Avtal
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om underhållsbidrag till barn /

Vereinbarung

über den Unterhalt für Kinder

1. Barnet som ska få underhållsbidrag / Kind, an das der Unterhaltsbeitrag zu zahlen ist

Barnets personnummer /
Personenkennzahl des Kindes

Förnamn och efternamn / Vor- und Nachname(n)

2. Förälder som barnet bor hos / Elternteil, bei dem das Kind wohnt

Förnamn och efternamn / Vor- und Nachname(n)

Förälderns personnummer /
Personenkennzahl des Elternteils

3. Förälder som ska betala underhållsbidrag / Elternteil, der Unterhaltsbetrag zu zahlen hat

Förnamn och efternamn / Vor- und Nachname(n)

Förälderns personnummer /
Personenkennzahl des Elternteils

4. Underhållsbidrag som ska betalas till barnet / An das Kind zu zahlender Unterhaltsbeitrag

Underhållsbidraget
betalas från och med /
Datum des Beginns der
Unterhaltszahlungen

Underhållsbidraget betalas tills
barnet fyller 18 år, datum /
Der Unterhalt wird gezahlt, bis
das Kind 18 Jahre alt wird.

Belopp som ska betalas, svenska kronor (SEK)
per månad med bokstäver /
Zu zahlender Betrag in Kronen, SEK, pro Monat (in
Worten)

Belopp i siffror, SEK /
Betrag in Ziffern, SEK

Annat datum / Anderes Datum

Bestämmelser om betalning
Underhållsbidraget ska betalas senast den sista dagen i månaden och avser kommande månad enligt
föräldrabalken 7 kap. 7§.
Enligt lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag anpassas beloppet varje år till ändringar i
penningvärdet. Eventuell höjning sker från och med den 1 februari.
Bestimmungen in Bezug auf die Zahlungen
Der Unterhaltsbeitrag ist spätestens am letzten Tag des Monats zu zahlen und gilt gemäß Kapitel 7,
Paragraph 7 des schwedischen Elterngesetzes für den darauf folgenden Monat.
Gemäß dem schwedischen Gesetz (1966:680) über die Änderung gewisser Unterhaltsbeiträge wird der
Betrag jährlich an die Geldwertänderung angepasst. Eine eventuelle Erhöhung gilt ab dem 1. Februar.
5. Underskrift av den förälder som ska betala underhållsbidrag /
Unterschrift des unterhaltspflichtigen Elternteils
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Datum när avtalet tecknas /
Datum der Unterzeichnung der
Vereinbarung

Förälderns namnteckning / Unterschrift des Elternteils

Ovanstående namnteckning bevittnas av två personer / Die obige Unterschrift wird von zwei Personen bezeugt
Namnteckning / Unterschrift

Namnteckning / Unterschrift

Namnförtydligande / Name in Druckbuchstaben

Namnförtydligande / Name in Druckbuchstaben

Adress / Adresse

Adress / Adresse

6. Föräldern som barnet bor hos godtar avtalet för barnets räkning /
Der Elternteil, bei dem das Kind wohnt, nimmt die Vereinbarung im Auftrag des Kindes an
Datum / Datum

Förälderns namnteckning / Unterschrift des Elternteils

Denna sida har inget innehåll och är endast för att skapa en blank utskriftssida
Diese Seite hat keinen Inhalt und dient nur zum Erstellen einer leeren Druckseite
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Kom överens om underhållsbidrag
Om barnet bara bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag,
eller på annat sätt se till att barnets försörjning blir tryggad.
Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen med mera.
Hur stort bidraget ska vara bestäms av föräldrarna utifrån barnets behov och föräldrarnas
ekonomiska situation.
Ni ska även bestämma tiden som avtalet ska omfatta. Ett avtal om underhållsbidrag kan
skrivas på kortare eller längre tid.
Barnet har alltid rätt till underhållsbidrag fram till 18-årsdagen. Efter 18-årsdagen har
barnet rätt till underhållsbidrag så länge barnet studerar på gymnasiet, grundskolan eller
motsvarande, men längst tills 21 årsdagen.
Ni kan få hjälp med att beräkna underhållsbidraget genom Försäkringskassans
beräkningsverktyg som finns på:
www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop
(för närvarande bara på svenska).

Underhållsbidraget betalas i förskott

Underhållsbidraget ska betalas i förskott varje månad. Bidraget för exempelvis december
ska betalas senast den 30 november.
Bidraget ska betalas från och med det att ni inte längre bor ihop och barnet inte bor lika
mycket hos båda föräldrarna.

Underhållsbidraget justeras varje år

Underhållsbidrag som har fastställts enligt svenska regler och i svenska kronor (SEK)
ska följa prisutvecklingen i samhälle. Eventuell höjning sker årligen från och med den
1 februari.
För underhållsbidrag som har fastställts enligt ett annat lands lag och/eller i utländsk
valuta gäller andra bestämmelser, och de justeras därmed enligt det landets lagar. Ni ska
i så fall beskriva det i avtalet.

Ändringar av beloppet

Underhållsbidraget kan ändras om barnets behov eller föräldrarnas ekonomiska situation
förändras.

Svenska bestämmelser om underhållsbidrag
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Underhållsbidraget regleras i Sverige av föräldrabalken 7 kap.
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Vereinbaren Sie den Unterhaltsbeitrag
Wenn das Kind nur bei einem Elternteil wohnt, muss der andere Elternteil Unterhaltsbeitrag
bezahlen, oder auf andere Weise dafür sorgen, dass der Lebensunterhalt des Kindes
gesichert wird.
Der Unterhaltsbeitrag soll unter anderem für die Wohnkosten, das Essen und die Hobbys
des Kindes verwendet werden. Die Eltern bestimmen die Höhe des Unterhaltsbeitrages
auf der Grundlage der Bedürfnisse des Kindes und der finanziellen Situation der Eltern.
Sie müssen auch den Zeitraum festlegen, für den der Vertrag gelten soll. Ein Vertrag über
den Unterhaltsbeitrag kann für kürzere oder längere Zeit geschrieben werden.
Das Kind hat immer bis zum 18. Geburtstag Anspruch auf Unterhaltsbeitrag. Nach
Vollendung des 18. Lebensjahres hat das Kind Anspruch auf Unterhaltsbeitrag solange
das Kind ein Gymnasium, eine Grundschule oder eine gleichwertige Schule besucht,
längstens jedoch bis zum 21. Lebensjahr.
Hilfe bei der Berechnung des Unterhaltsbeitrages erhalten Sie über das Berechnungstool
des schwedischen Sozialversicherungsamtes:
www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop
(derzeit nur auf Schwedisch).

Der Unterhaltsbeitrag wird im Voraus gezahlt

Der Unterhaltsbeitrag muss monatlich im Voraus gezahlt werden. Der Beitrag für
Dezember muss beispielsweise spätestens am 30. November gezahlt werden.
Unterhaltsbeitrag muss ab dem Zeitpunkt gezahlt werden, an dem Sie nicht mehr
zusammenleben und das Kind nicht mehr in gleichem Maße bei beiden Elternteilen lebt.

Der Unterhaltsbeitrag wird jedes Jahr angepasst

Unterhaltsbeitrag, der nach schwedischen Vorschriften und in schwedischen Kronen
(SEK) festgelegt wurde, muss der Preisentwicklung in der Gesellschaft folgen. Eine
etwaige Erhöhung erfolgt jährlich ab 1. Februar.
Für Unterhaltsbeitrag, der nach dem Recht eines anderen Landes und/oder in fremder
Währung festgelegt wurde, gelten andere Bestimmungen, und er wird somit nach dem
Recht dieses Landes angepasst. In diesem Fall müssen Sie dies im Vertrag beschreiben.

Änderungen des Betrages

Der Unterhaltsbeitrag kann geändert werden, wenn sich die Bedürfnisse des Kindes oder
die finanzielle Situation der Eltern ändern.

Schwedische Regelungen über Unterhaltsbeitrag
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Der Unterhaltsbeitrag wird in Schweden in Kapitel 7 Familiengesetz geregelt.

