
1 ANLAGE (A) – Dava Finansman Hizmeti (Prozessfinanzierung) 

QTHORITY GMBH & CO. KG  
DAVA FINANSMAN HIZMETI (PROZESSFINANZIERUNG) 

WIR MÖCHTEN, DASS SIE ALLES VERSTEHEN
DİZEL SKANDALI İÇİN DAVA FİNANSMANI 
HERŞEYİ İYİ ANLAMANIZI İSTİYORUZ 

1. DURUMUNUZ (Ihre Ausgangssituation)
> Dizel skandalında mağdursunuz ve hiç bir ödeme riskine girmeden araç üreticisine 

karşı hakkınızı aramak istiyorsunuz.

> Herhangi bir avukat arayıp, davada tazminat hakkınız olup olmadığını araştırılması 
için ücret vermek istemiyorsanız.

2. BİZ KİMİZ:: QTHORITY GMBH & CO. KG (Wer wir sind)
> Qthority, hızlı ve ücretsiz bir şekilde avukat ve finans uzmanları ile temasa 

geçebileceğiniz bir danışman platformu. Bunların arasında davanız için en tecrübeli 
ve kendilerini kanıtlamış en iyi avukatları seçiyoruz.

> Biz 2012 yılından bu yana Dava Finansmanı (Prozessfinanzierung) hizmetini 
sunuyoruz. Bunlardan yararlanan 1000’den fazla müvekkillerimizin davasını takip ettik 
ve yüzde 98‘inde, mahkeme karar aşamasına gelmeden, müvekkillerimizin haklarını 
almalarını sağladık.

> Dava kaybetme gibi durumlarda tüm maddi riskleri biz taşıyoruz.

3. SİZLERE SUNDUĞUMUZ (Was wir Ihnen anbieten)
> Sizlerin müvekkil olarak hukuki bir sürecin veya davanın başarılı olup olamayacağını

kestirmeniz pek mümkün değil. Tabiki biz bile "100‘de 100 başarılı olacağız"
diyemeyiz, ancak uzun yıllar edindiğimiz tecrübemizle, davanızda doğru adımlar
atarak başarıya yönelik kararlar alma sansımız çok yüksek.

> Ayrıca belli davalarda belli sayıda müvekkilimiz olduğundan, avukatların alacağı ücret
konusunda daha iyi pazarlık yapmamız ve davayı yakından takip etmemiz mümkün.
Bundan sizler de yararlanmalısınız.

> Elbette biz de risk alıyoruz ve bunun için dolayı para kazanmak zorundayız. Ancak,
bizi bir çok avukattan ayıran nokta şu: biz ancak siz davayı kazandığınızda para
kazanıyoruz. Ve burada hukuki süreçte kazanılan tazminatın büyük bölümü sizin
oluyor.

Hedefimiz aynı! (Wir sitzen mit Ihnen in einem Boot!)
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4. BÖYLE BAŞARACAĞIZ (So gehen wir vor)
> İlk olarak sizinle, dava süreci için tüm masrafları bizim üstleneceğimize ilişkin bir

dava finansmanı anlaşmasını yapıyoruz. (C ekine bakın)

> Bu anlaşma doğrultusunda, hakkınızın olup olmadığını araştıracağız, hakkınızın
olduğu sonucua vardığımızda avukatlarla bu hakkınıza kavuşmak için gereken
finansman için müracatı edeceğiz. Avukatlarımız hakkınızı ararken bizler de dava
sürecinde oluşacak tüm maddi risklere üstleneceğiz. Bu riskimizi azaltmak için hem
avukat seçiminde titiz davranıyoruz, hem de davanız sonuçlanıncaya kadar süreci
yakından takip ediyoruz.

> Dava sürecinde çok yüksek bir maddi riske girmemizden dolayı, sizlerin de bize ve 
görevlendirdiğimiz avukatlara doğru, eksiksiz bilgi vermeniz çok önemli. Dava 
sürecinde verilen yanlış veya eksik bilgiler nedeniyle başarımız olumsuz etkilenirse, 
bu masraflarımız size fatura edilecektir.

> Bu nedenle bazı müracaatların kabul edilemeyebileceğini belirtmek istiyoruz. Biz 
sadece başarıyla sonuclanacağı ihtimali yüksek olduğuna inandığımız başvuruları 
kabul edeceğiz. Başvurunuzu belirtilen süre içinde kabul etmediğimiz taktirde, 
hakkınızı başka yerde ve şekilde aramanız konusunda özgürsünüz. Bize bunu 
bildirmeniz yeterli.

5. BAŞARILI OLDUĞUMUZDA (Im Erfolgsfall)
> Bu büyük maddi riskin karşısında bir tek başarılı olduğumuzda yani davayı 

kazandığımızda kazanıyoruz!Davayı başarıyla noktaladığımızda elde edilen tazminatın 
yüzde 70%’i sizin yüzde 30%’u ise bizim masraflar için olacak!

> Hukuksal Koruma Sigortanız’mı (Rechtsschutz) var!?Bu durumda anlaşmalı 
avukatlarımız başarılı olduklarında tazmin edilen miktarının tümü (100%) size kalıyor!
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6. SÜREÇ (Ablaufplan)

> Ek B - Dava masrafları riskini (Prozesskostenrisiko) taşıma dilekcesi

> Ek C - Dava masrafları riskini (Prozesskostenrisiko) taşıma anlaşması

> Ek D - Tüketici için itiraz uyarısı i.S.d.§ 13 BGB

> Ek E - Dizel skandalıyla ilgili sorularımız

Kopya olarak ekleyin (Als Kopie anhängen):

> Satın aldığınıza dair belge (Kaufvertrag)

> Emisyon değerleri için yeniden düzenleme (Nachrüsten; Softwareupdate)
yapıldıysa, bunun belgesini

> Arabanın ruhsatını

7. SORULARINIZ MI VAR!? (Haben Sie noch Fragen?)

Belgelerin gönderileceği adres (Unterlagen senden an):

QTHORITY GmbH & CO. KG
Rennbahnstr. 72-74
60528 Frankfurt am Main

Mail yoluyla: İnfo@hakhukuk.de

> Tüm sorunlarınız için servis numaramızdan bize ulaşabilirsiniz:
+49 (0) 69 3487 181-30

(Arkadaşımız telefona çıkamadığında lütfen telesekretere isminizi ve telefon 
numaranızı bırakın. En kısa zamanda sizleri arayacağız!)
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ANLAGE (B) 

ANTRAG ZUR ÜBERNAHME 
DES PROZESSKOSTENRISIKOS 

Ich, der/die Unterzeichnende (bitte in Blockschrift ausfüllen) 

Herr Frau Firma  

Name,  Geburtsdatum, Geburtsort 

Vorname Staatsangehörigkeit 

Straße, Hausnummer Telefon 

PLZ, Ort E-Mail 

beantrage hiermit die Finanzierung etwaiger Ansprüche, die aus meinen in den Fragebögen (Anlage (E)) 
aufgelisteten Verträgen resultieren. 

Anzahl der Fahrzeuge  

Ich halte mich an dieses Angebot für die Dauer von drei Monaten ab Unterzeichnung gebunden. Mit der 
Annahme dieses Antrages durch die Qthority GmbH & Co. KG (nachfolgend: Qthority) kommt die mir 
bekannte, diesem Antrag beigefügte Vereinbarung zur Übernahme des Prozesskostenrisikos (Anlage C) 
zustande. Ich verzichte auf den Zugang der Annahme meines Antrages. 

Etwaige Erträge aus der Durchsetzung der o. g. Ansprüche bitte ich auf folgendes Konto zu überweisen: 

Bank 

IBAN BIC 

Bitte unterschreiben und senden an: 
Qthority GmbH & Co. KG 
Rennbahnstraße 72-74 
D-60528 Frankfurt am Main 
Per Fax: +49 69 3487181-32 
Per Mail: info@qthority.com

Name und Anschrift des Beraters 
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EMPFANGSBESTÄTIGUNG 
Ich bestätige hiermit, die Vereinbarung zur Übernahme des Prozesskostenrisikos – Anlage (C), die Verbrau-
cherinformation für den Fernabsatz – Anlage (D), sofern Verbraucher iSd § 13 BGB sind sowie eine Kopie 
dieses Antrages zur Übernahme des Prozesskostenrisikos mit Widerrufsbelehrung erhalten zu haben. 

Mit der Annahme ihres Antrages übernimmt die Qthority auf der Grundlage der beigefügten Vertrags-
bestimmungen das Prozesskostenrisiko. Bitte beachten Sie, dass die Qthority daher bei allen Verfahrens-
handlungen von den beauftragten Rechtsanwälten informiert werden darf (Entbindung von der Schweige-
pflicht) und jeder Verfahrenshandlung, insbesondere der vorzeitigen Beendigung des Verfahrens (bspw. 
durch einen Vergleich) oder dem Wechsel des Rechtsanwaltes zwingend zustimmen muss. Soweit Sie 
Vergleiche ohne die vorherige Zustimmung der Qthority abschließen sollten, sind die Verfahrenskosten 
(Anwalts- und Gerichtskosten) ausschließlich von Ihnen zu tragen und sie machen sich gegenüber der 
Qthority schadensersatzpflichtig. Der Schaden der Qthority beträgt mindestens 30% des 
Nettovergleichsbetrages (Vergleichssumme abzgl. Verfahrenskosten). 

Gleiches gilt für den Fall, dass Sie die für die Einleitung des Verfahrens zwingend notwendigen Informa-
tionen (bspw. Inhalt der Beratungsgespräche, Zeitpunkt der Übergabe des Verkaufsprospektes, Vorerfah-
rungen, frühere Beauftragung von Rechtsanwälten, etc.) gegenüber der Qthority und/oder gegenüber den 
beauftragten Rechtsanwälte nicht vollständig und richtig darlegen. Sollte sich herausstellen, dass das 
Verfahren aufgrund falscher oder unvollständiger Informationen vorzeitig beendet werden. 

Ort, Datum Unterschrift des Anlegers 

Der vorstehende Antrag wird angenommen : 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Ich bin damit einverstanden, dass die Qthority GmbH & Co. KG meine Daten speichert, verarbeitet und nutzt. Ich 
bin auch damit einverstanden, dass meine Angaben gespeichert und für Marketingaktivitäten und 
Produktinformationen sowohl durch die Qthority GmbH & Co. KG als auch mit ihr verbundene Unternehmen 
genutzt werden können. Ich kann mein Einverständnis jederzeit widerrufen. 

Ort, Datum Unterschrift des Kunden 
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WIDERRUFSBELEHRUNG (FÜR VERBRAUCHER I.S.D. § 13 BGB) 

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 Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Qthority GmbH & Co. KG, Rennbahnsstraße 72-74, D – 60528 Frankfurt am Main, 
Tel: +49 69 3487181-30, Fax: +49 69 3487181-32, Email: info@qthority.com 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-
rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 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 uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung 
des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Vorstehende Widerrufsbelehrung habe ich gelesen und erhalten. 

Ort, Datum Unterschrift des Kunden 

Erklärung des Verbrauchers 
Ich verlange ausdrücklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienst-
leistung beginnen (§ 357 Abs. 8 BGB). 

Ja Nein 

Ich stimme ausdrücklich zu, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten 
Dienstleistung beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein 
Widerrufsrecht verliere (§ 356 Abs. 4 BGB). 

Ja Nein 

Ort, Datum Unterschrift des Kunden 



 

1 ANLAGE (C) – Vereinbarung zur Übernahme des Prozesskostenrisikos  

ANLAGE (C) 

VEREINBARUNG ZUR ÜBERNAHME 
DES PROZESSKOSTENRISIKOS 
 

zwischen 

dem in dem beigefügten Antragsformular genannten Kunden 

nachfolgend: „Kunde“ 

und der 

Qthority GmbH & Co. KG, Rennbahnstraße 72-74, D – 60528 Frankfurt am Main 

nachfolgend: „Qthority“ 

 

§ 1 VORBEMERKUNGEN 

(1) Der Kunde hat die in dem Antragsformular genannten Verträge über Dieselfahrzeuge und auf der 
Grundlage der ebenfalls beigefügten Vertragsunterlagen geschlossen (nachfolgend „der Vertrag“). 

(2) Der Kunde möchte den etwaigen Aufwand aus der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen, 
insbesondere das Prozesskostenrisiko, vermeiden. 

(3) Auf der Grundlage dieser Vereinbarung beauftragt der Kunde die Qthority, das mit der Durchsetzung 
etwaiger aus dem Vertrag resultierenden Ansprüche („Ansprüche“) resultierende Prozesskosten-
risiko zu übernehmen. Die Art und Weise der Übernahme des Prozesskostenrisikos liegt im Ermessen 
der Qthority. Die Qthority übernimmt keine Rechtsberatung – diese erfolgt ausschließlich durch die 
vom Kunden (mit Zustimmung der Qthority) zu beauftragenden Rechtsanwälte. 

(4) Diese Vereinbarung wird durch Unterzeichnung eines Antragsformulars durch den Kunden und die 
Annahme dieses Formulars durch die Qthority geschlossen. Die Qthority ist berechtigt, den Antrag 
des Kunden ganz oder teilweise ohne Annahme von Gründen abzulehnen und die Finanzierung der 
Geltendmachung von Ansprüchen auf einzelne Ansprüche zu beschränken. Der Kunde bleibt an den 
Antrag für die Dauer von drei Monaten gebunden. Danach gilt das Angebot solange weiter, bis der 
Kunde schriftlich widerruft oder die Qthority das Angebot (ganz oder teilweise) ablehnt. Der Kunde 
verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung, die Qthority wird den Kunden unverzüglich von 
der Annahme unterrichten. 
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§ 2 PFLICHTEN DES KUNDEN 

(1) Verpflichtung zur Prozessförderung 

Der Kunde wird sämtliche zur Durchsetzung der Ansprüche geeigneten und zweckmäßigen 
Handlungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns vornehmen und das Verfahren sowie die 
Geltendmachung der Ansprüche durch die beauftragten Rechtsanwälte nach Kräften fördern. Er ist 
insbesondere bereit, Auskünfte zu geben und auf eigene Kosten in einem Prozess als Partei und 
im Falle der Abtretung auch als Zeuge die notwendigen Erklärungen abzugeben. Der Kunde 
verpflichtet sich insbesondere, Auskünfte gegenüber der Qthority und/oder den beauftragten 
Anwälten richtig und vollständig zu erteilen. Dies gilt insbesondere: 

einer etwaigen Vorbeauftragung von Rechtsanwälten unter Vorlage der vollständigen    
Korrespondenz 

mit dem entsprechenden Autokonzern beziehungsweise Händler geführte Verhandlungen 
oder getroffene Vergleiche unter  Mitteilung des Verhandlungsergebnisses oder der Vorlage 
der Vergleichsvereinbarungen. 

Dem Kunden ist bewusst, dass die Qthority ein nicht unerhebliches Kostenrisiko eingeht. Die 
Einschätzung dieses Risikos erfolgt durch die Qthority auf der Grundlage der Informationen, die 
der Kunde zur Verfügung stellt. Sollte sich im Laufe des Verfahrens herausstellen, dass die 
Informationen nicht der Wahrheit entsprachen oder nicht vollständig waren, ist die Qthority 
berechtigt, den ihr hierdurch entstandenen Schaden gegenüber dem Kunden geltend zu machen. 
Dies gilt insbesondere aber nicht ausschließlich für jegliche Art von Verfahrenskosten. 

(2) Kostentragungspflicht bei eigenmächtiger Prozessführung  

Soweit der Kunde Vergleiche ohne die vorherige Zustimmung der Qthority abschließt, sind die 
Verfahrenskosten (Anwalts- und Gerichtskosten) ausschließlich vom Kunden zu tragen und er macht 
sich gegenüber der Qthority schadenersatzpflichtig. Der Schaden der Qthority beträgt mindestens 
30% des Nettovergleichsbetrages (Vergleichssumme abzgl. Verfahrenskosten). Weiterhin wird in 
den Fällen des § 2 (1) und (2) eine Bearbeitungsgebühr von 1.000, - € zzgl. USt. erhoben. 

(3) Verpflichtung zur Entbindung der beauftragten Rechtsanwälte von der Schweigepflicht / 
Kommunikation mit den Anwälten 

Der Kunde ist damit einverstanden, dass  die  beauftragten  Rechtsanwälte  sämtliche  Informa-
tionen  auch  an die Qthority übermitteln dürfen und dass die Qthority, die das alleinige 
wirtschaftliche Risiko trägt, den beauftragten Rechtsanwälten Weisungen erteilen darf. 

(4) Abtretung 

a. Abtretung: Die Geltendmachung von Ansprüchen erfolgt in der Regel Zug um Zug gegen Rück-
übertragung des Vertragsgegenstandes an den Verpflichteten („Rückabwicklung“). Vor 
diesem Hintergrund verpflichtet sich der Kunde, im Falle einer erfolgreichen Durchsetzung 
von Ansprüchen, seinen Vertragsgegenstand Zug um Zug gegen Zahlung der nach § 4 
vereinbarten Beteiligungssumme, an den Anspruchsgegner abzutreten. 

b.  Abtretung der Ansprüche: Soweit dies aus Sicht der beauftragten Anwälte – insbesondere 
aus prozess-taktischen Gründen – sinnvoll erscheint, verpflichtet sich der Kunde, die 
Ansprüche an  die  Qthority  oder  einen  von  der  Qthority benannten Dritten abzutreten. 

  



 

3 ANLAGE (C) – Vereinbarung zur Übernahme des Prozesskostenrisikos  

(5) Weisung der Erlösverteilung 

Zur Absicherung der Erlösbeteiligung der Qthority weist der Kunde die beauftragten Anwälte 
unwiderruflich an, sämtliche aus der Geltendmachung der durch die Qthority finanzierten 
Ansprüche resultierenden Erlöse nach dem unter § 4 vereinbarten Erlösverteilungsschlüssel 
an den Kunden bzw. die Qthority auszuzahlen. 

(6) Verfügungsbeschränkung 

Der Kunde verpflichtet sich, nicht ohne Zustimmung der Qthority über die Ansprüche zu verfügen 
oder anderweitig in den Prozess der Geltendmachung der Ansprüche (z.B. durch Führung von 
Vergleichsgesprächen mit (potentiellen) Anspruchsgegnern) einzugreifen. Der Kunde ist 
insbesondere nicht berechtigt, in das laufende Verfahren - bspw. durch das eigenmächtige Führen 
von Vergleichsgesprächen mit möglichen Anspruchsgegnern ohne vorherige Zustimmung der 
Qthority einzugreifen. Sollte der Kunde dennoch Vergleiche mit möglichen Anspruchsgegnern 
schließen, so ist die Qthority berechtigt, dem Kunden die ihr entstandenen Kosten und den ihr 
zustehenden Erlösanteil in Rechnung zu stellen. Weiterhin wird in diesen Fällen eine Bearbeitungs-
gebühr von 1.000,- € zzgl. USt. erhoben 

 

§ 3 PFLICHTEN DER QTHORITY 

(1) Finanzielle Leistungen / Prozessführung 

Die Qthority legt die mit der Durchsetzung der Ansprüche verbundenen Prozesskosten, wie z.B. die 
Kosten der anwaltlichen Vertretung, die Gerichtskosten, etwaige Kosten einer vom Gericht ange-
ordneten Beweisaufnahme sowie die ggf. der Gegenseite zu erstattenden Kosten. 

Die Vorlage der Kosten erfolgt unter der Bedingung, dass der Kunde Anwälte nur mit vorheriger 
Zustimmung der Qthority beauftragt. 

Aufgrund des erheblichen Prozesskostenrisikos ist die Qthority ermächtigt, den beauftragten 
Anwälten nach freiem Ermessen Weisungen hinsichtlich der Art und Weise der Geltendmachung 
von Ansprüchen sowie der Art und Weise der Prozessbeendigung zu erteilen. Sie ist insbesondere 
berechtigt, ein Verfahren im Wege eines Vergleiches zu beenden, soweit dies nach Ansicht der 
Qthority wirtschaftlich vertretbar ist. 

Der Kunde ermächtigt die Qthority, den vom Kunden beauftragten Rechts-anwälten prozess-
ökonomische Weisungen zu erteilen. Insbesondere ist die Qthority bei ähnlich gelagerten Fällen 
mehrerer Kunden berechtigt, zunächst ein Verfahren als „Musterverfahren“ zu führen. Bis zur 
Beendigung dieses Verfahrens ist die Qthority nicht verpflichtet, Verfahren  zu  finanzieren. 
Gleiches gilt bei einem erfolglosen Ausgang dieses „Musterverfahrens“. Der Anspruch auf 
Übernahme des Prozesskostenrisikos beschränkt sich daher (sofern nach Ansicht der 
beauftragten Rechtsanwälte erforderlich) zunächst auf verjährungshemmende Maßnahmen. 
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§ 4 ERLÖSVERTEILUNG 

(1) Der Nettoerlös aus der Geltendmachung von Ansprüchen aus den Verträgen wird im Verhältnis 70 
(Kunde) zu 30 (Qthority) aufgeteilt. 

(2) Erlös im Sinne vorstehender Nr. 1 ist jeder Vermögensvorteil, insbesondere jede Geldleistung, den 
der Kunde nach Abschluss dieses Vertrages aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung, eines außer-
gerichtlichen Vergleiches, eines Anerkenntnisses oder auf andere Weise aus der Geltendmachung 
der Ansprüche erhält. Erlös ist auch der Vermögensvorteil, der durch die Befreiung einer Verbind-
lichkeit entsteht. Der Nettoerlös nach Nr. 1 ist der Erlös nach Abzug sämtlicher mit der Geltend-
machung verbundenen Kosten, insbesondere die nach § 3 Nr. 1 von der Qthority zu tragenden 
Kosten (z.B. Rechtsanwaltskosten), aber auch sämtliche Auslagen der Qthority, die ihr im 
Zusammenhang mit der Geltendmachung der aus dem Vertrag resultierenden Ansprüche 
entstanden sind. 

(3) Steuerverpflichtungen der Parteien werden bei der Berechnung der Erlös-verteilung nicht 
berücksichtigt. 

(4) Der Anspruch auf Zahlung der Erfolgsbeteiligung nach Nr. 1 wird fällig, sobald der Erlös auf dem 
Anderkonto der mit der Geltendmachung beauftragten Rechtsanwälte eingeht, im Falle der 
Befreiung von der Verbindlichkeit, sobald diese wirksam wird und ansonsten, sobald ein 
erlangter Vermögensvorteil eintritt. Die Einziehung eines Erlöses erfolgt durch die beauftragten 
Rechtsanwälte, die dann die Verteilung und Auszahlung des Nettoerlöses an die Parteien 
vornehmen. 

(5) Der Kunde ist berechtigt, die Abrechnung der Erlösverteilung auf eigene Kosten durch einen zur 
Verschwiegenheit verpflichteten, mit der Materie vertrauten Sachverständigen (z.B. Steuerberater, 
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer) nachprüfen zu lassen. 

 

§ 5 GARANTIEN 
Der Kunde versichert, dass 

(1) er zur uneingeschränkten Verfügung über die Ansprüche berechtigt ist und diese nicht mit Rechten 
Dritter belastet sind; 

(2) er die Ansprüche nicht bereits anderweitig geltend gemacht hat; 

(3) er der Qthority bzw. den beauftragten Anwälten jegliche zur Durchsetzung der Ansprüche erforder-
lichen Informationen, insbesondere die Vertragsunterlagen zur Verfügung stellt, und dass die erteilten 
Informationen insbesondere richtig und vollständig sind; 

(4) ihm keine Tatsachen oder Umstände bekannt sind, die der Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der 
Ansprüche entgegenstehen könnten. 

  



 

5 ANLAGE (C) – Vereinbarung zur Übernahme des Prozesskostenrisikos  

§ 6 HAFTUNG 

(1) Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag werden von Qthority mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes wahrgenommen. 

(2) Die Qthority hat weder das Bestehen noch die Werthaltigkeit der aus den Verträgen resultierenden 
Ansprüche geprüft und kann daher auch keine Aussagen über die Erfolgsaussichten der Realisierung 
etwaiger Ansprüche machen. Die Qthority übernimmt kein Verjährungsrisiko. Soweit die 
Verjährung von Ansprüchen droht, hat der Kunde bzw. die von ihm beauftragten Rechtsanwälte, 
die Qthority hierauf in Textform hinzuweisen und ggf. aufzufordern, verjährungshemmende 
Maßnahmen zu finanzieren. 

(3) Die Qthority und die sie vertretenden natürlichen Personen bzw. deren Erfüllungs-gehilfen haften 
nur, soweit ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann oder wenn eine 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Wesentliche Vertragspflichten im Sinne dieses 
Absatzes sind solche, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben und bei deren Nichterfüllung 
die Erreichung des Vertrags-zwecks gefährdet wäre. 

(4) Der Umfang der Haftung ist beschränkt auf die vertragstypischen bzw. regelmäßig 
vorhersehbaren Schäden. Satz 1 gilt nicht, soweit die Haftung auf einem Schaden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruht. 

 

§ 7 VERTRAGSLAUFZEIT 

(1) Der Vertrag hat eine unbestimmte Laufzeit. 

(2) Beide Seiten sind berechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Halbjahresende 
zu kündigen, nicht jedoch vor Ablauf von 36 Monaten nach Vertragsschluss. Der Vertrag endet 
automatisch, soweit Qthority dem Kunden in Schriftform mitteilt, dass die Qthority die Finanzierung 
von weiteren Prozesshandlungen aufgrund fehlender Erfolgsaussichten (bspw. nach einem 
Verlust eines „Musterverfahrens“) oder mangelnder Kooperationsbereitschaft ablehnt. 

(3) Sofern die Durchsetzung der Ansprüche durch die beauftragten Anwälte über einen Zeitraum von 
mehr als zwölf Monaten aufgrund fehlender Finanzierungszusagen der Qthority gegenüber den 
beauftragten Anwälten nicht weiter verfolgt wird, ist der Kunde berechtigt, mit einer Frist von 30 
Kalendertagen gegenüber der Qthority zu kündigen. 

(4) Die Kündigungsmöglichkeit aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Verbesserung der 
Erfolgsaussichten hinsichtlich der Durchsetzung der Ansprüche ist kein wichtiger Grund. Auch 
führt der Tod des Anspruchsinhabers nicht zu einer Beendigung dieses Vertrages. Vielmehr 
treten die Erben in alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ein. 

(5) Soweit die Qthority im Falle einer Kündigung durch den Kunden nach Nr. 2 bis zur Kündigung 
ihrer Verpflichtung zur Übernahme von Prozesskosten nachgekommen ist, bleibt die  Vereinbarung  
zur Aufteilung eines Erlöses nach § 3 dieser  Vereinbarung von der Kündigung unberührt. 

(6) Kündigungen bedürfen der Schriftform. 
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§ 8 GEHEIMHALTUNG / DATENSCHUTZ 

(1) Die Parteien sind grundsätzlich verpflichtet, den Abschluss und den Inhalt dieses Vertrages – auch 
über die Laufzeit hinaus – geheim zu halten. Abweichend hiervon ist die Qthority berechtigt, 
einzelne Details gegenüber Dritten (insbesondere im Rahmen eines Prozesses oder gegenüber 
den beauftragten Anwälten oder Vertrieben) offenzulegen, soweit dies im Rahmen der 
Geltendmachung der Ansprüche förderlich ist. 

(2) Qthority ist berechtigt, die Daten des Kunden zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen.  Sie ist 
auch verbundene Unternehmen weiterzugeben – sofern der Kunde der Weitergabe nicht durch 
Streichung des entsprechenden Absatzes in seinem Antrag widersprochen hat. 

(3) Der Kunde kann die Ermächtigung zur Weitergabe der Daten zu Marketing- oder 
Produktinformationszwecken jederzeit ohne Angaben von Gründen formlos gegenüber der Qthority 
widerrufen. 

 

§ 9 NEBENBESTIMMUNGEN 

(1) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages, aus welchen Gründen auch immer, ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen bzw. Teile dieses Vertrages nicht berührt. Die Parteien werden die unwirksame 
Bestimmung bzw. den unwirksamen Teil durch eine wirksame Bestimmung bzw. einen wirksamen 
Teil ersetzen, die im rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt der rechtsunwirksamen Bestimmung 
und dem Gesamtzweck des Vertrages entspricht. Das gleiche gilt, wenn sich nach Abschluss des 
Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergibt. 

(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist – sofern gesetzlich 
zulässig – Frankfurt am Main. Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. 

(3) Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser 
Bestimmung. 

(4) Mitteilungen der Qthority erfolgen jeweils an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift bzw.E-Mail-
Adresse des Kunden. Diese Mitteilungen gelten nach dem gewöhnlichen Postlauf nach sieben 
Kalendertagen als zugegangen. 

(5) Die Vertragsparteien bewahren in Angelegenheiten dieses Vertrages, soweit sie nicht allgemein 
zugänglich sind oder die Vertragsparteien zur Offenlegung gesetzlich verpflichtet sind bzw. die 
Offenlegung zur Durchführung dieses Vertrages unerlässlich ist (bspw. gegenüber möglichen 
Anspruchsgegnern), Dritten gegenüber Stillschweigen
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ANLAGE (D) 

VERBRAUCHERINFORMATIONEN FÜR DEN FERNABSATZ 

BESONDERE INFORMATIONEN GEM. § 312 C BGB I. V. M. ARTIKEL 246 §§ 1 UND 2 EGBGB 

ÜBERSICHT 
I. Allgemeine Informationen zur Qthority GmbH & Co. KG und anderen gegenüber den Anlegern auftretenden Personen

II. Informationen zu den Vertragsverhältnissen
III. Informationen über die Besonderheiten der Fernabsatzverträge
IV. Weiterer Rechtsbehelf und Einlagensicherung

I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN
ANDEREN GEGENÜBER DEN ANLEGERN
AUFTRETENDEN PERSONEN
1. Qthority GmbH & Co. KG („Qthority“)
Rennbahnstraße 72-74, 60528 Frankfurt am Main 
HRB 106310 
Gesetzlicher Vertreter: Jan Bäumler 

Tätigkeit: Gegenstand des Unternehmens ist die 
Finanzierung der Durchsetzung von Ansprüchen 
Dritter gegen Erfolgs-beteiligung, der Erwerb und 
die Errichtung sowie die Beteiligung an Gesell-
schaften im In- und Ausland, sowie die Erbringung 
von Dienstleistungen für Angehörige rechts- und 
sterberatender Berufe. 

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und 
Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten 
und sich an anderen Unternehmen im In- und 
Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die 
direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammen-
hang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für 
eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie 
Garantien und Bürgschaften für Tochtergesell-
schaften und Dritte eingehen. 

Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen 
erwerben, verwalten und veräußern. 

2. Vermittler
Für die Kundenansprache bedient sich die Qthority 
auch Dritten, die Kunden an die Qthority vermitteln 
und die von der Qthority hierfür eine erfolgs-
orientierte Vergütung erhalten. 

II. NFORMATIONEN ZU DEN
VERTRAGSVERHÄLTNISSEN

1. Wesentliche Leistungsmerkmale
Mit dem Antrag zur Übernahme des Prozesskos-
tenrisikos beauftragt der Kunde die Qthority, die 
Durchsetzung etwaiger ihm zustehender Ansprüche 
aus dem im Antrag näher bezeichneten Vertrag, 
durch von ihm (mit Zustimmung der Qthority 
GmbH & Co. KG) zu beauftragende Anwälte, nach 
den Vertragsbestimmungen gegen Erfolgs-
beteiligung zu finanzieren. 

Soweit die Qthority den Antrag des Kunden 
annimmt, übernehmen vom Kunden beauftragte 
und von der Qthority bezahlte Anwälte die Durch-
setzung der Ansprüche. 

Die Qthority erbringt gegenüber dem Kunden keine 
Rechtsdienstleistungen. 

Die Anwälte übernehmen die Geltendmachung 
etwaiger Ansprüche, die Einziehung der Forder-
ungen und die Verteilung des Nettoerlöses nach 
dem definierten Verteilungsschlüssel. Sämtliche 
Entscheidungen im Rahmen der Geltend-machung 
der Ansprüche einschließlich der Be-endigung 
etwaiger Verfahren (bspw. durch einen Vergleich) 
obliegen der Qthority. 

Der Kunde verpflichtet sich, seinen Vertrag gegen 
Zahlung des vereinbarten Nettoerlösanteils an den 
Anspruchsgegner abzutreten bzw. dem Anspruchs-
gegner die Abtretung anzubieten, soweit dies zur 
Durchsetzung der Ansprüche erforderlich ist. 
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2. Kosten 
Der Kunde zahlt keine Kosten oder Gebühren. Nur im 
Erfolgsfall reduziert sich sein Erlös aus der Geltend-
machung um die Kosten der Geltendmachung und 
die vereinbarte Erlösbeteiligung der Qthority. Sollte 
sich herausstellen, dass Informationen des Kunden 
nicht richtig oder vollständig waren, ist die Qthority 
berechtigt, die ihr entstandenen Kosten (insbeson-
dere,   aber nicht ausschließlich Anwaltskosten) dem 
Kunden in Rechnung zu stellen. Weiterhin wird in 
diesen Fällen eine Bearbeitungsgebühr von 1.000,- € 
zzgl. USt. erhoben. 

3. Weitere vom Anleger zu zahlende 
Steuern und Kosten, zusätzliche 
Telekommunikationskosten 
Liefer- und Versandkosten werden nicht in 
Rechnung gestellt. Eigene Kosten für Telefon, 
Internet, Porti usw. hat der Kunde selbst zu tragen. 
Etwaige auf die an den Kunden auszuzahlenden 
Erlöse aus der Geltendmachung der Ansprüche hat 
der Kunde nach den geltenden Regelungen zu 
versteuern. 

4. Leistungsvorbehalte 
Auch nach Zustandekommen der Vereinbarung zur 
Übernahme des Prozesskostenrisikos ist die 
Qthority nicht verpflichtet, die Geltendmachung 
der Ansprüche insbesondere die Einleitung von 
kostenpflichtigen Maßnahmen zu durch 
entsprechende Finanzierungs-zusagen gegenüber 
den beauftragten Anwälten zu fördern. 

Die Qthority ist insbesondere berechtigt, die 
(weitere) Finanzierung der Geltendmachung von 
Ansprüchen aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten 
nicht weiter zu verfolgen. In diesem Fall erhält der 
Kunde eine ent-sprechende Mitteilung und kann 
die Geltendmachung der Ansprüche auf eigene 
Kosten fortsetzen. Gleiches gilt für den Fall, dass die 
Geltendmachung für einen Zeitraum von mehr als 
zwölf Monaten aufgrund fehlender Finanzierungs-
zusagen der Qthority nicht weiter verfolgt wird. In 
diesem Fall ist der Kunde berechtigt, die Verein-
barung mit einer Frist von 30 Kalendertagen zu 
kündigen. 

 

 

III. INFORMATIONEN ÜBER DIE 
BESONDERHEITEN DER FERNABSATZ-
VERTRÄGE 

1. Informationen zu der Wirksamkeit der 
Zeichnungen im Fernabsatz 
Durch Unterzeichnung und Übermittlung des aus-
gefüllten Finanzierungsantrages gibt der Kunde ge-
genüber der Qthority einen Antrag auf Finanzierung 
der Geltendmachung seiner aus dem bezeichneten 
Vertrag resultierenden Ansprüche ab. Der Zugang 
der Annahme durch die Qthority ist entbehrlich. Für 
Informationszwecke wird die Qthority jedoch die 
Annahme der Zeichnung in Textform bestätigten. 

2. Widerrufsrecht 
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht 
Anwendung. Die Qthority gewährt dem Kunden ein 
vertragliches Widerrufsrecht (siehe Widerrufs-
belehrung auf dem beigefügten Antrag). 

3. Mindestlaufzeit des Vertrages, 
vertragliche Kündigungsregelungen 
Die Finanzierungsvereinbarung ist auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossen. Aufgrund der besonderen 
Risikoverteilung ist die Kündigung der Vereinbarung 
zur Übernahme des Prozesskostenrisikos erst nach 
einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten möglich. Die 
vertragliche Abrede zur Erlösverteilung bleibt im Falle 
einer ordentlichen Kündigung unberührt. Die 
Kündigung hat in Schriftform an die Qthority zu 
erfolgen. 

4. Rechtsordnung und Gerichtsstand 
Auf die Finanzierungsvereinbarung findet deutsches 
Recht Anwendung. Soweit gesetzlich zulässig ist als 
Gerichtsstand Frankfurt am Main vereinbart. 

5. Vertragssprache 
Die Vertragssprache ist deutsch. 

6. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung 
gestellten Informationen 
Bis zur Mitteilung von Änderungen. Preis-
anpassungen sind nicht vorgesehen. 
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IV. WEITERER RECHTSBEHELF UND 
EINLAGENSICHERUNG 

1. Außergerichtliche Streitschlichtung 
Für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten 
aus der Anwendung der Vorschriften des burger-
lichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatz-
verträge über Finanzdienstleistungen besteht die 
Möglichkeit, die bei der Deutschen Bundesbank 
eingerichtete Schlichtungsstelle anzurufen. Die 
Verfahrensordnung ist bei der Deutschen Bundes-
bank erhältlich. Die Adresse lautet: 

Deutsche Bundesbank 
Schlichtungsstelle 
Postfach 11 12 32 
60047 Frankfurt 

Der Kunde hat zu versichern, dass er in der Streitigkeit 
noch kein Gericht, keine Streit-schlichtungsstelle 
und keine Gütestelle, die Streit-beilegung betreibt, 
angerufen und auch keinen außergerichtlichen 
Vergleich abgeschlossen hat. 

2.Hinweis zum Bestehen einer 
Einlagensicherung 
Die Qthority unterliegt keiner Einlagesicherung. 
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MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

An 

Qthority GmbH & Co. KG Rennbahnstraße 72-74 

D- 60528 Frankfurt am Main

Per Mail: info@qthority.com

Fax: +49 69 3487181-32

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der 
folgenden Dienstleistung: 

Vereinbarung zur Übernahme des Prozesskostenrisikos 

Antrag zur Übernahme des Prozesskostenrisikos vom ____________________________________ 

Name, Vorname ________________________________________________________________ 

Anschrift: _______________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 
des Kunden 



1 ANLAGE (F) – Ergänzende Informationen des Unternehmens 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Ihrer Entscheidung, Ihre Ansprüche mit unserer Unterstützung durchzusetzen, entscheiden Sie Sich, 
uns als Prozessfinanzierer zu beauftragen. Mit der Annahme Ihres Antrages sind unsere Interessen 
gleichgerichtet – mit dem einen Unterschied – das finanzielle Risiko der Durchsetzung Ihres Antrages 
übernehmen wir. Sie beteiligen sich nur dann an den Kosten, wenn wir gemeinsam Erfolg haben. Im Sinne 
unseres gemeinsamen Zieles ist es erforderlich, dass Sie die Durchsetzung Ihrer Ansprüche durch die 
Beschaffung von notwendigen Unterlagen, Daten und Informationen, bis hin zu einer ggf. erforderlichen 
Parteivernehmung vor Gericht nach Kräften unterstützen und die Kommunikation mit den Anspruchsgegnern 
ausschließlich den beauftragten Anwälten überlassen. 

Die Basis für unsere Entscheidung, mit Ihnen gemeinsam Ihre Ansprüche durchzusetzen, ist allein Ihre 
Darstellung des Sachverhalts und Ihr Versprechen, das Verfahren jederzeit zu unterstützen. Wir sind darauf 
angewiesen, dass Sie uns und den beauftragen Anwälten den Sachverhalt und alle mit Ihren Ansprüchen 
zusammenhängenden Fragen richtig und vollständig beantworten. Die Richtigkeit und Vollständigkeit Ihrer 
Angaben bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift. 

Wir vertrauen Ihnen und übernehmen auf der Grundlage Ihrer Informationen das Prozesskostenrisiko, d.h. 
wir finanzieren sämtliche mit der Durchsetzung Ihrer Ansprüche verbundenen Verfahrenskosten und 
übernehmen diese Kosten im Fall eines Misserfolges. Im Erfolgsfall werden die Verfahrenskosten vorab 
berücksichtigt, der Nettoerlös wird dann zwischen uns und Ihnen - wie vereinbart - verteilt. 

Auf der Basis Ihrer Informationen gehen wir ein beträchtliches wirtschaftliches Risiko ein. Bitte haben Sie 
daher Verständnis dafür, dass wir im Falle einer Verletzung unseres Vertrauens (bspw. soweit sich 
herausstellt, dass Sie den Sachverhalt  oder  Fragen zum Sachverhalt nicht richtig oder vollständig dargestellt  
haben, das Verfahren nicht unterstützen oder Vergleichsgespräche ohne unsere Zustimmung führen) Ihnen 
gegenüber den Schaden geltend machen müssen, der uns durch die Verletzung Ihrer Vertragspflichten 
entsteht (in der Regel in Höhe der angefallenen Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, sowie der uns entstand 
Aufwand der mit  einer  Bearbeitungspauschale i.H.v. 1.000,- € zu bemessen ist). Da sich im Rahmen eines 
Verfahrens immer neue Aspekte ergeben können oder sich die Rechtsprechung ändern kann, bleiben wir 
nach unseren Vertragsbedingungen berechtigt, die Finanzierungszusage jederzeit zu widerrufen. Soweit 
der Widerruf nicht auf Gründen beruht, die Sie zu vertreten haben, übernehmen wir selbstverständlich 
die bis zum Widerruf entstandenen Verfahrenskosten im Rahmen unserer Vertragsbestimmungen. Sie 
können dann entscheiden, ob sie den Rechtsstreit auf eigene Kosten fortführen wollen. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller 
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