
Anlage zum Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für 
 

______________________________________________________________  AZ:20-____ 
Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname des/der Antragsteller/-in (Elternteil, bei dem das Kind lebt) 

 

Seite 1 ist auszufüllen für jedes Kind ab Vollendung des 12. Lebensjahres 
 (= ab dem 12. Geburtstag) 

 

 
Ich selbst (Antragsteller/in)  verfüge über folgendes Einkommen 
 

 Erwerbseinkommen als Arbeitnehmer(in) in Höhe von _______________ € brutto monatlich 
 

 Erwerbseinkommen als Selbständige(r) in Höhe von ________________ € monatlich 
 

 sonstiges Einkommen, z.B. Rente, Krankengeld (bitte Art und monatliche Höhe angeben) 

 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Bürgergeld nach dem SGB II vom Jobcenter 
 

 wurde beantragt am _________________ 
 

 wird bereits gezahlt seit ______________ 
     (Bitte vollständigen Bescheid beifügen) 
 

 für mich selbst 
 

 für mich selbst 

 für mein Kind 
 

 für mein Kind 

   

 
Grundsicherung nach dem SGB XII vom Sozialamt 
 

 wurde beantragt am _________________ 
 

 wird bereits gezahlt seit ______________ 
     (Bitte vollständigen Bescheid beifügen) 
 

 für mich selbst 
 

 für mich selbst 

 für mein Kind 
 

 für mein Kind 

 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Ich verpflichte mich, alle 
Änderungen, die für den Leistungsbezug von Unterhaltsvorschuss wichtig sind, 
unverzüglich mitzuteilen. Mir ist bekannt, dass eine Verletzung dieser Pflicht als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. 
 
Es ist mir bekannt, dass ich zu Unrecht erhaltene Leistungen zurückzahlen muss. 
 
_________________________________________ 
Datum, Unterschrift Antragsteller/in 

            Bitte 2.Seite beachten 



Seite 2 ist zusätzlich auszufüllen wenn das Kind, das 15. Lebensjahr vollendet hat 
 (= ab dem 15. Geburtstag) 

 

Mein Kind 
 

 besucht eine allgemeinbildende Schule zur Erlangung eines allgemeinen Schulabschlusses 
(Sekundarstufe I oder II) noch voraussichtlich bis zum ________________ 
z.B. Haupt-, Real-, Sonder-, Gemeinschaftsschule, Gymnasium, berufsbildende Schule       (bitte Schulbescheinigung beifügen) 
                                                                                  

 leistet ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr im Sinne des JFDG  
     noch voraussichtlich bis zum ________________                             (Jugendfreiwilligendienstgesetz) 
                                                   (bitte Nachweis beifügen) 

 
 befindet sich in der Ausbildung zum ____________________  

     noch voraussichtlich bis zum ________________  
                                                     (bitte Ausbildungsvertrag und aktuelle Lohnabrechnung beifügen)  

 
 befindet sich im Studium zum  ____________________  

     noch voraussichtlich bis zum ________________  
                                                     (bitte Studienbescheinigung beifügen) 
      und erhält hierfür BaföG (bitte vollständigen Bescheid beifügen) 
 

 erzielt Erwerbseinkommen als Arbeitnehmer(in) (bitte aktuelle Lohnabrechnung beifügen)  
 

 Erwerbseinkommen als Selbständige(r) (bitte Nachweise beifügen)   
 

Mein Kind erzielt Einkünfte aus Vermögen  
 

 aus Vermietung und Verpachtung 
     (bitte Nachweise über Miet- und Pachteinnahmen sowie Nebenkosten  beifügen) 
 

 aus Kapitalvermögen, z.B. Zinsen, Dividenden und Gewinnausschüttungen aus der  
     Beteiligung an Kapitalgesellschaften 
     (bitte Nachweise über Miet- und Pachteinnahmen sowie Nebenkosten  beifügen) 
 

 durch Beteiligungen aus Personengesellschaften, z.B. GbR, Partnerschaftsgesellschaft,  
     OHG oder KG  (bitte Nachweise über Gewinn beifügen) 
 

 aus Land- und Forstwirtschaft (bitte Nachweise über Gewinn beifügen) 
 

 aus Gewerbebetrieb (bitte Nachweise über Gewinn beifügen) 
 

 sonstiger Art (bitte Art und Höhe benennen und Nachweise beifügen) 
     ________________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________ 
     

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Ich verpflichte mich, alle 

Änderungen, die für den Leistungsbezug von Unterhaltsvorschuss wichtig sind, unverzüglich 

mitzuteilen. Mir ist bekannt, dass eine Verletzung dieser Pflicht als Ordnungswidrigkeit 

geahndet werden kann. 

Es ist mir bekannt, zu Unrecht erhaltene Leistungen zurückzahlen sind. 

_________________________________________ 

Datum, Unterschrift Antragsteller/in 


