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Hinweise zum Unterhaltsvorschuss und Einverständniserklärung 
(siehe auch Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz - UVG) 

für    
 Vorname  Name 

Unterhaltsvorschussleistungen sind ausschließlich zur Unterstützung Alleinerziehender gedacht. 

Sie erhalten daher keine Leistungen, wenn Sie verheiratet sind und mit Ihrem Ehegatten zusammenleben, 
unabhängig davon, ob es sich dabei um den anderen Elternteil handelt. 

Weiterhin können keine Unterhaltsvorschussleistungen gezahlt werden, wenn auch der andere Elternteil Ihr 
Kind regelmäßig mit dem gleichen Zeitaufwand betreut wie Sie selbst. 

Die Leistungen werden längstens für 72 Monate, jedoch nicht über das 12. Lebensjahr hinaus gezahlt. 

Eine umgehende Mitteilung an uns ist erforderlich, wenn Sie Rentenleistungen (z.B. Halbwaisenrente) erhalten 
oder sich diese in Ihrer Höhe ändert und wenn Sie Zahlungen auf rückständigen Unterhalt (auch unregelmäßig 
und unbeachtet ob aus Pfändung oder vom Pflichtigen selbst) erhalten. 

Sie haben keinen Anspruch mehr auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn 
 Ihr Kind nicht mehr bei Ihnen lebt, 
 Sie wieder mit dem anderen Elternteil zusammenleben, 
 Sie (wieder) heiraten, (auch wenn es sich nicht um den anderen Elternteil handelt) 
 Sie eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (gleichgeschlechtliche Ehe) eingehen 

Entsprechende Änderungen sind zu melden. Setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung, da es sonst 
zu Überzahlungen kommen könnte, die wir dann von Ihnen zurückfordern müssen. 

Weiterhin besteht kein Anspruch auf  Leistungen nach dem UVG, wenn 
 wenn Sie mit dem Mann zusammenleben, den Sie für den Vater des Kindes halten, (dies bedeutet, dass bei 

späterer Vaterschaftsanfechtung sowie rückwirkender Vaterschaftsfeststellung die bereits gewährten 
Unterhaltsvorschussleistungen von Ihnen zurückgefordert werden) 

Außerdem haben Sie uns folgende Veränderungen unverzüglich mitzuteilen, wenn 
 der andere Elternteil Unterhalt für Ihr Kind an Sie zahlt (z.B. Zahlungen auf Unterhaltsrückstand, 

freiwillige oder vereinbarte Zahlungen, Kindergarten-, Kindertagesstättenbeiträge, Essengeld usw.) 
 Sie Ihren Wohnsitz wechseln, da in diesem Fall eventuell eine andere Behörde für die UV-Zahlungen 

zuständig ist, 
 Sie eine neue Bankverbindung haben, 
 der andere Elternteil verstorben ist, 
 Sie den bisher unbekannten Aufenthaltsort sowie Arbeitgeber des anderen Elternteiles erfahren, 
 sämtliche Ergebnisse bei Gerichtsverfahren (Scheidung, Unterhaltsfestsetzung, Feststellung bzw. Anfechtung 

Vaterschaft), 
 Rentenbezug (Halbwaisenrente und Schadenersatzleistungen). 

Sie sind ausdrücklich auf diese Mitteilungspflicht aufmerksam gemacht worden und verpflichten sich, alle späteren 
Änderungen, die für den Anspruch an Unterhaltsvorschussleistungen von Bedeutung sind, der 
Unterhaltsvorschusskasse des Jugendamtes anzuzeigen. 

Die Leistungen werden eingestellt, wenn Sie sich trotz Aufforderung weigern, die Auskünfte zu erteilen, die zur 
Durchführung des Gesetzes erforderlich sind. 

Ihnen ist bekannt, dass die vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung o.g. Mitteilungspflichten zu einer 
Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 10 UVG führt und mit Bußgeld geahndet werden kann, ja im weiteren Fortgang 
sogar Tatbestand des Betruges im Sinne des § 263 StGB erfüllen kann. 

Für den Fall, dass der Unterhaltsverpflichtete den Unterhalt wieder selbst zahlt, sind Sie mit der 
Bekanntgabe Ihrer Bankverbindung einverstanden. 

Der Erhalt einer Kopie dieser Niederschrift wird hiermit bestätigt. 

   
Datum  Unterschrift 
 


