
Beistandschaften       

 

Alleinversorgende Mütter oder Väter werden bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ihrer 
Kinder beraten und unterstützt. Dieses Angebot gilt auch für junge Volljährige bis zur Vollendung des 
21. Lebensjahres in Bezug auf ihren eigenen Unterhaltsanspruch.  
Mütter und Väter werden außerdem bei der Geltendmachung ihrer eigenen Unterhaltsansprüche 
während der Pflege oder Erziehung des Kindes beraten. Der Unterhalt wird entsprechend der 
Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen nach Einkommen und Vermögen berechnet. Die Beratung 
umfasst auch entsprechende Schreiben an den Unterhaltspflichtigen einschließlich der Möglichkeit, 
die Unterhaltsverpflichtung beim Team Kinder - und Jugendhilfe beurkunden zu lassen. Eine 
gerichtliche Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs ist im Rahmen der Beratung und Unterstützung 
nicht möglich. Dies kann nur im Rahmen einer Beistandschaft erfolgen.  

Die Beistandschaft ist ein kostenloses Hilfeangebot des Jugendamtes bei der Feststellung der 
Vaterschaft und/oder der Geltendmachung des Kindesunterhalts. Der von der Mutter als möglicher 
Vater benannte Mann wird gefragt, ob er die Vaterschaft freiwillig anerkennen möchte. Die Vaterschaft 
kann kostenlos in einer öffentlichen Urkunde -auch bereits vor Geburt des Kindes- beim Jugend-oder 
Standesamt anerkannt werden. Zudem bedarf die Vaterschaftsanerkennung der Zustimmung durch 
die Mutter. Will der Putativvater die Vaterschaft nicht freiwillig anerkennen oder haben die Eltern 
Zweifel, so legt der Beistand den Eltern nahe, ein privates Gutachten einzuholen. In den Fällen, in 
denen die Klärung der Vaterschaft problematischer verläuft, stellt der Beistand im Namen des Kindes 
einen Antrag auf Feststellung der Vaterschaft im gerichtlichen Verfahren. 

In Bezug auf den Kindesunterhalt kann jeder Elternteil, dem die elterliche Sorge für das Kind zusteht 
und in dessen Obhut sich das Kind befindet, das heißt, bei dem das Kind lebt bzw. der das Kind 
überwiegend betreut,  die Beistandschaft beantragen. Durch die Beistandschaft wird die elterliche 
Sorge nicht eingeschränkt. Innerhalb seines Aufgabenkreises vertritt der Beistand das Kind und kann 
im Namen des Kindes außergerichtlich und vor Gericht tätig werden. 

Zum Unterhaltsrecht sind zahlreiche gesetzliche Bestimmungen und eine umfangreiche 
Rechtsprechung zu beachten. Im Bereich der Beistandschaft sind entsprechend ausgebildete 
Mitarbeiter, die für die jungen Menschen und deren Mütter oder Väter tätig sind. Da das 
Unterstützungsangebot sehr individuell auf das Kind abgestimmt ist, wird es vom Jugendamt als 
vorteilhaft angesehen, den Antrag persönlich und in einem ausführlichen Gespräch zu erörtern.  

Zu den Aufgaben des Beistandes gehört es auch, regelmäßig die Unterhaltsansprüche des Kindes 
anhand der Einkommensverhältnisse des barunterhaltspflichtigen Elternteils zu überprüfen und ggfs. 
angemessene Unterhaltserhöhungen mit diesem Elternteil zu vereinbaren oder notfalls gerichtlich 
klären zu lassen. Gegebenenfalls sind Zwangsvollstreckungsmaßnahmen vorzunehmen (beim 
Arbeitgeber, bei der Agentur für Arbeit, bei Kranken- und Rentenkassen usw.). Der Elternteil, der die 
Beistandschaft beantragt hat, kann diese jederzeit beenden. Dazu genügt eine schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Jugendamt. Mit der Volljährigkeit des Kindes endet die Beistandschaft kraft Gesetzes. 

 

Nähere Informationen erteilen: 
Tel.: 0511  8205 - 5130 Frau Möller, -5131 Frau Wenzlawski,  
beistandschaften@laatzen.de 
Stadt Laatzen, - Beistandschaften - Marktplatz 13, 30880 Laatzen   


