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Checkliste: Sorgerecht und Unterhalt
Tipps für nicht verheiratete und/oder getrennt lebende Eltern

WER UND WANN? WAS? WO? 
AN WEN WENDEN?

TIPPS & WEITERE 
INFOS 

Nicht verheiratete Eltern

  Während der  
Schwangerschaft oder 
nach der geburt

Anerkennung der  
Vaterschaft 

Hinweis im Sinne des 
gesetzes ist bei nicht 
verheirateten eltern  
derjenige der Vater, der  
die Vaterschaft anerkennt, 
sofern die Mutter dieser 
anerkennung zustimmt.

 ¡ Jugend- oder  
Standesamt (kostenlos)

 ¡ notar (gebührenpflichtig)

 ¡ unter umständen 
 auslandsvertretungen

Zum herunterladen:  
  Broschüre  
„das kindschaftsrecht“

Nicht verheiratete Eltern, 
die sich über das gemein-
same Sorgerecht einig sind

  Während der  
Schwangerschaft oder 
nach der geburt

Vereinbarung des gemein
samen Sorgerechts durch 
abgabe übereinstimmender 
Sorgeerklärungen

Hinweis die erklärung kann  
im rahmen der anerken-
nung der Vaterschaft oder zu  
einem beliebigen späteren 
Zeitpunkt abgegeben 
werden.

 ¡ Jugendamt (kostenlos)

 ¡ notar (gebührenpflichtig)

 ¡ unter umständen  
auslandsvertretungen

Zum Bestellen oder  
herunterladen:  

  Broschüre „alleinerziehend 
– tipps und informationen“ 
(auch für nichteheliche 
lebensgemeinschaften 
und eingetragene lebens-
partnerschaften, sehr 
informativ)

Weitere informationen zum 
thema „Sorgerecht“ finden 
Sie auf  familienportal.de

Getrennt lebende Eltern

  nach der geburt

Kindesunterhalt Barunterhalt für das kind  
ist in der regel von  
demjenigen elternteil zu 
leisten, der das kind  
nicht überwiegend betreut 
(sofern dieser elternteil 
leistungsfähig ist).

als richtlinie für die  
höhe des kindesunterhalts 
gilt die sogenannte  

 düsseldorfer tabelle

Tipp das Jugendamt,  
aber auch kirchliche oder 
gemeinnützige organi-
sationen bieten Beratung in 
unterhaltsfragen an und 
helfen, eine einvernehmliche 
lösung zu finden.

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Kindschaftsrecht.html
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/alleinerziehend---tipps-und-informationen/73560
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/alleinerziehend---tipps-und-informationen/73560
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/alleinerziehend---tipps-und-informationen/73560
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/trennung/sorgerecht-umgangsrecht-und-namensrecht
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/trennung/sorgerecht-umgangsrecht-und-namensrecht
https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-2020/index.php
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WER UND WANN? WAS? WO? 
AN WEN WENDEN?

TIPPS & WEITERE 
INFOS 

Alleinerziehende,  
die keinen oder keinen 
regel mäßigen unterhalt  
für das kind bekommen,  
oder wenn die Vaterschaft 
ungeklärt ist

  nach der geburt

Antrag auf Unterhalts
vorschuss

Jugendamt Zum Bestellen oder  
herunterladen:  

  Broschüre „der unter-
haltsvorschuss – eine hilfe 
für alleinerziehende“

Weitere informationen  
zum thema „unterhalts -
vorschuss“ finden  
Sie auf  familienportal.de

Nicht verheiratete,  
getrennt lebende Eltern

  nach der geburt

Betreuungsunterhalt 

nicht verheiratete Väter  
und Mütter, die das kind 
betreuen, haben für min-
destens drei Jahre nach der 
geburt gegenüber dem 
anderen elternteil anspruch 
auf Betreuungsunterhalt.

Betreuungsunterhalt ist  
von demjenigen elternteil  
zu leisten, der das kind  
nicht überwiegend betreut 
(sofern dieser elternteil 
leistungsfähig ist).

informationen zum thema 
„Betreuungsunterhalt“ 
finden Sie auf  

 familienportal.de

Tipp Zum Betreuungs-
unterhalt berät ein  
rechtsanwalt oder eine 
rechtsanwältin.

Allein sorgeberech tigter 
Elternteil oder gemeinsam 
sorge berech tigter elternteil, 
bei dem das kind über-
wiegend lebt, wenn noch 
Fragen zur Vaterschaft  
und/oder zum unter halt 
geklärt werden müssen

  nach der geburt

Beantragung einer  
Beistandschaft für das kind

der Beistand ist eine Person, 
die das kind neben dem  
elternteil vertritt und die 
eltern bei Fragen der 
Vaterschafts feststellung  
und bei der regelung des 
unterhalts berät.

Jugendamt Zum herunterladen:  
  Broschüre  
„die Beistandschaft“

Vater, wenn er das  
gemeinsame Sorgerecht  
auch ohne Zustimmung  
der Mutter möchte

Antrag auf Sorgerecht 

Hinweis das Familiengericht 
überträgt den eltern die 
elterliche Sorge gemeinsam, 
wenn dies dem kindeswohl 
nicht widerspricht. trägt die 
Mutter keine gründe vor, die 
der Übertragung entgegen-
stehen können, und sind 
solche gründe auch sonst 
nicht ersichtlich, wird ver- 
mutet, dass die gemeinsame 
elterliche Sorge dem kindes-
wohl nicht widerspricht. 

Familiengericht Tipp das Jugendamt,  
aber auch kirchliche oder 
gemeinnützige organisa-
tionen bieten Beratung an, 
um im konfliktfall zu 
einvernehmlichen lösungen  
zu finden.

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=3150.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=3150.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=3150.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=3150.html
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/unterhaltsvorschuss/was-ist-unterhaltsvorschuss-/125226
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/unterhaltsvorschuss/was-ist-unterhaltsvorschuss-/125226
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/unterhalt/koennen-nicht-verheiratete-elternteile-unterhalt-bekommen-/125234
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/unterhalt/koennen-nicht-verheiratete-elternteile-unterhalt-bekommen-/125234
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Beistandschaft.html
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Beistandschaft.html
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Beistandschaft.html

