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Wie wirkt sich die Unterhalt sleistung nach dem UVG auf
andere Sozialleist ungen aus?

Die Unt erhalt sleist ung nach dem UVG gehört zu den Mitteln, die den Lebensunt erhalt des Kindes decken sollen. Sie wird daher auf alle Sozialleistungen
angerechnet .

W

W

Wer hat Anspruch auf die Unt erhalt sleist ung nach dem UVG?
Ein Kind hat Anspruch auf die Unt erhalt sleistung, wenn es
a) das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und

•
•
•
•
•
•

b) im Bundesgebiet bei einem seiner Elt ernt eile lebt,
der ledig, verwit wet oder geschieden ist oder

Wer hilft , wenn das Kind weit ergehende Unt erhalt sansprüche hat ?
Wenn weitergehende Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen
Elternteil geltend gemacht werden sollen, berät und unterstüt zt Sie hierbei
das Beratungsteam der Beistände.

dessen Ehegatt e für voraussichtlich wenigst ens 6 Monat e
in einer Anst alt untergebracht ist , und
der nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elt ernt eil
oder, falls dieser oder ein Stiefelt ernt eil gest orben ist, Waisenbezüge
erhält ,
der im Besitz eines gült igen Aufenthaltst it els ist .

c) Ein Kind ab vollendet em 12.Lebensjahr hat aber nur dann einen Anspruch, wenn
es selbst nicht auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen ist oder
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wenn der alleinerziehende Elt ernt eil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen
von mindest ens 600 Euro brut to bezieht .
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Wann best eht kein Anspruch auf die Unt erhaltsleist ung?

•
•
•
•
•

Unt erhalt svorschuss kann nicht gewährt werden, wenn

beide Elternteile in häuslicher Gemeinschaft mit einander leben,
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Frau Sommer

A - Bh
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Frau Ak
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Herr Brode
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der alleinerziehende Elternteil mit einem Drit ten verheiratet ist ,
das Kind nicht von einem Elternteil bet reut wird, sondern sich z. B.
in einem Heim oder in Vollzeit pflege bei einer anderen Familie befindet ,
z. B. bei mehreren Geschwist erkindern, die sowohl auf den Haushalt der Mut ter,
als auch des Vat ers aufget eilt sind und für die kein Anspruch auf Sozialleist ungen besteht ,
beide Elternteile trot z get rennter Haushalte zu gleichen Teilen die
Personensorge wahrnehmen bzw. weiterhin als Paar
zusammen sind.

Mülheim
an der Ruhr
Sozialamt/Bereich Jugend

www. m ue l he i m-r uhr. de

•

der Elternteil, bei dem das Kind lebt, sich weigert, die zur Durchführung
des Geset zes erforderlichen Auskünfte zu erteilen oder bei der Fest st ellung der Vat erschaft oder des Aufent halt es des anderen Elt ernteils mitzuwirken,

•
•

der alleinerziehende Elternteil das Kind allein adopt iert hat .
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Welche Mitwirkungspflicht en hat der alleinerziehende Elternt eil
des Kindes?
Nach Ant ragst ellung müssen der Unterhaltsvorschusskasse alle Änderungen
angezeigt werden, die für die Leist ung nach dem UVG von Bedeut ung sind, und
zwar insbesondere

•
•
•
•
•
•

Wie hoch sind die Leist ungen nach dem UVG?

Die Leist ungen nach dem UVG werden in Höhe des sich nach § 1612 a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ergebenden Mindest unt erhalt es gezahlt . Hiervon werden das Erst kindergeld in voller Höhe, eingehende Unterhaltszahlungen oder
eine gewährte Halbwaisenrente abgezogen. Auch das Einkommen des Kindes aus
Vermögen sowie aus dem Ertrag seiner zumutbaren Arbeit wird im Einzelfall
angerechnet . Nicht abgezogen wird das Einkommen des Elt ernt eils,
bei dem das Kind lebt .

Für welchen Zeit raum wird die Leistung nach dem UVG gezahlt?

Liegen alle Voraussetzungen nach dem UVG vor, kann die Leist ung längstens bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahres gezahlt werden. Die besonderen
Voraussetzungen für Kinder ab vollendet em 12. Lebensjahr sind jedoch zu beachten.
Die Leist ung kann rückwirkend für einen Kalendermonat vor dem
Monat der Ant ragst ellung gezahlt werden; jedoch nur, wenn sich der alleinerziehende
Elternteil in zumutbarer Weise um Unterhaltszahlungen des anderen,
unterhaltspflichtigen Elternteils bemüht hat .
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Was muss man t un, um Leist ungen nach dem UVG zu bekommen?
Der alleinerziehende Elternteil muss bei der zust ändigen Unterhaltsvorschusskasse
unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen einen schriftlichen Antrag stellen.

wenn das Kind nicht mehr bei dem alleinerziehenden Elternteil lebt,
wenn der alleinerziehende Elt ernt eil heiratet oder mit dem anderen
Elternteil zusammenzieht oder einen dauerhaften Lebenskontakt führt,
der über das übliche Maß bei Alleinerziehenden weit hinaus geht ,
wenn der alleinerziehende Elt ernt eil Änderungen hinsicht lich der persönlichen und wirt schaftlichen Verhältnisse des anderen Elternteils
erfährt (neue Anschrift, Arbeit geber et c.),
wenn der andere Elternteil regelmäßig Unt erhalt für das Kind zahlt,
wenn der andere Elternteil gestorben ist ,
wenn sich beide Elt ernt eile ent scheiden, die Personensorge zu gleichen
Teilen wahrzunehmen.

Die vorsätzliche oder fahrlässige Verlet zung dieser Anzeigepflicht kann mit
einem Bußgeld geahndet werden.
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In welchen Fällen muss die Leistung nach dem UVG
zurückgezahlt werden?

Die Leist ung nach dem UVG muss zurückgezahlt werden,
wenn bei der Antragstellung vorsätzlich oder fahrlässig falsche oder
unvollständige Angaben gemacht worden sind oder spät er die Anzeigepflicht hinsichtlich der Änderungen persönlicher oder wirtschaft licher
Verhältnisse verletzt worden ist .

