
Klageauftrag und Prozessvollmacht gem. § 81 ZPO 
 
 
Name _____________________________________________________________________________ 
 
 
Anschrift __________________________________________________________________________ 
 
 
Telefonnummer___________________________ E – Mail – Adresse __________________________ 
 
 
Name meiner Rechtsschutzversicherung _________________________________________________ 
 
 
Versicherungsnummer________________________________________________________________ 
 
 
Anzahl und Bezeichnung der von mir gehaltenen VW Aktien 
 
 
__________ Stück Stammaktien ____________ Stück Vorzugsaktien 
 
 
Kaufdatum und Kaufkurs: _____________________________________________________________ 
 
 
Ggf. Verkaufsdatum und Verkaufskurs___________________________________________________ 
 
 
Bitte fügen Sie Kopien der Kauf- und Verkaufsabrechnungen bei (Scan genügt). 
 
 
Hiermit beauftrage ich Herrn Rechtsanwalt Axel Pabst, Bienerstraße 48, 65719 Hofheim am Taunus, 
meine Ansprüche als VW-Aktionär einzuklagen. Ich wurde darüber belehrt, 

- dass sich die Kosten der anwaltlichen Tätigkeit nach dem Wert meiner Schadensforderung 
richten; 

- dass ich die Kosten des Klageverfahrens zu tragen habe, die sich aus Anwaltsvergütung und 
Gerichtskosten zusammensetzen; 

- dass die Kosten des Musterverfahrens anteilig auf alle Kläger aufgeteilt werden; 


O     Weiterhin beauftrage ich Herrn Rechtsanwalt Axel Pabst, eine Deckungsanfrage bei meiner 
Rechtsschutzversicherung ohne zusätzliche Kosten zu stellen. Mir ist bewusst, dass ich als Auftraggeber 
unabhängig von einer Kostenzusage für die Kosten der anwaltlichen Leistung hafte. 
 
Eine Widerrufsbelehrung und einen Abdruck des § 81 ZPO habe ich erhalten. 
 
 
Datum ____________________ Unterschrift_______________________________ 
 

Auftrag entweder per Mail an info@kanzlei-pabst.de 
oder per Fax an 06192/4701844 

oder per Post an Kanzlei Pabst, Bienerstr. 48, 65719 Hofheim am Taunus  



 
§ 81 ZPO 

Umfang der Prozessvollmacht 

Die Prozessvollmacht ermächtigt zu allen den Rechtsstreit betreffenden Prozesshandlungen, 

einschließlich derjenigen, die durch eine Widerklage, eine Wiederaufnahme des Verfahrens, eine 

Rüge nach § 321a und die Zwangsvollstreckung veranlasst werden; zur Bestellung eines Vertreters 

sowie eines Bevollmächtigten für die höheren Instanzen; zur Beseitigung des Rechtsstreits durch 

Vergleich, Verzichtleistung auf den Streitgegenstand oder Anerkennung des von dem Gegner geltend 

gemachten Anspruchs; zur Empfangnahme der von dem Gegner oder aus der Staatskasse zu 

erstattenden Kosten. 

  

https://dejure.org/gesetze/ZPO/321a.html


Verbraucher haben das nachfolgende Widerrufsrecht. 
 

Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir, Rechtsanwalt Axel Pabst, Bienerstr. 48, 
65719 Hofheim am Taunus, info@kanzlei-pabst.de, Telefax 06192/4701844 mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten 
habe,  unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem Sie mich von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
Der Gesetzgeber ist der Ansicht, dass auch Dienstleistungserbringer wie ich, zunächst die 
gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen abwarten sollen, bevor wir mit unserer Tätigkeit 
beginnen. Dies bedeutet, dass ich nach Mandatsbestätigung zunächst 14 Tage nicht weiter für 
Sie tätig werden soll, selbst wenn in dieser Zeit Fristen ablaufen könnten oder Sie 
Rechtsnachteile erleiden. Sie als Verbraucher haben allerdings die Möglichkeit ausdrücklich 
den Beginn mit den Dienstleistungen vor Ablauf der Widerrufsfrist zu verlangen. Was 
wünschen Sie? 
 


