AUSFÜLLHILFE für ANTRÄGE nach der EuUVO:
1. Antrag (Anhang VI):
Allgemeines:
- Grundsätzlich hat der ersuchende Staat für Übersetzungen zu sorgen. Der Antrag
muss daher auch in der Sprache des ersuchten Staates ausgefüllt und unterschrieben
werden.
- Teil A füllt die Zentrale Behörde aus (BMJ), vom AStV ist nur Teil B auszufüllen
- muss im Original geschickt werden
- für jeden Antragsteller (jedes Kind) ist ein eigener Anhang VI auszufüllen, auch wenn
dem Antrag der selbe Titel zugrunde liegt
- Achtung, es gibt Länderbesonderheiten (siehe unten), vor Ausfüllen des Formulars
zu prüfen!
Zu Punkt 6:
6.1: ist zu beantragen, wenn
* der Vergleich vor dem 18.6.2011 geschlossen wurde oder
* das Verfahren, in dem der Beschluss ergangen ist, vor dem 18.6.2011
eingeleitet worden ist
* oder der Unterhalt aufgrund eines Titels aus GB oder DK hereingebracht
werden soll
Soll der Titel auch vollstreckt werden (wird der Regelfall sein), muss auch 6.2
beantragt werden
6.2.: ist zu beantragen, wenn
* der Vergleich nach dem 18.6.2011 geschlossen oder
* das Verfahren, in dem Beschluss ergangen ist, nach dem 18.6.2011
eingeleitet worden ist
* der Titel aus dem ersuchten Staat stammt
Zu Punkt 7:
Alle Titel, auf die der Anspruch gestützt wird, sind anzuführen

Zu Punkt 8:
8.1.: ist nach österreichischem Recht das Kind (siehe aber Länderbesonderheiten
unten)
8.1.10: Vertreter des Kindes (gesetzl. Vertreter, Rechtsanwalt, KJHT als Vertreter des
Kindes)
8.2.: KJHT, wenn Kosten der Vollen Erziehung hereingebracht werden sollen

Zu Punkt 11:
11.1. ist bei einem Unterhaltsberechtigten anzukreuzen, der Antragsteller ist
11.3. ist nur auszufüllen, wenn der Unterhalt vom KJHT als Antragsteller (8.2)
beantragt wird, die Daten des Kindes oder der Kinder sind hier zu erfassen

Zu Punkt 12:
12.2. wird in der Regel anzukreuzen sein

2. Anhänge I - IV:
Allgemeines:
- sind in der Sprache des ersuchten Staates auszufüllen
- jeder Anhang ist eine „Nacherzählung“ des Titels, darf also nur das enthalten, was
im Titel steht, auch wenn das mittlerweile unaktuell geworden ist (zB Adresse oder
Namen ...). Wenn eine Veränderung eingetreten ist (zB Namensänderung), ist dies
durch eine Urkunde mit Übersetzung zu belegen
- muss von dem Gericht oder der BH (bzw. dem Magistrat) ausgefüllt werden, von dem
der Titel stammt (samt Gerichtssiegel)
- wenn der Titel aus dem Land stammt, in dem der Unterhalt hereingebracht werden
soll, muss kein Anhang ausgefüllt werden (weil eine „Übersetzung“ ja nicht erforderlich
ist)
- der Titel ist im Original samt Rechtskraft- (Rechtswirksamkeits-) und
Vollstreckbarkeitsbestätigung beizulegen. Eine Übersetzung ist nicht nötig (das ist die
Funktion des Anhanges)

Anhang I:
Für Beschlüsse, bei denen das Verfahren nach dem 18.6.2011 eingeleitet worden ist
oder Vergleiche, die nach dem 18.6.2011 geschlossen wurden
Anhang II:
Für Beschlüsse, bei denen das Verfahren vor dem 18.6.2011 eingeleitet worden ist
oder Vergleiche, die vor dem 18.6.2011 geschlossen wurden
Anhang III:
Für Vereinbarungen, die nach dem 18.6.2011 geschlossen wurden
Anhang IV:
Für Vereinbarungen, die vor dem 18.6.2011 geschlossen wurden

3. Rückstandsberechnung (RB):
- muss (auch) in der Sprache des ersuchten Staates ausgefüllt werden
- Rückstände, die im Beschluss zugesprochen wurden oder in der Vereinbarung
festgehalten sind („tituliert“), verjähren in 30 Jahren.
- Rückstände, die monatlich auflaufen, verjähren in 3 Jahren. Wenn Rückstände, die
vor länger als 3 Jahren fällig wurden, betrieben werden, muss nachgewiesen
werden, dass die Hereinbringung laufend versucht wurde, damit sie nicht verjähren.
Ausnahme: Unterhaltsvorschuss
- zur Ausstellung fremdsprachiger RB, dem link folgen:
A. zuerst muss die Sprache in dem Feld rechts oben (über der Suchfunktion) gewählt
werden
B. unten auf der Seite auf „editierbare PDF-Datei“ klicken
C. Formular öffnet sich
https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_claims-47-de.do

4. Sonstiges:
- Grundsätzlich hat immer der ersuchende Staat für Übersetzungen zu sorgen, auch
im weiteren Verfahren, wenn später Unterlagen wie Protokollabschriften u.ä.
übermittelt werden. Erforderlichen falls kann für die Erstellung der Übersetzungen
Verfahrenshilfe bewilligt werden.
- Alle Dokumente müssen gemeinsam vorgelegt werden
Sollte eine Verbesserung erforderlich sein, werden (aus prozesstechnischen Gründen)
die Originaldokumente mit dem Verbesserungsauftrag zurückgeschickt. Sie müssen
gemeinsam mit der Verbesserung wieder vorgelegt werden.

Länderbesonderheiten (Stand Februar 2019):
Da alle Rechtsordnungen unterschiedlich sind, haben sich in der Zusammenarbeit für
einzelne Länder Besonderheiten herausgebildet, die aus Gründen der Praktikabilität
eingehalten werden:
Bulgarien:
- die bulgarischen Formulare müssen auch ins kyrillische transliteriert ausgefüllt
werden mit Ausnahme von Eigennamen und Adressen
Deutschland:
- fordert den Zustellnachweis des Beschlusses (Unterhaltstitel), wenn dieser unter
Anwendung von § 17 AußStrG zustande gekommen ist (wenn möglich im Original)
Frankreich:
- fordert eine Geburtsurkunde (mehrsprachige vom Standesamt oder mit Übersetzung)
des Anspruchsberechtigten zum Nachweis der Vaterschaft
- fordert eine Bevollmächtigung der Zentralbehörde des ersuchten Staates (siehe
Anhang)
Großbritannien:
- akzeptiert keine Ausbesserungen oder Streichungen im Anhang VI
- akzeptiert keine minderjährigen Antragsteller: in Punkt 8.1. ist eine natürliche Person
(die Mutter bzw der Vater), die das Kind vertritt, anzugeben; KJHT als deren Vertreter
ist in 8.2. anzugeben
Irland:
- akzeptiert nur einen Anhang VI, wenn mehrere Antragsteller Ansprüche aus
demselben Titel geltend machen

Italien:
- fordert eine Bevollmächtigung der Zentralbehörde des ersuchten Staates (siehe
Anhang), die Unterschrift muss beglaubigt werden
Kroatien:
- fordert eine Bevollmächtigung der Zentralbehörde des ersuchten Staates (siehe
Anhang) und
- eine Bevollmächtigung des KJHT vom Elternteil, der den Unterhalt fordert
Polen:
- fordert eine Bevollmächtigung des KJHT vom Elternteil, der den Unterhalt fordert
Portugal:
- fordert eine Bevollmächtigung des KJHT vom Elternteil, der den Unterhalt fordert
Slowakei:
- fordert eine Bevollmächtigung der Zentralbehörde des ersuchten Staates (siehe
Anhang)
Slowenien:
- fordert eine Bevollmächtigung der Zentralbehörde des ersuchten Staates (siehe
Anhang)
Spanien:
- fordert eine Bevollmächtigung der Zentralbehörde des ersuchten Staates (siehe
Anhang)
Tschechien:
- fordert eine Bevollmächtigung der Zentralbehörde des ersuchten Staates (siehe
Anhang)

PLNÁ MOC-VOLLMACHT
Ja podpísaný (ná) .........................................................................................
Ich, Unterschriebene,

Nar

.........................................................................................

Geb.

Bytom

.........................................................................................

Wohnaft in

Splnomocňujem týmto
hiermit bevollmächtige

Centrum pre medzinárodnoprávnu pomoc
detí a mládeže
Špitálska 8
814 99 Bratislava
ako príjimajúci orgán podľa nariadenia Rady 4/2009 z 18. decembra 2008, alebo
ktorúkoľvek ním poverenú osobu alebo orgán,
als die Empfangstelle nach der Die Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18.
Dezember 2008, oder eine andere von ihr beauftragte Person oder Behörde,

aby konalo v mojom mene a zastupovalo ma vo veci vymáhania výživného
proti odporcovi- otcovi/matke dieťaťa:
in meinem Namen tätig zu werden und mich in der Unterhaltssache gegen den
Gegner –Kindesvater/Kindesmutter:

Meno

.........................................................................................

Name

nar.

.........................................................................................

geb.
zu vertreten.

V..............................................dňa......................
In
am
...................................

podpis
Unterschrift

POOBLASTILO

(ime in priimek, naslov zakonite zastopnice)
zakonita zastopnica mld. otroka
(ime in priimek otroka, rojstni datum, naslov)
pooblascam Javni Stipendijski, razvojni, invalidski in prezivninski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, da mc zastopa ali
imenuje zastopnika v
sodnih postopkih zaradi izterjave prezivnine zoper
prezivninskega zavezanca
(ime in priimek zavczanca, rojstni datum, naslov)

V ta namen lahko opravlja vsa dejanja v postopku
Pooblastilo lahko prenese tudi na tretje osebe.

in

sprejema

denar.

--------------------------' dne
(podpis)

VOLLMACHT

{Vor- und Nachname, die Adresse Recht Agents)
gesetzliche Vertreter/in mj. Kindes

(Vor- und Nachname, Geburtsdatum, die Adresse)
ermächtige Javni stipendijski, razvojni, invalidski in prezivninski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, dargestellt an mich oder
einen
Vertreter
in
Gerichtsverfahren
zur
Verwertung
gegen
einen
Unterhaltsschuldner ernennen

(Vor- und Nachname, Geburtsdatum, die Adresse)
Zu diesem Zweck kann er alle Aktionen in dem Verfahren durchführt und Geld
akzeptieren. Die Ermächtigung
kann auch auf einen Dritten übertragen
werden
--------------------------' am
(Unterschrift)

