
Landratsamt Bodenseekreis 
Jugendamt - Unterhaltsvorschusskasse 
Albrechtstraße 75 
88045 Friedrichshafen 

Eingangsvermerk der Behörde 

Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 
Der Antrag wird gestellt für die Zeit ab 

Hinweis: Der Antrag kann rückwirkend max. für den Monat vor dem Monat des Antragseingangs gestellt werden, soweit es nachweislich nicht 
an zumutbaren Bemühungen gefehlt hat, den familienfernen Elternteil zu Unterhaltszahlungen zu veranlassen (siehe auch 10. im Antrag). 

1. Die Leistungen werden beantragt für das Kind
Name, Vorname des Kindes Geschlecht 

 weiblich  männlich
Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

2. Weitere Angaben zum Kind
Das Kind lebt … 
 bei der Mutter  bei dem Vater  in einem Heim/einer Pflegestelle
Seit wann? 

Wird das Kind wird vom anderen Elternteil betreut? 
 Nein  Ja, an  Tagen     pro Woche     pro Monat 
Bei Kindern, deren Eltern miteinander verheiratet sind:  Ist der Ehemann der leibliche Vater des Kindes? 
 Nein  Ja
Bei Kindern, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind:  Ist die Vaterschaft des Kindes anerkannt/festgestellt? 
 Nein  Ja
Name, Vorname des Vaters Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ Wohnort) 

Kommen weitere Männer als Väter in Betracht? 
 Nein  Ja, und zwar:
Name, Vorname: Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ Wohnort): 

Hinweis: Bitte Beiblatt beifügen, falls erforderlich. 
Ist ein Antrag auf Feststellung bzw. Anfechtung der Vaterschaft anhängig? 
 Nein  Ja, beim Gericht: Aktenzeichen: 
Besteht eine Beistandschaft, Pflegschaft oder Vormundschaft? 
 Nein  Ja, beim Jugendamt: Aktenzeichen: 
Wer hat das Sorgerecht für das Kind? 
 Die Mutter  Der Vater  Die Eltern gemeinsam
Name, Vorname des Vormunds Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ Wohnort) 
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3. Geldleistungen, die das Kind erhält
Kindergeld 
 Nein  Ja,  Euro/Monat     erhalte ich     erhält der andere Elternteil 
Rente (z. B. Waisenrente) 
 Nein  Ja, und zwar:  bei: 
Versicherungsträger: Höhe der Leistung: 

Eine Rente wurde  beantragt  bzw.  abgelehnt.
Versicherungsträger: Aktenzeichen: 

Vorauszahlungen/Abfindungen 
 Nein  Ja, und zwar:  bei: 
Versicherungsträger: Höhe der Leistung: 

Kindergeldähnliche Leistungen 
 Nein  Ja,  Euro/Monat     erhalte ich     erhält der andere Elternteil. 
Hinweis: Anzugeben sind alle Leistungen, die das Kind von anderen Stellen erhält, z. B. Waisenbezüge (insbesondere Waisenrente aus 
der gesetzlichen Unfall- oder Rentenversicherung), Waisengeld nach dem Beamtenversorgungsgesetz, Waisenrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz oder nach Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz für anwendbar erklären, Schadensersatzleistungen, die dem 
Kind wegen des Todes eines Elternteils in Form einer Rente oder einmalig als Abfindung gezahlt werden. "Kindergeldähnliche Leistungen" 
sind bestimmte Kinderrenten, Kinderzuschüsse, -zuschläge und -zulagen nach dem Recht anderer Staaten. 

4. Unterhaltsvorschuss in Vergangenheit
Wurde für das Kind bereits der Unterhaltsvorschuss bezogen bzw. beantragt? 
 Nein
 Ja, und zwar vom Jugendamt
im Zeitraum: für: 
von      bis  die Mutter     den Vater
 Ja, und zwar vom Jugendamt
im Zeitraum: für: 
von      bis  die Mutter     den Vater
Bitte Bescheide der Unterhaltsvorschussstelle(n) in Kopie beifügen. 

5. Angaben zum Elternteil, bei dem das Kind lebt
Name, Vorname Geburtsname 

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

Telefon (freiwillig) Fax (freiwillig) E-Mail (freiwillig) 

Familienstand 
 Ledig
 Geschieden seit: __________

 Verheiratet und vom Ehegatten getrennt lebend seit: __________
 Verwitwet seit: __________

Haben Sie Arbeitslosengeld II/Sozialhilfe beantragt? 
 Nein  Ja, und zwar . 

Aktuell bin ich  beschäftigt  bzw.  selbstständig seit: . 
Monatliches Einkommen (bitte Nachweis beifügen): Sonstige Einkommen: 

Ich bin krankenversichert bei: 
Hinweis: Unterhaltsvorschuss ist eine Leistung, die als Einkommen auf den Bedarf, den das Arbeitslosengeld II bzw. die Sozialhilfe  
decken soll, angerechnet wird. Bei Bezug von Arbeitslosengeld II ist der letzte Bescheid vollständig beizufügen. 
 Ich war und bin mit dem anderen Elternteil nicht verheiratet. Zusätzliche Angaben in diesem Fall: 

 Ich lebe mit dem Elternteil nicht mehr zusammen seit __________
 Beide Elternteile des Kindes haben nie zusammengelebt
 Die Elternteile führen keine Beziehung mehr seit __________



- 3 -

 Ich bin verheiratet und lebe vom Ehegatten dauernd getrennt. Zusätzliche Angaben in diesem Fall: 
 Wir leben getrennt seit __________
 Die Ehescheidung wurde beantragt am __________ beim Gericht ____________________________
 Der Ehegatte ist der andere Elternteil des Kindes
 Der Ehegatte ist nicht der andere Elternteil des Kindes, sondern
Name, Vorname Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

Hinweis: Die Ehegatten leben dauernd getrennt, wenn keine häusliche Gemeinschaft mehr besteht und wenigstens einer von ihnen die häusliche 
Gemeinschaft nicht wiederherstellen will. Eine Trennung aus beruflichen/politischen/finanziellen/rechtlichen Gründen genügt hierfür nicht. 

 Der andere Elternteil lebt voraussichtlich für mind. sechs Monate in einer Anstalt (zum Beispiel Krankenhaus,
Heil- und Pflegeanstalt, Strafvollzugs- und Untersuchungshaftanstalt) und zwar:

von _____________________ bis voraussichtlich _____________________. 
Hinweis: Bitte Nachweise in Kopie beifügen. 
Welche Steuerklasse besitzten Sie? 
 Steuerklasse I
 Steuerklasse IV

 Steuerklasse II
 Steuerklasse V

 Steuerklasse III
 Steuerklasse VI

Hinweis: Beim Ehegatten bitte Getrenntlebenderklärung vom Finanzamt beifügen. 

6. Zusätzliche Angaben bei ausländischen Staatsangehörigen
Das Kind besitzt … 
 eine Niederlassungserlaubnis
 eine Aufenthaltserlaubnis

von ______________________ 
von ______________________ 

bis ______________________. 
bis ______________________. 

 weder eine Niederlassungs- noch eine Aufenthaltserlaubnis.
Ich besitze … 
 eine Niederlassungserlaubnis
 eine Aufenthaltserlaubnis

von ______________________ 
von ______________________ 

bis ______________________. 
bis ______________________. 

 weder eine Niederlassungs- noch eine Aufenthaltserlaubnis.
Bei Freizügigkeitsberechtigung: Ist eine Entscheidung der Ausländerbehörde über den Verlust des Rechts auf Einreise und 
Aufenthalt nach §§ 2 Abs. 7, 5 Abs. 4 oder 6 Abs. 1 Freizügigkeitsgesetz/EU ergangen? 
 Nein  Ja
Hat eine andere Person (Nennung der Personalien) gemäß § 68 Aufenthaltsgesetz für das ausländische Kind die  
Verpflichtung übernommen, die Kosten für den Lebensunterhalt des Kindes zu tragen? 
 Nein  Ja
Hinweis: Bitte die Niederlassungs-/Aufenthaltserlaubnis in Kopie beifügen. 

7. Angaben zum anderen Elternteil
Name, Vorname Geburtsname 

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort), ggf. zuletzt bekannte 

Telefon (freiwillig) Fax (freiwillig) E-Mail (freiwillig) 

Familienstand 
 Ledig
 Geschieden seit: _________
 Verwitwet seit: __________

 Getrennt lebend (Beziehung beendet) seit: __________
 Verheiratet oder in einer eingetragenen gleichgeschlechtlichen

Lebenspartnerschaft lebend seit: __________
Schulabschluss  
 Nein  Ja, und zwar:
Erlernter Beruf 
 Nein  Ja, und zwar:
Beschäftigt 
 Nein  Ja, seit: __________     Mtl. Nettoeinkommen: _______________________
Arbeitgeber: Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): 

Selbstständig 
 Nein  Ja, seit: __________     als: ______________________________________
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Bezug von Rente 
 Nein  Ja, seit: __________     beim (Versicherungsträger):
Arbeitslos 
 Nein  Ja, seit: __________     beim (Jobcenter/Agentur für Arbeit):
Bezug von Sozialhilfe 
 Nein  Ja, seit: __________     beim (Sozialamt):
Gesundheitliche Belastungen: 

Krankenversichert 

 Nein  Ja, und zwar:
Vermögen 
 Nein  Ja, und zwar:
Bankverbindung 
Name, Vorname Kontoinhaberin/Kontoinhaber: Kreditinstitut: 

IBAN (Kontonummer): BIC (Bankleitzahl): 

8. Angaben zur Unterhaltsverpflichtung
Die Unterhaltsverpflichtung des anderen Elternteils wurde festgestellt durch … 
 ein Urteil  einen Vergleich  eine Urkunde  einen Beschluss
Gericht/Jugendamt: Aktenzeichen: 

 Diese wurde noch nicht festgestellt, weil:

Hinweis: Bitte dem Antrag eine Kopie des Urteils, Beschlusses, Vergleichs bzw. der Urkunde beifügen. 

9. Unterhaltsleistungen des anderen Elternteils
Erhält das Kind vom anderen Elternteil Zahlungen? 
 Nein
 Ja, unregelmäßig. Letzter Zahlungseingang am ___________ in Höhe von ___________ Euro
 Ja, regelmäßig seit ___________ in Höhe von ___________ Euro (letzte Zahlung am ___________ )
Hat das andere Elternteil eine Vorauszahlung bzw. Abfindung geleistet? 
 Nein
 Ja, am ___________ in Höhe von ___________ Euro für die Zeit vom ___________ bis ___________
Wurde vereinbart, dass der andere Elternteil zur Zeit keinen Unterhalt zahlen muss? 

 Nein
 Ja, durch Vereinbarung (bitte erläutern):

Zahlt der andere Elternteil gemeinsam Schulden zurück? 
 Nein
 Ja, in Höhe von ___________ Euro pro Monat an
Könnte der andere Elternteil Ihrer Ansicht nach den Mindestunterhalt für das Kind zahlen? 
 Nein, weil
 Ja, weil (z. B. wegen besonderer Vermögenswerte)

Hinweis: Zahlt ein Dritter (z. B. Großeltern) anstelle der/des Unterhaltspflichtigen, ist dies auf einem gesonderten Blatt anzugeben. 

10. Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs
Sie haben zur Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs 

 eine Beistandschaft beim Jugendamt ___________________, Aktenzeichen: ___________ beauftragt
 eine Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt namens _________________________________ beauftragt

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): Telefonnummer:

 keines von beidem beauftragt
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Habe Sie folgende Maßnahmen (evtl. mit anwaltlicher Hilfe) ergriffen? 

 Ich habe keine Maßnahmen ergriffen
 Ich habe die Zahlung des Unterhalts schriftlich angemahnt am ________________
 Ich habe einen gerichtlichen Antrag gestellt am ________________
 Ich habe mich beim Jugendamt in Sachen Kindesunterhalt beraten lassen am ________________

 Ich habe eine Strafanzeige wegen Verletzung der Unterhaltspflicht erstattet am ________________
 Ich habe versucht den Aufenthaltsort des anderen Elternteils zu ermitteln seit ________________
Habe Sie folgende Maßnahmen (evtl. mit anwaltlicher Hilfe) ergriffen? 

 Ich habe mich in folgender Weise um die Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs bemüht:

Erfolg: 

Hinweis: Bitte dem Antrag alle anwaltlichen Schreiben, Schreiben Ihrerseits und die Antworten der Gegenseite in Kopie beifügen. 

11. Einkommen des Kindes
Sonstige Einkünfte oder Vermögen 
 Nein  Ja (Bitte entsprechende Unterlagen beifügen)

Arbeitslosengeld II nach SGB II 
Wurde ein Antrag auf Arbeitslosengeld II gestellt? 
 Nein  Ja, bei folgender Behörde:
Das Kind erhält Leistungen von folgender Behörde/Jobcenter: 

seit: 
Grundsicherung nach SGB XII 
Wurde ein Antrag auf Grundsicherung gestellt? 
 Nein  Ja, bei folgender Behörde:
Das Kind erhält Leistungen von folgender Behörde/Soziale Hilfen: 

seit: 
Hinweis: Bitte Nachweise beifügen. 

12. Angaben zu weiteren Kindern
1 Name, Vorname Geburtsdatum 

Von wem ist das Kind? Das Kind lebt bei … 
 Von der Mutter      Gemeinsames Kind      Vom Vater  der Mutter      dem Vater

2 Name, Vorname Geburtsdatum 

Von wem ist das Kind? Das Kind lebt bei … 
 Von der Mutter      Gemeinsames Kind      Vom Vater  der Mutter      dem Vater

3 Name, Vorname Geburtsdatum 

Von wem ist das Kind? Das Kind lebt bei … 
 Von der Mutter      Gemeinsames Kind      Vom Vater  der Mutter      dem Vater

Hinweis: Falls erforderlich, bitte Ergänzungsblatt beifügen. 

13. Zusätzlich Angaben für Kinder ab dem 12. Lebensjahr
Hat das Kind im maßgeblichen Monat Leistungen vom Jobcenter („Hartz IV“) erhalten? 
 Nein  Ja
Hinweis: Bitte vollständigen aktuellen Bescheid des Jobcenters für den maßgebenden Monat in Kopie beifügen. 
Wenn ja: Hat der Elternteil, bei dem das Kind lebt, im maßgeblichen Monat ein Bruttoeinkommen in Höhe von mind. 600 Euro erzielt? 
 Nein  Ja
Hinweis: Bitte Nachweis beifügen (siehe Erläuterungen auf S. 6). 

14. Zusätzliche Angaben für den Fall, dass das Kind 15, 16 oder 17 Jahre alt ist
Besucht das Kind eine allgemeinbildende Schule (siehe Erläuterungen auf S. 6)?
 Nein  Ja, das Abschlusszeugnis wird voraussichtlich erteilt im _______________
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Falls das Kind keine allgemeinbilde Schule besucht: Welche folgenden Einkünfte bezieht das Kind? 
 Ausbildungsvergütung
 Einkünfte aus Land- oder Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger Tätigkeit
 Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung oder Verpachtung
 Sonstige Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit
 Keine eigenen Einkünfte
Hinweis: Falls das Kind Einkünfte bezieht, bitte dem Antrag entsprechende Nachweise in Kopie bei (z. B. Lohn- und Gehaltsbescheinigungen bei 
nichtselbständiger Tätigkeit). Bitte reichen Sie entsprechende Nachweise künftig für alle Monate ein, in denen Unterhaltsvorschuss bezogen wird. 

15. Bankverbindung
Name, Vorname Kontoinhaberin/Kontoinhaber Kreditinstitut 

IBAN (Kontonummer) BIC (Bankleitzahl) 

Für den Fall, dass Unterhaltsvorschusszahlungen geleistet werden, auf die kein Anspruch besteht, 
ermächtige ich mein Kreditinstitut, diese Beträge an die Unterhaltsvorschusskasse zurück zu überweisen. 

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaberin/Kontoinhaber 
Hinweis: Barauszahlungen sind nicht möglich. 

16. Ergänzende Angaben

17. Erklärung
 Ich versichere, dass ich diesen Antrag nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt und alle

Angaben vollständig gemacht habe. Ich habe das Merkblatt zum UVG erhalten und zur Kenntnis
genommen. Auf meine Anzeigepflicht bin ich unter Hinweis auf das Merkblatt besonders aufmerksam
gemacht worden. Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, alle Änderungen zu den Angaben in
diesem Antrag, die Auswirkungen auf die Leistung haben könnten, unverzüglich mitzuteilen.
Eine Verletzung dieser Pflicht kann als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden.

 Eine Übermittlung der Angaben aus dem Antrag erfolgt nur an die Stellen, die sie zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigen. Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten zur Durchführung
des UVG mit dem Beistand, dem Vormund, dem Rechtsanwalt meines Kindes oder dem Jobcenter
im Rahmen der Leistungsgewährung ausgetauscht werden können.

Ort, Datum Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 
Die Datenerhebung erfolgt aufgrund 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 des 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. Datenschutzinformationen über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten gem. EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie auf der Internetseite des Landratsamtes 
Bodenseekreis am Ende der Startseite unter „Datenschutz“ oder unter www.bodenseekreis.de/de/service/datenschutz. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie das Recht haben, bei den von Ihnen eingereichten Unterlagen (z. B. Kontoauszüge) besonders schutz-
würdige Einzelangaben oder personenbezogene Daten, deren Offenlegung für Ihr Anliegen nicht relevant oder erforderlich sind, zu schwärzen 
bzw. unkenntlich zu machen.  

Erläuterungen 
Zum Einkommen gehören insbesondere das Erwerbseinkommen und im Regelfall auch Sozialleistungen (außer z. B. Kindergeld, 
Arbeitslosengeld II, Mindestelterngeld). Für den Fall, dass Sie neben Ihrem Einkommen Arbeitslosengeld II beziehen, 
bitten wir Sie, der Unterhaltsvorschussstelle den vollständigen Bescheid des Jobcenters für den maßgeblichen Monat vorzulegen. 

Die Unterhaltsvorschusskasse führt elektronische Akten. Sämtliche von Ihnen eingereichten Unterlagen werden gescannt  
und anschließend vernichtet. Reichen Sie Unterlagen daher bitte grundsätzlich nur als Kopie ein. 



Landratsamt Bodenseekreis 
Jugendamt - Unterhaltsvorschusskasse 
Albrechtstraße 75 
88045 Friedrichshafen 

Folgende Unterlagen werden in Kopie zu Ihrem Antrag auf 
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) benötigt: 

 Geburtsurkunde des Kindes/der Kinder

 Vaterschaftsanerkenntnis bzw. Feststellung von Kindern deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind

 Personalausweis oder Reisepass des betreuenden/antragstellenden Elternteils

 Aktuelle „Erweiterte Meldebescheinigung nach § 18 Bundesmeldegesetz“ (bei Vorlage dieses
Schreibens beim Einwohnermeldeamt ist die Ausstellung gebührenfrei)

 Einkommensnachweise (z. B. letzte Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung, vollständiger aktueller Bescheid
über Leistungen nach SGB II (Jobcenter) oder SGB XII (Sozialamt))

 Bei rückwirkender Antragstellung: Nachweis über Bemühungen zur Geltendmachung
von Unterhalt in dem letzten Monat vor Antragstellung (durch eigene schriftliche Nachweise/
Nachweise durch einen Rechtsanwalt oder Beistand)

Wenn vorhanden: 

 Schriftverkehr des Rechtsanwaltes oder des Beistandes bezüglich Unterhaltsberechnung/
Unterhaltsgeltendmachung

 Vollstreckbarer Unterhaltstitel (Urteil, Beschluss, Vergleich oder Urkunde)

 Nachweise über Unterhaltszahlungen/Halbwaisenrente (z. B. durch Vorlage von Kontoauszügen,
Quittungen bei Barzahlung, Bescheid Halbwaisenrente)

 Nachweise über unterhaltsrelevante Zahlungen des anderen Elternteils direkt an Sie,
wie z. B. Kindergarten-/Schulbeitrag, Krankenversicherung, Musikunterricht etc.

Sofern Sie verheiratet sind/waren (auch wenn Ihr Ehemann nicht Vater des Kindes ist): 

 Nachweis darüber, seit wann Sie dauernd getrennt leben (z. B. Kopie des Formulars des Finanzamtes
„Erklärung zum dauernden Getrenntleben“, Schreiben des Rechtsanwaltes)

 Scheidungsurteil/-beschluss mit Rechtskraftvermerk (rechtskräftig seit) bzw. Auflösung der Lebens-
partnerschaft (gleichgeschlechtlich)

Sofern der andere Elternteil verstorben ist: 
 Sterbeurkunde

 Nachweis über die Beantragung bzw. Bewilligung von Waisenbezügen oder
Schadensersatzleistungen bzw. einer einmaligen Abfindung
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Bei Kindern/Elternteilen mit ausländischer oder ohne Staatsangehörigkeit: 

 Vollständiger Aufenthaltstitel für Sie und das Kind bzw. Nachweise der Aufenthaltsberechtigung

 Bescheinigung über den Aufenthalt nebst vollständigem Bescheid des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge

Bei Kinder ab 15 Jahren: 

 Schulbescheinigung

 Ausbildungsvertrag mit den letzten drei Abrechnungen der Ausbildungsvergütung

 Nachweis/Vereinbarung über die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres oder ökologischen 
oder eines vergleichbaren Dienstes

 Aktuelle Einkommensnachweise über sonstiges Einkommen

 Aktuelle Nachweise über Einkünfte aus Kapitalvermögen

 Aktuelle Nachweise über Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Gewerbebetrieb,
Land- und Forstwirtschaft oder der Beteiligung an Personengesellschaften

Bitte reichen Sie uns die Unterlagen in Kopie auf dem Postweg ein. Bitte schicken Sie uns keine 
abfotografierten Unterlagen über E-Mail zu.  

Die Unterhaltsvorschusskasse führt elektronische Akten. Sämtliche von Ihnen eingereichten Unterlagen 
werden gescannt und anschließend vernichtet. Reichen Sie Unterlagen daher bitte grundsätzlich  
nur als Kopien ein. 

Datenschutzinformationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
finden Sie auf der Internetseite des Landratsamtes Bodenseekreis am Ende der Startseite unter „Datenschutz“ oder unter 
www.bodenseekreis.de/datenschutz. 
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Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 
Wesentliche Inhalte und Informationen 
 
Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Sachgebietes Unterhaltsvorschuss. 
 
1. Wer hat Anspruch auf die Unterhaltsleistungen nach dem UVG? 

Berechtigt nach dem UVG ist das Kind. Ein Kind hat unter folgenden Bedingungen Anspruch auf die Unter-
haltsleistung: 
a) wenn es das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat 

und 

b) im Bundesgebiet bei (nur) einem seiner Elternteile lebt, der 
 ledig, verwitwet oder geschieden ist oder 
 von seinem Ehepartner/Lebenspartner dauernd getrennt lebt oder 
 nicht verheiratet ist und der andere Elternteil aus kriegsbedingten Umständen zur Landesverteidigung 

nicht mit im Haushalt lebt 
 nicht oder nicht regelmäßig, mindestens in der Höhe des Unterhaltsvorschusses, Unterhalt vom ande-

ren Elternteil oder 
 falls dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, keine Waisenbezüge in dieser Höhe erhält. 

c) Ein Kind ab vollendetem 12. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs hat ebenfalls einen  
Anspruch, wenn es zusätzlich 
 keine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) bezieht oder durch die Unterhaltsleistung 

nicht mehr auf die Leistung des Jobcenters angewiesen ist 
oder 

 der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug über ein Einkommen von mindestens 600 Euro ver-
fügt, ohne Anrechnung des Kindergeldes. 

d) Ein ausländisches Kind hat nur einen Anspruch, wenn es selbst oder der alleinerziehende Elternteil im 
Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis sind (Ausnahme: EU-Staatsangehörig-
keit). 

 
2. Wann besteht kein Anspruch auf die Unterhaltsleistung nach dem UVG? 

Der Anspruch ist ausgeschlossen, 

a) wenn beide Elternteile in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben (unabhängig davon, ob sie  
miteinander verheiratet sind)  
oder 

b) wenn der Elternteil, bei dem das Kind lebt, heiratet oder verheiratet ist (auch wenn es sich dabei nicht  
um den anderen Elternteil des Kindes handelt) oder eine Lebenspartnerschaft eingeht  
oder 

c) wenn beide Eltern das Kind gemeinsam betreuen bzw. der andere Elternteil zu einer wesentlichen  
Entlastung bei der Betreuung und Erziehung des Kindes beiträgt 
oder 
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d) wenn das Kind nicht von einem Elternteil betreut wird, sondern sich in einem Heim oder in Vollpflege bei 
einer anderen Familie befindet  
oder 

e) wenn der Elternteil, bei dem das Kind lebt, sich weigert, bei der Feststellung der Vaterschaft  
oder des Aufenthaltes des anderen Elternteiles mitzuwirken  
oder 

f) der andere Elternteil seine Unterhaltspflicht durch Vorauszahlung mindestens in Höhe des maßgeblichen 
Unterhaltsvorschussbetrages erfüllt hat  
oder 

g) wenn der andere Elternteil seine Unterhaltspflicht durch Vorauszahlung erfüllt hat oder von der Unter-
haltszahlung freigestellt worden ist  
oder 

h) wenn von beispielsweise zwei Kindern je eines bei einem der Elternteile wohnt und jeder Elternteil für den 
vollen Unterhalt des bei ihm lebenden Kindes allein aufkommt (ohne Inanspruchnahme von Sozialleistun-
gen, wie SGB II) 
oder 

i) wenn ein Elternteil, bei dem das Kind lebt, verheiratet ist und der Ehepartner aus kriegsbedingten Um-
ständen zur Landesverteidigung vom Elternteil getrennt lebt und kein Trennungswillen ersichtlich ist. 

 
3. Wie hoch ist die Unterhaltsleistung? 

Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem Alter der Kinder und beträgt seit dem  
1. Januar 2022 monatlich: 
 

Altersstufe Betrag ab 2022 
I 0 bis 15 Jahre 177,00 Euro 
II 6 bis 11 Jahre 236,00 Euro 
III 12 bis 17 Jahre 314,00 Euro 

 
Erhält das Kind Unterhaltszahlungen des anderen Elternteiles oder nach dessen Tod Waisenbezüge, so wer-
den diese von dem Betrag der oben genannten Leistung nach dem UVG abgezogen. 
 
Sobald das Kind keine allgemeinbildende Schule mehr besucht, wird das bereinigte Einkommen des Kindes 
aus Ausbildung, zumutbarer Arbeit, sowie Einkünfte aus dem Vermögen bei der Berechnung der Höhe des 
Unterhaltsvorschusses berücksichtigt. 
 

4. Für welchen Zeitraum wird die Unterhaltsleistung gezahlt? 
Die Zahlung endet spätestens, wenn das Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Unterhaltsleistung kann 
rückwirkend längstens für einen Kalendermonat vor dem Monat der Antragstellung gezahlt werden, soweit die 
in Punkt 1 genannten Voraussetzungen bereits in dieser Zeit erfüllt waren und es nicht an zumutbaren Bemü-
hungen des Berechtigten gefehlt hat, den unterhaltspflichtigen Elternteil zu Unterhaltszahlungen zu veranlas-
sen. 

 
5. Welche Pflichten haben der alleinerziehende Elternteil und der gesetzliche Vertreter des  

Kindes, wenn sie die Leistungen nach dem UVG beantragt haben oder erhalten? 
Der alleinerziehende Elternteil muss der Unterhaltsvorschussstelle nach der Antragstellung unverzüglich alle 
Änderungen anzeigen, die für die Leistung nach dem UVG von Bedeutung sind, und zwar insbesondere 
 wenn das Kind nicht mehr bei dem alleinerziehenden Elternteil lebt; 
 wenn sich der Betreuungsumfang des Kindes durch den anderen Elternteil nicht nur geringfügig erhöht hat, 
 wenn der alleinerziehende Elternteil mit dem anderen Elternteil zusammenzieht, 
 wenn der alleinerziehende Elternteil heiratet, auch wenn der Ehegatte nicht Elternteil  

des Kindes ist, 
 wenn das Kind oder der alleinerziehende Elternteil umzieht, 
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 wenn der bisher unbekannte Aufenthalt des anderen Elternteils bekannt wird, 
 wenn der andere Elternteil Unterhalt für das Kind zahlt oder wenn der Unterhalt für das Kind gepfändet 

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

freigestellt ist, 
 wenn die Unterhaltspflicht des anderen Elternteils neu berechnet wurde (z. B. durch Beistand oder Rechts-

anwalt), 
 wenn für das Kind ein Unterhaltstitel geschaffen wurde, 
 wenn der andere Elternteil oder das anspruchsberechtigte Kind verstorben ist, 
 wenn das Kind keine allgemeinbildende Schule mehr besucht und Einkünfte aus Ausbildung, Arbeit  

und/oder Vermögen erzielt. 
Die vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung dieser Anzeigepflicht kann mit Bußgeld geahndet werden. Wenn 
der allein erziehende Elternteil dieser Anzeigepflicht nicht nachkommt, ist er zum Ersatz der zu viel gezahlten 
Unterhaltsvorschussleistung verpflichtet. 
 

6. Ist der andere Elternteil dann von seiner Unterhaltspflicht befreit? 
Grundsätzlich nein. Etwaige Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil gehen in Höhe 
des Unterhaltsvorschusses auf das Land Baden-Württemberg über. Diese Ansprüche werden durch das zu-
ständige Jugendamt geltend gemacht, gegebenenfalls durch die Einleitung eines Gerichtsverfahrens oder 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. Der andere Elternteil wird über die Beantragung und Bewilligung des Un-
terhaltsvorschusses informiert. 

 
7. In welchen Fällen muss die Leistung nach dem UVG ersetzt oder zurückbezahlt werden? 

Die Leistung nach dem UVG muss ersetzt bzw. zurückgezahlt werden, wenn 
 bei der Antragstellung fahrlässig oder vorsätzlich falsche oder unvollständige Angaben gemacht worden 

sind, oder 
 nach der Antragstellung die Mitteilungspflichten nach Punkt 5 dieses Merkblattes verletzt worden sind,  

oder 
 der alleinerziehende Elternteil gewusst oder infolge Fahrlässigkeit nicht gewusst hat, dass die Vorausset-

zungen für die Zahlung der Unterhaltspflicht nicht erfüllt waren, oder 
 das Kind nach der Antragstellung Unterhalt oder Einkommen (z. B. Waisenbezüge, Ausbildungsgeld) erhal-

ten hat, welches bei der Berechnung der Höhe der Leistungen nach dem UVG hätte angerechnet werden 
müssen. 

 
8. Wie wirken sich die Unterhaltsleistungen nach dem UVG auf andere Sozialleistungen aus? 

Die Unterhaltsleistungen nach dem UVG gehört zu den Mitteln, die den Lebensunterhalt des Kindes decken 
sollen. Sie werden deshalb z. B. auf die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II als Einkommen des 
Kindes angerechnet. 

 
9. Wer hilft, wenn das Kind weitergehende Unterhaltsansprüche hat? 

Wenn weitergehende Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil geltend gemacht werden 
sollen, berät und unterstützt hierbei das zuständige Jugendamt, Sachgebiet Beistandschaften. 
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