
 

Rückübertragungsvertrag 

zwischen 

dem Land ____________________, vertreten durch die UV-Stelle ____________________ 

und 

dem minderjährigen Kind ____________________, geb. am ___________, 

gesetzlich vertreten durch 

Frau/Herrn ____________________ 

wird folgender  R Ü C K Ü B E R T R A G U N G S V E R T R A G  geschlossen: 

Die aufgrund von gewährten Unterhaltsleistungen nach dem UVG gem. § 7 UVG auf das Land über-

gegangenen und noch übergehenden Unterhaltsansprüche des Kindes werden zur gerichtlichen Gel-

tendmachung hiermit wieder auf das Kind rückübertragen. 

Im gerichtlichen Verfahren darf ein Vergleich, der einen Verzicht enthält, nur auf Widerruf geschlos-

sen werden. Verfahrenserklärungen, zB Rücknahme und Erledigung, kann das Kind im gerichtlichen 

Verfahren unbeschränkt abgeben. 

Das Kind ist im Übrigen beim Abschluss von Vereinbarungen, auch im Rahmen von gerichtlichen 

Vergleichen, nicht beschränkt. Dies gilt insbesondere für Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarun-

gen, wobei das Kind auch die Interessen des Landes zu beachten hat.  

Auf die abgetretene Forderung eingehende Zahlungen leitet das Kind bis zur Höhe des rückübertrage-

nen Anspruchs an das Land weiter. 

Das Kind teilt den aktuellen Stand der Geltendmachung der Ansprüche der UV-Stelle auf Nachfrage 

zeitnah mit. 

Die Vertragsschließenden vereinbaren, dass sich das Kind zur Durchsetzung seines und des rücküber-

tragenen Unterhaltsanspruchs eines Beistands des Jugendamts bedient und dass dies Grundlage der 

Rückübertragung ist. Sie vereinbaren, dass für den Fall der Beendigung der Beistandschaft der Rück-

übertragungsvertrag als einvernehmlich aufgehoben gilt. Mit der Beendigung des Vertrags fallen die 

abgetretenen Forderungen wieder an das Land zurück. 

Das Kind verpflichtet sich, im Fall der Beendigung dem Land, vertreten durch die UV-Stelle, die von 

ihm erwirkten Titel zum Zweck der Titelumschreibung herauszugeben und alles zu tun, um dem Land 

die Vorteile aus der Vollstreckung zu erhalten, soweit dies rechtlich möglich ist. 

Das Kind nimmt die Rückübertragung an. 

 

Datum ___________ 

Unterschriften 

 

__________________________  ___________________________ 

für die UV-Stelle    gesetzlicher Vertreter des Kindes 
 


