*
seit:

, Wo?

Höhe des Einkommens (Brutto):
3. Elternteil, bei dem das Kind n i c h t lebt:
N a m e , Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Haus-Nr.)

Staatsangehörigkeit

deutsch

Aufenthalts- bzw. Niederlassungserlaubnis

Beruf
Arbeitgeber (Name und Anschrift)
Krankenkassen (Name und Anschrift)
Grundbesitz, Vermögen

ja

nein

Größenordnung/Lage:

Art:

ja

nein

4. Weitere gemeinsame Kinder:
Name, Vorname

Geburtstag

Aufenthaltsort

Schule/Ausbildung/Beruf

5. Unterhalt
Besteht eine titulierte „Unterhaltsverpflichtung?
ja, Titel:
nein
►
Welche Schritte wurden zur Geltendmachung der Unterhaltsansprüche eingeleitet?

Wann?
Werden Sie durch einen Rechtsanwalt vertreten?
ja, Kanzlei:

nein

Besteht eine Beistandschaft beim Jugendamt des LK Harz?

ja

nein

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben und die von mir eingereichten Unterlagen an den Beistand des o. g Kindes weitergegeben werden können bzw. dass der Beistand der
Unterhaltsvorschusskasse die erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Verfügung stellen darf.
Zahlt der Elternteil, bei dem das Kind n i c h t lebt, Unterhalt?
Wenn ja, Zahlungen der letzten 3 Monate:
Monat
Betrag (EUR)
Monat
Betrag (EUR)

ja

nein

Monat

Betrag (EUR)

Erfolgen die Unterhaltszahlungen regelmäßig?

ja

nein

Haben Sie auf Kindesunterhalt verzichtet?

ja (ggf. Nachweisführung)

nein

Wurden für das Kind bereits Unterhaltsvorschussleistungen gewährt?
ja, im Zeitraum
durch die Unterhaltsvorschusskasse
nein

(Ort)

6. Einkommen des Kindes:
Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

ja

nein

ist beantragt

kindergeldähnliche Leistungen

ja

nein

ist beantragt

(z. B. Kinderzuschuss, Kinderzulagen aus der Unfallversicherung, Auslandskinderzuschlag, Leistungen für Kinder,
die von einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung gewährt werden, Leistungen Dritter (Großeltern, etc.))

Waisenbezüge(Sterbeurkunde bzw. Rentenbescheid sind beizufügen)

ja

nein

ist beantragt

Leistungen nach dem SGB VIII

ja

nein

ist beantragt

Ausbildungsvergütung

ja, in Höhe von: ______ (netto)

nein

Einkünfte aus Vermögen
(Vermietung, Sparguthaben, Zinserträge, etc.)

ja, in Höhe von: ______

nein

Erhält das Kind Leistungen nach dem SGB II – Sozialgeld - bzw. nach dem SGB XII – Grundsicherung?
ja, in Höhe von mtl.
seit:
Von wem?
nein
7. Bankverbindung (Konto, auf das die Leistung überwiesen werden soll)
Bankverbindung (Kreditinstitut)
IBAN:

(Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller)
BIC:

Erklärung:
Das Merk- bzw. Hinweisblatt habe ich erhalten. Ich bestätige, dass vorstehende Angaben in allen Punkten wahr und vollständig sind. Ich
weiß, dass wissentlich falsche Angaben o. das vorsätzliche Verschweigen i. S. des § 263 StGB strafbar sind und verfolgt sowie als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können. Ich verpflichte mich, alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen, die für die Leistungsgewährung
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von Bedeutung sind.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragsteller

