Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Wesentliche Inhalte und Informationen
Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter/-innen des Sachgebietes Unter
haltsvorschuss.
1.

Wer hat Anspruch auf die Unterhaltsleistungen nach dem UVG?
Berechtigt nach dem UVG ist das Kind. Ein Kind hat Anspruch auf die Unterhaltsleistung, wenn es
a) das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat
und
b) im Bundesgebiet bei (nur) einem seiner Elternteile lebt, der
▪ ledig, verwitwet oder geschieden ist oder
▪ von seinem Ehepartner/Lebenspartner dauernd getrennt lebt
▪ nicht oder nicht regelmäßig, mindestens in der Höhe des Unterhaltsvorschusses, Unterhalt vom anderen Elternteil
oder
▪ falls dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, keine Waisenbezüge in dieser Höhe erhält.
c) Kinder ab vollendeten 12. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr haben ebenfalls einen Anspruch,
wenn es zusätzlich
▪ keine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) bezieht oder durch die Unterhaltsleistung nicht mehr auf die
Leistung des Jobcenters angewiesen ist
oder
▪ der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug über ein Einkommen von mindestens 600 Euro verfügt, ohne Anrech
nung des Kindergeldes.
d) Ein ausländisches Kind hat nur einen Anspruch, wenn es selbst oder der alleinerziehende Elternteil im Besitz einer Nieder
lassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis sind (Ausnahme: EU-Staatsangehörigkeit).

2.

Wann besteht kein Anspruch auf die Unterhaltsleistung nach dem UVG?
Der Anspruch ist ausgeschlossen,
a) wenn beide Elternteile in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben (unabhängig davon, ob sie miteinander verheiratet
sind)
oder
b) wenn der Elternteil, bei dem das Kind lebt, heiratet oder verheiratet ist (auch wenn es sich dabei nicht um den anderen
Elternteil des Kindes handelt) oder eine Lebenspartnerschaft eingeht
oder
c) wenn beide Eltern das Kind gemeinsam betreuen bzw. der andere Elternteil zu einer wesentlichen Entlastung bei der Be
treuung und Erziehung des Kindes beiträgt
oder
d) wenn das Kind nicht von einem Elternteil betreut wird, sondern sich in einem Heim oder in Vollpflege bei einer anderen
Familie befindet
oder
e) wenn der Elternteil, bei dem das Kind lebt, sich weigert, bei der Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthaltes des
anderen Elternteiles mitzuwirken
oder
f) der andere Elternteil seine Unterhaltspflicht durch Vorauszahlung mindestens in Höhe des maßgeblichen Unterhaltsvor
schussbetrages erfüllt hat
oder
g) wenn der andere Elternteil seine Unterhaltspflicht durch Vorauszahlung erfüllt hat oder von der Unterhaltszahlung freige
stellt worden ist.
h) wenn von beispielsweise zwei Kindern je eines bei einem der Elternteile wohnt und jeder Elternteil für den vollen Unterhalt
des bei ihm lebenden Kindes allein aufkommt (ohne Inanspruchnahme von Sozialleistungen, wie SGB II)

3.

Wie hoch ist die Unterhaltsleistung?
Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem Alter der Kinder und beträgt seit dem 1. Januar 2021 monatlich:

Altersstufe

ab 2021

I

0 bis 5 Jahre

174,00 Euro

II

6 bis 11 Jahre

232,00 Euro

III

12 bis 17 Jahre

309,00 Euro

Erhält das Kind Unterhaltszahlungen des anderen Elternteiles oder nach dessen Tod Waisenbezüge, so werden diese von dem
Betrag der oben genannten Leistung nach dem UVG abgezogen.
Sobald das Kind keine allgemeinbildende Schule mehr besucht, wird das bereinigte Einkommen des Kindes aus Ausbildung,
zumutbarer Arbeit, sowie Einkünfte aus dem Vermögen bei der Berechnung der Höhe des Unterhaltsvorschusses berücksichtigt.
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4.

Für welchen Zeitraum wird die Unterhaltsleistung gezahlt?
Die Zahlung endet spätestens, wenn das Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Unterhaltsleistung kann rückwirkend längs
tens für einen Kalendermonat vor dem Monat der Antragstellung gezahlt werden, soweit die in Punkt 1 genannten Vorausset
zungen bereits in dieser Zeit erfüllt waren und es nicht an zumutbaren Bemühungen des Berechtigten gefehlt hat, den unter
haltspflichtigen Elternteil zu Unterhaltszahlungen zu veranlassen.

5.

Welche Pflichten haben der alleinerziehende Elternteil und der gesetzliche Vertreter des Kindes, wenn sie die Leistun
gen nach dem UVG beantragt haben oder erhalten?
Der alleinerziehende Elternteil muss der Unterhaltsvorschussstelle nach der Antragstellung unverzüglich alle Änderungen an
zeigen, die für die Leistung nach dem UVG von Bedeutung sind, und zwar insbesondere
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

wenn das Kind nicht mehr bei dem alleinerziehenden Elternteil lebt;
wenn sich der Betreuungsumfang des Kindes durch den anderen Elternteil nicht nur geringfügig erhöht hat,
wenn der alleinerziehende Elternteil mit dem anderen Elternteil zusammenzieht,
wenn der alleinerziehende Elternteil heiratet, auch wenn der Ehegatte nicht Elternteil des Kindes ist,
wenn das Kind oder der alleinerziehende Elternteil umzieht,
wenn der bisher unbekannte Aufenthalt des anderen Elternteils bekannt wird,
wenn der andere Elternteil Unterhalt für das Kind zahlt oder wenn der Unterhalt für das Kind gepfändet wird,
wenn der andere Elternteil durch gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleich von der Unterhaltspflicht freigestellt ist,
wenn die Unterhaltspflicht des anderen Elternteils neu berechnet wurde (z. B. durch Beistand oder Rechtsanwalt),
wenn für das Kind ein Unterhaltstitel geschaffen wurde,
wenn der andere Elternteil oder das anspruchsberechtigte Kind verstorben ist,
wenn das Kind keine allgemeinbildende Schule mehr besucht und Einkünfte aus Ausbildung, Arbeit und/oder Vermögen
erzielt.

Die vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung dieser Anzeigepflicht kann mit Bußgeld geahndet werden. Wenn der allein erzie
hende Elternteil dieser Anzeigepflicht nicht nachkommt, ist er zum Ersatz der zu viel gezahlten Unterhaltsvorschussleistung
verpflichtet.
6.

Ist der andere Elternteil dann von seiner Unterhaltspflicht befreit?
Grundsätzlich nein. Etwaige Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil gehen in Höhe des Unterhaltsvor
schusses auf den Freistaat Sachsen über. Diese Ansprüche werden durch das zuständige Jugendamt geltend gemacht, gege
benenfalls durch die Einleitung eines Gerichtsverfahrens oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. Der andere Elternteil wird
über die Beantragung und Bewilligung des Unterhaltsvorschusses informiert.

7.

In welchen Fällen muss die Leistung nach dem UVG ersetzt oder zurückbezahlt werden?
Die Leistung nach dem UVG muss ersetzt bzw. zurückgezahlt werden, wenn
▪
▪
▪

▪

8.

bei der Antragstellung fahrlässig oder vorsätzlich falsche oder unvollständige Angaben gemacht worden sind,
oder
nach der Antragstellung die Mitteilungspflichten nach Punkt 5 dieses Merkblattes verletzt worden sind,
oder
der alleinerziehende Elternteil gewusst oder infolge Fahrlässigkeit nicht gewusst hat, dass die Voraussetzungen für die
Zahlung der Unterhaltspflicht nicht erfüllt waren,
oder
das Kind nach der Antragstellung Unterhalt oder Einkommen (z. B. Waisenbezüge, Ausbildungsgeld) erhalten hat, welches
bei der Berechnung der Höhe der Leistungen nach dem UVG hätte angerechnet werden müssen

Wie wirken sich die Unterhaltsleistungen nach dem UVG auf andere Sozialleistungen aus?
Die Unterhaltsleistungen nach dem UVG gehört zu den Mitteln, die den Lebensunterhalt des Kindes decken sollen. Sie werden
deshalb z. B. auf die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II als Einkommen des Kindes angerechnet.

9.

Wer hilft, wenn das Kind weitergehende Unterhaltsansprüche hat?
Wenn weitergehende Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil geltend gemacht werden sollen, berät und
unterstützt hierbei das zuständige Jugendamt, Sachgebiet Beistandschaften.

Stand: April 2021
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Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) –
Notwendige Unterlagen
Für die Bearbeitung des Antrages auf UVG-Leistungen werden folgende Unterlagen im Original benötigt:
ggf. vollstreckbare Ausfertigung der Unterhaltsurkunde
ggf. vollstreckbare Ausfertigung vom gerichtlichen Vergleich/Beschluss/Urteil
Folgende erforderliche Unterlagen reichen Sie bitte in Kopie ein. Diesbezügliche Originale können nicht
zurückgesandt werden.
Geburtsurkunde
Vaterschaftsanerkennungsurkunde mit Zustimmung der Kindesmutter
aktuelle Haushalts-/Meldebescheinigung vom Einwohnermeldeamt
Mietvertrag (erste und letzte Seite)
Nachweis über den Familienstand „getrennt lebend“ vom Finanzamt oder Rechtsanwalt
Personalausweis oder Aufenthaltstitel vom Elternteil, bei dem das Kind lebt
ggf. Scheidungsurteil
aktueller Einkommensnachweis des Elternteils, bei dem das Kind lebt
vollständiger aktueller Bescheid des Kindes bzw. des Elternteils, bei dem das Kind lebt, über den Bezug
von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) –
Arbeitslosengeld II / Hartz IV mit Berechnungsbögen
vollständiger aktueller Bescheid des Kindes bzw. des Elternteils, bei dem das Kind lebt, über den Bezug
von Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe (SGB XII) mit Berechnungsbögen
ggf. Schriftwechsel bezüglich der Bemühungen, vom anderen Elternteil Unterhalt zu empfangen bzw. ihn
zur Zahlung von Unterhalt zu veranlassen (Inverzugsetzung mit Zustellnachweis)
Nachweis über das Einkommen des Kindes (z. B. erfolgte Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils für
das Kind, Waisenbezüge)
ggf. Unterhaltsberechnung
Bescheide der bisherigen UVG-Stelle (Bewilligungs-/Änderungsbescheid)
(nur zutreffend bei Zuständigkeitswechsel)
Fragebogen zur gemeinsamen Erziehung und Pflege des Kindes
Anlage zu den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt
Schulbescheinigung bzw. Ausbildungsvertrag des Kindes ab 15 Jahren
Nachweise zum Einkommen des Kindes ab 15 Jahren
Bitte beachten Sie die Hinweise im Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz.
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) – Notwendige Unterlagen zum Antrag (1/1)
Stand: 23.10.2020

(Angaben nur erforderlich, wenn das Kind keine allgemeinbildende Schule mehr
besucht)

Ihre Informationsrechte nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie unter
www.erzgebirgskreis.de/datenschutz.

Ihre Informationsrechte nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie unter
www.erzgebirgskreis.de/datenschutz.

Landratsamt Erzgebirgskreis
Referat Jugendhilfe
Unterhaltsvorschuss
Paulus-Jenisius-Straße 24
09456 Annaberg-Buchholz

Name Kind:

________________________

Vorname Kind: ________________________
geboren am:

________________________

Fragebogen zur gemeinsamen Erziehung und Pflege
nach § 6 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Wo ist der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes (Meldeadresse)?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Wie teilen sich die Eltern die Erziehung und Betreuung des Kindes?
(bitte zeitliche Aufteilung, ggf. wochen- oder stundenweise eintragen!)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Anmerkung: Unabhängig davon, ob die Elternteile gemeinsam oder getrennt leben, kann ein Kind sowohl durch die Mutter
als auch durch den Vater betreut werden. In der Regel kann der Lebensmittelpunkt des Kindes dann nicht eindeutig festgelegt werden, wenn die elementaren Lebensbedürfnisse des Kindes durch beide Elternteile befriedigt werden.

Besteht eine (schriftliche) Vereinbarungsgrundlage, die den Aufenthalt des Kindes regelt?
(ggf. Kopie von Vereinbarung zwischen den Eltern, Umgangsregelung, gerichtliche Vereinbarung
einfügen)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Wo wird die Betreuung durch den nicht zum Haushalt gehörenden Elternteil ausgeübt, am
Wohnort des Kindes oder am Wohnort des Elternteils?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Wer kümmert sich um das Kind bei Krankheit (Arztbesuche, Vorsorgeuntersuchungen)?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) – Fragebogen zur gemeinsamen Erziehung und Pflege (1/2)
Stand: 23.10.2020

Wenn das Kind vom nicht im Haushalt lebenden Elternteil betreut wird, werden dann von diesem
die anfallenden Kosten (z. B. Essensgeld, Fahrtkosten etc.) übernommen?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Wer gestaltet einen geordneten Tagesablauf für das Kind (Alltag/Freizeit, z. B. bei Hausaufgaben helfen, zu Bett bringen etc.)?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Wer steht in ständigem Kontakt mit dem Kindergarten/Hort/Schule (Wahrnehmung von Elternabenden, Teilnahme an Veranstaltungen etc.)?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Wird der Elternteil, bei dem das Kind lebt, durch die Fürsorge und Erziehung des anderen Elternteils unterstützt und somit wesentlich entlastet?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Ich/Wir bestätige/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

__________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Mutter

__________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Vater

Der Fragebogen ist von beiden Elternteilen zu unterschreiben!

Ihre Informationsrechte nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie unter
www.erzgebirgskreis.de/datenschutz.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) – Fragebogen zur gemeinsamen Erziehung und Pflege (2/2)
Stand: 23.10.2020

