Antragsteller:
Frau/Herr

Burgdorf, den ______________

______________________________________________
(Name, Vorname)

______________________________________________
(Straße, Nr.)

31303 Burgdorf

Stadt Burgdorf
- Jugendverwaltung (51.4) Rolandstraße 13
31303 Burgdorf
Ergänzend zum Antragsformular auf Unterhaltsvorschussleistungen:
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für mein Kind
____________________________, geb. am ______________________
Ich erkläre hiermit (zutreffendes bitte ankreuzen und ergänzen), dass
a)

ich mit dem anderen Elternteil meines Kindes nicht zusammenlebe und wir
dauerhaft getrennt sind

b)

ich ledig bin und nicht vorhabe, in Kürze zu heiraten
bzw.
ich noch verheiratet bin aber seit dem ____________ getrennt von meinem
Ehepartner (unabhängig ob es sich dabei um den leiblichen Vater oder der
leiblichen Mutter des o.g. Kindes handelt, hier zählen auch Stiefelternschaften
dazu) lebe (jeder hat eine eigene Wohnung)
bzw.
seit dem _________________ vom Vater/von der Mutter meines Kindes
geschieden bin (jeder hat eine eigene Wohnung) und nicht wieder verheiratet
bin

c)

ich für mein o.g. Kind keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalte
ich für mein o.g. Kind keine regelmäßigen Unterhaltszahlungen von den Großeltern des anderen Elternteils oder von meinen Eltern erhalte
ich für mein o.g.Kind monatlichen Unterhalt von dem anderen Elternteil
erhalte, der aber geringer ist als die Unterhaltsvorschussleistungen. Es
handelt sich um regelmäßige Zahlungen i.H.v. ___________ €/monatlich, seit
dem (Datum) ____________

d)

ich für mein o.g. Kind regelmäßig monatlich Sonderzuwendungen vom
anderen Elternteil erhalte, wie die Bezahlung der Krippe/des Kindergartens,
oder sonstige regelmäßige Ausgaben, die von ihm übernommen werden (ggf.

Zusatzversicherung, Sportverein, Musikunterricht, etc.). Es handelt sich um
die Übernahme von Leistungen für:_________________________________
in Höhe von ____________€ monatlich.
(Lebensmitteleinkäufe zählen hier nicht dazu.)
Keine Sonderzuwendungen
e)

der andere Elternteil ein Sparbuch/Sparkonto für mein Kind eröffnet hat.
Monatliche Zuwendung i.H.v.___________ € seit dem:_________________
Keine Sparanlage

f)

ich für mein Kind eine Halbwaisenrente erhalte. Seit dem:____________
in Höhe von:______________monatlich.
Jegliche Veränderungen in der Höhe teile ich der UV-Stelle umgehend mit.
Keine Halbwaisenrente

Gemäß § 10 (Bußgeldvorschriften) des UVG handelt jemand vorsätzlich oder
fahrlässig, wer
1. entgegen § 6 Abs. 1 oder 2 auf verlangen eine Auskunft nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht innerhalb der von der zuständigen Stelle gesetzten
Frist erteilt.
oder
2. entgegen § 6 Abs. 4 eine Änderung in den dort bezeichneten Verhältnissen nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht unverzüglich mitteilt.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 € geahndet
werden.
Ich versichere, dass die o.g. Angaben stimmen.

Burgdorf, den _____________
Datum

___________________________________
Unterschrift Antragsteller

Für den Fall, dass eine Beistandschaft besteht oder eingerichtet wird / werden soll:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sich die Unterhaltsvorschussstelle zwecks
Datenaustauschs mit dem Beistand in Verbindung setzen darf und von diesem die notwendigen
Auskünfte erhält und auch der Beistand bei der Unterhaltsvorschussstelle erforderliche
Auskünfte erhält. Dieses ist wichtig, falls es zu Überzahlungen kommt oder im Zuge der
Einkommensberechnung des/der Unterhaltspflichtigen.
Ja

Nein

__________________________________________
Unterschrift Antragsteller

