
Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 

Sehr geehrte Antragsteller/in, 

um Ihren Antrag schnellstmöglich bearbeiten zu können, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. 

Denn nur wenn die unten angegebenen Unterlagen dem Antrag beigefügt sind, ist der 

Antrag vollständig und kann abschließend bearbeitet werden. 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe 

Ihre Unterhaltsvorschusskasse 

 

Bitte beachten Sie vor der Antragstellung folgende Hinweise: 

 Der Antrag ist vollständig auszufüllen. Nichtzutreffendes bitte streichen. 

Wichtig! IBAN + BIC eintragen und die Unterschrift nicht vergessen.           

Bitte je Kind ist einen vollständigen Antrag ausfüllen! 

 

 Das Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz mit Datum versehen und 

unterschrieben dem Antrag wieder beifügen (ein Exemplar ist für Sie). Mit der 

Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie dieses Merkblatt gelesen und 

verstanden haben. 

 

 Datenschutzerklärung, die ergänzende Informationen zum 

Unterhaltsvorschussantrag mit Datum versehen und unterschrieben dem 

Antrag wieder beifügen (ein Exemplar ist für Sie). Mit der Unterschrift 

bestätigen Sie, dass Sie dieses Merkblatt gelesen und verstanden haben. 

 

 Geburtsurkunde des Kindes dem Antrag beifügen (beide Elternteile sollten darin 

genannt sein), wenn Angaben zum Vater fehlen – Vaterschaftsanerkennungs-

urkunde und Zustimmungserklärung bzw. eine Bescheinigung, wer mit der 

Vaterschaftsanerkennung beauftragt wurde, dem Antrag beifügen. 

 

 Angaben zum anderen Elternteil – soweit bekannt –auf einem extra Blatt 

schreiben (z. B. Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Angaben zum 

Schulabschluss, Ausbildung, derzeitiger oder ehemaliger Arbeitgeber etc.) 

 

 Kopie vom Personalausweis (Vor- und Rückseite) vom Antragsteller oder eine 

aktuelle Meldebescheinigung dem Antrag beifügen 

 

 Erklärung bezüglich Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse ausgefüllt, unter-

schrieben und mit aktuellem Einkommensnachweis dem Antrag beifügen 

 

 Kopie vom Mietvertrag oder Nachweis über Eigentum 

 



 
 

 Soweit möglich einen Nachweis über das Getrenntleben vom anderen Elternteil 

beifügen (z. B. Scheidungsurteil in Kopie, Erklärung ans Finanzamt etc.) 

 

 Bitte geben Sie an, ob für das Kind ein sogenannter Unterhaltstitel geschaffen 

wurde (Urkunde vom Jugendamt oder eines Notars oder Beschluss eines 

Gerichtes) besteht. Ggf. bitte Unterhaltstitel im Original beifügen, da der 

Unterhaltsanspruch Ihres Kindes bei Leistungsgewährung auf das Land 

Niedersachsen übergeht 

 

 Für Kinder ab 12 Jahre! 

o Vordruck „Ergänzende Angaben zum Unterhalsvorschussantrag“ 

beifügen 

o Kompletten aktuellen Bescheid vom Jobcenter (wenn Leistungen 

bezogen werden) und ggf. aktuellen Einkommensnachweis (wenn 

Einkommen erzielt wird) beifügen 

 

 Für Kinder ab 15 Jahre zusätzlich beifügen: 

o Aktuelle Schulbescheinigung oder Ausbildungsvertrag 

o Aktuelle Einkommensnachweis des Kindes + zukünftig alle monatlichen 

Einkommensnachweise – durchgehend 

 

 Bei nicht deutscher Staatsangehörigkeit  

 

o bitte Passkopie mit eingetragener Aufenthaltserlaubnis dem Antrag 

beifügen (vom antragstellenden Elternteil und dem Kind) 

o Ggf. Bescheid vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge           

(eine Kopie reicht zunächst aus) 

 


