Antrag auf Beistandschaft gemäß §§ 1712 – 1717 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Es besteht für unser Kind:
Name, Vorname

geboren am:

Geburtsort

Reg.-Nr.:

□
□

das alleinige Sorgerecht
das gemeinsame Sorgerecht

[zutreffendes bitte ankreuzen; Nachweis ist vorzulegen]

Das Kind befindet sich in meiner Obhut. Ich bitte im Rahmen der Beistandschaft um Unterstützung
□ bei der Feststellung der Vaterschaft
□ bei der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche des Kindes
[zutreffendes bitte ankreuzen]

gegenüber dem anderen Elternteil:
Name, Vorname

geboren am

Anschrift

Dem Antrag sind in Kopie beigefügt:
□
□
□
□
□
□
□

Geburtsurkunde des Kindes
Vaterschaftsanerkennung
Urkunde über das gemeinsame Sorgerecht
Scheidungsurteil
Unterhaltstitel (vollstreckbare Ausfertigung)
Überprüfungsbogen mit den persönlichen
Daten des Kindes, der Mutter, dem Vater
Schreiben an den Pflichtigen mit Zustellnachweis (Inverzugsetzung)

Ich versichere die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben und wurde darüber informiert, dass diese für die Bearbeitung der
Beistandschaft gespeichert und verarbeitet werden. Über Änderungen von Verhältnissen (z.B. Aufenthaltswechsel, Sorgerechtsänderungen, Einkommen meines Kindes, Leistungsveränderungen für das Kind vom Jobcenter) setze ich den Beistand unverzüglich
in Kenntnis.
Eine während der Dauer der Beistandschaft getroffene private Unterhaltsvereinbarung mit dem Unterhaltspflichtigen werde ich dem
Beistand umgehend mitteilen.
Auf die Möglichkeit, Unterhaltsvorschuss zu beantragen, wurde ich hingewiesen.
Soweit es für die Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist, bin ich damit einverstanden, dass zwischen dem Job-Center
Frankfurt (Oder), der UVG-Stelle und dem Amt für Jugend und Soziales Frankfurt (Oder) – Sachgebiet Amtsvormundschaften/
Beistandschaten – ein Austausch von unterhaltsrelevanten Daten meines Kindes im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung
stattfindet.
Ich bin darüber belehrt worden, dass die Tätigkeit des Jugendamtes kostenfrei ist. Von der Geltendmachung von Verzugszinsen
stelle ich den Beistand frei.
Auf mögliche Unterhaltsansprüche aus § 1615 I BGB (sog. Betreuungsunterhalt zwischen den Eltern des Kindes, falls der das Kind
betreuende Elternteil aufgrund der Kinderbetreuung keiner Erwerbstätigkeit nachgehen kann) bin ich hingewiesen worden. Über die
mögliche Gewährung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) wurde ich informiert.

Stand: 25.05.2018

Es wird anerkannt, das eine Haftung des Beistands aus dem von mir als sorgeberechtigten Elternteil erteilten Auftrag zur
Geltendmachung der Unterhaltsansprüche und der Vaterschaftsfeststellung einschließlich der gegebenenfalls notwendige
Prozessführung und Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ausgeschlossen ist. Falls Gerichts-, Anwalts- und/oder
Vollstreckungskosten (auch bei der Gegenseite) anfallen, sind diese unter Umständen vom Kind bzw. von mir zu tragen.

Frankfurt (Oder), ___________________

___________________________________________
Unterschrift

Das Merkblatt zur Beistandschaft und das Merkblatt zur Information gemäß Artikel 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.

Frankfurt (Oder), ___________________

___________________________________________
Unterschrift

