
Vertragliche Vereinbarung über die Hinterlegung einer Schutzgebühr zur finanziellen 
Versorgung eines eventuell zustande kommenden Kindes durch geplanten 

Sexualkontakt 

 

Ort: _______________________________________             Datum _____________________________ 
 
Erklärung von  
Frau Miriam Mustermann, geb. am ttmmjjjj, wohnhaft in ………………………………. 
für das durch den geplanten Geschlechtsverkehr am …………………………………….. 
möglicherweise zustande kommende Kind mit  
Max Mustermann, geb. am ttmmjjjj, wohnhaft in …………………………………………… 
 

Ich, Miriam Mustermann, erkläre hiermit, aus freiem Willen mit Max Mustermann Sexualverkehr 
haben zu wollen, weil ich einen Kindeswunsch realisieren möchte. Ich hinterlege deshalb eine 
Sicherheitsgebühr in Höhe von 150.000 €, beim Treuhandkonto des potentiellen Kindesvaters. 

Die Treuhänder von Herrn Max Mustermann werden mir diesen Betrag ab Geburt des Kindes in 
monatlichen Raten in der Höhe des aktuellen Kindesunterhaltes (lt. aktueller Düsseldorfer Tabelle) 
zurückzahlen, bis die Summe getilgt ist. Ich wünsche mir ein Kind und bin mir des finanziellen 
Risikos, welches ich bei der Erzeugung eines Kindes eingehe, voll bewusst.  

Im Fall einer Trennung des Kindesvaters von mir wird die hinterlegte Summe dafür benutzt, den Vater 
von den staatlich festgelegten finanziellen Folgen dieses meines Wunsches für ihn freizuhalten und 
ich möchte lediglich, dass ich den mir zustehenden Kindesunterhalt aus der o.g. Sicherheitsgebühr 
zurückerhalte. 

Ich zahle die Sicherheitsgebühr freiwillig, ohne jeglichen Zwang oder sexuelle Notlage, weil ich mir ein 
Kind wünsche und mir der Folgen dieses meines Wunsches als verantwortliche erwachsene Frau 
bewusst bin. Ich bin bereit, die Verantwortung für meine Lebensplanung auch zu übernehmen. 

Im Fall einer nicht zustande kommenden Schwangerschaft kann diese vertragliche Vereinbarung für 
weitere Versuche verlängert werden oder wird unwirksam, womit eine sofortige Rückzahlung 
dieser Sicherheitsleistung in voller Höhe auf mein Konto verbunden ist. 

Der Betrag wird am ………………..…….... auf das Treuhandkonto überwiesen. Über den Verwalter des 
Treuhandkontos (gemeinnütziger Verein) gibt es eine separate Vereinbarung, die Teil dieser 
vertraglichen Regelung ausmacht. 

Der Einsatz der Sicherheitsleistung zur Befriedung des Unterhaltsbedarfs beginnt am Tag der Geburt 
meines Kindes. Ein eventuell nach Ende der Unterhaltsverpflichtung – egal, aus welchem Grund - 
verbleibender Restbetrag aus der Sicherheitsleistung ist sofort zur Auszahlung an mich fällig. 

Dieser Vertrag ist auch wirksam, wenn ich zum Zeitpunkt der Beischlafhandlung durch Alkohol oder 
Drogenkonsum in meiner Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt sein sollte. 

Wir wollen die deutsche, ohnehin überforderte, Justiz sowie deutsche Juristen entlasten und das freie 
Vertragsrecht in Anspruch nehmen. 

Zusätzlich zur Unterschriftsleistung wird eine Körperflüssigkeitsprobe zur genetischen Bestimmung 
hinterlegt. 

 

Miriam Mustermann       Max Mustermann 

 
 

Treuhandkonto bevollmächtigter 
 
 
Vordruck 6.69 


