
 

 

Gewährung von Leistungen nach dem UVG für das Kind 

Name, Vorname Geburtsdatum 

 

1 

☐ Das Kind lebt mit mir in häuslicher Gemeinschaft. 

☐ Das Kind lebt nicht mehr mit mir in häuslicher Gemeinschaft seit dem ___________. 

☐ Der andere Elternteil beteiligt sich durchschnittlich _________ Stunden wöchentlich an der Betreuung des Kindes. 

☐ Das Kind befindet sich in einem Heim bzw. in einer Einrichtung seit dem __________. 

2 
Die Vaterschaft des Kindes ist 

☐ inzwischen anerkannt oder festgestellt. Vater ist Herr ________________________. 

☐ noch nicht anerkannt oder festgestellt, weil _____________________________________________________. 

3 

☐ Ich lebe dauernd getrennt seit dem __________. 

☐ Ich besitze eine Lohnsteuerkarte. Dort ist die 

Steuerklasse _____ eingetragen. 

☐ Die Ehescheidung wurde am __________ 

beantragt. 

☐ Ich bin geschieden. ☐ Ich bin ledig. 

☐ Ich bin verwitwet. ☐ Ich bin verheiratet seit dem __________ 

☐ Ich bin verheiratet, jedoch befindet sich mein Ehegatte seit dem _________________bis _______________ 

(voraussichtlich) in einer Anstalt (z.B. Justizvollzugsanstalt, Krankenhaus). 

☐ Ich lebe in eingetragener gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaft seit dem ___________ 

☐ Ich lebe in eingetragener gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaft, aber von der Lebenspartnerin/  

vom Lebenspartner getrennt seit dem __________. 

4 
☐ Ich beabsichtige nicht, in absehbarer Zeit zu heiraten. 

☐ Ich beabsichtige, am ____________ zu heiraten. 

 

5 

☐ Ich lebe nicht mit dem anderen Elternteil in häuslicher Gemeinschaft. 

☐ Ich lebe mit dem anderen Elternteil in häuslicher Gemeinschaft seit dem __________. 

6 
☐ Ich besitze nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Mir wurde zuletzt folgender Aufenthaltstitel erteilt: 

__________________________, gültig bis __________________________ . 

7 

☐ Die derzeitige Anschrift des anderen Elternteils ist mir nicht bekannt. 

☐ Die derzeitige Anschrift des anderen Elternteils ist mir bekannt, und zwar wohnt sie/er 

Anschrift: 

8 ☐ Die derzeitigen Einkommensverhältnisse des anderen Elternteils sind mir nicht bekannt. 

Absender/in 

A 
Anschrift 

 
An 

Ort, Datum 

 

Telefonnummer 

 

Aktenzeichen 

 

 Fragebogen zur Überprüfung der 

Anspruchsvoraussetzungen nach dem 

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

(Bezeichnung/Anschrift der UV-Stelle) 

Stadt Bad Oeynhausen 

Jugendamt 

Unterhaltsvorschusskasse 

Steinstraße 20 

32547 Bad Oeynhausen 



☐ Über die derzeitigen Einkommensverhältnisse des anderen Elternteils ist mir Folgendes bekannt: 

• Der andere Elternteil arbeitet bei __________________________. 

• Der andere Elternteil ist krankenversichert bei der ___________________________. 

• Der andere Elternteil erhält Leistungen von der Arbeitsagentur/vom Jobcenter ____________________. 

• Der andere Elternteil ______________________________________. 

9 

☐ Der andere Elternteil zahlt für das Kind keinen Unterhalt unmittelbar an mich. 

☐ Der andere Elternteil oder Dritte zahlt/zahlen für das Kind an mich Unterhalt seit dem _________  

in Höhe von monatlich ________ Euro. 

☐ Der andere Elternteil oder Dritte hat/haben für das Kind an mich folgende Unterhaltszahlungen geleistet: 

Zahlungseingang Betrag Zahlungseingang Betrag 

    

    

    

☐ Der andere Elternteil hat weitere Unterhaltsverpflichtungen. 

☐ Zur Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs habe ich eine Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt beauftragt: 

Name, Anschrift: 

 

 

 

 

 

☐ Es ist eine Beistandschaft eingerichtet seit __________ beim Jugendamt ________________________________. 

☐ Der Unterhaltsanspruch wurde am gerichtlich geltend gemacht am ________ bei folgendem Gericht: __________. 

☐ Es liegt ein Urteil, Beschluss oder Vergleich in Bezug auf den Kindesunterhalt vor (Fotokopie ist beigefügt). 

☐ Der Unterhaltsanspruch wurde noch nicht festgestellt, weil ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

10 

Im Fall des Todes des anderen Elternteils, des Stiefelternteils oder der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerin/des 

gleichgeschlechtlichen Lebenspartners: 

☐ Waisenbezüge sind bewilligt seit ___________in Höhe von monatlich ___________ Euro. 

☐ Waisenbezüge sind nicht bewilligt. 

☐ Es bestehen sonstige Ansprüche wegen Todes (z.B. Erbansprüche, Schadensersatzansprüche) 

________________________________________________________________________________. 

 

11 

Ergänzend für Kinder, die zwischen 12 und 17 Jahre alt sind 

☐ Das Kind erhält Leistungen vom Jobcenter („Hartz IV“) 

☐ Das Kind erhält keine Leistungen vom Jobcenter („Hartz IV“) 

Wenn ja, fügen Sie bitte den vollständigen aktuellsten Bescheid des Jobcenters bei. 

Wenn ja: 

Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, hat im maßgeblichen Monat Bruttoeinkommen in Höhe von mindestens 600 Euro 

erzielt (s. Erläuterungen). 

☐ ja                           ☐ nein 

Für das Kind wurde Wohngeld beantragt.                 ☐ ja                           ☐ nein 



13 

☐ Meine Bankverbindung hat sich nicht geändert. 

☐ Meine Bankverbindung hat sich geändert und lautet jetzt: 

IBAN BIC Kreditinstitut Kontoinhaber/in 

☐ Ich möchte folgende sonstige Änderung anzeigen (z.B. Umzug): 

 

 

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und verpflichte mich, alle Änderungen unverzüglich der Unterhaltsvorschussstelle mitzuteilen, 

die für die Leistung nach dem UVG von Bedeutung sind. Eine Verletzung dieser Pflicht kann als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 

geahndet werden. Das Merkblatt habe ich erhalten und zu meinen Unterlagen genommen. 

Ort, Datum     Unterschrift 

 

 

 

 

Erläuterungen 

1. 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. 

2. 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 und nicht sicher sind, ob Ihr Bruttoeinkommen 600 Euro überschreitet oder nicht, 

empfehlen wir Ihnen, der Unterhaltsvorschussstelle den Bescheid des Jobcenters für den maßgeblichen Monat 

vorzulegen. Die Unterhaltsvorschussstelle prüft dann an Hand dieses Bescheids, wie hoch in Ihrem Fall das 

maßgebliche Einkommen anzusetzen ist. 

 

12 

Zusätzliche Angaben für den Fall, dass das Kind 15, 16 oder 17 Jahre alt ist 

 

Das Kind besucht eine allgemeinbildende Schule (s. Erläuterungen). 

☐ ja; das Abschlusszeugnis wird voraussichtlich erteilt im _________(Monat)/_________(Jahr).  

☐ nein 

Falls das Kind eine allgemeinbildende Schule besucht, fügen Sie dem Antrag bitte eine Bescheinigung der Schule bei. 

Wenn das Kind keine allgemeinbildende Schule besucht: 

Das Kind bezieht folgende Einkünfte: 

☐ Ausbildungsvergütung   ☐ sonstige Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit 

☐ Einkünfte aus Kapitalvermögen, die 120 Euro jährlich überschreiten 

☐ Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung 

☐ Einkünfte aus Land- oder Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Tätigkeit 

☐ eine Lohnersatzleistung (z.B. Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Insolvenzgeld, Kurzarbeitergeld, Elterngeld, 

Mutterschaftsgeld oder den Zuschuss des Arbeitgebers zum Mutterschaftsgeld) 

Falls das Kind Einkünfte bezieht, fügen Sie dem Antrag bitte entsprechende Nachweise bei (z.B. Lohn- und 

Gehaltsbescheinigungen bei nichtselbständiger Tätigkeit). Bitte reichen Sie entsprechende Nachweise künftig für alle 

Monate ein, in denen Unterhaltsvorschuss bezogen wird.  


