
 
 

Merkblatt 
zum Unterhaltsvorschussgesetz 

Stand: 01.07.2017  
 
 
 

I. Wer hat Anspruch auf die Unterhaltsleistung nach dem UVG? 
 
Ein Kind hat Anspruch auf die Unterhaltsleistung, wenn es 

a) das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat 

und 

b) im Bundesgebiet bei einem seiner Elternteile lebt, der 

 - ledig, verwitwet oder geschieden ist 

 oder 

 - von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt oder dessen Ehegatte für voraussichtlich wenigstens 6 Monate in einer An-
stalt untergebracht ist, 

und 

c) nicht oder nicht regelmäßig wenigstens in der nach Abschnitt II in Betracht kommenden Höhe 

 - Unterhalt von dem anderen Elternteil 

 oder 

 - falls dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge erhält. 

Dies gilt auch für ausländische Kinder, wenn sie oder der alleinerziehende Elternteil im Besitz einer Aufenthaltsberechtigung oder 
Aufenthaltserlaubnis sind. 

 

Darüber hinaus besteht Anspruch auf Unterhaltsleistung bis zur Vollendung des achtzehnten 18. Lebensjahrs des Kindes, wenn  
 

   a) das Kind keine Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder durch die  
       Unterhaltsleistung die Hilfebedürftigkeit des Kindes nach § 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch  
       vermieden werden kann oder 
 
   b) der Elternteil nach Absatz 1 Nummer 2 mit Ausnahme des Kindergeldes über Einkommen im Sinne  
       des § 11 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in Höhe von mindestens 600 Euro  
       verfügt, wobei Beträge nach § 11b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht abzusetzen sind. 
 
Für die Feststellung der Vermeidung der Hilfebedürftigkeit und der Höhe des Einkommens nach Satz 1 ist der für den Monat der 
Vollendung des zwölften Lebensjahres, bei späterer Antragstellung der für diesen Monat und bei Überprüfung zu einem späteren 
Zeitpunkt der für diesen Monat zuletzt bekanntgegebene Bescheid des Jobcenters zugrunde zu legen. Die jeweilige Feststellung 
wirkt für die Zeit von dem jeweiligen Monat bis einschließlich des Monats der nächsten Überprüfung. 

 

II. Wie hoch ist die Unterhaltsleistung? 
 
Die Unterhaltsleistung wird monatlich in Höhe des für Kinder der entsprechenden Altersgruppe bestehenden Mindestunterhaltes 
gezahlt. 
Hiervon wird der Betrag eines vollen Erstkindergeldes abgezogen, wenn der alleinerziehende Elternteil Anspruch auf volles Kin-
dergeld hat. 
Für die Unterhaltsvorschussleistung (Mindestunterhalt minus Kindergeld) ergeben sich danach 
ab 01.Juli 2017 im Ergebnis folgende Beträge: 
Unterhaltsvorschussleistung  

 
 Kinder unter 6 Jahren Kinder von 6 bis unter 12 Jahren Kinder von 12 bis unter 18 Jahren 

 150,00 EURO 201,00 EURO 268,00 EURO 
 
 

 Erhält das Kind regelmäßig eingehende Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils oder nach dessen Tod oder nach dem Tod 
eines Stiefelternteils Waisenbezüge, so werden diese von dem Betrag der o.a. Unterhaltsvorschussleistung abgezogen. 
 
 
 
 
 



III.    § 6 Unterhaltsvorschussgesetz (Auskunfts- und Anzeigepflicht) 
 

(…) 
(4) Der Elternteil, bei dem der Berechtigte lebt, und der gesetzliche Vertreter des Berechtigten sind verpflichtet, der zu-
ständigen Stelle die Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammen-
hang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen. 
(…) 
(7) Die zuständige Stelle ist auf Antrag des Elternteils, bei dem der Berechtigte lebt, nach Maßgabe des § 74 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe a des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch verpflichtet, ihm die in den Absätzen 1, 2 und 6 genannten Aus-
künfte zu übermitteln. 

 
IV.  § 10 Unterhaltsvorschussgesetz (Bußgeldvorschriften) 

        (1)   Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
         1. 

entgegen § 6 Abs. 1 oder 2 auf Verlangen eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht innerhalb der von der 
zuständigen Stelle gesetzten Frist erteilt oder  

        2. 
entgegen § 6 Abs. 4 eine Änderung in den dort bezeichneten Verhältnissen nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
unverzüglich mitteilt.  

      (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 
      (…) 
 

V.  § 17 Ordnungswidrigkeitengesetz Höhe der Geldbuße 
 
      (1) Die Geldbuße beträgt mindestens fünf Euro und, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, höchstens eintausend  
      Euro.  

      (2) Droht das Gesetz für vorsätzliches und fahrlässiges Handeln Geldbuße an, ohne im Höchstmaß zu unterscheiden, so kann    
      fahrlässiges Handeln im Höchstmaß nur mit der Hälfte des angedrohten Höchstbetrages der Geldbuße geahndet werden. 

      (3) Grundlage für die Zumessung der Geldbuße sind die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit und der Vorwurf, der den Täter trifft.  
      Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters kommen in Betracht; bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten bleiben sie jedoch  
      in der Regel unberücksichtigt. 

      (4) Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das  
      gesetzliche Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden. 
 
 
Katalog für die Ahndung 

 Tatbestand Verwarnung  
ohne      mit (Euro) 
Verwarnungsgeld 

Geldbuße 
(Euro) 

 
1 

 
§ 6 Absatz 4 UVG (Mitteilung von Veränderungen) 

 
 

 
 

 
1.1 

 
Zuwiderhandlungen ohne leistungsrechtliche Folgen 

 
x 

 
 

 
1.2 

 
Zuwiderhandlungen, die zu einer Überzahlung der 
Leistung geführt haben 

 
 

 
 

 
1.21 

 
bis zu zwei Zahlungsmonaten 

 
25 

 
 

 
1.22 

 
bis zu vier Zahlungsmonaten 

 
35 

 
 

 
1.23 

 
von mehr als vier Zahlungsmonaten 

 
 

 
200 und mehr 

 
 
 
Ordnungswidrigkeiten nach dem UVG 

 

Nr. Tatbestand Adressat Bußgeldvorschrift Höhe der  
Bußgeldan-
drohung 

 
1 

 
Verletzung der Pflicht zur Mitteilung 
von Veränderungen 
 

 
Elternteil, bei dem das Kind lebt oder 
ges. Vertreter des Kindes 
 

 
§ 6 Absatz 4 UVG, 
§ 60 Absatz 1 Nr. 2 SGB I 
 

 
bis zu  
1.000,-- Euro 
 

 

http://www.buzer.de/gesetz/3086/a43352.htm
http://www.buzer.de/gesetz/3086/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/2978/a42173.htm
http://www.buzer.de/gesetz/2978/a42173.htm


 
 

 
 
VI. Welche Pflichten haben der alleinerziehende Elternteil und der gesetzliche Vertreter des Kindes, wenn sie die Leistung 

nach dem UVG beantragt haben oder erhalten? 
 

 wenn Ihr Kind nicht mehr ausschließlich in Ihrem Haushalt lebt,  

 wenn Sie heiraten (auch wenn es sich nicht um den anderen Elternteil handelt) oder eine Lebenspartnerschaft im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes eingehen,  

 wenn Sie wieder mit dem anderen Elternteil/Stiefelternteil zusammenziehen,  

 wenn ein weiteres gemeinsames Kind zum anderen Elternteil zieht,  

 wenn sie den bisher unbekannten Aufenthalt des anderen Elternteils erfahren,  

 wenn Sie Unterhalt für Ihr Kind erhalten,  

 wenn der andere Elternteil oder Ihr Kind gestorben ist,  

 wenn für Ihr Kind Halbwaisenrente oder Schadensersatzleistungen gewährt werden,  

 wenn für Ihr Kind Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (bei Ableisten des Freiwilligen Wehrdienstes) 
gewährt werden,  

 wenn sich Ihre bzw. die Anschrift Ihres Kindes oder Ihre Bankverbindung ändert.  
 wenn Ihr Kind die allgemeinbildende Schule nicht (mehr) besucht und teilen Sie mir dann mit, ob das Kind über 

Einkünfte des Vermögens (z.B. Zinseinkünfte o.ä., Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) und Erträge aus 
zumutbarer Arbeit erzielt 
 

 
Bitte teilen Sie Ihre (Wieder-)Heirat bzw. die Eintragung einer Lebenspartnerschaft sowie den Umzug Ihres Kindes von 
einem Elternteil zum anderen Elternteil vorab mit!  
Haben die Voraussetzungen für die Zahlung der Unterhaltsleistung nicht vorgelegen, so haben Sie als gesetzlicher 
Vertreter des Kindes den geleisteten Betrag zu ersetzen. 

 
 
Die vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung dieser Anzeigepflicht kann mit Bußgeld geahndet werden. 

 
        An dieser Stelle wird angezeigt, dass die Unterhaltsvorschusskasse berechtigt ist, über Dritte bis hin zum  
         Kontenabrufverfahren Daten zu erheben. Auf § 6 UVG und insbesondere § 6 Abs. 6 UVG i. V. m. § 93  
         Abs. 8, 9 und 10 sowie § 93b Abgabenordnung (AO) wird verwiesen. 
 
VII. In welchen Fällen muss die Leistung nach dem UVG ersetzt oder zurückgezahlt werden? 
 

Die Leistung nach dem UVG muss ersetzt oder zurückgezahlt werden 

- wenn bei der Antragstellung vorsätzlich oder fahrlässig falsche oder unvollständige Angaben gemacht worden 
sind oder später die Anzeigepflicht (vgl. Abschnitt VI) verletzt worden ist 

oder 

- wenn das Kind nach der Antragstellung Einkommen erzielt hat, das bei der Berechnung der Leistungen nach dem 
UVG hätte abgezogen werden müssen. 

 

 

 

Hinweis: Wenn Ihr Kind das 12. Lebensjahr und das 15. Lebensjahr vollendet, müssen besondere Voraussetzungen ge-
prüft werden. Sie erhalten zu gegebener Zeit einen entsprechenden Fragebogen.  
 

 


