Absender

Ort, Datum

Straße, Haus-Nr. ( bei Änderungen zwingend angeben)

Telefonnummer (Festnetz/Handy)

Aktenzeichen

Region Hannover
Team 51.04
Postfach 147
30001 Hannover

Fragebogen an den alleinstehenden Elternteil zur
Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
In Zweifelsfällen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Ihren Sachbearbeiter / Ihre Sachbearbeiterin bei der
Unterhaltsvorschussstelle.

Gewährung von Leistungen nach dem UVG für das Kind
Name, Vorname

Geburtsdatum

1. Mein Kind lebt
mit mir in ständiger häuslicher Gemeinschaft
nicht mit mir in ständiger häuslicher Gemeinschaft, sondern bei
Pflegeeltern
Verwandten seit dem ___________ bis vorraussichtlich ___________
in Wochenpflege bei _______________ seit dem ___________ bis vorraussichtlich
___________
in einem Heim / einer Anstalt seit dem ___________ bis vorraussichtlich ___________
bei: ___________________ seit dem ___________ bis vorraussichtlich ___________

2. Angaben zum Elternteil, bei dem das Kind lebt
2.1 Familienstand
Ich bin ledig
Ich bin geschieden seit dem _________________
Ich bin verwitwet seit dem _________________
Ich bin neu verheiratet seit dem _________________
Ich lebe in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (=gleichgeschlechtlich Partnerschaft
i.S.d. LPartG) seit dem _________________
2.2 Zusammenleben
Ich lebe mit dem anderen Elternteil nicht (mehr) zusammen
Ich bin verheiratet und lebe mit meinem Ehegatten seit dem ___________ nicht mehr
zusammen. Meine aktuelle Steuerklasse lautet: ___________
Ich lebe in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, lebe jedoch mit meinem Lebenspartner
seit dem ___________ nicht mehr zusammen
2.3 zukünftige Veränderungen
Ich beabsichtige zu heiraten/ eine Lebenspartnerschaft eintragen zu lassen am ___________
beabsichtige am ___________ mit dem anderen Elternteil des Kindes zusammenzuziehen
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3. Angaben zum Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt
Name, Vorname
_____________________________________________________________________________
wohnt meines Wissens nach: __________________________________________________
__________________________________________________
hat meines Wissens nach
folgenden Arbeitgeber:

__________________________________________________
__________________________________________________

betreut das Kind wie folgt:
Datum

Uhrzeit
(von bis)

über Nacht

Ort: Wohnung, Weg
zum/r Hort, Schule,
etc.

gemeinsame Betreuung/
nur Mutter/nur Vater

betreut das Kind gar nicht
ist verstorben am: ________________
Mir ist die Anschrift des anderen Elternteils nicht bekannt
Mir ist der Arbeitgeber des anderen Elternteils nicht bekannt
Der andere Elternteil ist unbekannt / noch nicht festgestellt

4. Einkommen des Kindes (Nachweise sind beizufügen)
Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils direkt an mich bzw. an das Kind:
Zahlungseingang

Betrag

Der andere Elternteil zahlt keinen Unterhalt an mich bzw. an das Kind
Mein Kind erhält Halbwaisenbezüge seit dem ___________ in Höhe von ___________ €
monatlich
Mein Kind erhält keine Halbwaisenbezüge
Mein Kind erhält sonstige Leistungen, die der Erüllung des Unterhaltsanspruches dienen
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5. Geltendmachung des Kindesunterhaltes
Ich habe einen Rechtsanwalt beauftragt am: ________________
Name/Anschrift des Rechtsanwalts:
____________________________________________________________________________
Ich habe einen Beistand für mein Kind beim Jugendamt der Region Hannover beauftragt
Ich habe weder einen Rechtsanwalt noch einen Beistand für mein Kind beauftragt

6. Festsetzung des Unterhaltes
Es gibt seit dem _____________________________ (Datum)
ein Urteil

einen Beschluss

eine Urkunde

einen Vergleich

ein laufendes Klageverfahren
Genaue Bezeichnung: ________________________________________________________
Es gibt keinen Titel über die Festsetzung des Kindesunterhaltes

7. Bankverbindung
Meine Bankverbindung hat sich nicht geändert.
Meine Bankverbindung hat sich geändert und lautet ab dem ______________.

IBAN
BIC

D E

Bitte vergessen Sie nicht den Fragebogen auf der letzten Seite zu unterschreiben !

Zusätzlich auszufüllen für Kinder die 12 bis 17 Jahre alt sind!
Mein Kind erhält keine Leistungen vom JobCenter
Mein Kind erhält Leistungen vom Jobcenter seit dem ___________ in Höhe von
___________ € monatlich (Bitte fügen Sie den vollständigen aktuellen Bescheid des
JobCenters bei; Angaben Dritter können geschwärzt werden)
Mein Kind erhält zukünftig Leistungen vom Jobcenter ab dem ___________ in Höhe von
___________ €
Wenn das Kind (ggf.auch künftig) Leistungen vom JobCenter bezieht:
Ich erziele ein Bruttoeinkommen in Höhe von mindestens 600,00 € seit dem ___________
Ich erziele kein Bruttoeinkommen von mindestens 600,00 €
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Weitere Angaben für Kinder die 15,16 oder 17 Jahre alt sind:
Mein Kind besucht eine allgemeinbildende Schule voraussichtlich bis zum ___________
(Bitte aktuelle Schulbescheinigung beifügen)
Mein Kind wird eine Ausbildung beginnen ab dem ___________
(Bitte Ausbildungsvertrag beifügen, sofern bereits vorhanden)
Mein Kind ist in einer Ausbildung seit dem ___________ und erhält eine
Ausbildungsvergütung in Höhe von ___________ € monatlich
Arbeitgeber des Kindes:
___________________________________________________________________________
Name und Anschrift
Mein Kind beendet die Ausbildung voraussichtlich am ___________ / im Monat ___________
(Bitte Nachweis beifügen)
Mein Kind erhält sonstiges Einkommen
__________________________________ in Höhe von monatlich ___________ €
Art des Einkommens z. B. Rente, Einkünfte aus Vermögen etc.

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Alle
Änderungen, die für die Leistung nach dem UVG von Bedeutung
sind, werde ich der Unterhaltsvorschussstelle unverzüglich mitteilen.

Datum, Unterschrift

Datenschutzhinweis: Für die Auszahlung
der Leistungen nach dem UVG werden
Name, Anschrift und Geburtsdatum des
Kindes auf Datenträgern gespeichert. Eine
Übermittlung der Angaben aus den
Fragebogen erfolgt nur an die Stellen der
Verwaltung, die sie zur regelmäßigen
Erfüllung der in Ihrer Zuständigkeit
liegenden Aufgaben benötigen.
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