
Team Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss

Beistandschaften

Mütter und Väter, denen die elterliche Sorge zusteht und in dessen Obhut sich das Kind befindet, können bei uns eine

Beistandschaft beantragen.

Als Beistand gehört es zu unseren Aufgaben

die Vaterschaft festzustellen

Unterhaltsansprüche des Kindes geltend zu machen und

Unterhaltszahlungen einzuziehen.

Die elterliche Sorge wird durch Bestellungen einer Beistandschaft nicht eingeschränkt.

Unsere weiteren Aufgaben umfassen:

Beratung Alleinerziehender und junger Volljähriger in Unterhaltsfragen

Beurkundung von Vaterschaftsanerkenntnissen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen
 

Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschuss stellt eine gesetzliche Hilfe für allein erziehende Mütter und Väter dar. Erhalten diese keinen Unterhalt

oder weniger Unterhalt als den für die Altersstufe geltenden Unterhaltsvorschussbetrag, kann Unterhaltsvorschuss gezahlt

werden.

Unterhaltsvorschuss kann für Kinder von 0-11 und seit dem 01.07.2017 auch für Kinder ab dem 12. bis zur Vollendung des

18. Lebensjahres gewährt werden. Die Voraussetzungen für die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen für diese

beiden Altersstufen sind unterschiedlich. Sie ergeben sich aus dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Ob für Ihr Kind / Ihre Kinder ein Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen besteht können Sie unserem Merkblatt 

entnehmen. Den Antrag auf Unterhaltsvorschuss   können Sie hier herunterladen und erhalten ihn ansonsten auch bei

unserem Bürgerservice unter buergerservice@kreis-pinneberg.de. Den ausgefüllten Antrag mit den dazugehörigen

Unterlagen übersenden Sie uns bitte per Post (nicht per eMail !)

Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der Unterhaltsvorschusskasse zu den Sprechzeiten gern zur Verfügung.

Haben Sie bitte Verständnis, dass die Mitarbeiter/innen aufgrund der Vielzahl der Fälle nur eingeschränkt persönlich

erreichbar sind.

Nähere Informationen zum Unterhaltsvorschuss finden Sie auch in der vom Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend herausgegebenen Broschüre Der Unterhaltsvorschuss - Eine Hilfe für Alleinerziehende.

https://www.kreis-pinneberg.de/Verwaltung/Fachbereich+Familie_+Teilhabe+und+Soziales/Fachdienst+Jugend_+Soziale+Dienste/Abteilung+Verwaltung/Team+Beistandschaften+und+Unterhaltsvorschuss/Begrifferkl%C3%A4rungen.html
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https://www.kreis-pinneberg.de/pinneberg_media/Dokumente/Fachdienst+33/Merkblatt+Unterhaltsvorschuss.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cblri&lang=de_de&url=https%3A%2F%2Fwww.kreis-pinneberg.de%2Fpinneberg_media%2FDokumente%2FFachdienst%2B33%2FAntrag%2BUnterhaltsvorschuss.pdf
https://www.kreis-pinneberg.de/pinneberg_media/Dokumente/Fachdienst+33/Antrag+Unterhaltsvorschuss.pdf
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http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cblri&lang=de_de&url=https%3A%2F%2Fwww.kreis-pinneberg.de%2Fpinneberg_media%2FDokumente%2FFachdienst%2B33%2FMerkblatt%2BUnterhaltsvorschuss-called_by-pinneberg15centum-original_page-1195-original_site-pinneberg-view_image-1.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cblri&lang=de_de&url=https%3A%2F%2Fwww.kreis-pinneberg.de%2Fpinneberg_media%2FDokumente%2FFachdienst%2B33%2FAntrag%2BUnterhaltsvorschuss-called_by-pinneberg15centum-original_page-1195-original_site-pinneberg-view_image-1.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cblri&lang=de_de&url=https%3A%2F%2Fwww.kreis-pinneberg.de%2Fpinneberg_media%2FDokumente%2FRecht%2Bdes%2BKreises%2FInformationen%2Bnach%2BArtikel%2B13%2BDSGVO%2FFachdienst%2BJugend_%2BSoziale%2BDienste%2FDSGVO%2B33_2%2BUnterhaltsvorschuss-called_by-pinneberg15centum-original_page-1195-original_site-pinneberg-view_image-1-p-1000800.pdf


230.5 kB



Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)
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Informationen nach Artikel 13 DSGVO - Unterhaltsvorschuss
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