Antragsteller
Name, Vorname

Eingang: _________
Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort)

Telefonnummer / E-Mail

Landkreis Leipzig
Landratsamt
Unterhaltsvorschuss
04550 Borna

Antrag auf Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ab

_________________

(Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen vom 13.07.1979 (BGBl. I S. 1884) in der derzeit gültigen Fassung)

1.

Angaben zum Kind, für welches der Antrag gestellt wird
(Geburts-/Abstammungsurkunde bitte in Kopie beifügen)

Name, Vorname, Anschrift

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit
☐ deutsch
☐ andere, welche?
________________________________________
Falls Ihr Kind nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, ist das Kind im Besitz einer
Aufenthaltsberechtigung oder –erlaubnis?
☐ ja (Kopie beifügen)
☐ nein
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Bei wem lebt das Kind?
☐ Mutter

☐ Vater

☐ andere Person, bei wem? _________________________

Aufenthaltsrecht ausländischer Kinder
(bitte Aufenthaltstitel bzw. ausländerrechtliche Bescheinigung zum Aufenthaltsrecht beifügen)

☐ Kind / ☐ Elternteil, bei dem das Kind lebt, ist im Besitz einer
☐ Niederlassungserlaubnis ☐ Aufenthaltserlaubnis
☐ ausländerrechtlichen Bescheinigung zum Aufenthaltsrecht
(nur für Angehörige des EWR und der Schweiz, nicht für EU-Bürger)

Hat das Kind schon einmal Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bezogen?
☐ nein,
☐ nein, aber beantragt
☐ ja, von welcher Behörde wurde die Leistung bezogen (Bescheid als Kopie beifügen.)

_________________________________________________________________
Für welche Zeiträume?

_________________________________________________________________
Wurde die Leistung bereits eingestellt?
☐ ja (Einstellungsbescheid beifügen) ☐ nein

Erhalten das Kind Leistungen vom Sozialleistungsträger?
(Jobcenter Landkreis Leipzig, Bundesagentur für Arbeit, Rententräger, usw.)

☐ nein

☐ ja, von welchem

Name des Leistungssachbearbeiters/Aktenzeichen

Wenn ein Elternteil oder Stiefelternteil verstorben ist:
Sterbedatum (Kopie Sterbeurkunde beifügen):
Das Kind erhält Halbwaisenbezüge aus der Versicherung des verstorbenen Eltern- bzw.
Stiefelternteils oder Schadensersatzleistungen?
☐ ja, in Höhe von________ EUR (Rentenbescheid in Kopie beifügen)
☐ nein (Nachweis zur Antragsstellung/ oder Ablehnungsbescheid Rentenstelle)
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2.

Angaben zu dem Elternteil, bei dem das Kind lebt

Name

Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort)

Telefon und E-Mail:

Steuerklasse laut Lohnsteuerklasse:
Familienstand des Elternteils, bei dem das Kind lebt:
☐ ledig ☐ verheiratet ☐ Beziehung zum anderen Elternteil, aber getrennte Wohnungen
☐ geschieden seit _________ (Scheidungsurteil in Kopie beifügen, auch von anderen Partnern)
☐ verwitwet seit __________ (Sterbeurkunde beifügen)
☐ (wieder) verheiratet, aber dauernd getrennt lebend, seit wann? ______
(Bestätigung vom Rechtsanwalt oder Finanzamt)

☐ eingetragene Lebenspartnerschaft seit ________
(§ 1 Abs. 1 LpartG – gleichgeschlechtliche Beziehung)

☐ lebt voraussichtlich für mindestens 6 Monate in einer Anstalt, seit ______
(Anstalten sind z.B. Krankenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten sowie Strafvollzugs- und
Untersuchungshaftanstalten)

bitte Nachweis beifügen
Angaben zu Einkommensverhältnissen des Elternteils, bei dem das Kind lebt
☐ Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit in Höhe ________________________EUR
☐ Einkünfte aus selbstständiger Arbeit in Höhe

________________________EUR

☐ Arbeitslosengeld II – auch ergänzender Bezug neben Erwerbseinkommen
☐ Bezug von Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch/SGB XII(Sozialhilfe)
☐ Arbeitslosengeld I

in Höhe von ________________________EUR

(Nachweise beifügen)

☐ Sonstiges Einkommen

in Höhe von ________________________EUR
bitte Nachweis beifügen
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3.

Angaben zu dem Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt

Name

Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

weitere Kinder

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort)

Beruf und derzeitige Tätigkeit

Telefon und E-Mail:

Anschrift Arbeitgeber / Firma (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Selbständig als

Geschätztes monatliches Einkommen

Krankenversicherung

Anderes Einkommen
☐ ALG I / ALG II ☐ Grundsicherung ☐ Rente ☐ sonstiges __________
Vermögen
☐ Grundstück, Wohneigentum, etc. – Anschrift ______________________________
☐ Kraftfahrzeug (PKW, Krad, etc.) – Kennzeichen? ___________________________
4.

Erhält das Kind Unterhaltszahlungen vom Elternteil, bei dem es nicht lebt?

☐ ja

☐ nein

Zahlungen der letzten drei Monate (Nachweise beifügen)
Monat ____________ in Höhe von _________ EUR
Monat ____________ in Höhe von _________ EUR
Monat ____________ in Höhe von _________ EUR
Wenn die Zahlung länger zurück liegt:
Monat ____________ in Höhe von _________ EUR
Wenn bisher Zahlungen erfolgt sind, warum wurden die Zahlungen eingestellt?

Haben Sie den anderen Elternteil von der Unterhaltspflicht freigestellt?
☐ ja
Stand: 06/2022
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Gibt es weitere gemeinsame Kinder?
☐ nein
☐ ja, welche?
Name, Vorname des Kindes

Geburtsdatum

Bei wem lebt das Kind?

In welcher Höhe erhält
das Kind Unterhalt

Kindergeld nach dem Einkommenssteuergesetz bzw. Bundeskindergeldgesetz
☐ ja

☐ nein

☐ nein, aber beantragt

Leistungen in Höhe von ______ erhalten
☐ Mutter

☐ Vater

☐ Kind

☐ andere Person

Falls das Kind außerhalb einer bestehenden Ehe geboren wurde, ist die Vaterschaft für
das Kind anerkannt oder freigestellt worden?
☐ Das Kind ist oder gilt als ein eheliches Kind
☐ Das Kind gilt als eheliches Kind, der Ehemann ist jedoch nicht der Vater des Kindes
☐ Die Vaterschaft ist anerkannt oder festgestellt (bitte Kopie Urkunde/Beschluss vorlegen)
☐ Die Vaterschaft ist noch nicht festgestellt, weil:
____________________________________
☐ Ein Vaterschaftsfeststellungsverfahren ist bereits eingeleitet durch/bei
☐ Der Vater wurde von der Anerkennung freigestellt
__________________________________________________________________________
☐ Die Vaterschaft ist nicht feststellbar (bitte Erklärung beifügen)
Liegt ein Unterhaltstitel (Verpflichtungsurkunde, Urteil, gerichtlicher Beschluss o. ä.)
für das Kind vor?
☐ ja

ausstellende Behörde
Reg, Nr./Gesch. Z.

vom

(vollstreckbare Ausfertigung im Original beifügen)

☐ nein

Wurden bereits Maßnahmen zur Titelschaffung veranlasst?
☐ ja, welche? ____________________________________________________
☐ nein

Unterhaltsrealisierung (bitte Nachweis beifügen)

Stand: 06/2022

Seite 5 von 15

Haben Sie sich vor Antragsstellung nachweislich um Unterhaltszahlungen des
anderen Elternteils bemüht?
☐ nein ☐ ja, am
Wurde durch Sie für Ihr Kind eine Beistandschaft oder ein Rechtsanwalt mit der
Absicht auf Unterhaltsrealisierung beauftragt?
☐ nein ☐ ja, am
Anschrift
Aktenzeichen
Wurde die Zahlung des Unterhalts schriftlich ☐ nein ☐ ja, am _______________
angemahnt?
Wurde ein gerichtlicher Antrag auf Zahlung von ☐ nein ☐ ja, am _______________
Unterhalt gegen den anderen Elternteil gestellt?
Wurde versucht, den Aufenthaltsort des anderen ☐ nein ☐ ja, am _______________
Elternteils zu ermitteln?
Wurde eine Strafanzeige wegen Verletzung der ☐ nein ☐ ja, am _______________
Unterhaltspflicht gestellt
5.
Ergänzende
Angaben
zum
Antrag
auf
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für Kinder ab 12 Jahre

Leistungen

nach

dem

Hat ihr Kind im Monat der Antragsstellung bzw. Überprüfung der
Anspruchsvoraussetzungen Leistungen vom Jobcenter erhalten?
☐ nein

☐ ja

Hat ihr Kind im Monat seines 12. Geburtstages Leistungen vom Jobcenter erhalten?
☐ nein

☐ ja, dann fügen Sie bitte den vollständigen aktuellen Bescheid des Jobcenters
für den maßgeblichen Monat bei. Maßgeblich für den Zugang zum UVG ist
der Antragsmonat (frühestens der Monat der Vollendung des zwölften
Lebensjahres des Kindes.

Ja, ich als Antragssteller, habe Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) bezogen.
 Ich habe im Monat der Antragsstellung bzw. Überprüfung der
Anspruchsvoraussetzungen Leistungen vom Jobcenter erhalten:
☐ nein ☐ ja
 Ich habe im Monat seines 12. Geburtstages Leistungen vom Jobcenter erhalten:
☐ nein ☐ ja
 Zusätzlich habe ich neben dem Bezug von Arbeitslosengeld II ein eigenes
Einkommen erhalten
☐ nein ☐ ja, in Höhe von mtl. Brutto ____________________ EUR
(Bitte fügen Sie die Lohn- oder Gehaltsabrechnung in Kopie bei.)
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Zusätzliche Angaben für den Fall, dass das Kind 15, 16 oder 17 Jahre alt ist
Mein Kind besucht eine allgemeinbildende Schule
☐ ja, welche _________
___________________________________________________________________
Das Abschlusszeugnis wird voraussichtlich
erteilt:

Monat ___________

Jahr ________

☐ nein, nicht mehr seit _______________
Absolviert Ihr Kind eine Berufsausbildung oder ein Studium
☐ nein

☐ ja, seit wann
_____________
voraussichtlich bis: _____________

Leistet Ihr Kind ein freiwilliges soziales Jahr oder eine freiwilliges ökologisches Jahr im
Sinne des Jugendfreiwilligendienstgesetzes oder einen vergleichbaren Dienst (z.B. BVJ –
Berufsvorbereitendes Jahr)?
☐ nein

☐ ja, seit wann
_____________
voraussichtlich bis: _____________

Wenn das Kind keine allgemeinbildende Schule mehr besucht, sind seine Einkünfte des
Vermögens und der Ertrag der zumutbaren Arbeit auf seinem Bedarf anzurechnen.
Mein Kind befindet sich in einem Ausbildungsverhältnis.
☐ ja, seit ________________
☐ nein, es geht folgender Tätigkeit_____________________________________
Mein Kind bezieht folgende eigenen Einkünfte:
☐ Ausbildungsvergütung seit ______ in Höhe von mtl. ____ EUR (Auszahlungsbetrag)
(Bitte fügen Sie den Ausbildungsvertrag und die Lohn- oder Gehaltsabrechnung in Kopie bei.)

☐ Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit als ______________________________
☐ Einkünfte aus selbstständiger Arbeit als __________________________________
☐ Einkünfte nach SGB XII (Nachweise beifügen)
☐ Einkünfte aus Vermögen und zwar aus
Kapitalerträgen (z.B. Zinsen) in Höhe von ca. ___________ EUR mtl. bzw. jährlich
☐ Vermietung oder Verpachtung in Höhe von ca. ___________ EUR mtl.
(Nachweise beifügen)

☐ Sonstiges
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6.

Bankverbindung

Auf welche Bankverbindung sollen die Unterhaltsleistungen überwiesen werden?
Kontoinhaber

IBAN

BIC

Name und Sitz des Kreditinstitutes

Erklärung des Antragstellers

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Ich verpflichte mich,
der Unterhaltsvorschussstelle alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen, die für die
Leistung nach dem UVG von Bedeutung sind. Mir ist bekannt, dass eine Verletzung
dieser Pflicht als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann und darüber hinaus
dazu führt, dass zu Unrecht erbrachte Leistungen zurück zu zahlen sind. Vorsätzlich
falsche Angaben können eine strafrechtliche Verfolgung wegen Betrugs nach § 263
StGB nach sich ziehen.
Das Merkblatt zum UVG, in dem insbesondere die Leistungen, Anspruchsvoraussetzungen
und Mitteilungspflichten beschrieben sind, habe ich erhalten.
Mir ist bewusst, dass ich dessen Inhalt zu beachten habe.
Mir ist bekannt, dass zu Unrecht gezahlte Leistungen nach dem UVG zurück zu zahlen sind.
Das Merkblatt zum UVG habe ich erhalten. Auf meine darin genannte Anzeigepflicht,
bin ich besonders aufmerksam gemacht worden
Ergänzungen zum Unterhaltsvorschussantrag
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Bevor Sie den Antrag abgeben oder absenden, prüfen Sie bitte ob
alle Angaben vollständig und richtig sind.
Fügen Sie bitte Nachweise bei und vergessen Sie nicht ihre
Unterschrift.
Ort, Datum

Unterschrift Antragssteller

Datenschutz

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Die Datenerhebung erfolgt auf Grund des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG). Zu
den Angaben sind Sie gemäß §§ 60 ff
Sozialgesetzbuch, Erstes Buch (SGB I) verpflichtet. Die für die Berechnung und
Zahlung von Leistungen nach dem UVG
erforderlichen persönlichen Daten werden elektronisch gespeichert und im Wege
der automatisierten Datenverarbeitung
verarbeitet.
Die erhobenen Daten können nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen des
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB X) und des Sächsischen Datenschutzgesetzes verarbeitet und genutzt
werden.
§ 1 (3) UVG: Anspruch auf Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz besteht nicht, wenn der in
Abs. 1 Nr. 2 bezeichnete
Elternteil mit dem anderen Elternteil zusammenlebt oder sich weigert, die Auskünfte, die zur
Durchführung dieses Gesetzes
erforderlich sind, zu erteilen oder bei der Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthaltes
mitzuwirken.
Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten zur Durchführung des UVG mit
dem Beistand, Vormund, Pfleger, dem Allgemeinen Sozialen Dienst oder anderen
Sozialleistungsträgern ausgetauscht werden. Ich bin auch damit einverstanden, dass die
Unterhaltsvorschussstelle meine Bankverbindung dem Unterhaltspflichtigen zum Zwecke
der Zahlung des laufenden Unterhalts mitteilen darf, wenn die Leistungen nach dem UVG
eingestellt werden sollen
Ort, Datum
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Erklärung bezüglich der Betreuungszeiten des anderen Elternteiles
(für jedes Kind bitte eine extra Erklärung beifügen)

Name:
Vorname:

______________________
______________________

Geb. Datum: ______________________
☐ Es gibt eine gerichtliche Vereinbarung bezüglich des Umgangsrechts.
☐ Das Umgangsrecht wurde unter den Eltern vereinbart
☐ Sonstige Vereinbarung (Über Rechtsanwälte etc.)

Die Vereinbarungen sind in Kopie beizufügen
1. Das Kind besucht den anderen Elternteil wie folgt:
Montag

☐ ganztags

☐ in der Zeit von __________ bis ___________

Dienstag

☐ ganztags

☐ in der Zeit von __________ bis ___________

Mittwoch

☐ ganztags

☐ in der Zeit von __________ bis ___________

Donnerstag ☐ ganztags

☐ in der Zeit von __________ bis ___________

Freitag

☐ ganztags

☐ in der Zeit von __________ bis ___________

Samstag

☐ ganztags

☐ in der Zeit von __________ bis ___________

Sonntag

☐ ganztags

☐ in der Zeit von __________ bis ___________

2. Die Regelung ist
☐ wöchentlich
☐ 14 tätig
☐ es gibt folgende Regelung
__________________________________________________________________
3. Ferienregelung:
Das Kind besucht den Elternteil in folgenden Ferien
☐ Winterferien

____________________________

☐ Osterferien

____________________________

☐ Sommerferien

____________________________

☐ Herbstferien

____________________________

☐ Weihnachtsferien

____________________________
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4. Es treffen keine der genannten Punkte zu, weil:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ich versichere ausdrücklich, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe.
Mir ist bewusst, dass der andere Elternteil zu diesen Angaben befragt werden kann.
Ort, Datum
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Erforderliche Unterlagen
Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Antrag vollständige Unterlagen und Nachweise
bei reichen. Ist der Antrag unvollständig ausgefüllt und/oder fehlen die erforderlichen
Unterlagen, kann eine weitere Bearbeitung erst nach Nachreichung dieser erfolgen.
☐ Geburtsurkunde des Kindes, Abstammungsurkunde
☐ Vaterschaftsanerkennung mit Zustimmung der Mutter oder aktueller Abstammungsnachweis vom Standesamt
☐ aktuelle Meldebestätigung des Einwohnermeldeamtes
☐ Nachweis über den Erhalt des Kindergeldes
☐ Gerichtsbeschluss, -urteil, -vergleich bzw. Unterhaltsurkunde eines Jugendamtes bzw. Notars oder schriftliche
Verpflichtungserklärung des anderen Elternteils über die Zahlung von Unterhalt an das Kind (vollstreckbare Ausfertigung im
Original)
☐ Schriftwechsel bezüglich der Bemühungen, vom anderen Elternteil Unterhalt zu empfangen bzw. ihn zur Zahlung von
Unterhalt zu veranlassen/Inverzugsetzung mit Zustellnachweis
☐ Ihren aktuellen Einkommensnachweis
☐ Ihren vollständigen aktuellen Bescheid über den Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch/SGB II
(Arbeitslosengeld II) mit Berechnungsbögen
☐ vollständiger aktueller Bescheid über den Bezug von Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch/SGB XII
(Sozialhilfe) mit Berechnungsbögen
☐ Nachweise der letzten drei Monate über erfolgte Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils für das Kind
☐ Unterhaltsberechnung (vom Rechtsanwalt oder Jugendamt)
Insofern Sie verheiratet sind/verheiratet waren (auch wenn ihr Ehemann nicht der Vater des Kindes ist):
☐ Nachweis darüber, seit wann Sie dauernd getrennt leben (z. B. Kopie des Formulars des Finanzamtes „Erklärung zum
dauernden Getrenntleben“, Schreiben vom Rechtsanwalt)
☐ Bestätigung der Anstalt, seit wann und wie lange sich Ihr Ehepartner bzw. Lebenspartner (gleichgeschlechtlich) in einer
Anstalt wegen Krankheit, Behinderung oder aufgrund gerichtlicher Anordnung aufhält
☐ Nachweis über die Scheidung (z. B. Scheidungsurteil) bzw. Auflösung der Lebenspartnerschaft (gleichgeschlechtlich)
☐ Nachweise über die Anhängigkeit eines Vaterschaftsanfechtungsverfahrens
Bei noch nicht geklärter Vaterschaft:
☐ Nachweise über Ihre Bemühungen zur Klärung der rechtlichen Vaterschaft (z. B. Nachweis über die Beratung zur Klärung
der Vaterschaft im Sachgebiet Spezieller Sozialdienst, Beistandschaft)
☐ Nachweise über die Anhängigkeit eines Vaterschaftsfeststellungsverfahrens
Falls die Vaterschaft nicht zu klären ist:
☐ vollständig ausgefüllter Fragebogen zur Mitwirkung bei der Vaterschaftsfeststellung
☐ Terminvereinbarung im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss zur Aufnahme eines Wortprotokolls
☐ vollständiger Mutterpass
Insofern der andere Elternteil verstorben ist:
☐ Sterbeurkunde
☐ Nachweis über die Beantragung/Bewilligung von Waisenbezügen oder Schadensersatzleistungen bzw. einer einmaligen
Abfindung
Bei Kindern/Elternteilen mit ausländischer oder ohne Staatsangehörigkeit:
☐ vollständiger Aufenthaltstitel für Sie und das Kind bzw. Nachweise der Aufenthaltsberechtigung der Ausländerbehörde
☐ Bescheinigung über den Aufenthalt nebst vollständigem Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
Bei Kindern ab 15 Jahren:
☐ Schulbescheinigung
☐ Ausbildungsvertrag
☐ Nachweis/Vereinbarung über die Ableistung eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres oder eines vergleichbaren
Dienstes
☐ vollständige aktuelle Einkommensnachweise des Kindes
☐ aktuelle Nachweise über Einkünfte aus Kapitalvermögen des Kindes
☐ aktuelle Nachweise des Kindes über Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft
oder der Beteiligung an Personengesellschaften
☐ letzter vorliegender Einkommensteuerbescheid des Kindes (sofern Steuererklärung des Kindes abgegeben wurde)
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Інформаційний листок про Закон про аліментний аванс (UVG)
Основний зміст та інформація
Будь ласка, уважно прочитайте цей інформаційний листок. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, зверніться до
співробітників відділу аліментних авансів.
1.

Хто має право на аліменти відповідно до Закону про аліментний аванс?
Згідно із Законом про аліментний аванс таке право має дитина. Дитина має право на отримання аліментів, якщо
вона
a) ще не досягла 12-річного віку
та
b) проживає в Німеччині з (тільки) одним із батьків, який
 не одружений, овдовів або розлучений, або
 живе постійно окремо від свого чоловіка / дружини / цивільного партнера або
 не одружений, а інший батько не проживає з сім'єю через обставини, пов'язані з військовими діями для
захисту країни.
 не отримує або отримує нерегулярно аліменти в розмірі не менше аліментного авансу від іншого з батьків
або
 якщо інший з рідних чи прийомних батьків помер, не отримує сирітську допомогу в цьому розмірі.
c) Діти віком від 12 до 18 років також мають право на отримання аліментного авансу, якщо вони додатково
 не отримують жодної допомоги відповідно до Соціального кодексу II (SGB II) або при отриманні алементів
вже не будуть залежати від допомоги центру зайнятості
або
 живуть лише з одним з батьків, дохід якого разом з допомогою за SGB II становить не менше 600 євро без
урахування допомоги на дитину.
d) Дитина-іноземець має право на аліментний аванс тільки в тому випадку, якщо вона або батько, у якого вона
живе, мають вид на проживання або дозвіл на перебування (виняток: громадянство ЄС)

2.

В якому разі немає права на аліменти відповідно до Закону про аліментний аванс?

Права на аліментний аванс не існує,
a) якщо обидва батьки живуть разом в одному домогосподарстві (незалежно від того, чи перебувають вони у
шлюбі один з одним)
або
b) якщо батько, з яким проживає дитина, перебуває у шлюбі (навіть якщо це не другий батько дитини) або
перебуває у цивільному партнерстві
або
c) якщо обидва батьки спільно піклуються про дитину або інший батько робить істотний внесок в піклування та
виховання дитини
або
d) якщо дитина перебуває не під опікою одного з батьків, а в притулку або під опікою іншої сім'ї
або
e) якщо батько, з яким проживає дитина, відмовляється співпрацювати в питанні встановлення батьківства чи
місця проживання іншого з батьків
або
f) якщо інший батько виконав свої обов'язки за утриманням, заздалегідь заплативши суму, яка, як мінімум,
відповідає нормативному аліментному авансу
або
g) якщо інший батько виконав свої обов'язки за утриманням, заздалегідь заплативши суму, або був звільнений від
виплати коштів на утримання
h) якщо, наприклад, з кожним з батьків проживає один з двох дітей, і кожен з батьків несе відповідальність за
повне утримання дитини, що проживає з нею (без отримання соціальної допомоги, наприклад за SGB II)
або
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i)

3.

якщо батько, з яким проживає дитина, одружений, а його чоловік / дружина проживає окремо від батька у
зв'язку з військовими діями для захисту країни і немає явного наміру розлучитися.

Який розмір аліментних виплат?

Розмір аліментного авансу залежить від віку дітей та складає щомісяця з 1 січня 2022 року:
Вікова група
I
від 0 до 5 років
II
від 6 до 11 років
III від 12 до 17 років

З 2022 р.
177,00 євро
236,00 євро
314,00 євро

Якщо дитина отримує аліменти від іншого з батьків або сирітську допомогу після його смерті, вони віднімаються із суми
зазначених вище виплат відповідно до Закону про аліментний аванс.
Як тільки дитина перестає відвідувати загальноосвітню школу, при розрахунку суми аліментного авансу враховуються
чисті доходи дитини, які вона отримує під час проходження виробничого навчання, від посильної роботи та від майна.
4.

Протягом якого періоду виплачуються аліменти?

Виплати припиняються найпізніше, коли дитині виповниться 18 років. Аліментний аванс може бути виплачений заднім
числом максимум за один календарний місяць до місяця, в якому було подано заяву, за умови, що вимоги, зазначені в
пункті 1, протягом цього періоду вже дотримувалися і з боку одержувача були вжиті посильні дії для отримання
аліментів від батька, зобов'язаного виплачувати аліменти.
5.

Які обов'язки несе батько-одинак і законний представник дитини, якщо вони подали заяву на отримання виплат
відповідно до Закону про аліментний аванс або отримують її?

Після подання заяви батько-одинак повинен негайно повідомляти відділ аліментних авансів про всі зміни, які мають
значення для отримання виплат за Законом про аліментний аванс, зокрема













якщо дитина більше не живе з батьком-одинаком;
якщо ступінь участі у турботі про дитину з боку іншого батька значно збільшився,
якщо батько-одинак починає жити разом з іншим батьком,
якщо батько-одиначка одружується, навіть якщо чоловік / дружина не є батьком дитини,
якщо дитина чи батько-одинак переїжджає,
якщо стане відомо раніше невідоме місцезнаходження іншого з батьків,
якщо інший з батьків платить аліменти на дитину або якщо аліменти на дитину з нього стягуються,
якщо іншого з батьків звільнено від обов'язку виплати аліментів за рішенням суду або в позасудовому порядку,
якщо аліменти, які зобов'язаний виплачувати інший із батьків, були перераховані (наприклад, захисником або
адвокатом),
якщо для дитини було виписано виконавчий лист про виплату аліментів,
якщо інший з батьків або дитина, яка має право на отримання аліментів, померли,
якщо дитина більше не відвідує загальноосвітню школу та отримує дохід під час проходження виробничого
навчання, від роботи та (або) від майна.

Намірне або недбале порушення цього обов'язку розкриття інформації може бути покаране штрафом. Якщо батькоодинак не виконує цей обов'язок розкриття інформації, він зобов'язаний відшкодувати надлишок аліментного авансу,
який він неправомірно отримав.
6.

Чи звільняється в цьому випадку інший з батьків від своїх обов'язків за утриманням?

Принципово ні. Відповідне право дитини на отримання аліментів від одного з батьків переходить до Вільної держави
Саксонія в розмірі аліментного авансу. Вимога відшкодування аліментного авансу пред'являється з боку компетентного
управління у справах неповнолітніх, в разі потреби порушується судовий розгляд або застосовуються заходи
примусового виконання. Інший з батьків буде проінформований про подання заяви та про надання аліментного авансу.
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7. В яких випадках виплати за Законом про аліментний аванс мають бути замінені або повернені?
Виплати за Законом про аліментний аванс мають бути замінені або повернені, якщо
 при подачі заяви з недбалості або навмисне була надана неправдива або неповна інформація, або
 після подання заяви було порушено обов'язок розкриття інформації відповідно до пункту 5 цього
інформаційного листка, або
 батько-одинак знав або в результаті недбалості не знав, що умови для виплати аліментів не були
дотримані, або
 якщо дитина отримувала утримання або дохід (наприклад, сирітську допомогу, зарплату учня виробничого
навчання) після подання заяви, що мало бути враховано при розрахунку розміру виплат згідно із Законом
про аліментний аванс
8.

Як аліментні виплати згідно із Законом про аліментний аванс впливають на інші соціальні виплати?

Аліментні виплати за Законом про аліментний аванс відносяться до коштів, призначених для покриття витрат на дитину.
Тому ці виплати зараховуються, наприклад, у рахунок допомоги з базового забезпечення відповідно до Соціального
кодексу SGB II як дохід дитини.
9.

Хто може допомогти, якщо дитина має ширші права на отримання змісту?

Якщо щодо іншого з батьків мають бути пред'явлені подальші вимоги на отримання утримання на дитину, консультації
та підтримку можна отримати від компетентного управління у справах неповнолітніх, відділ опіки та піклування.
Стан на: січень 2022 р.
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