
Schadenersatzvertrag
und Allgemeinen

Geschäftsbedingungen (AGB)

zwischen xxxxxxx, Mann aus der Familie [Xxxxxx]
geb.: XX. Tag, im MONAT des Jahres 

neunzehnhundert xxx und xxx in Xxxxxx/ Kgr. Xxxxx
Mensch mit Natürlicher Person

derzeitiger Wohnsitz:
Muster Str. 000, [00000] Musterhausen

nachfolgend Eigentümer genannt,

Und 

„z. B. OGV, GV o.ä.“ Vorname Nachname,
Straße Hausnummer, PLZ Stadt/ Ort

nachfolgend Anfordernder genannt.

Sowie 

alle seine Auftraggeber, Mitarbeitern, Bediensteten, Beauftragten,
Vorgesetzten und Erfüllungsgehilfen

nachfolgend Erfüllungsgehilfen genannt,

kommt durch konkludentes Handeln 
der folgende Vertrag mit aufgeführten AGB

zustande:

§ 1  Vertragssprache und Vertragszweck

(1) Die  Vertragssprache  für  die  gesamte  Korrespondenz  zwischen  den  o.g.
Vertragspartnern  ist  die  deutsche  Sprache.  Sollten  Übersetzungen  in  eine  andere
Sprache bedingt durch den vom Eigentümer frei gewählten Gerichtsstand zwingend
erforderlich sein, so ist der Anfordernde verpflichtet hierfür die Kosten zu tragen. Eine
explizite Bestätigung seitens des Anfordernden bedarf es hierfür nicht. Es genügt die
nachweisbare,  stillschweigende  Entgegennahme  dieses  Vertrages  z.  B.  per  Fax-
Zustellung. Als Nachweis für diese Notwendigkeit genügt eine schriftliche Mitteilung an
den Anfordernden, welche dieser an alle seine Erfüllungsgehilfen weiterzuleiten hat.

(2) Alle  Vertragsleistungen  gemäß  §  10  (Tabelle  2)  dieses  Vertrages  seitens  des
Eigentümers  erfolgen  unter  Vorbehalt  und  in  der  Regel  unter  der  Androhung  von
Zwangsmaßnahmen durch den Anfordernden bzw. durch dessen Erfüllungsgehilfen.

(3) Der Vorbehalt des Eigentümers basiert auf der Tatsache, daß der Anfordernde und
seine Erfüllungsgehilfen vorgeben, zu hoheitlichem Handeln berechtigt zu sein, ohne
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dies belegt oder auch nur bestätigt, geschweige denn sich legitimiert zu haben. Eine
Autorisierung durch Besatzungsrecht (z.B. Tagesbefehl der Alliierten) wurde ebenfalls
bisher nicht nachgewiesen. Bis zur Widerlegung dieser Tatsache folgt daraus, daß

a) der Anfordernde und seine Erfüllungsgehilfen entweder tatsächlich nicht
zu hoheitlichem Handeln berechtigt sind, oder

b) der  Anfordernde  und  seine  Erfüllungsgehilfen  zu  hoheitlichem Handeln
berechtigt  oder  ermächtigt  sind,  den  Nachweis  bzw.  schon  die
Bestätigung hierzu aber unter Verletzung der Ausweispflicht (u.a. § 37
VwVfG ) vorsätzlich verweigern.

§ 2  Inkrafttreten, Geltungsbereich und Vertragsbeginn

(1) Der vorliegende Vertrag für Schadensersatz und die damit verbundenen allgemeinen
Geschäftsbedingungen  (AGB)  treten automatisch  mit  Bekanntgabe  gegenüber  dem
Anfordernden (auch rückwirkend) an dem Tage in Kraft, sobald der Anfordernde einen
Kontakt  zum  Eigentümer  aufnimmt  und  eine  unter  §  10  (Tabelle  2)  aufgelistete
Handlung zweifelsfrei  erkennbar  ist.  Als  Kontakt-  und Kommunikationsmittel  gelten
Telefon, Brief, Fax, E-Mail, persönliche Besuche und/oder persönliche Ansprache.

(2) Der  vorliegende  Vertrag  für  Schadensersatz  und  die  damit  verbunden  AGB  sind
weltweit gültig bzw. geltend. Der Gerichtsstand zu diesem Vertrag ist vom Eigentümer
frei wählbar.

(3) Er gilt insbesondere dann, wenn in der üblichen handelsrechtlichen Mindestfrist vom
Anfordernden kein Nachweis über eine hoheitliches Tätigkeit  erbracht wird,  so daß
damit der Anfordernde privat haftend auf Grundlage des staatlichem HGB und BGB
tätig ist.

§ 3  Inkrafttreten des Vertrages durch Annahme

(1) Mit der Annahme einer Leistung des Eigentümers – gleich welcher Art – durch den
Anfordernden oder seine Erfüllungsgehilfen tritt dieser Vertrag ebenfalls in Kraft.

(2) Der Annahme einer Vertragsleistung kommt der Erhalt von Geldern im Rahmen einer
Zwangsbeitreibung gleich (z.B. Barzahlung, Kontopfändung).

(3) Eine Vertragsleistung im Sinne dieses Vertrages gilt auch als angenommen, wenn der
Anfordernde selbst oder mittels seiner Erfüllungsgehilfen sonstige Zwangsmaßnahmen
(z.B. Haftbefehl) umsetzt.

§ 4  Inkrafttreten durch Androhung oder Ankündigung

Dieser Vertrag tritt außerdem in Kraft, wenn dem Eigentümer durch den Anfordernden oder
dessen Erfüllungsgehilfen eine Zwangsmaßnahme angedroht oder angekündigt wird.

§ 5 Rechte und Pflichten des Anfordernden und seiner 
Erfüllungsgehilfen

(1) Der  Anfordernde  sowie  seine  Erfüllungsgehilfen  haben  das  Recht  als  Rechtsmittel
Widerspruch zu erheben. Näheres ist im § 15 (Rechtsbehelfsbelehrung) festgelegt.

(2) Der Anfordernde und seine Erfüllungsgehilfen handeln und haften dem Eigentümer als
Privatpersonen u.a. nach § 823 des staatlichen BGB.

(3) Der Anfordernde und seine Erfüllungsgehilfen trägen anderenfalls die Beweislast, daß
eine staatliche und gesetzlich gültige Forderung bzw. ein durch die Vertragsparteien
rechtsgültiger  unterschriebener  Vertrag  vorliegt,  aus  dem  die  jeweilige  Forderung
abgeleitet  werden  kann.  Als  Beweismittel  einer  Staatlichkeit  gelten  ausschließlich
beglaubigte  Kopien von Gründungsurkunden  behaupteter  Entitäten  (z.B.  Bund und
Ländern) sowie Bestallungsurkunden als Beamter auf einen konkreten Staat mit einer
Substantivbezeichnung.  Mündliche  Vereinbarungen,  Gewohnheitsrechte  und  bloße
Behauptungen gelten nicht als Beweismittel. Ist dies nicht der Fall, greift automatisch
dieser vorliegende Vertrag und die damit verbundenen AGB.

(4) Der Anfordernde ist verpflichtet, diesen Vertrag und die damit verbundenen AGB allen
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in diesem Fall involvierten Verwaltungen und Erfüllungsgehilfen bekannt zu geben. Er
haftet darüber hinaus für alle Tätigkeiten seiner Erfüllungsgehilfen.

(5) Mit Kontaktaufnahme gemäß § 2 Abs. 1 entstehen Gebühren in der Höhe gemäß § 9
(Tabelle 1). Diese sind vom Anfordernden und allen seinen Erfüllungsgehilfen in jedem
Fall zu tragen.

(6) Der Anfordernde zahlt darüber hinaus den in Rechnung gestellten Schadensersatz für
ungesetzliche  Forderungen  aus  Rechnungen  gemäß  §  10  (Tabelle  2)  aus  diesem
angenommenen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum.

(7) Als ungesetzliche Forderungen gelten dabei alle Forderungen, für die der Anfordernde
oder  seine  Erfüllungsgehilfen  keine  entsprechend  Nachweise  einer  echten
Rechtsgültigkeit oder einen handelsrechtlichen Vertragsnachweis mit einer Unterschrift
des Eigentümers erbringen kann. Sowohl das Ereignis, welches das Inkrafttreten des
Vertrages  auslöst,  als  auch  jede  weitere  Vertragsleistung  verpflichtet  den
Anfordernden und seine Erfüllungsgehilfen zum Schadenersatz.

(8) Der Anfordernde kommt nach Rechnungslegung und Ablauf einer 14-Tage Frist ohne
weitere  Mahnung  in  Verzug  und  unterwirft  sich  ohne  Einrede  der  Verjährung  der
sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Betriebs- und Privatvermögen oder
sonstiges Vermögen.

(9) Kommt der Anfordernde und/ oder seine Erfüllungsgehilfen mit der Zahlung in Verzug,
so stimmen sie absolut und unwiderruflich der Eintragung in eines vom Eigentümer
frei wählbaren Schuldnerverzeichnis sowie der Publikation in den freien Medien zu. Die
Auswahl hierfür trifft der Eigentümer.

§ 6  Rechte und Pflichten des Eigentümers

(1) Der Eigentümer ist berechtigt, dem Anfordernden alle Gebühren gemäß §§ 9 und 10
(Tabelle  1  und  2)  in  Rechnung  zu  stellen,  die  durch  ihn,  seine  Beauftragten,
Mitarbeiter,  Vorgesetzten  etc.  und  deren  Beauftragte  ausgelöst  werden.  Hierbei
können mehrere Positionen in einer Rechnung zusammengefasst werden, wobei die in
§§ 9 und 10 genannten Summen als Höchstmarken gelten, die vom Eigentümer nach
unten beliebig gewählt werden können.

(2) Der  Zeitpunkt  der  Rechnungsstellung  obliegt  dem Eigentümer.  Die  Ansprüche  des
Eigentümers, die aus § 9 der vorliegenden AGB resultieren, verjähren nicht.

(3) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, daß die Schadensersatzsummen gemäß §
10 niemals verjähren. Dies bedeutet konkret, daß der Eigentümer zu jedem Zeitpunkt
nach Eintritt des Ereignisses das Recht hat die Rechnung an den Anfordernden und/
oder seine Erfüllungsgehilfen zu übersenden.

§ 7  Vertragsleistungen und Schadensersatz

(1) Vertragsleistungen im Sinne dieses Vertrages sind alle Leistungen wie z.B. Handlungen
oder  Zahlungen,  die  der  Eigentümer  an  den  Anfordernden  oder  dessen
Erfüllungsgehilfen  erbringt.  Dazu  gehören  insbesondere  Zahlungen  (auch
Teilzahlungen),  aber  auch  andere  durch  den  Anfordernden  oder  dessen
Erfüllungsgehilfen  abgeforderte  Leistungen,  wie  z.B.  Erklärungen,  Berichte  oder
andere Anfragen. Einzelheiten sind in § 9 (Tabelle 1) aufgeführt.

(2) Als Schaden im Sinne dieses Vertrages gelten alle in § 10 (Tabelle 2) aufgeführten
Positionen  für  die  auf  Grundlage  dieses  Vertrages  Schadensersatz  zwischen  den
Vertragsparteien  vereinbart  ist.  Unterschieden  bei  der  Gebühren-  bzw.
Schadensersatzberechnung  wird  hierbei  zwischen  dem  Anfordernden  und  seinen
Erfüllungsgehilfen.

(3) Sowohl das Ereignis, welches das Inkrafttreten des Vertrages auslöst, als auch jede
weitere Vertragsleistung verpflichtet  den Anfordernden und seine Erfüllungsgehilfen
zur Honorarbegleichung (§ 9) und zum Schadenersatz (§ 10). Der Anfordernde und
seine Erfüllungsgehilfen haften gesamtschuldnerisch und unbegrenzt und unterwerfen
sich ohne Einrede der Verjährung der sofortigen Zwangsvollstreckung in das gesamte
Vermögen.  Weiteres  ist  in  §  11  (Fälligkeit  des  Schadenersatzes  und  Honorars)
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festgelegt.

§ 8  Art der Zahlung

(1) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages ist als Zahlungsmittel
EURO vorgesehen. Alle Gebühren und Summen werden demnach auf der Rechnung in
EURO ausgewiesen. Weiteres ist in § 12 (Änderung der Währung) festgelegt.

(2) Zwischen den Vertragsparteien gilt die Barzahlung als verbindlich vereinbart.

(3) Elektronische  Zahlungen  –egal  in  welcher  Art  und  Weise  -  befreien  den
Rechnungsempfänger  nicht  von  der  Schuld;  auch  vermeidet  dies  nicht  den
Zahlungsverzug und den damit einhergehenden Eintrag in das Schuldnerverzeichnis.

(4) Weiteres regelt § 11 (Fälligkeit des Schadenersatzes und Honorars).

§ 9  Allgemeine Gebühren und Honorar

(1) Die allgemeinen Gebühren und Preise dieses Vertrages und den damit verbundenen
AGB werden in  jedem Fall  fällig  und sind in  Euro  bar  nach Rechnungsstellung  zu
bezahlen.

(2) Einzelheiten sind in folgender Tabelle aufgelistet:

Tabelle 1 - Allgemeine Gebühren und Honorare
Position Sache / Tatbestand Gebührensatz

1) Aufwand einmalig 300,00 €

2) Honorar pro angefangene Stunde 450,00 €

3) Zurückweisungen von E-Mail´s – Verdoppelung des 
Stundensatzes plus Pauschale von

666,- €

4) Auslagen, Fax, div. nach Aufwand, Einzelbelege, 
sonstige Pauschalen

33,00 €

5) Bei Terminen außerhalb: Fahrtspesen, Reisekosten 
nach jeweiligem Nachweis immer jedoch eine 
Aufwand-Grundpauschale

666,00 €

(3) Für Anwälte, Rechtskonsulenten und/ oder andere Vertreter des Eigentümers gilt für
jede  angefangene  Arbeitsstunde  ein  Honorar  von  333  €  als  zusätzlich  zu  o.g.
Gebühren verbindlich vereinbart.

§ 10  Höhe des Schadenersatzes

(1) Die Höhe des Schadenersatzes richtet sich nach der jeweiligen Vertragsleistung oder
Rahmenhandlung und deren Zustandekommen und gilt einzeln für jedes eingetretene
Ereignis.  Der  Schadenersatz  ist  für  jede  einzelne,  beteiligte  Person  zu  zahlen.
Einzelheiten sind folgender Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 2 - Schadenersatzsummen:
Position Sache / Tatbestand Schadensersatz

je Anfordernder
(Prinzipal)

1. Mißbräuchliche  Nutzung  der  menschlichen  Daten  des
Herausgebers  ohne  sein  Wissen  und/  oder  seine  explizite
Zustimmung

666 € pauschal

2. Unwirksame „Inlandszustellung“ 333 € pauschal

3. Zusendungen  ohne  verschlossenen  Briefumschlag
(Vermutung der Mißachtung des Postgeheimnisses)

666 € pauschal

4. Sachbeschädigung durch bekleben fremder Gegenstände (z.  B.
anbringen eines Gelben Briefes) 2500 € pauschal
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Tabelle 2 - Schadenersatzsummen:
5. Bearbeitungsgebühren  für  Nötigungen  zu  Schreiben  und

Antworten aufgrund rechtswidriger, formal und inhaltlich falscher
Zustellungen  u.a.  auch  Schreiben  für  Verwarnungen,
Ordungsgelder, Gebühren etc.

600.- € pauschal
plus 10-facher Satz

der Forderung

6. Veröffentlichung  von  Dokumenten,  welche  als  „privat“,  „streng
privat  und  vertraulich“  oder  „nicht  für  das  öffentliche  Protokoll“
gekennzeichnet wurden.

1.000 € pauschal

7. Fehlende,  nicht  eigenhändige  oder  unvollständige
Unterschrift.

666 € pauschal

8. Missachtung  der  Ausweispflicht  durch  in  der
Öffentlichkeit handelnde Personen.

10.000 € pauschal

9. Missachtung  der  öffentlichen  Auskunftspflicht  /
Amtspflicht.

20.000 € pauschal

10. Personenstandfälschung 5000 € pauschal

11. Androhung von Zwangsmaßnahmen. 10.000 € pauschal

12. Nötigung/ Erpressung zur Unterschrift des Eigentümers 66.000 €
pauschal je Vorfall

13. Annahme von Leistungen 5000 € pauschal

14. Unfreiwillige Dienstbarkeit. 750.000 € pauschal

15. Inkasso ohne nachgewiesenen, originären Schuldtitel. 200.000 € mindestens

16. Politische Verfolgung 300.000 € pauschal

17. Anwendung ungültiger oder nichtiger oder rechts- oder
grundgesetzwidriger (verfass-ungswidriger) Gesetze.

100.000 € pauschal

18. Anwendung  von  Normen  und  sonstigen  Vorschriften,  deren
Gültigkeit auf Nachfrage nicht durch Vorlage des Originals oder
der notariell  beglaubigten Kopie der benannten Norm vorgelegt
bzw. nachgewiesen wurden.

3.000.000 € pauschal

19. Vollstreckungen  auf  Grund  nicht  staatlich
ordnungsgemäß zu Stande gekommener Gesetze.

100.000 € pauschal

20. Durchführen  von  Maßnahmen  unter  Zwang  (z.B.
Pfändungen,  Strafen,  Beitragsrechnungen,  etc.)  ohne
zu hoheitlichem Handeln befugt zu sein oder sich nicht
diesbezüglich  zweifelsfrei   als  staatliche  Amtsperson
legitimiert zu haben.

500.000 € pauschal

21. Vertragsbruch  durch  öffentliche  Stellen  und/oder  öffentliche
Personen 2.000.000 € mindestens

22. Übergehen / Ignorieren einer Patientenverfügung 666.000 € pauschal

23. Diskriminierung oder Rassismus 1.000.000 € pauschal

24. Verpflichtung  und/oder  Ausübung  von  Zugzwang  zu
einer  ärztlichen  und/oder  psychiatrischen
Untersuchung.  Es  reicht  bereits  die  mündliche  odr
schriftliche Aufforderung.

2.000.000 € pauschal

25. Unter Betreuung stellen des Eigentümers gegen seinen
Willen oder das Voraussetzen dieses Willens hierzu. Es
reicht bereits ein Antrag auf Betreuung.

1.000.000 € pauschal

26. Ausübung  ärztlicher  und/oder  psychiatrischer
Maßnahmen  (z.B.  Gutachten)  gegen  den  Willen  des
Eigentümers

1.000.000 € mindestens

27. Abnahme  /  Einziehung  von  Ausweis  Dokumenten
gegen  den  Willen  des  Eigentümer  (z.B.  Reisepässe,
Führerscheine, Erklärungen Urkunden etc.).

100.000 € mindestens
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Tabelle 2 - Schadenersatzsummen:
28. Ablehnung von zweifelsfrei Bevollmächtigten des Eigentümers 500.000 € pauschal,

zzgl. Schadensersatz

29. Ablehnung des Eigentümers als Bevollmächtigter einer Drittpartei. 500.000 € pauschal,
zzgl. Schadensersatz

30. Eindringen  in  ein  vom  Eigentümer  genutztes
Verkehrsmittel  oder  auf  dessen  Grundstück  /  Haus
/genutzte  Wohnung  ohne  dessen  explizite  und  freie
Zustimmung.

10.000 € pauschal

31. Eindringen auf  das Territorium des Eigentümers Tätigkeit  ohne
dessen explizite und freie Zustimmung 5.000.000 € pauschal

32. Eindringen  auf  den  Wohnsitz  des  Eigentümer  (bewohnte
Wohnung und sonstigen zugehörigen umbauten Raumes) ohne
dessen explizite und freie Zustimmung 

5.000.000 € pauschal

33. Handanlegen, physische Gewalt (Einzelne Handlungen,
Ziehen,  Rempeln,  Schlagen,  Fesseln,  Knebeln,
Handschellen anlegen, etc. - Handlungsfolgen bestehen
aus einzelnen Handlungen) gegen den Eigentümer.

100.000 €

34. Verhaftung bzw.  Aufforderung  zum  Haftantritt  auch  bei
Ersatzfreiheitsstrafe

100.000 € pauschal

35. Den Eigentümer in Haft halten, Freiheitsentzug 5.000 € pro Stunde

36. Aufforderung zur Zwangsarbeit z.B. als „Sozialstunden“ oder auch
„freie Arbeit“ genannt wird gleichgesetzt mit Position 34. 

666.000 € pauschal plus
Gebühren von Position 34.

37. Bewaffneter Überfall, schwerer Landfriedensbruch 2.500.000 € pauschal

38. Schwere Körperverletzung ohne nähere Bezeichnung 2.500.000 € pauschal

(2) Erfüllungsgehilfen des Anfordernden können bis zu 50% Ermäßigung der o.g. Summen
erhalten. Hierfür müssen sie dies innerhalb der Zahlungsfrist schriftlich nachweisen.
Erfolgt dies nicht oder nicht fristgemäß, so gelten auch für Erfüllungsgehilfen die o.g.
Summen.

(3) Diese  Auflistung  ist  nicht  vollständig  und  kann  jederzeit  mit  Wirkung  zum
Vertragsbeginn um weitere Positionen ergänzt werden. Gleiches gilt für Änderungen
und Anpassungen der aufgeführten Positionen. Mit Entgegennahme dieses Vertrages
stimmt der Anfordernde und seine Erfüllungsgehilfen dieser Vereinbarung absolut und
unwiderruflich zu.

(4) Sofern  geltendes  Recht  einen  höheren  Schadenersatz  oder  Honorar  vorsieht  oder
zuläßt, tritt diese Regelung automatisch in Kraft.

§ 11  Fälligkeit des Schadenersatzes und Honorars

(1) Der  Schadenersatz/Honorar  wird  mit  jedem Eintritt  eines  Ereignisses  gemäß §§  9
und /oder § 10 (Tabelle 1 und 2) sofort fällig, 

(2) Der Schadenersatz/Honorar ist dem Eigentümer binnen einer 14 Tage Frist in Bar oder
in  physischen  Edelmetallen  (Gold,  Silber,  Platin)  marktüblicher  Stückelung
auszuhändigen. Entstehende Kosten des Transfers trägt der Anfordernde (Schuldner)
bzw.  der  Erfüllungsgehilfe.  Einzelheiten  hierzu  ist  der  jeweiligen  Rechnung  zu
entnehmen.

(3) Erfolgt die Aushändigung nicht innerhalb der Frist  nach Absatz 2, tritt  automatisch
Verzug ein, der mit 13% über dem Basiszinssatz zu verzinsen ist.

(4) Für den Fall, daß Rechnungen an die Erfüllungsgehilfen des Anfordernden von diesen
nicht gezahlt werden oder werden können, so tritt an deren Stelle automatisch der
Anfordernde sowie dessen Familienangehörige bis in die 3. Generation nach ihm. Dies
gilt ebenso für sämtliche Mahngebühren und Zinsen im Fall von Zahlungsverzug.
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§ 12  Veränderung der Währung / des Zahlungsmittels

(1) Im Falle einer wie auch immer gearteten Abwertung der Eurowährung sind sich die
Vertragsparteien darüber einig, daß die Rechnungsbeträge für sämtliche Leistungen
seitens  des  Eigentümers  gemäß der  o.g.  Positionen  ausschließlich  in  Feinsilber  zu
begleichen sind.

(2) 1 Feinunze (oz. tr. troy ounce) entspricht: 31,1034768 Gramm 99,999% reines Silber.

(3) Abweichungen von dieser Festlegung sind nur dann gültig, wenn diese vor Zahlung
vom Eigentümer schriftlich bestätigt worden sind; die schriftliche Zustimmung ist in
diesem Fall absolut zwingend.

(4) Bei der Berechnung des Verhältnisses von Euro und Feinsilber ist folgender Grundsatz
zu beachten: Die o.g. Summen in den Tabellen 1 und 2 (§§ 9 und 10) beziehen sich
auf  eine  Kaufkraft  von  mindestens  950  Euro  pro  Kilogramm  Feinsilber  oder  den
Umrechnungskurs des Tages, an dem der Vertrag in Kraft getreten ist für den Fall das
dieser höher ist.

§ 13  Beendigung des Vertragsverhältnisses

(1) Zieht der Anfordernde verbindlich und unwiderruflich die betreffenden ungesetzlichen
Forderungen  schriftlich  zurück,  und  hat  er  seine  Erfüllungsgehilfen  entsprechend
nachweislich  schriftlich  informiert,  hat  der  Eigentümer  nur  noch  Anspruch  auf  die
Bearbeitungsgebühren gemäß Pos.  1  der  Tabelle  1  und eine  Abschlußzahlung  von
maximal 666.- €.

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn der Schaden für den Eigentümer bereits eingetreten ist.

(3) Der Vertrag endet an dem Tag, an dem der Anfordernde die Abschlußzahlung geleistet
hat. Es gilt das Datum des Zahlungseingangs beim Eigentümer.

§ 14  Vertragsänderungen

Der Eigentümer kann die vorliegenden AGB jederzeit ändern. Die geänderten neuen
Geschäftsbedingungen gelten jeweils rückwirkend ab Vertragsbeginn und ersetzen die
alten AGB.

§ 15  Rechtsbehelfsbelehrung

(1) Der  Anfordernde  sowie  seine  Erfüllungsgehilfen  können  den  Rechtsbehelf  des
Widerspruchs einlegen.

(2) Der Widerspruch ist an eine Frist von 21 Tagen gemäß internationaler Bestimmungen
gebunden.

(3) Der  Widerspruch  ist  persönlich  beim  Wohnsitz  des  Eigentümers  zur  Abgabe  oder
Niederschrift möglich. Hierfür ist ein gültiges Ausweisdokument unter Beachtung von
sämtlichen  gültigen  Rechtsnormen  (z.  B.  §§  125  ff  BGB)  zwecks  Identifizierung
vorzulegen  ist.  Briefpostzusendungen,  E-Mail´s,  Telefonanrufe  und  mündliche
Aussagen sind als wirksames Rechtsmittel mangels Rechtsgültigkeit unwirksam. 

(4) Die Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung und entbindet nicht von der Pflicht
zur Zahlung fälliger Beträge.

§ 16  Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam bzw. ungültig sein oder werden
(dies gilt  ebenso für sämtliche  in Rechnung gestellte  Beträge),  tritt  an deren Stelle  eine
rechtlich wirksame Bestimmung, die dem beabsichtigten Vertragszweck am nächsten kommt,
hätte man die Angelegenheit von vornherein bedacht. Die übrigen Vertragsinhalte bleiben
hiervon unberührt.

Gegeben zu Ort/ Stadt, xx. Tag im Monat 

des Jahres zweitausendfünfzehn,

Seite 7 / 8



___________________________________
xxxxxxx, Mann aus der Familie [Xxxxxx]
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