
1 
 

Anschrift:  
Stadt Dessau-Roßlau 
Postfach 1425 
06813 Dessau-Roßlau 

Eingang des Antrages: 

 

Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

 

Die Leistungen werden beantragt ab  

 

Antragstellender Elternteil:   Mutter Vater 

1. Angaben zum gemeinsamen minderjährigen Kind / zu gemeinsamen 

minderjährigen Kindern 

Name, Vorname 
 
 

Geburtstag 
 
 

Geburtsort 
 

Straße, Hausnummer 
 
 

PLZ, Wohnort 
 

 

Name, Vorname 
 
 

Geburtstag 
 
 

Geburtsort 
 

Straße, Hausnummer 
 
 

PLZ, Wohnort 
 

2. Angaben zu den Eltern des Kindes 

 

 
Angaben zur Mutter des Kindes Angaben zum Vater des Kindes 
Name, Vorname, ggf. Geburtsname 
 
 

Name, Vorname, ggf. Geburtsname 
 

Geburtstag 
 
 

Staatsangehörigkeit Geburtstag Staatsangehörigkeit 

Geburtsort 
 
 

Land Geburtsort Land 

Straße, Hausnummer 
 
 

Straße, Hausnummer 
 

PLZ, Wohnort 
 
 

PLZ, Wohnort 

Familienstand 
 

 ledig 

verheiratet         (seit) ________________ 

getrennt lebend (seit) ________________ 

geschieden        (seit) _______________ 

verwitwet           (seit) ________________ 

Familienstand 
 

 ledig 

verheiratet         (seit) _________________ 

getrennt lebend (seit) _________________ 

geschieden        (seit) _________________ 

verwitwet           (seit) _________________ 
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3. Angaben zur Betreuung 

Wird das Kind gemeinsam mit dem anderen 
Elternteil betreut? 

Nein Ja

Wie nimmt der andere Elternteil sein Umgangsrecht wahr? Bitte machen Sie genaue 
Angaben zum Umfang und dem zeitlichen Aufwand (täglich, wöchentlich, etc.)  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 

4. Angaben zu weiteren (nicht gemeinsamen) Kindern des 

      Unterhaltsverpflichteten 

Hat der andere Elternteil noch weitere Kinder? 

Name, Vorname 

 

Geburtsdatum Lebt bei… 

der Mutter  dem Vater 

Name, Vorname 

 

Geburtsdatum Lebt bei… 

der Mutter  dem Vater 

Name, Vorname 

 

Geburtsdatum Lebt bei… 

der Mutter  dem Vater 

 

5. Angaben bei ausländischen Staatsangehörigen 

Ist das Kind im Besitz einer:  

Aufenthaltserlaubnis? 

Niederlassungserlaubnis? 

NeinJa, seit __________

Nein Ja, seit __________ 

befristet bis ___________ 

befristet bis ___________ 

Sind Sie im Besitz einer:  

Aufenthaltserlaubnis? 

Niederlassungserlaubnis? 

NeinJa, seit __________

Nein Ja, seit __________ 

befristet bis ___________ 

befristet bis ___________ 
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6. Angaben zur Beschäftigung und zum Einkommen der Eltern 

Angaben zur Mutter des Kindes Angaben zum Vater des Kindes 

  Die Unterhaltspflicht des anderen Elternteils ist zu prüfen. Dafür sind die folgenden Angaben 

zum Einkommen erforderlich.  

erlernter Beruf: erlernter Beruf: 

derzeitiger Arbeitgeber: 

 

derzeitiger Arbeitgeber: 

 

 Arbeitsentgelt  

           _________________________ € / mtl. 

Einkommen aus Selbständigkeit 

           _________________________ € / mtl. 

Ausbildungsvergütung in Höhe von 

           _________________________ € / mtl. 

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 

           _________________________ € / mtl. 

BAföG 

           _________________________ € / mtl. 

Rente 

           _________________________ € / mtl. 

Grundsicherung (SGB XII) 

           _________________________ € / mtl. 

Arbeitslosengeld I 

           _________________________ € / mtl. 

Arbeitslosengeld II (Hartz 4) 

   BG-Nummer: ______________________ 

    aktuellster Jobcenterbescheid vom 

       _________________________________ 

 Arbeitsentgelt  

         _________________________ € / mtl. 

Einkommen aus Selbständigkeit 

         _________________________ € / mtl. 

Ausbildungsvergütung in Höhe von 

         _________________________ € / mtl. 

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 

         _________________________ € / mtl. 

BAföG 

         _________________________ € / mtl. 

Rente 

         _________________________ € / mtl. 

Grundsicherung (SGB XII) 

         _________________________ € / mtl. 

Arbeitslosengeld I 

         _________________________ € / mtl. 

Arbeitslosengeld II (Hartz 4) 

   BG-Nummer: _____________________ 

    aktuellster Jobcenterbescheid vom 

    _________________________________ 

Sollten Sie bzw. Ihr Kind Leistungen vom Jobcenter (SGB II) beziehen, so ist der 

          aktuellste Jobcenterbescheid bei der Antragstellung vorzulegen. 
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7. Vaterschaft und Unterhalt 

Ist das Kind in einer Ehe geboren? 

(eheliches Kind) 

Nein                          Ja                             

 Wenn ja, ist der Ehemann leiblicher Vater 

des Kindes?

NeinJa                             

Ist die Vaterschaft anerkannt / festgestellt? Nein                          Ja                              

Ist ggf. eine Klage wegen Feststellung oder 

Anfechtung der Vaterschaft anhängig? 

Nein                          Ja                              

Ist der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, 

durch ein Gerichtsurteil, -beschluss oder –

vergleich, oder durch eine schriftliche 

Verpflichtungserklärung zur Zahlung von 

Unterhalt an das Kind verpflichtet? 

Nein 

 

Ja, durch:   

ein Urteil     

 einen Beschluss  

   einen Vergleich 

 eine Urkunde

  Bitte fügen Sie dem Antrag die entsprechenden Originalnachweise in vollstreckbarer    

Ausfertigung bei. 

Erhält das Kind vom anderen Elternteil 

regelmäßig Unterhalt? 

Nein  Ja, in Höhe von 

       _______________ € / mtl. 

seit  _______________ 

zuletzt für __________ 

Beteiligt sich der andere Elternteil an 

laufenden regelmäßig anfallenden Kosten? 

Nein  Ja, und zwar 

       _______________ 

in Höhe von 

       _______________ € / mtl. 

Könnte der andere Elternteil Ihrer Ansicht nach 

den Mindestunterhalt für das unter 1. genannte 

Kind zahlen? 

Nein, weil 

__________________________

 Ja, weil    

__________________________

 Als freiwillige oder vereinbarte Zahlungen oder Sachleistungen, die zur laufenden 

Unterhaltssicherung beitragen, zählen z.B. Kosten der Unterkunft, Kindergarten- oder 

            Kindertagesstättenbeiträge, Beiträge für Schwimmvereine, Musikschulen oder andere  

           Hobbies, soweit sie direkt an das Kind gezahlt werden. Nachweise sind entsprechend 

           beizufügen. 
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8. Vormundschaft / Beistandschaft / Rechtsbeistand 

Besteht eine Beistandschaft 
oder Amtsvormundschaft?  

Nein Ja, bei  

Werden Sie anwaltlich 
vertreten? 

Nein Ja, von  

  
Womit wurde der Anwalt beauftragt? 

Scheidung             Unterhaltsrealisierung 

 

9. Angaben zum Getrenntleben der Eltern 

Ich lebe mit dem anderen Elternteil des Kindes nicht bzw. nicht mehr zusammen seit 

 

Ich lebe von meinem Ehegatten getrennt seit 

 

Der andere Elternteil lebt voraussichtlich für mindestens 6 Monate in einer Anstalt  

    seit _______________________            bis voraussichtlich _____________________ 

Die Ehegatten bzw. Elternteile leben dauernd getrennt, wenn keine häusliche Gemeinschaft 

mehr besteht und wenigstens einer von ihnen die häusliche Gemeinschaft auch nicht wieder 

           herstellen will. Eine Trennung aus beruflichen, politischen, finanziellen oder rechtlichen 

          Gründen genügt hierfür nicht. 

 

10. Angaben zu Geldleistungen des Kindes 

10.3 Kindergeld: nein                             ja, laufend in Höhe von 

                                            __________________ € / mtl. 

wird noch beantragtwurde beantragt am 

                                            __________________  

                                                                          Nachweise beifügen 

10.2     Rente: nein                            ja, laufend in Höhe von 

                                             _________________ € / mtl. 

wird noch beantragtwurde beantragt am 

                                            __________________     

                                                                          Nachweise beifügen 

 Um den Bezug des Kindergeldes nachzuweisen, reichen Sie gemeinsam mit dem Antrag den 

              aktuellen Kindergeldbescheid oder einen aktuellen Kontoauszug ein. 
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11. Ergänzende Angaben zum Kind in der 3. Altersstufe  

     (nur auszufüllen, wenn das Kind zwischen 15 und 17 Jahre alt ist) 

Hinweis: Die erforderlichen Angaben und Nachweise beziehen sich nur auf den jeweiligen 

                Monat der Antragstellung.

11.1 Besucht das Kind derzeit eine 

        allgemeinbildende Schule? 

 Ja  ________________________________ 

         (Name der Schule)  

         das Abschlusszeugnis wird erteilt am: 

         ________________________________  

(weiter bei 12.) 

Nein (weiter bei 11.2)                

Zu den allgemeinbildenden Schulen gehören staatliche Schulen und private Ersatz- oder  

Ergänzungsschulen, die einen Abschluss der Sekundarstufe I oder II vermitteln  (Haupt-, 

          Sekundar- und Lernbehindertenschulen sowie Gymnasien). Keine allgemeinbildende Schule 

           ist die neben der Berufsausbildung zu besuchende Berufsschule. Ebenfalls keine 

           allgemeinbildenden Schulen sind solche, die eine Berufsausbildung in schulischer Form 

           vermitteln. 

11.2 Absolviert das Kind eine schulische / 

        berufliche Ausbildung / ein freiwilliges 

       soziales / ökologisches Jahr / ein 

        Berufsgrundschuljahr (BGJ) / 

        Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)?  

 Ja, seit 

__________________________________ 

    bis (voraussichtlich) ________________ 

            (weiter bei 11.3) 

Nein (weiter bei 11.3) 

11.3 Bezieht das Kind folgende Einkünfte? 

Mein Kind bezieht keine der aufgeführten Einkünfte. 

Ausbildungsvergütung seit dem  _____________________________________________ 

                                  in Höhe von  _____________________________ € / mtl.  

 

 Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit als 

____________________________________ 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb  

 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung                                 

Einkünfte aus selbständiger Arbeit als  

_________________________________ 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

Einkünfte aus Vermögen 

Der Umfang und die Höhe der Einkünfte Ihres Kindes sind durch Nachweise zu 

          belegen. Fügen Sie bitte die entsprechenden Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Belege 

          mit mtl. Überschussrechnungen und ggf. Kontoauszüge bei. 
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12. Bankverbindung 

Name des Kontoinhabers 

 

Kreditinstitut 

 

IBAN BIC 

 

 Eine geänderte Bankverbindung ist der Unterhaltsvorschusskasse bis zum 20. des Monats 

 mitzuteilen. 

 

13. Nachzureichende Unterlagen / Notizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 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 im Antrag, die Auswirkungen auf die 
Leistungen 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 Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet. Eine 
Übermittlung der Angaben aus dem Antrag erfolgt nur an die Stellen der Kommunalverwaltung, die sie zur 
Erfüllung der in Ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben benötigen. Ich bin mit der Speicherung, Verarbeitung und 
Weitergabe der Daten einverstanden. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten zur Durchführung des UVG mit dem Beistand, (Amts-) 
Pfleger oder Amtsvormund oder einem Rechtsanwalt ausgetauscht werden. Ich habe das Merkblatt zum UVG zur 
Kenntnis genommen. Auf meine Anzeigepflicht bin ich hingewiesen worden. 

 
 
 
Ort, Datum 

 
 
 
Unterschrift des Antragstellers 

 
 

 

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Die Datenerhebung erfolgt auf Grund des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG). Zu den Angaben sind Sie gemäß 

§§ 60 ff Sozialgesetzbuch, Erstes Buch (SGB I) verpflichtet. Ein Anspruch auf Unterhaltsleistungen nach dem 

UVG besteht nicht, wenn Sie sich weigern, die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung dieses Gesetzes 

erforderlich sind oder bei der Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthalts des anderen Elternteils 

mitzuwirken. Die für die Berechnung und Zahlung von Leistungen nach dem UVG erforderlichen persönlichen 

Daten können im Wege der automatisierten Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet werden. 


