
Der Magistrat 

Stadt Rüsselsheim am Main 
Fachbereich Kinderschutz und Jugendhilfe 
Unterhaltsvorschussstelle 
Mainstraße 7 
65428 Rüsselsheim am Main 

Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

☐ für Kinder von Geburt bis zum 11. Lebensjahr

☐ für Kinder vom 12. bis zum 17. Lebensjahr

Ein Unterhaltsvorschuss kann unter bestimmten Voraussetzungen längstens für 1 Monat vor Antragstellung 
beantragt werden. 

Füllen Sie bitte pro Kind einen Antrag aus. Fügen Sie alle relevanten Unterlagen bei. Zutreffendes ist 
anzukreuzen, alle Fragen zu beantworten.
(Mitwirkungspflicht nach Paragraf 1 Absatz 3 UVG und Paragraf 6 Absatz 4 UVG)

1. Angaben zum Kind, für das die Leistungen beantragt werden:
Familienname, Vorname Geburtsname 

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

Das Kind lebt bei:    

☐ seiner Mutter ☐ seinem Vater ☐ einer anderen Person/Heim et cetera, seit …………………… 
Das Kind ist 

☐ in der Ehe geboren ☐ nicht in der Ehe geboren ☐ adoptiert
Bei ausländischer Staatsangehörigkeit: 
Das Kind hat  ☐ eine Aufenthaltsberechtigung ☐ eine Aufenthaltserlaubnis

beizufügen sind: 
• Geburtsurkunde beziehungsweise Abstammungsurkunde
• bei ausländischer Staatsangehörigkeit der Aufenthaltstitel

Telefon: 06142 83-0 
Durchwahl:  06142 83-2145, A bis Be
Durchwahl:  06142 83-2358, Bf bis E
Durchwahl:  06142 83-2791, F bis J
Durchwahl: 06142 83-2718, K bis Md
Durchwahl:  06142 83-2151, Me bis P
Durchwahl: 06142 83-2177, Q bis Tn
 
Fax: 
E-Mail:

06142 83-2712 
unterhaltsvorschussstelle@ruesselsheim.de 

Die Leistungen werden beantragt ab 

rüsselsheim 
• am ma1n 
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2. Angaben zum Elternteil, bei dem das Kind lebt:
Familienname, Vorname Geburtsname 

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

Telefonnummer/Handynummer E-Mail-Adresse

Bei ausländischer Staatsangehörigkeit: 

Der betreuende Elternteil hat  ☐ eine Aufenthaltsberechtigung ☐ eine Aufenthaltserlaubnis

beizufügen sind:
• Kopie des Ausweises
• bei ausländischer Staatsangehörigkeit  der Aufenthaltstitel

Familienstand des betreuenden Elternteils: 

☐ ledig ☐ vom anderen Elternteil des Kindes dauernd getrennt lebend seit: ………………………….….……. 
 (Beziehung beendet) 

☐ verheiratet seit: ……………………..….....................….. 

      mit (Name) ………………………………………………………. 

☐ verpartnert seit: ……………………............................………. 

      mit (Name) ……………………………………………………………..

☐ geschieden seit: ………………......................…..……… 

 von (Name) …………………………………………………….. 

☐  Antrag auf Ehescheidung gestellt am …………………….. 

 bei …………………………..………….…………………………………

☐ verwitwet seit: …………………….….…......................… 

beizufügen sind:
• Scheidungsurteil
• Abmeldebescheinigung des anderen Elternteils aus der gemeinsamen Wohnung
• nur bei verwittwet: Sterbeurkunde des anderen Elternteils

3. Angaben zum Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt:
Familienname, Vorname Geburtsname 

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

Telefonnummer/Handynummer E-Mail-Adresse

Familienstand Krankenversichert bei 

Beschäftigt bei 

Selbständig als Eventuell bekannte Nebentätigkeit 

☐ SGB II-Empfänger ☐ ALG II/SGB XII-Empfänger

☐ Rentenempfänger
☐ Der Elternteil befindet sich in einer Anstalt oder in Haft

 (mindestens für 6 Monate) seit: ……………………………. 
Sollte der Aufenthalt des anderen Elternteils nicht bekannt sein: 

Haben Sie bereits versucht, den Aufenthaltsort des anderen Elternteils zu ermitteln?    ☐ ja ☐ nein
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Hat der familienferne Elternteil weitere Kinder? 

☐ Ja. Wieviel? …..........      im Alter von: …………………………….. ☐ nein ☐ nicht bekannt

4. Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind:

Das Sorgerecht hat ☐ die Mutter ☐ der Vater ☐ beide Elternteile

Ist die Vaterschaft anerkannt oder festgestellt?      ☐ ja ☐ nein

Ist eine Klage wegen Feststellung der Vaterschaft anhängig?   ☐ ja ☐ nein

bei: ..........................................................................................................       Aktenzeichen:  .................................... 

Das Kind ist in der Ehe geboren, der Ehemann ist jedoch nicht der Vater des Kindes  ☐ ja ☐ nein

Name des (geschiedenen) Ehemannes …………………………………………… Geburtsdatum:  …………………………….. 

Name des leiblichen Vaters…………………………………..……………………..…  Geburtsdatum: …………………….………… 

Ist ein Vaterschaftsanfechtungsverfahren anhängig?   ☐ ja ☐ nein

bei: ...........................................................................................................     Aktenzeichen:   ......................................

Besteht eine Beistandschaft, Vormundschaft oder Pflegschaft?  ☐ ja ☐ nein

bei: ...........................................................................................................     Aktenzeichen:  ......................................

beizufügen sind:
• Vaterschaftsanerkennung
• Vaterschaftsanfechtungsklage
• Antrag auf Einrichtung einer Beistandschaft

     Weitere gemeinsame Kinder 
Familienname, Vorname Geburtsdatum lebt bei: 

Familienname, Vorname Geburtsdatum lebt bei: 

Familienname, Vorname Geburtsdatum lebt bei: 

5.Soziale Bindung / Betreuung und Versorgung:

Die Betreuung und Versorgung (das heißt Pflege, Verköstigung, Kleidung, ordnende Gestaltung des Tagesablaufs) 
unterliegt im Wesentlichen 

☐ der Mutter      ☐ dem Vater ☐ ist zwischen den Elternteilen gleichermaßen aufgeteilt

☐ erfolgt durch …………………..…………………………….………………..  seit (Datum): …………..……………. 

Wie oft besucht der andere Elternteil das Kind?     

☐ einmal in der Woche ☐ viermal in der Woche ☐ jedes zweite Wochenende
☐ zweimal in der Woche ☐ mehr als viermal in der Woche ☐ gar nicht
☐ dreimal in der Woche ☐ jedes Wochenende ☐ ……………………………………..

In der Zeit von …………………………….. Uhr   bis ……………………………… Uhr  
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Wie oft besucht das Kind den anderen Elternteil?    

☐ einmal in der Woche ☐ viermal in der Woche ☐ jedes zweite Wochenende
☐ zweimal in der Woche ☐ mehr als viermal in der Woche ☐ gar nicht
☐ dreimal in der Woche ☐ jedes Wochenende ☐ ……………………………….

In der Zeit von …………………………….. Uhr   bis ……………………………… Uhr  

Wie oft hält sich der andere Elternteil in Ihrer Wohnung auf?     

☐ einmal in der Woche ☐ viermal in der Woche ☐ jedes zweite Wochenende
☐ zweimal in der Woche ☐ mehr als viermal in der Woche ☐ gar nicht
☐ dreimal in der Woche ☐ jedes Wochenende

Wie oft halten Sie sich beim anderen Elternteil auf?  

☐ einmal in der Woche ☐ viermal in der Woche ☐ jedes zweite Wochenende
☐ zweimal in der Woche ☐ mehr als viermal in der Woche ☐ gar nicht
☐ dreimal in der Woche ☐ jedes Wochenende

Besucht das Kind eine Kindertageseinrichtung (Kindergarten)? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, wer bringt das Kind hin beziehungsweise holt es ab und wie oft?      

Die Kindesmutter: 
☐ einmal in der Woche ☐ dreimal in der Woche ☐ immer
☐ zweimal in der Woche ☐ viermal in der Woche ☐ nie

Der Kindesvater: 

☐ einmal in der Woche ☐ dreimal in der Woche ☐ immer
☐ zweimal in der Woche ☐ viermal in der Woche ☐ nie

Besucht das Kind eine Schule?  ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, wer bringt das Kind hin beziehungsweise holt es ab und wie oft?      

Die Kindesmutter: 
☐ einmal in der Woche ☐ dreimal in der Woche ☐ immer
☐ zweimal in der Woche ☐ viermal in der Woche ☐ nie

Der Kindesvater: 

☐ einmal in der Woche ☐ dreimal in der Woche ☐ immer
☐ zweimal in der Woche ☐ viermal in der Woche ☐ nie

☐ Das Kind fährt eigenständig mit dem Bus oder geht zu Fuß.

Befinden Sie sich mit dem anderen Elternteil in einer Beziehung?     ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, seit wann? ................................................. 

Ist angedacht, die häusliche Gemeinschaft mit dem anderen Elternteil      ☐ ja ☐ nein
wieder herzustellen? 
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6. Bereits geleisteter Unterhaltsvorschuss:

Wurden für Ihr Kind bereits Unterhaltsvorschussleistungen bezogen oder beantragt?  ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, Zeitraum und Behörde angeben: …………………..…………………………………………………………. 

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

beizufügen sind:
• Bewilligungsbescheid(e) beziehungsweise
• Einstellungsbescheid(e)

7.Unterhaltszahlungen:

Zahlt der andere Elternteil regelmäßig Unterhalt?   ☐ ja ☐ nein

seit: ………………………………………… in Höhe von monatlich ……………………………….. Euro 

Die letzte Unterhaltszahlung  erfolgte am ……………………………….. in Höhe von …………………….…… Euro 

Der andere Elternteil hat seit Antragstellung folgende Zahlungen geleistet: ……………..…………….. Euro 

Übernimmt der andere Elternteil bei dem das Kind nicht lebt, freiwillige oder        ☐ ja ☐ nein
vereinbarte Zahlungen oder Sachleistungen, die zur aktuellen Unterhaltssicherung 
des Kindes beitragen? (Kindergarten, Musikunterricht, Sportverein et cetera). 
Diese Zahlungen sind ebenfalls als Unterhaltszahlungen anzugeben. 

☐ Der andere Elternteil zahlt keinen Unterhalt. Grund: ……………………………………………………………………………… 

Der andere Elternteil zahlt die Kosten für das von mir und dem Kind bewohnte Haus    ☐ ja ☐ nein
beziehungsweise die Wohnung. 

Wenn ja, in Höhe von monatlich  …………………………. Euro. 

Ist der andere Elternteil bereits durch ein Gerichtsurteil, Gerichtsbeschluss,    ☐ ja ☐ nein
Gerichtsvergleich oder durch eine schriftliche Verpflichtungserklärung zur Zahlung 
von Unterhalt aufgefordern worden?  

Der andere Elternteil wurde von Unterhaltszahlungen freigestellt:     ☐ ja ☐ nein

Haben Sie auf Unterhalt verzichtet?      ☐ ja ☐ nein

Grund: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

beizufügen sind:
• Kontoauszug der letzten Unterhaltszahlung des anderen Elternteils
• Gerichtsurteil
• Unterhaltsverpflichtungsurkunde
• Verzichtserklärung
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8.Unterhaltsrealisierung:

Haben Sie sich bereits um Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils bemüht? ☐ ja ☐ nein

Wann und in welcher Form?  ………………………………………………………………………………………...............................….. 

Haben Sie den Unterhalt bereits schriftlich angemahnt? ☐ ja ☐ nein

Haben Sie bereits Anzeige wegen Verletzung der Unterhaltspflicht erstattet? ☐ ja ☐ nein

Ist ein Rechtsanwalt für Sie tätig? ☐ ja ☐ nein

Name und Anschrift Ihres Rechtsanwalts: …………......................…………………………………………………………………. 

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

Haben Sie bereits eine Unterhaltsbeistandschaft in einem Jugendamt eingerichtet? ☐ ja ☐ nein

Bezeichnung und Aktenzeichen des Jugendamtes: ……………………………………………….....................……….………… 

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

beizufügen sind:
• Kopie des Schriftverkehrs 

9. Welche Leistungen werden für das Kind gezahlt:

Kindergeld nach dem Einkommenssteuergesetz beziehungsweise ☐ ja ☐ nein
Bundeskindergeldgesetz? 

☐ Wurde erst beantragt. Wann? ……………………… 

Auslandskinderzuschlag als Teil der Besoldung der Angehörigen des ☐ ja ☐ nein
öffentlichen Dienstes? 

☐ Wurde erst beantragt. Wann? ……………………… 

Kinderzulage aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder Kinderzuschuss ☐ ja ☐ nein
aus der gesetzlichen Rentenversicherung? 

☐ Wurde erst beantragt. Wann? ……………………… 

Werden Waisenbezüge, Abfindungen oder Schadensersatzleistungen wegen Tod ☐ ja ☐ nein
des anderen Elternteils, Stiefelternteils oder eingetragenen Lebenspartners gezahlt? 

☐ Wurde erst beantragt. Wann? ……………………… 

Diese Leistungen werden ausgezahlt an: 

☐ mich ☐ den Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt ☐ das Kind selbst
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☐  einen Dritten. Name, Bezeichnung, Anschrift: ………………………………………………………………………………………… 

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

beizufügen sind:
• Bescheid über den Erhalt von Kindergeld
• Kindergeldähnliche Leistungen
• Halbwaisenrente

10. Sozialhilfe (SGB XII) / Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld (SGB II):

Wird beziehungsweise wurde ein Antrag auf Arbeitslosengeld ALG II gestellt?    ☐ ja ☐ nein

Ja, bei welcher Behörde?  ………………………………………………………………………………………………. 

Wird beziehungsweise wurde ein Antrag auf SGB II Sozialgeld gestellt?       ☐ ja ☐ nein

Ja, bei welcher Behörde?  ………………………………………………………………………………………..…….. 

Wird beziehungsweise wurde ein Antrag auf Sozialhilfe SGB XII gestellt?       ☐ ja ☐ nein

Ja, bei welcher Behörde?  ……………………………………………………………………………………..……….. 

beizufügen sind:
• Bescheid über den Erhalt von Sozialleistungen

11. Zusätzliche Angaben für Kinder, die 15 Jahre oder älter sind:

Das Kind besucht eine allgemeinbildende Schule    ☐ ja ☐ nein

Name und Ort der Schule  ……………………………………………………………………………........................................…………………. 

Voraussichtliches Ende ……………………………………… 

Das Kind befindet sich in Ausbildung    ☐ ja ☐ nein

 Seit: ……………….....................  Höhe der monatlichen Verfügung netto: ………………… Euro. 

Das Kind bezieht folgende Einkünfte 

☐ Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung, Verpachtung
☐ Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Tätigkeit
☐ Sonstige Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit

beizufügen sind:
• Schulbescheinigung
• Ausbildungsvertrag
• Nachweise über das erzielte Einkommen (Lohn- und Gehaltsabrechnungen)

Sobald sich die monatlichen Beträge ändern, ist dies umgehend mitzuteilen und der entsprechende 
Nachweis vorzulegen.
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12. Bankverbindung zur Überweisung von Unterhaltsvorschussleistungen:
Name der Kontoinhaberin / des Kontoinhabers 

IBAN BIC 

Geldinstitut 

13. Ergänzende Angaben:

Erklärung der Antragstellerin beziehungsweise des Antragstellers: 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Ich verpflichte mich, alle Änderungen, die 
für die Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG von Bedeutung sind, unverzüglich mitzuteilen. Mir ist 
bekannt, dass eine Verletzung dieser Pflicht als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. 

☐ Das Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.

☐ Das Informationsblatt zum Datenschutz habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum Unterschrift 

1 
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