
Stadt Iserlohn 
Ressort Generationen und Soziales 
-Unterhaltsvorschusskasse-
Schillerplatz 7
58636 Iserlohn

Eingangsstempel der Behörde 

Zusatzblatt über Angaben zum Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt 

1. Angaben zum Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt

Name: ________________________________ Vorname: __________________________________ 
ggf. frühere Familiennamen: _________________________________________________________________ 
Staatsangehörigkeit: _____________________________________________
Bei Angehörigen von Nicht-EU-Staaten: 
Der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt besitzt ___________________________

Sooder nstiges: ___ _________________________________

2. Der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, erzielt Einkommen

. als Arbeitnehmer/in in Höhe von _______________ € monatlich. 
Name und Anschrift des Arbeitgebers: _______________________________________________________ 

. als Selbstständige/r in Höhe von (ca.) _______________ € monatlich. 

. aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von (ca.) _______________ € monatlich. 

. in Form von Kapitaleinkünften (Zinsen, Dividenden) in Höhe von (ca.) _______________ € jährlich. 

. in Form einer Rente (auch bei Erwerbsunfähigkeit oder -minderung) in Höhe von (ca.) _______________ € 
monatlich von folgender Stelle:____________________________________________________________ . 

. in Form von Unterhalt in Höhe von (ca.) _______________ € monatlich. 

. in Form von Leistungen nach dem SGB III (z. B. Arbeitslosengeld I) in Höhe von (ca.) _______________ € 
monatlich von folgender Stelle:____________________________________________________________ . 

. in Form von BAföG-Leistungen in Höhe von (ca.) _______________ € monatlich von folgender BAföG-
Stelle: _______________________________________________________________________________ . 

. in Form von Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“) in Höhe von (ca.) _______________ € monatlich von 
folgendem Jobcenter: _____________________________ BG-Nr.: ___________________________ . 

. in Form von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) in Höhe von (ca.) _______________ € monatlich 
von folgender Stelle: _______________________________ Aktenzeichen: ________________________ . 

3. Der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, verfügt über folgendes Vermögen:

__________________________________________________________________________________________ 

4. Bankverbindung des Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt

bei Bankverbindung in Deutschland:  IBAN: DE ____  ________  ________  ________  ________  ____ 

Geldinstitut: _________________________________________ BIC: ______________________ 

bei Bandverbindung im Ausland:  IBAN:  ____  ____  _____________________________________________ 

______________________ Geldinstitut: _________________________________________       BIC: 

5. Erreichbarkeit des Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt

Telefonnummer: __________________________________  E-Mail: ___________________________________ 

6. Steuer- und Sozialversicherungsnummer des Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt

Steueridentifikationsnr.: _________________________  Sozialversicherungsnr.: ______________________ 

Krankenversicherung: _________________________  Krankenversicherungsnr.: ______________________ 

Stand: 13.02.2020



7. Der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, verfügt über folgenden Schulabschluss:

___________________________________________________________________________ 

Der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, hat  
. keine Berufsausbildung und kein Studium abgeschlossen. 
. eine Berufsausbildung abgeschlossen als _________________________________________________ 
. ein Studium abgeschlossen im Fach ____________________________________________________ 

8. Der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, wird in Unterhaltsangelegenheiten

. nicht anwaltlich vertreten 

. anwaltlich vertreten durch: Name: ___________________________________________________________ 
Straße, Hausnr.: ___________________________________ PLZ, Ort: _____________________________ 

9. Für den Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, ist

. ein Vormund . ein/e Betreuer/in bestellt. 
Name: ___________________________________________________________ 
Straße, Hausnr.: ______________________________________ PLZ, Ort: _____________________________ 

10. Der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, hat eine Vorauszahlung/Abfindung geleistet.

. nein . ja, am ___________ in Höhe von __________ € für die Zeit vom ___________ bis ___________ 

11. Es wurde vereinbart, dass der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, zurzeit keinen Unterhalt zahlen
muss. 

. nein . ja, durch Vereinbarung (bitte erläutern) ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 

12. Der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, zahlt gemeinsame Schulden zurück.

. nein . ja, in Höhe von __________ € pro Monat an ___________________________________________ 

Wichtige Hinweise: 

Zahlt ein Dritter (z.B. Großeltern) an Stelle der/des Unterhaltspflichtigen, ist dies auf einem gesonderten 
Blatt anzugeben. 

Bitte fügen Sie dem Antrag sämtliche anwaltlichen Schreiben, Schreiben Ihrerseits und die Antworten 
der Gegenseite bei. 

Erklärung: 

Ich versichere, dass ich die o.g. Angaben vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Mir 
ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen. Eine Verletzung dieser Pflicht 
kann als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden. 

Eine Übermittlung der Angaben erfolgt nur an die Stellen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Ich bin 
mit der Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten einverstanden. Ich bin damit einverstanden, dass 
die notwendigen Daten zur Durchführung des UVG mit dem Landesamt für Finanzen NRW, dem Beistand, dem 
(Amts-)Pfleger, dem Vormund oder dem Rechtsanwalt meines Kindes ausgetauscht werden können. 

___________________________________ __________________________________________________ 
Ort, Datum  eigenhändige Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 

Stand: 13.02.2020
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