Antrag auf Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhaltes nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II)
- Arbeitslosengeld II/Sozialgeld -

Bahnhofstr. 49/51
36341 Lauterbach

Anlage
Unterhaltspflicht
(für Kindesunterhalt)

Antrag stellende Person als Vertretung der Bedarfsgemeinschaft
Vorname: ____________________ Name: ______________________________ Geburtsdatum: ___________________

1. Angaben zur unterhaltsberechtigten Person
Vorname: _______________________ Name: ___________________________________ Geburtsdatum: ____________________

Es handelt sich um ein

□

minderjähriges

oder

□

privilegiertes volljähriges

oder

□

sonstiges volljähriges Kind

Das Kind (Angaben sind für Kinder ab 15 Jahren notwendig)

□ ist noch in Schulausbildung und zwar (Klasse, Schule, Schulform) __________________________________________
□ befindet sich voraussichtlich bis ___________________________ in beruflicher Ausbildung (auch Studium)
als/ zum ______________________________________________
Es handelt sich dabei um

□ die erste Ausbildung
□ eine Ausbildung nach Abbruch einer Ausbildung
□ eine weitere Berufsausbildung, die bereits bei Beginn der vorherigen Ausbildung geplant war
□ hat/ wird eine berufliche Erstausbildung (auch Studium)
□ abgeschlossen am ___________________ als ____________________________________________________
□ abgebrochen am ____________________ Grund: _________________________________________________
□ noch nicht begonnen
Grund: _________________________________________________
□ beginnt am _________________________ als ____________________________________________________
2. Angaben zur unterhaltspflichtigen Person
2.1

Kindesvater

Kindesmutter

Vorname, Name:

______________________________________

___________________________________________

Geburtsdatum

____________________________

____________________________

Straße, Haus-Nr.

_________________________________________

___________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________

________________________________________________

Beruf/Tätigkeit:

_________________________________________

___________________________________________

Anschrift Arbeitgeber
bzw. Sozialleistungsträger: ________________________________________
__________________________________________________________________
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2.2 Unterhalt

□

nein

□

ja __________ € mtl.

□

nein

□

ja (bitte beifügen)

Gibt es eine sonstige außergerichtliche Vereinbarung?

□

nein

□

ja (bitte beifügen)

Unterhalt ist tituliert, wird aber nicht gezahlt?

□

nein

□

ja

Unterhaltsvorschuss des Jugendamtes ist beantragt oder wird gezahlt?

□

nein

□

ja

Wurde eine Beistandschaft beim Jugendamt eingerichtet?

□

nein

□

ja

Unterhalt wird gezahlt
Liegt ein Urteil, Urkunde des Jugendamtes, gerichtlicher Vergleich oder
Beschluss vor?

Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wann, in welcher Höhe, zeitliche Begrenzung? _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________

□

Wurde ein Rechtsanwalt beauftragt?
(Name u. Anschrift):

nein

□

ja (Schriftverkehr bitte beifügen)

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
letzter Vollstreckungsversuch (Datum): ______________________

□ erfolgreich □ Unpfändbarkeit/Insolvenz

Bitte Nachweise mitbringen, wie z.B. Unterhaltstitel, Vergleich, schriftliche Vereinbarung, Urkunde über die Höhe des Unterhalts
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