
Vertrag über Vermittlungsdienstleistungen

Zwischen der Fa. Steuerverrat GbR (Gesellschafter: Jörg Sprave, Hartmut Sprave, und Willi
Mattutat), Böhmerstr. 72, 58091 Hagen, im folgenden „Steuerverrat“ genannt,

und

Herrn/Frau/Fa. _____________________________________________________________,

Adresse: __________________________________________________________________,
im folgenden „Auftraggeber“ genannt,

wird ein Vertrag über die Vermittlung von Hinweisen und/oder Beweisen bezüglich Straftaten
geschlossen.

§1 Der Auftraggeber hat Kenntnis bzw. ist im Besitz von Beweisen und oder Hinweisen
bezüglich einer Straftat.

§2 Der Auftraggeber beabsichtigt, diese Hinweise und/oder Beweise gegen eine Belohnung
den Behörden zur Verfügung zu stellen.

§3 Der Auftraggeber beauftragt Steuerverrat mit der Vermittlung seiner Beweise und/oder
Hinweise gegenüber den Behörden. Dabei soll Steuerverrat die Aussetzung einer möglichst
hohen Belohnung für den Auftraggeber erreichen.

§4 Potentieller Straftäter ist (ggfs. freilassen oder anonym umschreiben)

Herr/Frau/Fa. ____________________________________________________________,

Adresse:_________________________________________________________________,
im folgenden „Täter“ genannt.

§5 Die potentielle Straftat ist folgender Natur (Kurzbeschreibung):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

§6 Steuerverrat wird gemeinsam mit dem Auftraggeber die Sachlage prüfen und das jeweilige
Vorgehen mit dem Auftraggeber besprechen. Jeder wesentliche Schritt ist zuvor mit dem
Auftraggeber zu vereinbaren. Steuerverrat wird den Wünschen des Auftraggebers so weit wie
möglich nachkommen und das Projekt nach bestem Wissen und Gewissen betreiben.
Insbesondere wird Steuerverrat einen etwaigen Wunsch des Auftraggebers nach Anonymität
ggfs. berücksichtigen.

§7 Der Auftraggeber wird Steuerverrat nach bestem Wissen und Gewissen bei der Betreibung
des Projekts behilflich sein. Insbesondere betrifft dies die Übermittlung von Informationen
und Beweisen/Hinweisen.



§8 Steuerverrat erhält einen Anteil in Höhe von 15 % an jedweder für den Fall nach §4 und §5
erzielten und ausgezahlten Belohnung. Sollte diese Belohnung direkt an den Auftraggeber
ausgezahlt werden, so hat dieser den Anteil von 15% innerhalb einer Woche nach Erhalt der
Belohnung an Steuerverrat auszuzahlen. Sollte die Belohnung Steuerverrat treuhändlerisch
zufließen, so wird der Anteil von 85% innerhalb einer Woche nach Erhalt der Summe an den
Auftraggeber ausgezahlt.

§9 Sowohl Steuerverrat als auch der Auftraggeber können jederzeit ohne Angabe von
Gründen die Einstellung des Projekts beschließen. Eine solche Entscheidung muss dem
jeweiligen Vertragspartner unverzüglich mitgeteilt werden. Die Parteien werden sich dann
nach den Regeln von Treu und Glauben um eine einvernehmliche Entscheidung über den
weiteren Ablauf des Projekts bemühen. Eine Einstellung berührt jedoch nicht die Pflichten
des Vertrags gemäß §§ 6 und 7. Sollten also trotz Einstellung des Projekts Belohnungen
ausgezahlt werden, so wird die Aufteilung wie vereinbart durchgeführt.

§10 Über die Aufteilung einer etwaigen Belohnung gemäß §§ 6 und 7 dieses Vertrags hinaus
wird ausdrücklich vereinbart, dass keine weiteren finanziellen Pflichten entstehen. Beide
Parteien tragen ihre jeweiligen Kosten selbst.

§11 Erweiterungen oder Änderungen dieses Vertrags erfordern die Schriftform.

§12 Gerichtsstand für etwaige Verfahren, die diesen Vertrag betreffen, ist Hagen in
Nordrhein-Westfalen.

§13 Eine etwaige Unwirksamkeit einzelner Teile bzw. Paragraphen dieses Vertrags haben
keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit des übrigen Vertrags.

Unterschriften:

______________________________ ________________________________

Fa. Steuerverrat GbR Herr/Frau/Fa.: ____________________

Hagen, den____________________ _____________, den _______________


