Antrag auf Eintritt einer Beistandschaft nach §§ 1712, 1713 BGB
Hiermit beantrage ich (Angaben zur Antragstellerin / zum Antragsteller):
Name
Anschrift
Geburtsdatum
Familienstand
Staatsangehörigkeit

Vorname

Telefon

E-Mail

Geburtsort
seit

Bankverbindung/Bankname
IBAN/SWIFT-BIC
für das Kind/die Kinder:
Name Kind
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
getrennt lebend vom anderen Elternteil seit
Anschrift

Vorname Kind
Geburtsort

Name Kind:
Geburtsdatum:
Staatsangehörigkeit:
getrennt lebend vom anderen Elternteil seit:
Anschrift:

Vorname Kind:
Geburtsort:

Name Kind
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
getrennt lebend vom anderen Elternteil seit
Anschrift

Vorname Kind
Geburtsort

gemäß §§ 1712 ff. BGB den Eintritt einer Beistandschaft durch das Jugendamt.
Die Beistandschaft soll folgende Aufgaben umfassen:
Feststellung der Vaterschaft des Kindes

Geltendmachung der Kindesunterhaltsansprüche

Die Antragsberechtigung gem. § 1713 BGB besteht, weil:
mir als Mutter das alleinige Sorgerecht nach § 1626 a Abs.2 BGB zusteht. Ich bin nicht mit dem
Vater verheiratet und es wurden auch keine gemeinsamen Sorgeerklärungen nach § 1626 a Abs.1
Nr.1 BGB abgegeben.
mir als Elternteil das alleinige Sorgerecht zusteht. Es wurde mir durch gerichtliche Entscheidung
übertragen (bitte Kopie der gerichtlichen Entscheidung beifügen).
ich nach § 1776 BGB der Vormund des Kindes bin (bitte Kopie der Bestallungsurkunde beifügen)
zwar die elterliche Sorge für das Kind den Eltern gemeinsam zusteht, das Kind sich aber in meiner
Obhut befindet (ggf. Scheidungsurteil beifügen)
_______________________
(Ort, Datum)

_______________________________
(Unterschrift Antragsteller/-stellerin)

Anlage zum Antrag auf Einleitung einer Beistandschaft nach §§ 1712, 1713 BGB
Angaben zum antragstellenden Elternteil:
In welcher Form ist eigenes Einkommen vorhanden?
nichtselbstständiger Tätigkeit in Höhe von ____________ € brutto und _____________ € netto
selbstständiger Tätigkeit in Höhe von ______________ € monatlich
Krankengeld in Höhe von _____________ € kalendertäglich
Arbeitslosengeld I in Höhe von ______________ € kalendertäglich
Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) in Höhe von ______________ € monatlich
Renten in Höhe von _____________ € monatlich
Vermietung/Verpachtung in Höhe von _______________ € monatlich
Kapitalvermögen in Höhe von ______________ € monatlich
sonstiges Einkommen das zur Deckung des Bedarfs zur Verfügung steht:
_______________________________________________________________________________
Bitte die entsprechenden Einkommensbelege beifügen!

Angaben zum unterhaltspflichtigen Elternteil:
Name Unterhaltspflichtiger
Vorname Unterhaltspflichtiger
Anschrift
Geburtsdatum
Geburtsort
Telefon:
Arbeitgeber

mtl. Einkommen

Schulausbildung

Krankenkasse

Studium

Vermögen

Erlernter Beruf

Sonstige Angaben:
Besteht bereits ein Unterhaltstitel (z. B. Urkunde, gerichtlicher Vergleich, Beschluss, Urteil)?
nein

ja (bitte vollstreckbare Ausfertigung des Unterhaltstitels beifügen)

Zahlt der/die Unterhaltspflichtige bereits Unterhalt für das Kind?
nein

ja, __________ € (bitte angeben, in welcher Höhe monatliche Zahlungen erfolgen)

Bestehen derzeit Unterhaltsrückstände?
nein

ja, ____________ € (bitte eine ausführliche Rückstandsberechnung beifügen)

Werden für das Kind Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen erbracht?
nein

ja (bitte angeben, in welcher Höhe monatliche Zahlungen erfolgen)

Werden für das Kind andere Sozialleistungen erbracht?
nein

ja (bitte angeben, in welcher Höhe mtl. Zahlungen erfolgen und Belege beifügen)

Hat das Kind eigenes Einkommen (Ausbildungsentgelt)
nein

ja ( ___________ € brutto, __________ € netto)

Ist das Kind privat kranken-/pflegeversichert?
nein

ja (bitte angeben, in welcher Höhe monatliche Zahlungen erfolgen und Nachweise
beifügen)

Werden für das Kind Kindergartenbeiträge gezahlt?
nein

ja (bitte angeben, in welcher Höhe monatliche Zahlungen erfolgen und Nachweise
beifügen)

Fallen für das Kind aufgrund Krankheit/Behinderung monatlich höhere Kosten an?
nein

ja (bitte angeben, in welcher Höhe monatliche Zahlungen erfolgen und Nachweise
beifügen)

Bitte fügen Sie dem Antrag zusätzlich eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes/der Kinder,
sowie ggf. die Kopie einer erfolgten Vaterschaftsanerkennung bei.

Einverständniserklärung
Sofern für das Kind Unterhaltsvorschussleistungen/andere Sozialleistungen erbracht werden, erkläre ich
mich damit einverstanden, dass der Beistand Einsicht in die Akte der Unterhaltsvorschusskasse nehmen
und ggf. mit dem Jobcenter Rücksprache halten darf.
nein

ja

Als antragstellender Elternteil wurde ich darüber aufgeklärt, dass auch
ich im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens meinem Kind
gegenüber Verfahrenskostenvorschusspflichtig bin.
Mir ist bewusst, dass mir in diesem Zusammenhang Kosten entstehen können und ich verpflichtet bin,
dem Gericht gegenüber eine Erklärung über meine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
abzugeben.
Ich wurde weiter darüber belehrt, dass die Gegenseite im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens
möglicherweise Einsicht in meine Einkommens-/Vermögensverhältnisse erlangen kann.
Sollte eine Feststellung/Realisierung der Kindesansprüche außergerichtlich nicht möglich sein, bin ich mit
einem gerichtlichen Feststellungs-/Unterhaltsverfahren
einverstanden
nicht einverstanden
Sollten sich Änderungen in meinen persönlichen/wirtschaftlichen Verhältnissen ergeben, teile ich dies
unverzüglich mit.

___________________________
(Ort, Datum)

_______________________________
(Unterschrift Antragsteller/-stellerin)

