
  

 
 
 
 
Stadt Memmingen 
Stadtjugendamt – Beistandschaft                                  
Ulmer Straße 2 

87700 Memmingen       
 
 

Telefonische Auskunft: 

08331/850-420, -430, -413 

 

Antrag auf Beistandschaft 

 

Ich beantrage für mein Kind eine Beistandschaft nach § 1712 BGB (Bürgerliches 

Gesetzbuch). 

☐ Ich bin Alleininhaber/in der elterlichen Sorge. (Bitte ggf. Nachweis vorlegen) 

☐ Ich habe mit dem anderen Elternteil die gemeinsame elterliche Sorge. Das Kind 

befindet sich in meiner Obhut.  

 
Die Beistandschaft soll für folgende Aufgaben gelten: 

☐ die Feststellung der Vaterschaft  

☐ die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ab _______________ 

☐ die Geltendmachung des Mehrbedarfs für Kindergarten- oder Hortbeiträge 

 
Angaben zum Kind/zu den Kindern (Geburtsurkunde beifügen) 
 
Name, Vorname:  ______________________________________ 
 
Geburtstag, -ort:  ______________________________________ 
 
Straße:   ______________________________________ 
 
PLZ / Wohnort:  ______________________________________ 
 
Angaben zur  
Ausbildung/Schule:  ______________________________________ 
 

Art der Krankenversicherung: ☐ gesetzlich  ☐ privat 

 

vom Sachbearbeiter auszufüllen: 

Aktenzeichen: 

Sachbearbeiter: 



  

1. Angaben zum betreuenden Elternteil: 
 
Name, Vorname:   ________________________________________ 
 
Geburtstag, -ort:  ________________________________________ 
 
Familienstand:  ________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit:  ________________________________________ 
 
Straße:   ________________________________________ 
 
PLZ / Wohnort:  ________________________________________ 
 
Telefon:   ________________________________________ 
 
E-Mail:   ________________________________________ 
 
Beruf /Nettoeinkommen: ________________________________________ 
 
Krankenkasse:  ________________________________________ 
 
Sozialleistungen:  ________________________________________ 
 
 
Weitere Kinder des betreuenden Elternteils: 
 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Besonderheiten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

2. Angaben zum unterhaltspflichtigen Elternteil: 
 
Name, Vorname:   ________________________________________ 
 
Geburtstag, -ort:  ________________________________________ 
 
Familienstand:  ________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit:  ________________________________________ 
 
Straße:   ________________________________________ 
 
PLZ / Wohnort:  ________________________________________ 
 
Telefon:   ________________________________________ 
 
E-Mail:   ________________________________________ 
 
Beruf:    ________________________________________ 
 
Krankenkasse:  ________________________________________ 
 
Arbeitgeber:   ________________________________________ 
(evtl. Nebenjob?) 
    ________________________________________ 
 
Einkommen:   ________________________________________ 
 
Sozialleistungen:  ________________________________________ 
 
 
Weitere unterhaltsberechtigte Personen (Ehegatte und Kinder): 
(wenn ja, im Haushalt des Unterhaltspflichtigen?) 
 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Besonderheiten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

3. Angaben zur Feststellung der Vaterschaft: 
 

☐ Während des gesetzlichen Empfängniszeitraumes vom _____________ bis 

_____________ habe ich mit Herrn _____________ geschlechtlich verkehrt. 

☐ Es kommt für den o. g. Zeitraum kein weiterer Mann als Vater in Betracht. 

☐ Ich gehe davon aus, dass der Vater seine Vaterschaft freiwillig in einer Urkunde 

anerkennen wird.  

☐ Sollte der Vater nicht bereit sein, seine Vaterschaft zu meinem Kind urkundlich 

anzuerkennen, bin ich damit einverstanden, dass das Stadtjugendamt 

Memmingen einen Antrag auf Feststellung der Vaterschaft einreicht.  

☐ Mit einem außergerichtlichen privaten Vaterschaftstest wäre ich grundsätzlich 

einverstanden.  

 

Besonderheiten:  
 
 
 
 
 
 

4. Angaben zum Unterhalt: 
 
Wodurch und ab wann entstand die Unterhaltspflicht des Elternteils unter Nr. 2? 

☐ Trennung der Eltern, Datum: _____________ 

☐ Umzug des Kindes zum anderen Elternteil, Datum: _____________ 

☐ Sonstiges, bitte näher ausführen: _________________________________ 

 

Wurde bisher Unterhalt geltend gemacht? ☐ nein 

☐ ja, durch ☐ private Einigung ☐ Rechtsanwalt ☐ Beistandschaft 

 

Wird bereits Unterhalt geleistet?  ☐ ja, in Höhe von _______________ 

☐ nein 

 
Für welchen Zeitraum?   ______________________________ 
 

An wen sollen die UH-Zahlungen  ☐ an das Jugendamt  

geleistet werden?    ☐ an die / den Antragsteller/in direkt 

 

Besteht bereits ein Unterhaltstitel? ☐ ja  ☐ nein 

 
Meine Bankverbindung lautet: 
 
IBAN: _____________________________________________ 
 
BIC: _____________________________________________ 
 
Kontoinhaber: _____________________________________________ 
  



  

5. Angaben zur Geltendmachung des Mehrbedarfs für Kindergarten- oder 
Hortbeiträge: 

 

Mein Kind besucht den Kindergarten/Hort: 

 

________________________________________________________________ 

 

Die Kindergarten-, bzw. Hortbeiträge (ohne Essensgeld) in Höhe von monatlich  
 

____________ EUR werden übernommen von: 

 

☐ mir selbst     ☐ Stadtjugendamt Memmingen 

 

☐ Die Kindergarten-, bzw. Hortbeiträge werden von mir weiterhin in voller Höhe 

übernommen. Der vom unterhaltspflichtigen Elternteil zu übernehmende Anteil soll 

von diesem auf mein o.g. Konto überwiesen werden.  

 

☐ Sofern die Beiträge vom Stadtjugendamt Memmingen übernommen werden, trete 

ich meine Ansprüche gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil an das 

Stadtjugendamt Memmingen ab. Die Abtretung gilt jeweils bis zur Höhe des im 

gleichen Zeitraum geleisteten Kindergarten-, bzw. Hortbeitrages.  

 
 

6. Sonstiges:  
 
Ich bin damit einverstanden, dass das Stadtjugendamt Memmingen folgende 

Maßnahmen durchführt, ohne im Einzelfall zuvor mit mir Rücksprache zu halten: 
 

☐ Unterhaltsanpassungen aufgrund eines Altersstufenwechsels meines Kindes. 

☐ Unterhaltsanpassungen aufgrund einer Änderung des Mindestunterhalts oder 

Änderungen im Kindesunterhaltsrecht.  

☐ Regelmäßige Überprüfungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 

der/des Unterhaltspflichtigen (alle 2 Jahre) – evtl. Unterhaltsänderungen sind 

möglich 

☐ Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wie Sach-, Lohn- und Kontenpfändungen, 

Verfahren und Abgabe einer Eidesstattlichen Versicherung, u. ä. 
 

☐ Über die Möglichkeit des Bezugs von Sozialleistungen (z. B. Unterhaltsvorschuss, 

SGB II, XII) wurde ich informiert. Mit der gegebenenfalls erforderlichen 

Weitergabe/Zuleitung meiner Daten (insbesondere Akteneinsicht, Rückübertragung 

von Unterhaltsansprüchen) an die jeweiligen Sozialleistungsträger bin ich 

einverstanden.  

 

☐ Sollte ich nach Einrichtung der Beistandschaft beim Stadtjugendamt Memmingen 

einen Rechtsanwalt beauftragen, werde ich das Stadtjugendamt umgehend 

informieren.  



  

 

☐ Folgende Änderungen teile ich dem Stadtjugendamt umgehend mit: 
 

 Änderung meines Wohnsitzes 

 Änderung meiner Bankverbindung 

 Erzielung eigenen Einkommens meines Kindes 

 Änderung meines Namens 
 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass  

 ich die Beistandschaft jederzeit durch schriftliche Erklärung beenden kann. Die 

Beistandschaft endet kraft Gesetzes, wenn mein Kind dauerhaft beim anderen 

Elternteil oder im Ausland wohnt.  

 sollte der andere Elternteil versterben, die Beistandschaft nicht weitergeführt 

werden soll. 

 bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und gerichtlichen Verfahren Gerichts- 

und Anwaltskosten entstehen können, die ich eventuell zu tragen habe (auch 

bei Bewilligung von Prozesskostenhilfe). 

 Unterhalt zurückgefordert werden kann, wenn dem Unterhaltspflichtigen nicht 

mitgeteilt wird, dass mein Kind eigenes Einkommen hat.  

 für den Fall der Unterhaltsleistung über das Stadtjugendamt unter Umständen 

eine Bearbeitungszeit von mehreren Tagen notwendig ist.  

 

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben.  

 

________________________   ___________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 


