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Bahnhofstr. 49/51 
36341 Lauterbach 

Antrag auf Bürgergeld 

Anlage Unterhaltspflicht 
(für Ehegatten-, Betreuungsunterhalt) 

Eingang: 
 
____________________ 
Az: 
 

_____________________ 

 
Diese Anlage ist für jede leistungsberechtigte Person in der Bedarfsgemeinschaft auszufüllen, wenn 
unterhaltspflichtige Personen außerhalb des Haushaltes leben. Das kann der getrenntlebende oder geschiedene 
Ehegatte sein. Daneben ist Betreuungsunterhalt an die Kindesmutter bzw. den Kindesvater zu zahlen, wenn ein Kind 
unter 3 Jahren betreut wird. 
 

1. Person, die Unterhalt erhält oder Unterhalt bekommen könnte (unterhaltsberechtigte Person) 
 

Vorname:  ________________________  Name:  _______________________________ Geburtsdatum:  ______________ 
 

Es handelt sich um 

□  Trennungsunterhalt              □  nachehelichen Unterhalt           □  Betreuungsunterhalt nach § 1615 I BGB 
 

Datum der Eheschließung:  ______________  getrennt lebend seit:  _______________  geschieden seit:  ______________ 
 

höchster Schulabschluss:            _________________________________________________ 
 

abgeschlossene Ausbildung als:  _________________________________________________ 

ich war während der Ehe erwerbstätig (Voll-, Teilzeit)          □  nein     □  ja, Zeitraum ________________________ 

ich kann aus gesundheitlichen Gründen keine volle             □  nein     □  ja, seit         ________________________ 
Erwerbstätigkeit ausüben 

ich kann wegen Kindererziehung keine volle                       □  nein     □  ja, seit         ________________________ 
Erwerbstätigkeit ausüben 

nach der Trennung / Scheidung war der Unterhalts-           □  nein     □  ja, seit         ________________________ 
anspruch durch eigene Erwerbstätigkeit ausgeschlossen 
 

2. Person, die Unterhalt zahlt oder Unterhalt zahlen müsste (unterhaltspflichtige Person) 
 

Vorname:  ________________________  Name:  _______________________________ Geburtsdatum:  ______________ 

Straße, Haus-Nr.  ___________________________________________  PLZ, Ort  ________________________________ 

Beruf/Tätigkeit:                                                       ____________________________________________________ 

Anschrift Arbeitgeber bzw. Sozialleistungsträger:  __________________________________________________________ 

Unterhalt wird gezahlt                                                                                                 □  nein   □  ja  __________ € mtl. 

Liegt ein Urteil bzw. gerichtlicher Vergleich bzw. Beschluss vor?                            □  nein   □  ja (bitte beifügen) 

Gibt es einen Ehevertrag bzw. Trennungs- oder Scheidungsfolgenvereinbarung?   □  nein   □  ja (bitte beifügen) 

Gibt es eine sonstige außergerichtliche Vereinbarung?                                             □  nein   □  ja (bitte beifügen) 

Unterhalt ist tituliert, wird aber nicht gezahlt?                                                             □  nein   □  ja   

Unterhalt wurde/wird gefordert (Erläuterungen bitte auf gesondertem Blatt)                                □  nein   □  ja   
 

Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, in welcher Höhe, zeitliche Begrenzung?  _____________________________________ 
 

über Rechtsanwalt (Name u. Anschrift):     ___________________________________________________________________________________ 
 

                                                             ____________________________________________________________________ 

letzter Vollstreckungsversuch (Datum):  ______________________            □  erfolgreich       □  Unpfändbarkeit/ Insolvenz 
Bitte Nachweise beifügen, wie z.B. Unterhaltstitel, Vergleich, schriftliche Vereinbarung, Urkunde über die Höhe des Unterhalts 
 


	Vorname: 
	Name: 
	Geburtsdatum: 
	Trennungsunterhalt: Off
	nachehelichen Unterhalt: Off
	Betreuungsunterhalt nach  1615 I BGB: Off
	Datum der Eheschließung: 
	getrennt lebend seit: 
	geschieden seit: 
	höchster Schulabschluss: 
	abgeschlossene Ausbildung als: 
	nein: Off
	ja Zeitraum: Off
	ja Zeitraum-0: 
	nein-0: Off
	ja seit: Off
	ja seit-0: 
	nein-1: Off
	ja seit-1: Off
	ja seit-2: 
	nein-2: Off
	ja seit-3: Off
	ja seit-4: 
	Vorname-0: 
	Name-0: 
	Geburtsdatum-0: 
	Straße HausNr: 
	PLZ Ort: 
	Textfield-0: 
	Anschrift Arbeitgeber bzw Sozialleistungsträger: 
	nein-3: Off
	ja: Off
	ja-0: 
	nein-4: Off
	ja bitte beifügen: Off
	nein-5: Off
	ja bitte beifügen-0: Off
	nein-6: Off
	ja bitte beifügen-1: Off
	nein-7: Off
	ja-1: Off
	nein-8: Off
	ja-2: Off
	Wenn nein warum nicht Wenn ja in welcher Höhe zeit: 
	letzter Vollstreckungsversuch Datum: 
	erfolgreich: Off
	Unpfändbarkeit Insolvenz: Off
	Text1: 
	Text2: 


