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Antrag auf Errichtung einer Beistandschaft 
 
 
Junger Mensch  
 

Vor- und Zuname           

Geburtsdatum und –ort      Staatsangehörigkeit:   

Geschlecht   □ männlich    □ weiblich   

Krankenversicherung  □ privat versichert  □ familienversichert bei  □ Mutter    □ Vater 
            
   Name der Krankenversicherung __________________________________ 

monatliches Einkommen des Kindes: _______________€      (z.B. Ausbildungsvergütung)

   □ Schüler    □ Auszubildender/erwerbstätig  

      bitte Schulbescheinigung oder Ausbildungsvertrag beilegen  

Vaterschaft: 
 Vaterschaft anerkannt / Kind innerhalb der Ehe geboren  

 
  Vaterschaft nicht anerkannt, möglicher Vater jedoch bereit zur Anerkennung  

 
  Vaterschaft nicht anerkannt, möglicher Vater auch nicht zur Anerkennung bereit 

 
Angaben zur elterlichen Sorge: 
 

 Ich bin alleinige(r) Inhaber(in) der elterlichen Sorge.  
 

 Es besteht gemeinsame elterliche Sorge.  
             Ich bestätige, dass das Kind dauernd in meinem Haushalt lebt und kein Wechselmodell  
             vorliegt 
 
 
 
Elternteil, bei dem das Kind lebt (Antragsteller/in) 
 

Vor- und Zuname           

Geburtsdatum und –ort   Familienstand   Staatsangehörigkeit
   

Wohnanschrift           
  

Tel.     Mobil:    email:    
  

ausgeübter Beruf:          
   _________________________  □ arbeitslos   
            
   mtl. Einkommen (netto) _________________€      
            
   Vermögen:  □ vorhanden      □ nicht vorhanden  

Beziehen Sie Unterhaltsvorschussleistungen?  □ ja, seit   □ nein  

Beziehen Sie Leistungen nach SGB II vom Jobcenter?  □ ja, seit   □ nein 
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Unterhaltspflichtiger Elternteil 
 

Vor- und Zuname           

Geburtsdatum und –ort   Familienstand   Staatsangehörigkeit
   

Wohnanschrift           
  

Tel.     mobil:    email:     

ausgeübter Beruf:          
   _________________________  □ arbeitslos   
            
   geschätztes mtl. Einkommen (netto) _________________€    
            
   geschätztes Vermögen z.B. Immobilien, Konten im Ausland, Wertgegenstände  
      □ vorhanden      □ nicht vorhanden  

Arbeitgeber sofern bekannt:          
     

Krankenkasse sofern bekannt          
    

Ist der andere Elternteil gegenüber weiteren Kindern oder anderen Personen unterhaltspflich-

tig?   □ nein  □ ja  welche _________________________ 

     Anzahl der Kinder __________ Alter der Kinder __________

   □ unbekannt  

Besteht persönlicher Kontakt zum Kind? □ ja regelmäßig    □ ja, selten   □ nein  

 
Angaben zur Unterhaltsangelegenheit 
 

Besteht bereits ein vollstreckbarer Unterhaltstitel?      

 □ ja  (□ Urkunde  □ Beschluss  □ Urteil )   □ nein    

        bitte vollstreckbare Ausfertigung beifügen 

Falls Unterhalt geleistet wird, in welcher Höhe?      
       mtl.__________________ € 

Wird Unterhalt regelmäßig gezahlt?         
 □ ja, es besteht kein Rückstand        
            
 □ nein, seit wann nicht mehr ____________________________________________ 
  ►wurde ein Grund für die Einstellung der Zahlungen angegeben?  
   □ nein         
   □ ja, welcher __________________________________________________ 

Wurden bereits Zwangsvollstreckungsmaßnahmen eingeleitet?       
            
 □ nein      □ ja Ergebnis ________________________________________________ 
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Fallen Betreuungskosten (Kindergarten, Hort etc.) an, die anteilig geltend gemacht werden sol-
en?            
 □ nein           
 □ ja, wie viele Stunden täglich __________________     
            
  monatliche Kosten _______________________€    
            
  darin enthaltener Verpflegungsanteil _______________€   
            
  Erhalten Sie bereits einen Zuschuss zu den Betreuungskosten?   
   □ ja □ nein  □ ist beantragt     
            
    Falls Kosten geltend gemacht werden soll, bitte folgende Unterlagen vorlegen: 
       Rechnung der Betreuungseinrichtung  
       Einkommensnachweise der letzten 12 Monate 
       Nachweis über den Zuschuss zu den Kosten  

 

Bemerkungen:           

            

            

            

            

  

Wichtige Information zur Beistandschaft 
 
Die Beistandschaft umfasst folgende Aufträge: 
 
Feststellung der Vaterschaft 
 
Der Beistand wird den von Ihnen als Vater benannte Mann anschreiben und ihn auffordern, die Vaterschaft mit 
einer Urkunde anzuerkennen.  

 
Sobald dieser die Vaterschaft anerkannt hat,  ist es erforderlich, dass auch Sie in einer Urkunde bestätigen, dass 
es sich tatsächlich um den Vater Ihres Kindes handelt (Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung). Sie erhalten 
hierzu vom Beistand eine gesonderte Aufforderung mit den notwendigen Daten. Die Beurkundung kann beim 
Standesamt oder beim Amt für Jugend und Familie Fürstenfeldbruck vorgenommen werden. Erst, wenn beide 
Urkunden vorliegen, ist die Vaterschaft rechtsgültig festgestellt und der Vater kann in der Geburtsurkunde einge-
tragen werden. 

 
Sollte der von Ihnen benannte Mann die Vaterschaft erst nach einem positiven Abstammungstest anerkennen 
wollen, wird sich der Beistand mit Ihnen in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. In der 
Regel müssen Sie hierzu mit Ihrem Kind einen Termin bei einem Arzt Ihrer Wahl vereinbaren, der dann die not-
wendigen Speichelproben entnimmt und die Proben weiterleitet. Die Kosten des Tests hat der potentielle Vater zu 
tragen. Nach Vorliegen der positiven Testergebnisse wird in der Regel die Vaterschaft anerkannt.  

 
Sollte der von Ihnen benannte Mann die Vaterschaft nicht anerkennen, keinen außergerichtlichen Abstammungs-
test durchführen lassen wollen oder trotz positiven Testergebnisses die Vaterschaft nicht anerkennen wollen, 
besteht die Möglichkeit, die Vaterschaft gerichtlich klären zu lassen. Der Beistand wird hierfür einen Antrag beim 
Familiengericht Fürstenfeldbruck stellen. Sie werden in diesem Verfahren als Zeugin geladen. In einem ersten 
Gerichtstermin wird in der Regel angeordnet, dass ein (ggf. weiteres) Abstammungsgutachten erstellt werden 
muss. Sie erhalten dann Einladungen von einem Testinstitut und müssen dort mit Ihrem Kind vorsprechen, um 
Speichelproben abzugeben (Blutproben sind nur in Ausnahmefällen notwendig). Die Kosten des Verfahrens und 
des Gutachtens hat in der Regel der Vater zu tragen. 
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Berechnung der Unterhaltsansprüche Ihres Kindes  
 
Der Beistand wird den unterhaltspflichtigen Elternteil anschreiben und die für eine Berechnung notwendigen Un-
terlagen anfordern.  

 
Sollte der Unterhaltspflichtige keine Einkommensunterlagen vorlegen, bestehen mehrere Möglichkeiten, gerichtli-
che Maßnahmen einzuleiten.  

 
Ihr Beistand wird Sie hierzu beraten, zumal bei den meisten gerichtlichen Verfahren mittlerweile geprüft wird, ob 
der betreuende Elternteils einen Gerichtskostenvorschuss zahlen muss.  
Das Amt für Jugend und Familie Fürstenfeldbruck wird keine Kosten einer gerichtlichen Auseinandersetzung 
übernehmen.  

 
Schaffung eines vollstreckbaren Titels zum Kindesunterhalt 
 
 außergerichtlich  
 
Nach Vorliegen des Berechnungsergebnisses wird der/die Unterhaltspflichtige aufgefordert, den errechneten 
Unterhalt ab Geltendmachung zu bezahlen, eine erstmalige Urkunde darüber erstellen zu lassen oder einen be-
reits vorhandenen Titel abändern zu lassen.  
Ein Unterhaltstitel  ist zwingende Voraussetzung dafür, dass bei einer Zahlungsverweigerung oder Rückständen 
ggf. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen eingeleitet werden können. Ihr Kind hat einen Rechtsanspruch auf Titulie-
rung der Unterhaltsansprüche. Die Beurkundung bei einem Jugendamt ist kostenfrei. 

 
 gerichtlich  
 
Sollte der/die Unterhaltspflichtige die Beurkundung verweigern, bestehen mehrere Möglichkeiten, gerichtliche 
Maßnahmen einzuleiten.  

 
Ihr Beistand wird Sie hierzu beraten, zumal bei den meisten gerichtliche Verfahren mittlerweile geprüft wird, ob 
der betreuende Elternteils einen Gerichtskostenvorschuss zahlen muss.  
 
Beitreibung des Unterhaltes  
 

- bei dauerhafter Nichtzahlung oder Zahlung über Vollstreckungsmaßnahmen Abwicklung 
der Unterhaltszahlungen über das Amt für Jugend und Familie Fürstenfeldbruck  

- Mahnungen 
- Zwangsvollstreckung 

 
Sollte der Unterhaltsverpflichtete dauerhaft keine Zahlungen leisten und müssen Unterhaltszahlungen im Wege 
der Zwangsvollstreckung durchgesetzt werden, können die Unterhaltszahlungen über das Amt für Jugend und 
Familie Fürstenfeldbruck abgewickelt werden.  
Dies bedeutet, dass der/die Unterhaltspflichtige die Zahlungen an das Amt für Jugend und Familie Fürstenfeld-
bruck leistet. Dieses leitet die Zahlungen nach Eingang auf Ihr Konto weiter. Die Weiterleitung erfolgt in der Regel 
innerhalb weniger Arbeitstage.  

 
Der Beistand hat dadurch die Möglichkeit, den Zahlungseingang zu überwachen und zeitnah eine Mahnung zu 
versenden. 

 
Solange der/die Unterhaltspflichtige die Zahlungen direkt an Sie leistet, kann eine Mahnung nur erfolgen, wenn 
Sie den für Sie zuständigen Beistand über entstandene Rückstände informieren. Die Rückstände sind dem Bei-
stand schriftlich, nach Monaten aufgeschlüsselt, mitzuteilen. Bitte übersenden Sie uns keine Kontoauszüge. 

 
In der Regel werden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen mit dem betreuenden Elternteil abgestimmt. Mittlerweile 
prüfen die meisten Vollstreckungsgerichte, ob der betreuende Elternteils einen Gerichtskostenvorschuss zahlen 
muss.  
Das Amt für Jugend und Familie Fürstenfeldbruck übernimmt in keinem Fall die Kosten einer Zwangsvollstre-
ckung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat 
32-2 

Landratsamt Fürstenfeldbruck 

Amt für Jugend und Familie 
Münchner Str. 32 

82256 Fürstenfeldbruck  

 
Wichtige Hinweise: 
 
Bei manchen (vor allem gerichtlichen) Maßnahmen des Beistands wird sich dieser bereits im Vorfeld mit Ihnen 
absprechen.   
Dies umso mehr, als, wie schon oben dargestellt, bei vielen gerichtlichen Anträgen zur Unterhaltsfestsetzung 
oder Zwangsvollstreckung von den zuständigen Gerichten mittlerweile geprüft wird, ob der betreuende Elternteil  
vorab einen Gerichtskostenvorschuss zahlen muss. 
 
Grundsätzlich kann der Beistand jedoch alle Entscheidungen ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung oder auch 
gegen Ihren Willen treffen.  
Dies kann insbesondere, aber nicht abschließend, Unterhaltsberechnungen, die Entscheidung über Herabset-
zungsanträge sowie die Anrechnung von eigenem Einkommen des Kindes betreffen.  
 
Für den Fall, dass Sie mit Entscheidungen oder Maßnahmen des Beistandes nicht einverstanden sind, können 
Sie die Beistandschaft vor Einleitung der unerwünschten Maßnahme jederzeit schriftlich beenden. 
Wird die Möglichkeit der Beendigung nicht genutzt, wird der Beistand nach eigenem Ermessen aufgrund seiner 
Sach- und Fachkenntnis tätig werden.  
 
Das Amt für Jugend und Familie Fürstenfeldbruck  ist im Rahmen der Beistandschaft oftmals auf Ihre Mitwirkung 
angewiesen. Dies gilt sowohl für die Weitergabe wichtiger Informationen, die Ihr Kind betreffen, als auch hinsicht-
lich der Vorlage für die Sachbearbeitung erforderlicher Unterlagen.  
 
Es ist daher sehr wichtig, dass Sie dem Beistand unaufgefordert alle Informationen und wesentliche Veränderun-
gen im Leben Ihres Kindes mitzuteilen, die Einfluss auf die Unterhaltsangelegenheit haben können.  
Teilweise sind Sie zur Erteilung dieser Auskünfte gesetzlich verpflichtet. 
 
Dies gilt insbesondere, aber nicht abschließend, für 
 

- für einen Umzug und/oder die Änderung der Betreuungssituation (z.B. zum anderen Eltern-
teil oder in eine Einrichtung der Jugendhilfe),  

- den Beginn einer Ausbildung,  
- die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (auch eines geringfügigen Nebenjobs), 
- die Erzielung jeglichen, eigenen Einkommens oder den Zufluss von Vermögen (z.B. Erb-

schaft). 
- die Gewährung von Leistungen der Jugendhilfe. 
- Bewilligung/Beantragung von Leistungen des Jobcenters.  
- Änderung in der Regelung des Sorgerechts. 

 
Zur Erfüllung der Informationspflicht  gehört unter anderem z.B. die Mitteilung an den Beistand, dass Ihr Kind eine 
Ausbildung beginnt, verbunden mit der Überlassung des Ausbildungsvertrages.  
 
Aus der Nicht-Erfüllung von gesetzlichen Auskunftsverpflichtungen können sich finanzielle und ggf. auch straf-
rechtliche Konsequenzen ergeben.  
 
Ich weise darauf hin, dass es unbedingt notwendig ist, auf eine Anfrage des Beistands zeitnah zu reagie-
ren und die erforderlichen Unterlagen einzureichen oder eine Stellungnahme zu übersenden. 
 
Sollten Sie auf eine derartige Bitte nicht reagieren, ist der Beistand nicht handlungsfähig, die Beistandschaft kann 
nicht weiter bearbeitet und Unterhaltsansprüche können nicht weiter geltend gemacht werden.  
 
Sollten aufgrund dessen Ansprüche für Ihr Kind verloren gehen, Kosten entstehen oder Schadensersatzansprü-
che gegen Sie oder Ihr Kind geltend gemacht werden, kann das Amt für Jugend und Familie Fürstenfeldbruck 
nicht in Haftung genommen werden.  
 
Sofern Sie sich dazu entschließen sollten, zusätzlich einen Rechtsanwalt mit der Unterhaltsangelegenheit zu 
beauftragen, bitten wir Sie, uns unverzüglich im Vorfeld darüber zu informieren. Sofern bereits gerichtliche Maß-
nahmen durch den Beistand eingeleitet worden sind, ist die zusätzliche Beauftragung eines Rechtsanwaltes zwar 
möglich, die Rechtshandlungen des Anwalts aber wegen des gesetzlichen Vorranges des Jugendamtes aber 
wirkungslos. 
 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass Sie verpflichtet sind, Änderungen Ihrer persönlichen Verhältnisse insbe-
sondere Adressänderungen, Änderungen Ihrer telefonischen Erreichbarkeit  und ggf. Ihrer email-Adresse sowie 
Ihrer Bankverbindung mitzuteilen.  
 
Sofern die Beistandschaft nicht vorzeitig endet, endet diese automatisch spätestens mit Volljährigkeit Ihres Kin-
des. 
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NAME, Vorname, geb. am 
 
 
 
 
 
 
 
Ich beantrage hiermit eine Beistandschaft für das/die o.g. Kind(er) zur 
 
 
 
 
O Feststellung der Vaterschaft 
 
 
O Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des/der Kindes/-er ab dem _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________    _______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 DSGVO 
 
Verantwortlich für die Verarbeitung der anfallenden Daten ist das Landratsamt Fürstenfeldbruck – Amt 
für Jugend und Familie, Münchner Str. 32, 82256 Fürstenfeldbruck. Es erteilt nähere Auskunft zur 
Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren Rechten im Zusammenhang mit der Verarbeitung dieser Daten 
und ist zuständig, soweit Sie Rechte geltend machen wollen. Alternativ können Sie sich auch an Ihren 
Sachbearbeiter direkt wenden  
 
Die Daten werden erhoben, um im Rahmen der Beistandschaft die Vaterschaft festzustellen und/oder 
Kindesunterhalt, Mehr- und Sonderbedarf geltend zu machen sowie Ansprüche auf Betreuungsunter-
halt nach § 1615 l BGB zu berechnen. Rechtsgrundlage ist § 1712 BGB und das SGB VIII. 
 
Den Datenschutzbeauftragten des Landratsamtes Fürstenfeldbruck erreichen Sie unter   
datenschutz@lra-ffb.de bzw. unter 08141/519-5757. Mit Fragen und Beschwerden können Sie sich 
auch an den Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz wenden. 
 
 

 
 
 
 
 
 


