
Stadt Sundern 
4.3 Finanzleistungen Bildung, Jugend und Familie 
Unterhaltsvorschusskasse 
Rathausplatz 1 
59846 Sundern 

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 
Antrag auf UVG-Leistungen für mein Kind / meine Kinder: 

Erklärung 

Hiermit erkläre ich, Herr / Frau 

geb. am , dass ich mit dem Vater / der Mutter 

meines o.g. Kindes / meiner o. g. Kinder (gleichzeitig Ehegatte) (Nichtzutreffendes bitte streichen) 

Herrn / Frau seit dem keine 

häusliche Gemeinschaft mehr führe. 

Ich oder mein Ehegatte / der andere Elternteil (Nichtzutreffendes bitte streichen) 

beabsichtige / beabsichtigt, die häusliche Gemeinschaft nicht wiederherzustellen. 

Ich oder mein Ehegatte / der andere Elternteil (Nichtzutreffendes bitte ebenfalls streichen) 

lehne / lehnt die eheliche und dauerhafte häusliche Gemeinschaft dauernd ab. 

Mir ist bekannt, dass nach § 1 Abs. 1 UVG nur dann ein Anspruch auf Unterhaltsleistung besteht, 

wenn ein Kind bei einem Elternteil lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem 

Ehegatten dauernd getrennt lebt. Ein Anspruch auf Unterhaltsleistung besteht nach § 1 Abs. 3 UVG 

nicht, wenn ich mit dem anderen Elternteil zusammenlebe oder meinen Mitwirkungspflichten nicht 

nachkomme. 

Eine Trennung aus finanziellen, beruflichen, politischen, rechtlichen Gründen oder 

eine lediglich räumliche Trennung gilt nicht als dauerhaft getrenntlebend im Sinne dieses Gesetzes 

und begründet keinen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen. 

Mir ist darüber hinaus bekannt, dass ein Anspruch auf Unterhaltsleistung nach dem UVG nicht 

besteht, wenn ich bei der Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthalts meines Ehegatten / des 

anderen Elternteils (Nichtzutreffendes streichen) nicht mitwirke. 



Die aktuelle Anschrift des anderen Elternteils lautet wie folgt: 

Kindesunterhaltszahlungen habe ich letztmalig am  

in Höhe von € für den Monat 201 erhalten. 

Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, 

1 

jede Änderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die für den Leistungsbezug 

erheblich sind (z. B. Wohnortwechsel, Heirat auch wenn der Ehepartner nicht der leibliche Vater 

ist, Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils, wichtige Informationen über ihn, Zusammenleben mit 

dem anderen Elternteil, Tod des Elternteils, Zusammenleben mit meinem Ehemann/meiner Ehefrau 

(auch wenn diese/r nicht der leibliche Elternteil ist) , Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft 

zwischen mir und dem Kind, regelmäßige Betreuung des Kindes durch den anderen Elternteil), 

unverzüglich der Unterhaltsvorschusskasse der Stadt Sundern mitzuteilen, 

2. 

die Kosten zu ersetzen, wenn die Leistungsgewährung durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Verhalten herbeigeführt wurde. 

eigenhändige Unterschrift (Datum) 
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