
UNTERHALT UND 
VATERSCHAFT

MAINTENANCE  
AND PATERNITY

graz.at/jugendamt
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Stadt Graz 
Amt für Jugend und Familie
Abteilung Recht 
Kaiserfeldgasse 25, 8010 Graz

Please ask for an appointment: 
Tel.: +43 316 872-3123 
Tel.: +43 316 872-3164

unterhalt-vaterschaft@stadt.graz.at 
jugendamt@stadt.graz.at
graz.at/jugendamt



ALL DOCUMENTS AT A GLANCE 

Is Graz the main place of residence of your child or your children? If so, 
you have come to the right place. Here you will find a list of documents 
which you will need to provide depending on the issue at hand.

1) PATERNITY
You voluntarily acknowledge that you are the child’s father:
•  Birth certificate (Geburtsurkunde) and proof of citizenship (Staatsbürgerschaftsnachweis) of 

the child and both parents (with translations, if the original documents are not in German)
•  Passport and official identification document of the child’s father
•  Certificate of change of name (Namensänderungsbescheid)
•  Registration form of the child, his/her mother and father

The court determines that you are the child’s father – in this case,  
you will also need to provide the following documents:
• Mother-child-booklet (Mutter-Kind-Pass)
• Decision on asylum (Asylbescheid)
• Marriage certificate, divorce decision or ruling

2) MAINTENANCE
• Translation into German of documents issued abroad
• Acknowledgement of paternity (Vaterschaftsanerkenntnis)
•  Birth certificate (Geburtsurkunde) and proof of citizenship (Staatsbürgerschaftsnachweis)
•  If both parents appear in person at the competent authority: proof of income of  

the last six months of the parent responsible for maintenance payments
• Decision on asylum (Asylbescheid) of the child and the person making the application
• Proof of income or proof of school attendance of the child from the age of 14 onwards
• Divorce ruling and/or marriage certificate
• Last maintenance order (Unterhaltstitel) 
• Writ of execution (Exekutionstitel), if applicable 
• Bank account details

3) RIGHT TO MAINTAIN CONTACT,QUESTIONS ABOUT CHILD CUSTODY
Do you have any questions concerning the right of the child to maintain contact with both 
parents (formerly known as visitation rights)? Would you like to get information about 
child custody? Our information centre (phone no. 0316 872-3131) will refer you to the right 
person to talk to.

ALLE UNTERLAGEN AUF EINEN BLICK

Graz ist der Hauptwohnsitz Ihres Kindes oder Ihrer Kinder? Dann sind 
Sie bei uns  richtig. Hier finden Sie alle Dokumente, die wir je nach 
Thema von Ihnen benötigen.

1) VATERSCHAFT
Sie erkennen das Kind freiwillig an:
•  Geburtsurkunde und Staatsbürgerschaftsnachweis vom Kind und  

beiden Elternteilen (mit Übersetzung, wenn Original nicht in deutscher Sprache)
• Pass und amtlicher Lichtbildausweis des Vaters
• Namensänderungsbescheid
• Meldezettel vom Vater, von der Mutter und vom Kind

Das Gericht stellt die Vaterschaft fest – dann brauchen wir zusätzlich:
• Mutter-Kind-Pass
• Asylbescheid
• Heiratsurkunde, Scheidungsbeschluss oder -urteil

2) UNTERHALT
• Ausländische Dokumente in die deutsche Sprache übersetzt
• Vaterschaftsanerkenntnis für das Kind
• Geburtsurkunde und Staatsbürgerschaftsnachweise
•  Bei gemeinsamer Vorsprache der Eltern: Einkommensnachweise  

des oder der Verpflichteten der letzten 6 Monate
• Asylbescheide vom Kind und der antragstellenden Person
•  Einkommensnachweis oder Schulbesuchsbestätigung vom Kind  

ab dem 15. Lebensjahr
• Scheidungsurteil und/oder Heiratsurkunde
• Letzter Unterhaltstitel 
• Eventuell Exekutionstitel 
• Kontodaten

3) KONTAKTRECHT ODER OBSORGEFRAGEN
Sie haben Fragen zum Kontaktrecht, das früher Besuchsrecht hieß? Sie wollen  
Auskunft zu Obsorgefragen? Die Information unter Tel: 0316 872-3131 vermittelt Sie  
zur richtigen Ansprechperson.

Für den Inhalt verantwortlich: Mag.a Gudrun Kirchengast, Abteilung Recht


