
 

 
Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

 
▲(Wichtig, bitte lesen und aufbewahren!) 

 

1. Wer hat Anspruch auf Unterhaltsvorschuss? 
Ein Kind hat Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn es 

 das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 

 im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder 
geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt oder dessen Ehegatte für voraus-
sichtlich wenigstens 6 Monate in einer Anstalt (z. B. Justizvollzugsanstalt, Krankenhaus) unterge-
bracht ist und 

 nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt in der Auszahlungshöhe des Unterhaltsvorschusses von dem 
anderen Elternteil oder falls dieser verstorben ist, Waisenbezüge in dieser Höhe erhält. 

 Ein ausländisches Kind hat einen Anspruch nur, wenn es selbst oder der allein erziehende Elternteil 
eine Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis hat (Ausnahme: EU-Staatsangehörige). 

 

2. Wann besteht kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss? 
Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn 

 beide Elternteile zusammenleben (unabhängig davon, ob sie miteinander verheiratet sind oder nicht) 
oder 

 wenn das Kind und der Elternteil mit einem Stiefvater oder einer Stiefmutter im gleichen Haushalt le-
ben oder 

 das Kind nicht von einem Elternteil betreut wird, sondern sich z. B. in einem Heim oder in Vollzeitpfle-
ge bei einer anderen Familie befindet oder 

 der Elternteil, bei dem das Kind lebt, sich weigert bei der Feststellung der Vaterschaft oder des Auf-
enthalts des anderen Elternteils mitzuwirken oder sich weigert, Auskünfte zu erteilen, die zur Durch-
führung des UVG erforderlich sind (z. B. die im Antragsvordruck auf Unterhaltsvorschuss gestellten 
Fragen), oder 

 der Elternteil, der nicht im Haushalt lebt, wesentlich zur Erziehung und Betreuung des Kindes beiträgt. 
 

3. Wie hoch ist die Unterhaltsleistung? 
Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem gesetzlichen Mindestunterhalt (siehe Düsseldorfer 
Tabelle / § 1612 a Bürgerliches Gesetzbuch - BGB). Abgezogen werden hiervon 

 Kindergeld, das für ein erstes Kind zu zahlen ist 

 Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils 

 Waisenbezüge. 
 
Nicht abgezogen werden sonstige Einkommen des Kindes und das Einkommen des betreuenden Elterteils. 
 
Die aktuellen Auszahlungsbeträge können Sie bei der Unterhaltsvorschusskasse erfragen unter  
unterhaltsvorschusskasse@mannheim.de. 

 

4. Für welchen Zeitraum wird Unterhaltsvorschuss gezahlt? 
Unterhaltsvorschuss wird längstens für 72 Monate gezahlt. Die Zahlung endet spätestens, wenn das Kind das 
12. Lebensjahr vollendet hat. Dies gilt auch dann, wenn die Unterhaltsleistung noch nicht volle 72 Monate ge-
zahlt worden ist. 

 

5. Was muss man tun, um Unterhaltsleistungen zu bekommen? 
Als allein erziehender Elternteil stellen Sie beim Jugendamt – Unterhaltsvorschusskasse – einen schriftlichen 
Antrag. Vereinbaren Sie einen Termin zur Antragstellung. Ihren Ansprechpartner finden Sie unter: 
http://www.mannheim.de/buerger-sein/beistandschaft-amtsvormundschaft-unterhalt 
Wenn das Kind Leistungen nach dem UVG erhält, gehen die Unterhaltsansprüche des Kindes gegenüber dem 
anderen Elternteil und die Ansprüche auf entsprechende Waisenbezüge auf das Land Baden-Württemberg 
über.  
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6. Welche Pflichten hat der allein erziehende Elternteil, wenn er die Leistung beantragt 
 hat oder erhält? 

Sie müssen nach der Antragstellung der Unterhaltsvorschussstelle alle Änderungen mitteilen, die für die Vo-
raussetzungen zur Zahlung von Unterhaltsvorschuss von Bedeutung sind, und zwar insbesondere  

 wenn das Kind nicht mehr bei Ihnen, dem allein erziehenden Elternteil, lebt, 

 wenn Sie heiraten – auch wenn es sich nicht um den anderen Elternteil des Kindes handelt, 

 wenn Sie, das Kind und der andere Elternteil zusammenziehen, 

 wenn Sie umziehen, 

 wenn der andere Elternteil gestorben ist, 

 wenn für das Kind Halbwaisenrente gewährt wird, 

 wenn der familienferne Elternteil regelmäßig Unterhalt für das Kind zahlt oder zahlen will, 

 wenn sich der Umfang der Betreuung und Erziehung des Kindes durch den anderen – haushaltsfer-
nen – Elternteil ändert. 
 

Die vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung der Anzeigepflicht kann mit Bußgeld geahndet werden! 
 

7. Wann wird der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss überprüft? 
Die Unterhaltsvorschussstelle muss in bestimmten Abständen prüfen, ob die Voraussetzungen zur Zahlung 
von Unterhaltsvorschuss noch vorliegen. Um dies zu ermöglichen, werden Sie von der Unterhaltsvorschuss-
kasse aufgefordert, entsprechende Fragen zu beantworten und Unterlagen vorzulegen. 

 

8. In welchen Fällen muss die Leistung nach dem UVG ersetzt oder zurückgezahlt  
 werden? 

Die Leistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz muss ersetzt oder zurückgezahlt werden, 

 wenn bei der Antragstellung vorsätzlich oder fahrlässig falsche oder unvollständige Angaben gemacht 
worden sind oder später die Anzeigepflicht verletzt worden ist (siehe Punkt 6) oder 

 wenn das Kind nach der Antragstellung Einkommen erzielt hat, das bei der Berechnung der Leistun-
gen hätte abgezogen werden müssen (siehe Punkt 3).  

 

9. Wie wirkt sich die Unterhaltsvorschussleistung auf andere Sozialleistungen aus? 
Unterhaltsvorschuss gehört zu den Mitteln, die den Lebensunterhalt des Kindes decken sollen. Er wird daher 
zum Beispiel bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und auf 
das Sozialgeld (SGB II) “HARTZ 4“ als Einkommen des Kindes angerechnet. 

 

10. Wer hilft, wenn das Kind weitergehende Unterhaltsansprüche hat? 
Wenn weitergehende Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil geltend gemacht werden 
sollen, berät und unterstützt hierbei das Sachgebiet: 

Beistandschaft des Jugendamtes, Holzbauerstraße 8, 68167 Mannheim 
beistandschaft@mannheim.de. 

 
Machen Sie von der Möglichkeit Gebrauch, mit uns einen Termin zu vereinbaren (Bestellpraxis). 
 

Sie erreichen uns  
Montag bis Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr und  
Montag bis Donnerstag von 14.00 bis 15.00 Uhr. 

 
Post-Anschrift: Unterhaltsvorschusskasse Mannheim, Holzbauerstraße 8, 68167 Mannheim 

 

Sachbearbeiter/in Telefon 0621/293- Zimmer 

   

Termin:  

Bitte mitbringen: 

 

 
Stand 04/2013 

mailto:beistandschaft@mannheim.de

