Zusatzblatt 5.1
UNTERHALTSANSPRÜCHE von Kindern gegenüber mindestens
einem Elternteil außerhalb der Bedarfsgemeinschaft (BG)

Volljähriges Kind
unter 25 Jahren in
Ausbildung (auch
Studium)

Unterhaltsanspruch für:

minderjähriges Kind

Kind in allg. Schulausbildung

volljähriges Kind unter 25
Jahren in Ausbildung

Unterhaltsanspruch für:

minderjähriges Kind

Kind in allg. Schulausbildung

volljähriges Kind unter 25
Jahren in Ausbildung

Unterhaltsanspruch für:

minderjähriges Kind

Kind in allg. Schulausbildung

volljähriges Kind unter 25
Jahren in Ausbildung

als/ zum

als/ zum

als/ zum

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

__________________________
________________________

Es handelt sich dabei um
 die erstmalige Ausbildung
 eine Ausbildung nach Abbruch einer
Ausbildung
 eine weitere Berufsausbildung

Es handelt sich dabei um
 die erstmalige Ausbildung
 eine Ausbildung nach Abbruch einer
Ausbildung
 eine weitere Berufsausbildung

Es handelt sich dabei um
 die erstmalige Ausbildung
 eine Ausbildung nach Abbruch einer
Ausbildung
 eine weitere Berufsausbildung







Name, Vorname
des Kindes
Geburtsdatum
Name, Vorname
des Unterhaltsverpflichteten
außerhalb der BG
Geburtsdatum
PLZ, Wohnort
Straße,
Hausnummer
Bestehen
Unterhaltsregelungen?
Wurde Unterhalt
bereits gefordert?
Art/Höhe der
Unterhaltsleistung



ja

nein

(bitte Nachweise vorlegen)





ja

nein

(bitte Nachweise vorlegen)



Monatliche Höhe ______________





______________________________



ja

nein

Barunterhalt

sonstige Erbringung



ja
 nein
(bitte Nachweise vorlegen beifügen )



ja
 nein
(bitte Nachweise vorlegen beifügen )



Vertretung durch
Rechtsanwalt/
Beistand? Name
und Anschrift des
Rechtsanwaltes
/Beistandes
Vaterschaft
anerkannt?









nein

ja
 nein
(bitte Nachweis vorlegen beifügen )



ja

nein



ja
 nein
(bitte Nachweis vorlegen beifügen )

ja



nein

Barunterhalt

sonstige Erbringung

______________________________





nein

Monatliche Höhe _______________

Wechselmodell?

ja



(bitte Nachweise vorlegen)



______________________________

ja

(bitte Nachweise vorlegen)



Monatliche Höhe _______________



sonstige Erbringung

nein

(bitte Nachweise vorlegen)



Barunterhalt



ja

(bitte Nachweise vorlegen)

ja
 nein
(bitte Nachweise vorlegen beifügen )
ja



nein



ja
 nein
(bitte Nachweis vorlegen beifügen )

Ich versichere, dass die von mir gemachten Angaben der
Richtigkeit entsprechen. Änderungen insbesondere der
Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse
werde ich unaufgefordert und unverzüglich mitteilen.

Ich bestätige die Richtigkeit der durch mich oder den
Antragsannehmenden des zuständigen Trägers vorgenommenen Änderungen bzw. Ergänzungen.

______________________

______________________

Datum

1

________________________________
Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

Datum

________________________________
Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

Stand September 2014

