
zurück an das: 
Sozial- und Jugendamt, Amt 50 
Abt. Jugendhilfe / Unterhaltsvorschusskasse 
Benediktinerplatz 2  
78467 Konstanz 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für 

______________________________________________ 
Vorname(n) Nachname Kind(er), Geb.datum 

Einwilligungserklärung zur Datenweitergabe 

Mir ist bekannt, dass ich nach § 1605 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zur Fest-
stellung eines Unterhaltsanpruchs verpflichtet bin, über meine Einkünfte und Vermö-
gen Auskunft zu erteilen und Belege darüber vorzulegen. Für den Zeitraum der Gewäh-
rung von Unterhaltsvorschussleistungen geht der Unterhaltsanspruch meines Kin-
des/meiner Kinder zusammen mit dem Auskunftsanspruch nach § 1605 BGB gemäß § 
7 Abs. 1 Satz 1 UVG auf das Land Baden-Württemberg, vertreten durch die Unterhalts-
vorschusskasse des Stadtjugendamtes Konstanz über.  
Auch ist mir bekannt, dass ich nach § 6 Abs. 1 UVG verpflichtet bin, der Unterhaltsvor-
schusskasse auf Verlangen Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung des UVG erfor-
derlich sind. 

Ich bin damit einverstanden, dass 

• der eingereichte Fragebogen „Erklärung des Unterhaltspflichtigen zum Antrag auf
Unterhaltsvorschuss“,

• meine Einkommensnachweise, wie z.B. Verdienstbescheinigungen des Arbeitge-
bers, Steuererklärungen mit Anlagen, Betriebsergebnisrechnungen, Bescheide des
Finanzamtes,

• ggf. die Bescheide des für mich zuständigen Jobcenters / der für mich zuständigen
Arbeitsagentur,

• ggf. weitere Unterlagen, welche Auskunft über meine familiäre und finanzielle Situa-
tion geben,

welche ich zur Überprüfung meiner unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit der Unter-
haltsvorschusskasse beim Stadtjugendamt Konstanz einreiche / eingereicht habe,  
von dieser (zutreffendes bitte ankreuzen)  

 an das Sachgebiet Beistandschaften des Stadtjugendamtes Konstanz

weitergegeben bzw. übermittelt werden und dort ebenfalls zum Zwecke der Überprü-
fung meiner unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit verarbeitet und genutzt werden. 



   Ich bin damit einverstanden, dass umgekehrt diese Stellen meine dort  
vorliegenden Einkommensnachweise an die Unterhaltsvorschusskasse 
herausgeben. 
 

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass  
 
• die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten 

meiner Person unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) er-
hoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden und mir dadurch Rechte zu-
stehen wie Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch. Das entsprechende 
Merkblatt „Informationen zum Datenschutz“ habe ich bereits erhalten, 
 

• die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf gesetzlicher Grundlage 
erfolgt 

 
• es einige wenige Angaben gibt wie z.B. meine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 

welche nicht auf gesetzlicher Grundlage erhoben und gespeichert werden, sondern 
aufgrund meiner Einwilligung. Diese Angaben dienen ausschließlich der schnellen 
Erreichbarkeit. Es hat keine Auswirkungen auf die Prüfung meines Unterhaltsan-
spruchs, wenn ich diese freiwilligen Daten nicht angebe 

 
• ich diese Einwilligungserklärung ohne für mich nachteilige Folgen verweigern oder 

später für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich richten 
an: Stadtjugendamt Konstanz, Amt 50, Unterhaltsvorschusskasse, Postfach, 78459 
Konstanz. 

 
 
 
 
 
________________                ____________________________________ 
Ort, Datum    (Vorname, Nachname UH-Schuldner/in) 
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