
Finanzierungsangebot 

Die LexMentis UG (haftungsbeschränkt), Danziger Str. 28, 10435 Berlin bietet eine 
Prozesskostenfinanzierung zu den unten genannten Konditionen an. Durch ausfüllen des Formulars 
unter www.schummelrechnungen.de/prozessfinanzierung wird ein Angebot für einen 
Finanzierungsvertrag abgegeben. Der Vertrag selbst kommt erst durch die Annahme der LexMentis 
zustande.  
 
Die Vertragsparteien treffen folgende Vereinbarung: 
 

§ 1 Vertragsgegenstand 

Durch diesen Vertrag finanziert die Prozesskostenfinanziererin die gerichtliche und außergerichtliche 
Geltendmachung eines Anspruchs der durch die Leistung des Anspruchsinhabers auf ein 
„rechnungsähnliches Vertragsangebot“ entstanden ist. Im Gegenzug erhält sie im Erfolgsfall einen 
Anteil des Erlöses. 

§ 2 Anspruch 

Der Anspruch, dessen Durchsetzung finanziert wird, ergibt sich aus den Angaben, die der 
Anspruchsinhaber beim Ausfüllen des Webformulars macht. 

§ 3 Pflichten des Anspruchsinhabers 

Der Anspruchsinhaber versichert, dass er auf das Vertragsangebot des Anspruchsgegners tatsächlich 
geleistet hat und dabei dem Irrtum unterlegen ist, es handele sich um eine Rechnung für eine kürzlich 
erfolgte Handelsregistereintragung. Ihm sind keine Tatsachen bekannt, die das Erlöschen des 
Anspruchs begründen könnte. Er teilt der Prozesskostenfinanziererin unverzüglich mit, wenn sich 
Umstände verändern, die für das finanzierte Verfahren von Relevanz sind. 

§ 4 Rechtsanwalt 

Die Finanzierung erfolgt nur, wenn der Anspruchsinhaber einen von der Prozesskostenfinanziererin 
benannten Rechtsanwalt beauftragt. 

§ 5 Mahnverfahren 

Die Prozesskostenfinanziererin übernimmt zunächst die Kosten, die für die Durchführung eines 
Mahnverfahrens erforderlich sind. Alle weiteren Verfahrensschritte werden nur finanziert, wenn die 
Prozesskostenfinanziererin die die Finanzierung gesondert zugesagt hat. 



 

 

§ 6 Streitiges Verfahren 

Wird die Durchführung eines streitigen Verfahrens erforderlich, so erfolgt die Finanzierung nur, wenn 
dessen Durchführung nach Ansicht der Prozesskostenfinanziererin erfolgsversprechend ist. 

§ 7 Zwangsvollstreckung 

Der Anspruchsinhaber beauftragt den benannte*n Anwält*in mit den 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die die Prozesskostenfinanziererin für erfolgsversprechend hält. 
Die Kosten für diese Zwangsvollstreckungsmaßnahmen trägt die Prozesskostenfinanziererin. 

§ 8 Ende des Finanzierungsverhältnisses 

Das Finanzierungsverhältnis endet, wenn die weitere Rechtsverfolgung aus Sicht der 
Prozesskostenfinanziererin nicht mehr erfolgsversprechend ist oder der Anspruchsinhaber den 
geschuldeten Betrag vom Anspruchsgegner erhalten hat. 

§ 9 Abrechnung 

Zum Ende des Finanzierungsverhältnisses werden die erzielten Erlöse ermittelt. Von diesen werden 
zunächst die ausgelegten Verfahrens- und Anwaltskosten erstatten. Der übrige Betrag wird anteilig 
zwischen dem Anspruchsinhaber (61 %) und der Prozesskostenfinanziererin (39 %) aufgeteilt. 


