
Unterhaltsvorschuss 

Sicherung des Unterhaltes von Kindern durch Unterhaltsvorschuss- oder 

Unterhaltsausfallleistungen sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen. 

Ab sofort steht der Antrag online zur Verfügung. 

 
Bitte beachten Sie: 

 
Sie müssen den Antrag auf Unterhaltsvorschuss-Leistungen im Original 

unterschreiben und an uns auch im Original senden. 
Fügen Sie bitte alle notwendigen Unterlagen bei. 

 
Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen 
Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt für ein Kind zahlt 
oder dies nicht kann. In diesem Fall tritt die zuständige Unterhaltsvorschusskasse 
zunächst in Vorleistung. 
Die Unterhaltsansprüche des Kindes gehen bei Bewilligung der Leistung dann in 
Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über, welcher sich die 
verauslagten Geldleistungen vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückholt. 

Anspruchsvoraussetzungen 
 
Grundsätzlich hat ein Kind ab Geburt bis zum 18. Geburtstag Anspruch auf 
Unterhaltsvorschuss, wenn es 
 
a) bei einem alleinerziehenden Elternteil in Deutschland lebt und 
b) nicht ausreichend oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil 
erhält und 
c) die deutsche Staatsangehörigkeit oder im Falle einer anderen Staatsangehörigkeit 
ein Aufenthaltsrecht besitzt (Ausnahme: EU-Staatsangehörigkeit) 
 
Ab dem 12. Geburtstag müssen zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 
d) das Kind kann seinen Unterhalt weder aus eigenen Einkünften aus zumutbarer 
Arbeit, wie beispielsweise einem Ausbildungsgehalt noch aus Einkünften aus 
Vermögen, sicherstellen, sofern das Kind keine allgemeinbildende Schule mehr 
besucht 
e) das Kind bezieht keine Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II) oder die Hilfebedürftigkeit des Kindes kann durch den Unterhaltsvorschuss 
vermieden werden oder 
f) der Elternteil, bei dem das Kind lebt, bezieht Leistungen nach dem SGB II und 
verfügt gleichzeitig über ein Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro monatlich 
Höhe des Unterhaltsvorschusses 
 
Wenn der alleinerziehende Elternteil Anspruch auf volles Kindergeld hat, beträgt der 
Unterhaltsvorschuss: 

 für Kinder unter sechs Jahren 187,00 € monatlich 
 für Kinder von 6 bis 11 Jahren 252,00 € monatlich 
 für Kinder von 12 bis 17 Jahren monatlich 338,00 € monatlich. 



 
Von den Beträgen werden regelmäßig eingehende Unterhaltszahlungen des anderen 
Elternteils oder die Waisenbezüge, die das Kind nach dessen Tod oder nach dem 
Tod eines Stiefelternteils erhält, abgezogen. 

Wenn Ihr Kind, welches das zwölfte Lebensjahr bereits vollendet hat und sich nicht 
mehr in einer allgemeinbildenden Schule befindet, Einkünfte aus zumutbarer Arbeit    
( z.B. durch Berufsausbildung, Erwerbstätigkeit) oder Vermögen erzielt, so sind diese 
Einkünfte von der Unterhaltsvorschussleistung zum Teil anzurechnen. 

Unterhaltsvorschuss wird allerdings gegebenenfalls auf Hilfeleistungen zum 
Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch XII - Zwölftes Buch - durch das 
Sozialamt bzw. auf das Sozialgeld nach dem Sozialgesetzbuch II - Zweites Buch - 
durch den Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter) angerechnet. 

Bitte reichen Sie den Antrag zusammen mit den folgenden Unterlagen (Kopien) 

bei der UV-Stelle ein: 

 Ihren Pass, Personalausweis 

 Ihre EC-Karte 

 Geburtsurkunde des Kindes 

 Vaterschaftsanerkenntnis bzw. Vaterschaftsfeststellungsbeschluss, wenn der 
Kindesvater nicht in der Geburtsurkunde eingetragen ist 

 bei Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit: Aufenthaltstitel oder 

Registerschein bzw. Aufnahmebescheid 

 vorhandene Unterhaltstitel (Urkunde, Beschluss, Vergleich) in der 

vollstreckbaren Ausfertigung     

 Nachweise über Unterhaltszahlungen oder den Bezug von Waisenrente 

 Nachweis über den Bezug von Kindergeld 

 Schreiben der anwaltlichen Vertretung, sofern vorhanden 

 ggf. Scheidungsbeschluss oder Niederschrift aus der Verhandlung 

 Nachweis über die Aufforderung des unterhaltspflichtigen Elternteils zur 

Zahlung von Unterhalt 

sowie ab dem 15. Lebensjahr: 

 aktuelle Schulbescheinigung 

 für den Monat der Antragstellung maßgeblichen ALG-II Bescheid 

 Nachweise über Einkünfte des Vermögens (Zinsen, Vermietung und 

Verpachtung) 

 Nachweise über Erträge aus zumutbarer Arbeit 

(Ausbildungsvergütung/Arbeitseinkommen) 

 


