Ein Dienst von www.halle.de

Häufige Fragen und Antworten zum Unterhaltsvorschuss

1. Gelten besondere Voraussetzungen für Ausländerinnen und Ausländer?
Ausländerinnen und Ausländer aus Mitgliedsstaaten der EU, des EWR und der
Schweiz haben ebenso wie Deutsche dann einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss,
wenn sie in Deutschland wohnen.
Anderen Kindern wird Unterhaltsvorschuss gezahlt, wenn ihr Aufenthalt in Deutschland nach
der Art ihres Aufenthaltstitels oder des Aufenthaltstitels des betreuenden Elternteils
voraussichtlich dauerhaft ist. Wer eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum
Daueraufenthalt-EU besitzt, erfüllt diese Voraussetzungen ohne Weiteres. Eine
Aufenthaltserlaubnis des betreuenden Elternteils erfüllt die Anspruchsvoraussetzungen
grundsätzlich nur dann, wenn sie auch zur Erwerbstätigkeit in Deutschland berechtigt oder
berechtigt hat oder der betreuende Elternteil hier schon erlaubt gearbeitet hat.
Ausländerinnen und Ausländer, die zum Beispiel eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck eines
Studiums oder Schulbesuchs haben oder die eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der
Ausbildung für höchstens sechs Monate besitzen, erhalten keinen Unterhaltsvorschuss. Das
betrifft auch Personen, die als Asylbewerberin oder Asylbewerber eine Aufenthaltsgestattung
besitzen oder sich nur geduldet im Bundesgebiet aufhalten.
Erst nach einem Aufenthalt in Deutschland von drei Jahren kann das Kind
Unterhaltsvorschuss erhalten, wenn der betreuende Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis in
Härtefällen, zum vorübergehenden Schutz, bei Aussetzung der Abschiebung oder wegen
des Bestehens von Ausreisehindernissen besitzt.

2. Wie hoch ist der Unterhaltsvorschuss?
Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem für die betreffende Altersstufe
festgelegten gesetzlichen Mindestunterhalt, dessen Höhe im Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB) geregelt ist. Auf den Mindestunterhalt wird das volle Kindergeld für ein erstes Kind
angerechnet.
Ab dem 1. Juli 2017 ergeben sich folgende Unterhaltsvorschussbeträge:
 für Kinder bis unter 6 Jahren bis zu 150 Euro monatlich,
 für Kinder von 6 bis unter 12 Jahren bis zu 201 Euro monatlich,
 für Kinder von 12 bis unter 18 Jahren bis zu 268 Euro monatlich.
Von den genannten Unterhaltsvorschussbeträgen werden abgezogen:
 Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils,
 Waisenbezüge, die das Kind nach dessen Tod oder nach dem Tod eines
Stiefelternteils erhält, und
 bei Kindern, die keine allgemeinbildende Schule mehr besuchen, unter bestimmten
Voraussetzungen auch anderes Einkommen des Kindes.
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3. Was ist anderes anzurechnendes Einkommen?
Bei Kindern, die keine allgemeinbildende Schule mehr besuchen, mindert sich die
Unterhaltsvorschussleistung nicht nur durch Unterhalt und Waisenbezüge, sondern auch
durch anderes Einkommen.
Als Einkommen gilt insbesondere: Erwerbseinkommen, Ausbildungsvergütungen, aber auch
etwa Vermögenseinkünfte.
Bei einer Ausbildungsvergütung werden zum Beispiel pauschal 100 Euro als
ausbildungsbedingter Aufwand anerkannt und pauschal 83,33 Euro als Werbungskosten
abgezogen. Die Einkünfte werden sodann zur Hälfte auf den Unterhaltsvorschuss
angerechnet. Unter Umständen kann daher zum Beispiel neben einer Ausbildungsvergütung
auch noch ein teilweiser Anspruch auf Unterhaltsvorschuss bestehen.
Einkommen von Kindern, die noch nicht zur Schule gehen oder noch eine allgemeinbildende
Schule besuchen, bleibt von vornherein unberücksichtigt.
Einkünfte des alleinerziehenden Elternteils werden auf den Unterhaltsvorschuss nicht
angerechnet.

4. Wie lange wird der Unterhaltsvorschuss gezahlt?
Der Unterhaltsvorschuss wird bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen dauerhaft bis zur
Volljährigkeit des Kindes (18. Geburtstag) gezahlt.

5. Kann Unterhaltsvorschuss auch rückwirkend gezahlt werden?
Der Unterhaltsvorschuss kann rückwirkend auch für den Monat vor der Antragstellung
gezahlt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen bereits in dieser Zeit erfüllt waren.
Dazu gehört auch, dass Unterhaltszahlungen von dem anderen Elternteil eingefordert
wurden.

6. Wann ist der Anspruch ausgeschlossen?
Der Anspruch auf den Unterhaltsvorschuss ist ausgeschlossen, wenn Sie als
alleinerziehender Elternteil
 sich weigern, über den zahlungspflichtigen Elternteil Auskünfte zu erteilen,
 sich weigern, bei der Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthalts des anderen
Elternteils mitzuwirken, oder
 verheiratet oder verpartnert sind und nicht dauernd getrennt leben oder
 unverheiratet mit dem anderen Elternteil des Kindes zusammenleben,
oder wenn der andere Elternteil
 Unterhalt mindestens in Höhe der in der Altersstufe maßgeblichen
Unterhaltsvorschussleistung zahlt.
Auch etwa in Fällen, in denen sich der Elternteil die Betreuung des Kindes mit dem anderen
Elternteil so teilt, dass er selbst nicht eindeutig die überwiegende Erziehungsverantwortung
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trägt, besteht kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Dies gilt insbesondere dann, wenn das
Kind regelmäßig die Hälfte der Zeit bei dem anderen Elternteil wohnt (sogenanntes
Wechselmodell). Im Einzelfall berät Sie das Team Unterhaltsvorschuss.

7. Was müssen Sie tun, um Unterhaltsvorschuss zu erhalten?
Den Unterhaltsvorschuss müssen Sie schriftlich beantragen. Ein mündlicher Antrag (z. B.
durch Telefonanruf) genügt nicht. Der Antrag ist von Ihnen beim Team Unterhaltsvorschuss
zu stellen. Weitere Daten finden Sie hierzu weiter unten auf der Seite. Das Antragsformular
und das Merkblatt zum Unterhaltsvorschuss finden Sie ebenfalls weiter unten auf dieser
Seite. Das Team Unterhaltsvorschuss hilft Ihnen auf Wunsch beim Ausfüllen des Antrags.

8. Wie wird der Unterhaltsvorschuss gezahlt?
Der Unterhaltsvorschuss wird kalendermonatlich im Voraus gezahlt. Eine weitergehende
Vorauszahlung ist nicht möglich. Besteht der Unterhaltsvorschussanspruch Ihres Kindes
nicht für den ganzen Monat, so wird er anteilig berechnet.

9. Wie erfahren Sie von der Entscheidung?
Auf Ihren Antrag hin erhalten Sie einen schriftlichen Bescheid. Darin wird Ihnen mitgeteilt, ob
 dem Antrag in vollem Umfang entsprochen wird,
 dem Antrag nicht oder nicht in vollem Umfang entsprochen werden kann oder
 der Unterhaltsvorschuss herabgesetzt oder die Zahlung ganz eingestellt werden
muss.
Aus dem Bescheid können Sie entnehmen,
 für welches Kind die Leistung bestimmt ist,
 wie hoch die monatliche Leistung ist,
 für welchen Zeitraum sie bewilligt wird und
 welche Beträge gegebenenfalls angerechnet werden.

10. In welchen Fällen muss der Unterhaltsvorschuss zurückgezahlt werden?
Hat das Kind zu Unrecht Unterhaltsvorschuss erhalten, müssen Sie den Betrag ersetzen,
wenn und soweit Sie
 die Überzahlung verursacht haben durch vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche oder
unvollständige Angaben oder durch nicht rechtzeitige Anzeige einer Veränderung in
den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind, oder
 wussten oder zumindest wissen mussten, dass dem Kind der Unterhaltsvorschuss
nicht oder nicht in der gezahlten Höhe zustand.
Das Kind muss den Unterhaltsvorschuss zurückzahlen, wenn es während des
Unterhaltsvorschussbezuges
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von dem anderen Elternteil in einem Monat Unterhalt erhalten hat, der auf den in
demselben Monat gezahlten Unterhaltsvorschuss nicht angerechnet wurde,
Waisenbezüge erhalten hat, die bei der Berechnung der Höhe des
Unterhaltsvorschusses hätten angerechnet werden müssen, oder
anderes anzurechnendes Einkommen, etwa Erwerbseinkommen oder
Ausbildungsvergütung, erzielt hat.

11. Was müssen Sie beachten, wenn Sie Unterhaltsvorschuss beantragt haben?
Schon ab Antragstellung und für die gesamte Zeit des Leistungsbezugs müssen Sie dem
Team Unterhaltsvorschuss unverzüglich alle Änderungen in den Verhältnissen mitteilen, die
für den Anspruch von Bedeutung sein können oder über die Sie im Zusammenhang mit dem
Unterhaltsvorschussgesetz Erklärungen abgegeben haben. Mitteilungen an andere
Behörden (z. B. an den Fachbereich Bildung oder den Fachbereich Einwohnerwesen)
genügen nicht.
Das Team Unterhaltsvorschuss müssen Sie insbesondere sofort schriftlich benachrichtigen,
wenn










das Kind nicht mehr bei Ihnen lebt,
Sie heiraten, auch wenn die Ehepartnerin bzw. der Ehepartner nicht der andere
Elternteil ist,
Sie mit dem anderen Elternteil zusammenziehen,
Sie umziehen,
Ihnen der bisher unbekannte Aufenthalt des anderen Elternteils bekannt wird,
der andere Elternteil gestorben ist,
der andere Elternteil regelmäßig Unterhalt für das Kind zahlen will oder bereits zahlt,
das Kind keine Schule mehr besucht,
sich bei Kindern, die nicht mehr die Schule besuchen, das Einkommen ändert.

Wenn Sie dieser Anzeigepflicht nicht nachkommen, sind Sie zum Ersatz des zu viel
gezahlten Unterhaltsvorschusses verpflichtet. Die vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung
dieser Anzeigepflicht kann außerdem mit einem Bußgeld geahndet werden.

12. Wann wird der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss überprüft?
Das Team Unterhaltsvorschuss prüft jährlich, ob alle Voraussetzungen für den Anspruch auf
Unterhaltsvorschuss noch vorliegen.
Um diese Überprüfung zu ermöglichen, werden Sie vom Team Unterhaltsvorschuss
aufgefordert, entsprechende Fragen zu beantworten und Unterlagen vorzulegen.
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13. Muss der andere Elternteil jetzt keinen Unterhalt zahlen?
Der andere (barunterhaltspflichtige) Elternteil soll nicht entlastet werden, wenn der Staat dem
Kind Unterhaltsvorschuss zahlt. Daher gehen etwaige Unterhaltsansprüche des Kindes
gegen den anderen Elternteil in Höhe des Unterhaltsvorschusses auf das Land über. Das
Land macht diese Ansprüche geltend. Es klagt sie gegebenenfalls ein und vollstreckt sie.
Der andere Elternteil wird sofort über die Beantragung des Unterhaltsvorschusses informiert
und zur Zahlung bzw. zur Auskunft über seine Einkommensverhältnisse aufgefordert. Er
muss insbesondere darlegen, dass er alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat,
seiner Leistungsverpflichtung vollständig nachzukommen. Wirkt der andere Elternteil nicht
mit, kann das Team Unterhaltsvorschuss zur Überprüfung z. B. unter bestimmten
Voraussetzungen Angaben über seine Bankkonten beim Bundeszentralamt für Steuern
abfragen. Das Team Unterhaltsvorschuss kann außerdem bestimmte Informationen bei
seiner Arbeitgeberin oder seinem Arbeitgeber, beim Finanzamt, bei
Versicherungsunternehmen und bei anderen Sozialleistungsträgern einholen.
Wenn der Staat den vorausgeleisteten Unterhalt bei dem anderen Elternteil zurückholt, hat
dies auch für Sie und Ihr Kind große praktische Bedeutung. Setzt der Staat nämlich seinen
Anspruch erfolgreich durch, ist es durch die Klärung der Rechtslage leichter, auch direkt
regelmäßig Unterhalt für das Kind vom Zahlungspflichtigen zu bekommen.

14. Wie wirkt sich der Unterhaltsvorschuss auf andere Sozialleistungen aus?
Der Unterhaltsvorschuss gehört zu den Mitteln, die den Lebensunterhalt des Kindes decken
sollen. Diese Leistung schließt den Anspruch des Kindes auf Sozialgeld, Arbeitslosengeld II,
Sozialhilfe oder Kinderzuschlag und Wohngeld nicht aus. Sie wird aber als vorrangige
Sozialleistung auf diese Leistungen angerechnet. Soweit der notwendige Lebensunterhalt
durch den Unterhaltsvorschuss nicht vollständig gedeckt wird, kommen ergänzend
Sozialgeld, Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld in Betracht.

15. Wer hilft Ihrem Kind bei weitergehenden Unterhaltsansprüchen?
Wenn Sie weitergehende Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil
geltend machen wollen, können Sie vom Fachbereich Bildung, Team Beistandschaft/
Amtsvormundschaft Beratung und Unterstützung erhalten. Wenn Ihnen die alleinige
elterliche Sorge für das Kind zusteht, können Sie durch einen schriftlichen Antrag beim Team
Beistandschaft/Amtsvormundschaft die Beistandschaft herbeiführen. Bei gemeinsamer
elterlicher Sorge können Sie den Antrag stellen, wenn sich das Kind in Ihrer Obhut befindet.
Das Team Beistandschaft/Amtsvormundschaft übernimmt bei einer Beistandschaft für das
Kind die Geltendmachung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche.
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