
Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) für das 
Kind: 

 
 
 

Fragebogen an den allein stehenden Elternteil zur Überprüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) 

Sind bei Ihnen seit Antragstellung/seit letztmaliger Überprüfung in Ihren persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen Änderungen eingetreten?  
(Zutreffendes bitte ankreuzen und entsprechende Belege beibringen)  

1. Hat sich Ihre Anschrift geändert oder beabsichtigen Sie demnächst umzuziehen? 

Wenn ja, neue Wohnanschrift: 

…..…………………………………………………………….... 

 ja  nein 

2. Wurde die Vaterschaft zwischenzeitlich anerkannt oder festgestellt? 

Wenn ja, bitte Kopie der Vaterschaftsanerkennungsurkunde/Urteil beifügen. 

 ja  nein 

3. Leben Sie mit dem anderen Elternteil (wieder) zusammen? 

Wenn ja, seit wann? ………………………………………. 

 ja  nein 

4. Haben Sie geheiratet oder beabsichtigen Sie demnächst zu heiraten? 

Wenn ja, wann? ……………………………………………. 

 ja  nein 

5. Leben Sie in einer gleichgeschlechtlichen eingetragenen Lebenspartnerschaft? 

Wenn ja, seit wann? ………………………………………. 

 ja  nein 

6. Sind Sie zwischenzeitlich geschieden worden? 

Wenn ja, bitte Scheidungsurteil in Kopie einreichen. 

 ja  nein 

7. Ist derzeit ein Verfahren (Festsetzungsverfahren oder Antrag) zur Schaffung 

eines Unterhaltstitels beim Amtsgericht anhängig? 

 ja  nein 

8. Ist ein Unterhaltstitel zu Gunsten Ihres Kindes ergangen? 

Wenn ja, bitte vorlegen. 

 ja  nein 

9. Haben Sie in den letzten 12 Monaten Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten? 

Wenn ja, bitte alle Nachweise vorlegen. 

 ja  nein 

10. Haben Sie Unterhalt aus einer Pfändung erhalten? 

Wenn ja, bitte alle Nachweise vorlegen. 

 ja  nein 

11. Ist der andere Elternteil verstorben? 

Wenn ja, wann? …………………………….. 

 ja  nein 

12. Erhält Ihr Kind Waisenbezüge oder Schadensersatzleistungen? 

Wenn ja, bitte alle Nachweise vorlegen. 

 ja  nein 

13. Das Kind lebt mit mir in ständiger häuslicher Gemeinschaft  ja  nein 



14. Das Kind lebt nicht mit mir in ständiger häuslicher Gemeinschaft 

 es befindet sich in Wochenpflege bei …………………..………seit ………….….. 

 Pflegeeltern       Verwandten                                               seit ………….…… 

 es ist in einem Heim oder einer Anstalt untergebracht            seit ..……..……… 

voraussichtliche Dauer bis  ……….…………….. 

 es lebt bei ………………………………………………………    seit …………….… 

  

15. Wird Ihr Kind auch vom anderen Elternteil betreut? 

Wenn ja, in welchem zeitlichen Umfang erfolgt die Betreuung? (ggf. zusätzliches 
Blatt verwenden) 

 ja  nein 

 Mo 

 Di 

 Mi 

 Do 

 Fr 

 Sa 

 So 

in der Zeit von …………………………… 

in der Zeit von …………………………… 

in der Zeit von …………………………… 

in der Zeit von …………………………… 

in der Zeit von …………………………… 

in der Zeit von …………………………… 

in der Zeit von …………………………… 

bis ………….………………. 

bis ………….………………. 

bis ………….………………. 

bis ………….………………. 

bis ………….………………. 

bis ………….………………. 

bis ………….………………. 

  

16. zusätzliche Angaben ab Vollendung des 12. Lebensjahrs 

a.) Beziehen Sie und Ihr Kind Bürgergeld?                                                  

 ja  nein (aktueller Einkommensnachweis)  nein, aber beantragt 

Wenn ja bitte den aktuellen Bescheid des Jobcenters sowie weitere Einkommensnachweise (z.B. aktuelle 

Lohnabrechnung) einreichen. 

17. zusätzliche Angaben ab Vollendung des 15. Lebensjahrs 

a.) Besucht das Kind eine allgemeinbildende Schule? (aktuelle Schulbescheinigung)                                                 

b.) Absolviert das Kind eine Ausbildung bzw. ein freiwilliges soziales / ökologisches  

Jahr?                                                                                                                                   

Wenn ja, seit wann? (Kopie des Vertrages beifügen) ………………………….  

c.) Erzielt Ihr Kind Einkommen? (Bitte Nachweise beifügen) 

Erwerbseinkommen in Höhe von …….…… Euro / Monat 

Einkommen aus Vermietung und Verpachtung, Gewerbebetrieb, Land- und 

Forstwirtschaft, Beteiligung an Personengesellschaft (zutreffendes bitte 

unterstreichen) in Höhe von ………… Euro / Monat 

Einkommen aus Kapitalvermögen (Zinsen, Dividenden etc.) in Höhe von …….… 
Euro / Monat 

 

 ja 

 

 ja 

 

 ja 

 

 

 nein 

 

 nein 

 

 nein 

 



18. Hat sich Ihre Bankverbindung geändert?  

Kreditinstitut: ……………………………………………………………….………..  

BIC: ………………………………. IBAN: ………………….………………………. 

Kontoinhaber: ………………………………………………………………………... 

 ja  nein 

19. Anschrift des anderen Elternteils: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

20. Arbeitgeber des anderen Elternteils (z. B. auch Arbeitsagentur, Rententräger u. a. ): 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben. Sollten sich in 
der Zukunft Änderungen ergeben, werde ich diese unverzüglich mitteilen. Mir ist bekannt, dass eine 
Verletzung dieser Pflichten als Ordnungswidrigkeit § 10 UhVorschG geahndet werden kann.  

Datum, Unterschrift Bei telefonischen Rückfragen bin ich erreichbar unter 
folgender Rufnummer:  
 
……………………………………………………. 

Dieser Fragebogen ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben fristgerecht zu senden an: 
 
 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
Landratsamt, Geschäftsbereich 2 
Jugendamt 
Referat Unterhalt  
Schloßhof 2/4  
01796 Pirna  


