
Wo ist der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, beschäftigt? Erhält dieser Rente?  

Name und die Anschrift des Arbeitgebers oder des Rententrägers: 

Derzeit ausgeübter Beruf?

Bitte beiliegendes Merkblatt zum Unterhaltsvorschuss 
genau durchlesen. Falls eine Angabe nicht gemacht 
werden kann, ist "unbekannt" einzutragen. 
Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit Ihrer 
Sachbearbeiterin der UVG-Stelle  in Verbindung.

Überprüfungsbogen für die Gewährung von  
Unterhaltsvorschussleistungen

Falls sich in den vergangenen zwölf Monaten etwas verändert hat, legen Sie bitte, soweit noch nicht geschehen, die hierfür 
relevanten Unterlagen vor.
Kind
Name, Vorname Geb. Datum Straße, Haus-Nr. Postleitzahl, Wohnort

Mutter des Kindes
Name, Vorname Straße, Haus-Nr. Postleitzahl, Wohnort Telefon

Vater des Kindes
Name, Vorname Straße, Haus-Nr. Postleitzahl, Wohnort Telefon

Das genannte Kind lebt seit bei seiner Mutter bei seinem Vater

gemeinsame Haushaltsgründung mit Kindsvater/Kindsmutter ist ab (wieder) beabsichtigt

eine anderweitige Unterbringung ist ab

Erhalten Sie für das Kind 
  
Leistungen nach SGB VIII 
  
      Hilfe zur Erziehung nach §§ 33, 34 SGB VIII  
      (z.B. Vollzeitpflege, Heim) 
  
      Eingliederungshilfe für seel. behinderte  
      Kinder und Jugendliche (§ 35a Abs. 2  
      Nrn. 3 und 4 SGB VIII)          
      Unterbringung bei einer Pflegeperson oder in  
      einer Einrichtung (Vollzeit oder Teilzeit)       
  
Eingliederungshilfe für seel. und/oder körperlich beh. 
Kinder nach §§ 53 ff. SGB XII vom Bezirk Schwaben 
oder einem anderen überörtlichen Sozialhilfeträger?

nein

nein

nein

ja

ja

ja

beantragt

beantragt

beantragt

Falls weitere gemeinsame Kinder vorhanden sind, geben Sie bitte an, wo diese leben und wer für den Unterhalt aufkommt:

Familienstand des Elternteils, bei dem das Kind lebt:

ledig

verwitwet seit

derzeitige Lohnsteuerklasse

geschieden seit wieder verheiratet seit

I II III IV erlernter Beruf

verheiratet, aber dauernd getrennt lebend seit

beabsichtigt.

nein

beantragtjanein

ja beantragt



nein ja

Hat sich Ihre Bankverbindung geändert?
nein
ja, in Zukunft sollen die Unterhaltsvorschußleistungen auf folgendes Konto überwiesen werden

Erhielt das Kind außer den UVG-Leistungen Unterhalt?
nein ja, von wem?

Zahlungen wurden wie folgt geleistet:  am EUR am EUR

Weitere Zahlungen sind auf einem Beiblatt anzugeben.

Für das Kind wird gezahlt:

Unterhaltsersatz nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG), diese Leistung ist 
denkbar, wenn der Vater des Kindes derzeit freiwilligen Wehrdienst leistet

Kindergeld nach dem Einkommensteuer- oder dem Bundeskindergeldgesetz nein ja

Kinderzulage/Kinderzuschuß aus der gesetzlichen Unfall-/Rentenversicherung nein ja

eine kindergeldähnliche Leistung, die außerhalb des Bundesgebietes oder von einer 
zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung gewährt wird

nein ja

Die Leistung wird seit                                   gezahlt an:

den Elternteil, bei dem das Kind lebt

einen Dritten, nämlich

den Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt

Falls ein Elternteil oder Stiefelternteil des Kindes gestorben ist, geben Sie den Zeitpunkt des Todes an:

Erhält das Kind Waisenbezüge oder Schadensersatzleistungen?

ja, monatlich

nein, Waisenrente/Schadensersatz wurde - abgelehnt
- beantragt bei

Grund:

EUR ja, einmalig EUR

Versicherungsnummer

Geldinstitut und Ort IBAN

Name des Kontoinhabers BIC

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und verpflichte mich, ab sofort alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen, die für die 
Leistungsgewährung nach dem UVG von Bedeutung sind, z. B. Heirat (gleich, ob den anderen Elternteil oder einen Dritten), 
Waisenrentengewährung, Zahlung durch den Unterhaltspflichtigen, Wohngemeinschaft mit dem Unterhaltspflichtigen, jeden Umzug, 
Wegzug des Kindes, Adresse des anderen Elternteils. Mir ist bekannt, dass eine Verletzung dieser Pflicht als Ordnungswidrigkeit geahndet 
werden kann und dass zu Unrecht bezogene Leistungen zurückzuzahlen sind. Die für die Auszahlung der Leistungen erforderlichen Daten 
werden auf Datenträger gespeichert. Einer Übermittlung an die Stelle, die sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit 
liegenden Aufgaben benötigen, stimme ich zu. Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass bei einer Zahlung an mich auf 
jedem Überweisungsträger neben dem Namen des Kindes, die Fallnummer und der Hinweis stehen, dass Unterhaltsvorschuß gezahlt wird. 
Ein Merkblatt über die Leistungen nach dem Unterhaltvorschußgesetz und die Mitteilungspflichten habe ich erhalten. Mit einer 
Rückübertragung des Unterhaltsanspruchs auf die Beistandschaft des Landratsamtes Augsburg bzw. auf  meinen Rechtsanwalt als 
Vertretung des Kindes bin ich ggfs. einverstanden.

Ort, Datum Unterschrift des erklärenden Elternteils

Ist der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, durch Gerichtsurteil, -beschluss, -vergleich oder durch eigene schriftliche 
Erklärung (Jugendamtsurkunde) zur Zahlung von Unterhalt für das Kind verpflichtet? 

nein ja


Wo ist der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, beschäftigt? Erhält dieser Rente? 
Name und die Anschrift des Arbeitgebers oder des Rententrägers:
Derzeit ausgeübter Beruf?
Bitte beiliegendes Merkblatt zum Unterhaltsvorschuss genau durchlesen. Falls eine Angabe nicht gemacht werden kann, ist "unbekannt" einzutragen.
Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Sachbearbeiterin der UVG-Stelle  in Verbindung.
Überprüfungsbogen für die Gewährung von 
Unterhaltsvorschussleistungen
Falls sich in den vergangenen zwölf Monaten etwas verändert hat, legen Sie bitte, soweit noch nicht geschehen, die hierfür relevanten Unterlagen vor.
Kind
Name, Vorname
Geb. Datum
Straße, Haus-Nr.
Postleitzahl, Wohnort
Mutter des Kindes
Name, Vorname
Straße, Haus-Nr.
Postleitzahl, Wohnort
Telefon
Vater des Kindes
Name, Vorname
Straße, Haus-Nr.
Postleitzahl, Wohnort
Telefon
Das genannte Kind lebt seit 
(wieder) beabsichtigt
Erhalten Sie für das Kind
 
Leistungen nach SGB VIII
 
      Hilfe zur Erziehung nach §§ 33, 34 SGB VIII 
      (z.B. Vollzeitpflege, Heim)
 
      Eingliederungshilfe für seel. behinderte                                                                                                             
      Kinder und Jugendliche (§ 35a Abs. 2 
      Nrn. 3 und 4 SGB VIII)         
      Unterbringung bei einer Pflegeperson oder in 
      einer Einrichtung (Vollzeit oder Teilzeit)      
 
Eingliederungshilfe für seel. und/oder körperlich beh. Kinder nach §§ 53 ff. SGB XII vom Bezirk Schwaben oder einem anderen überörtlichen Sozialhilfeträger?
Falls weitere gemeinsame Kinder vorhanden sind, geben Sie bitte an, wo diese leben und wer für den Unterhalt aufkommt:
Familienstand des Elternteils, bei dem das Kind lebt:
erlernter Beruf
beabsichtigt.
Hat sich Ihre Bankverbindung geändert?
Erhielt das Kind außer den UVG-Leistungen Unterhalt?
Zahlungen wurden wie folgt geleistet:  am
EUR
am
EUR
Weitere Zahlungen sind auf einem Beiblatt anzugeben.
Für das Kind wird gezahlt:
Unterhaltsersatz nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG), diese Leistung ist denkbar, wenn der Vater des Kindes derzeit freiwilligen Wehrdienst leistet
Kindergeld nach dem Einkommensteuer- oder dem Bundeskindergeldgesetz
Kinderzulage/Kinderzuschuß aus der gesetzlichen Unfall-/Rentenversicherung
eine kindergeldähnliche Leistung, die außerhalb des Bundesgebietes oder von einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung gewährt wird
Die Leistung wird seit                                   gezahlt an:
Falls ein Elternteil oder Stiefelternteil des Kindes gestorben ist, geben Sie den Zeitpunkt des Todes an:
Erhält das Kind Waisenbezüge oder Schadensersatzleistungen?
- beantragt bei
EUR
EUR
Versicherungsnummer
Geldinstitut und Ort
IBAN
Name des Kontoinhabers
BIC
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und verpflichte mich, ab sofort alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen, die für die Leistungsgewährung nach dem UVG von Bedeutung sind, z. B. Heirat (gleich, ob den anderen Elternteil oder einen Dritten), Waisenrentengewährung, Zahlung durch den Unterhaltspflichtigen, Wohngemeinschaft mit dem Unterhaltspflichtigen, jeden Umzug, Wegzug des Kindes, Adresse des anderen Elternteils. Mir ist bekannt, dass eine Verletzung dieser Pflicht als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann und dass zu Unrecht bezogene Leistungen zurückzuzahlen sind. Die für die Auszahlung der Leistungen erforderlichen Daten werden auf Datenträger gespeichert. Einer Übermittlung an die Stelle, die sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben benötigen, stimme ich zu. Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass bei einer Zahlung an mich auf jedem Überweisungsträger neben dem Namen des Kindes, die Fallnummer und der Hinweis stehen, dass Unterhaltsvorschuß gezahlt wird. Ein Merkblatt über die Leistungen nach dem Unterhaltvorschußgesetz und die Mitteilungspflichten habe ich erhalten. Mit einer Rückübertragung des Unterhaltsanspruchs auf die Beistandschaft des Landratsamtes Augsburg bzw. auf  meinen Rechtsanwalt als Vertretung des Kindes bin ich ggfs. einverstanden.
Unterschrift des erklärenden Elternteils
Ist der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, durch Gerichtsurteil, -beschluss, -vergleich oder durch eigene schriftliche Erklärung (Jugendamtsurkunde) zur Zahlung von Unterhalt für das Kind verpflichtet? 
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