
Redaktion: Können Sie die Grundlagen der Prozessfinanzierung
kurz erläutern?

Frau Wannieck: Es wird vom Prozessfinanzierer das volle Ko-
stenrisiko für Steitfälle übernommen. Klassische Rechtsgebiete
sind dabei das Insolvenzrecht oder auch das Erbrecht, bei dem
eine Rechtsschutzversicherung nicht eingreift, das Arzthaf-
tungsrecht und das Architektenhonorarrecht. Der Prozessfinan-
zierer trägt sämtliche Gerichts- und Anwaltskosten und wird im
Erfolgsfall am Erlös beteiligt. 

Redaktion: Stellt das Insolvenzrecht für Sie als Prozessfinanzie-
rer einen Teil des Kerngeschäfts oder eher eine Nische dar?

Frau Wannieck: Auf insolvenzrechtliche Prozesse konzentrieren
wir uns im Besonderen, weil wir dort sehr gute Erfolge aufwei-
sen können.

Redaktion: Würden Sie die einzelnen „Stationen“ einer Prozess-
finanzierung anhand eines praktischen Beispiels aus dem Insol-
venzrecht bitte kurz darstellen?

Herr Heutz: Folgender kleiner Beispielsfall kann zur Verdeutli-
chung der einzelnen Stadien dienen: Nach Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über das Vermögen einer Gesellschaft entnimmt
der Insolvenzverwalter aus der Buchhaltung, dass kurz vor Stel-
lung des Insolvenzantrags eine größere Zahlung erfolgt ist. Er
versucht nun herauszufinden, ob für diese Zahlung ein Rechts-
grund besteht. Er findet aber weder eine Rechnung noch stößt er
auf sonstige Anhaltspunkte, dass dieser Auszahlung eine Gegen-
leistung zu Grunde liegt. Der Insolvenzverwalter schreibt dar-
aufhin den Empfänger der Zahlung an und bittet ihn um Aus-
kunft, aber erhält keine Reaktion. Nun möchte der Insolvenz-
verwalter die Zahlung an diesen Empfänger nach § 134 InsO als
unentgeltliche Leistung anfechten, weil offenbar keine Gegenlei-
stung vorliegt. Das Problem des Verwalters besteht allerdings
darin, dass er hat kein Geld in der Masse vorfindet, um die Pro-
zesskosten zu finanzieren. Schritt 1: Da er auch keine Prozessko-
stenhilfe erhält – darauf ist an anderer Stelle nochmals einzuge-
hen –, fragt er zunächst beim Prozessfinanzierer an, ob sich der
Fall für eine Prozessfinanzierung eignen würde. Hält der Finan-
zierer die Klage für erfolgversprechend, bittet er, dass der Ver-
walter einen Klageentwurf mit den nötigen Anlagen vorlegt.
Schritt 2: Hausinterne, im Insolvenzrecht spezialisierte Rechts-
anwälte prüfen diesen Klageentwurf dann ausführlich mit Blick
auf die Erfolgsaussichten sowie die Bonität der Gegenseite. Geht
der Finanzierer nach allem immer noch von guten Erfolgsaus-
sichten aus, dann schickt er dem Verwalter die Finanzierungs-
verträge zu. Diese müssen dann unterzeichnet zurückgesendet
werden. Schritt 3: Nach Eingang dieses bindenden Angebots
wird noch einmal eine Zweitprüfung durchgeführt. Ob diese
Prüfung extern oder intern stattfindet, hängt auch vom Streit-
wert ab oder davon, ob der Fall irgendwelche rechtlichen
Schwierigkeiten aufweist. Schritt 4: Gibt auch dieser Zweitprü-
fer sein o. k., wird der Vertrag gegengezeichnet und die Finan-
zierung kann beginnen. Konkret bedeutet dies, dass dann die
Klage eingereicht werden kann und der Prozessfinanzierer die
Gerichtskosten und die Anwaltsgebühren des eigenen Anwalts
bezahlt. 

Redaktion: Als externe Prüfer werden verschiedentlich Richter
a. D. zur Überprüfung der Erfolgsaussichten eingesetzt. Ist das
bei Ihnen auch so?

Herr Heutz: Wir setzen hauptsächlich Rechtsanwälte als Gut-
achter ein, die mit dem jeweiligen Rechtsgebiet – hier als Insol-
venzrecht – auch beruflich viel zu tun haben. 

Redaktion: Es besteht natürlich auch immer noch die Möglich-
keit der Insolvenzverwalter, Prozesskostenhilfe in Anspruch zu
nehmen. 

Herr Heutz: Das spezielle Problem für den Insolvenzverwalter,
der für eine Klage Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen
möchte, besteht darin, dass es eigentlich immer Insolvenzgläubi-
ger gibt. Die Gewährung von Prozesskostenhilfe ist nämlich
nach § 116 I Nr. 1 ZPO ausgeschlossen, wenn den Insolvenz-
gläubigern zugemutet werden kann, die Kosten für die Prozess-
führung aufzubringen, sie also einen Vorteil dadurch hätten,
wenn dieser Prozess geführt und gewonnen würde. Das ist leider
meistens der Fall und wird natürlich vom Gericht so vorab im
Weg einer Prognose geprüft. Prozesskostenhilfe wird bei Klagen
eines Verwalters deswegen zumeist abgelehnt. 

Frau Wannieck: Und für den Prozess sind für den den Verwalter
vertretenden Anwalt natürlich auch einige Nachteile zu beden-
ken, gerade was die Gebührenhöhe anbelangt. Diese ist nämlich
nach oben hin gedeckelt. Bei der Prozessfinanzierung besteht
keine Deckelung nach oben, sondern es wird nach dem Streit-
wert berechnet. 

Redaktion: Welche Mindestsumme müssen die Ansprüche errei-
chen, die über Ihre Gesellschaft finanziert werden?

Frau Wannieck: Die Streitwertgrenze liegt bei unserer Gesell-
schaft bei mindestens 50.000,– Euro. 

Redaktion: Welches war der bisher spektakulärste Fall einer
Prozessfinanzierung durch Ihre Gesellschaft? Gab es auch im in-
solvenzrechtlichen Bereich einen spektakulären Fall?

Frau Wannieck: Unsere Gesellschaft hat gerade kürzlich einen
spektakulären Fall finanziert. Es ging dabei um die erbrechtliche
Auseinandersetzung des Nachlasses des Bauhauskünstlers
Oskar Schlemmer. Die Werke aus dem Nachlass des Bauhaus-
Künstlers wurden trotz eindeutiger Rechtslage von einem Teil
der Erbengemeinschaft der Öffentlichkeit vorenthalten. Um dies
zu ändern und das Werk für die kunstinteressierte Öffentlichkeit
zu erhalten, hat eine Miterbin einer Erbengemeinschaft um ihr
Mitspracherecht prozessiert. Im Rahmen dieser rechtlichen Aus-
einandersetzung ist unsere Gesellschaft einen ungewöhnlichen
Weg gegangen, um der Miterbin zu ihrem Recht zu verhelfen,
nämlich den Schritt an die Öffentlichkeit als Teil der Prozessfi-
nanzierungsleistung. 

Herr Heutz: Generell tun wir uns mit der Nennung spektakulä-
rer Fälle ein bisschen schwer, weil natürlich die Verschwiegen-
heit immer Vertragsbestandteil ist. Nur soviel: Es gab insoweit
auch einige größere Prozesse im Insolvenzrecht, z. B. gegen na-
hestehende Personen oder gegen die Gesellschafter selbst in In-
solvenzanfechtungsprozessen oder bei Eigenkapitalersatz.
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Redaktion: Können Sie mir zunächst allgemein etwas zur Pro-
zessfinanzierung erzählen?

Herr Dr. Eversberg: Prozessfinanzierung ermöglicht es einem
Anspruchsinhaber, sein gutes Recht auch ohne eigene finanzielle
Mittel durchzusetzen: Der Kunde muss kein eigenes Geld „in die
Hand nehmen“, weil dies vom Prozessfinanzierer vorgestreckt
wird. Wird das angestrengte Verfahren verloren, muss der
Kunde nichts zahlen – weder Gerichtskosten noch die Prozess-
kosten des Gegners. Er hat also kein Risiko. Lediglich im 
Erfolgsfall bekommt der Finanzierer einen prozentualen Anteil
vom tatsächlich erstrittenen Ertrag, in der Regel 20 bis 30 %.
Prozessfinanzierung eignet sich für eine Vielzahl von Fällen aus
den unterschiedlichsten Rechtsgebieten, unter anderem auch im
Bereich des Insolvenzrechts. 

Redaktion: Was sind die Besonderheiten der Prozessfinanzie-
rung in der Insolvenz?

Herr Dr. Eversberg: Es gibt an sich keine Besonderheiten. Eine
Prozessfinanzierung in der Insolvenz läuft ab wie eine ganz 
normale Prozessfinanzierung. Der Insolvenzverwalter oder der
von ihm beauftragte Anwalt fragt bei uns an, ob wir die Finan-
zierung eines bestimmten Anspruchs übernehmen wollen. Dabei
sollte ein Insolvenzverwalter jedoch Folgendes beachten: bevor
er eine Anfrage an einen Prozessfinanzierer richtet oder spä-
testens wenn er bereits mit diesem in Kontakt getreten ist, sollte
er den Gläubigerausschuss informieren und eine entsprechende
Zustimmung einholen. Normalerweise ist es besser, wenn die
Zustimmung vor der Anfrage beim Prozessfinanzierer eingeholt
wird. Denn sowohl für den Insolvenzverwalter als auch für den
Finanzierer ist es unproduktiv, wenn sie bereits einige Zeit in die
Prüfung der Erfolgsaussichten investiert haben und sich nach-
träglich herausstellt, dass eine Zustimmung nicht erteilt wird.

Redaktion: Welches sind die Vorteile der Prozessfinanzierung in
der Insolvenz?

Herr Dr. Eversberg: Gegenüber der Prozesskostenhilfe, die ja 
die Alternative bei ungenügender Masse darstellt, sind dies 
folgende: Es ist für den Insolvenzverwalter immer schwerer ge-
worden, Prozesskostenhilfe zu erhalten, da die Gerichte die Pro-
zesskostenhilfebewilligung immer weiter eingeschränkt haben.
Und darüber hinaus kann man davon ausgehen, dass eine Pro-
zessfinanzierung die schnelleren Ergebnisse bringt. 

Redaktion: Wie lange muss man normalerweise von einer An-
frage zur Prozessfinanzierung bis zur Zusage der Finanzierung
rechnen?

Herr Dr. Eversberg: Das kommt auf den Umfang und die Kom-
pliziertheit des Falles an und wie gut die Vorbereitung durch den
Insolvenzverwalter ist. In der Regel gehen wir von 2 bis 4 Wo-
chen aus. Das ist sicher schneller als die Bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe. Ein weiterer Vorteil der Prozessfinanzierung
gegenüber der Prozesskostenhilfe ist die Tatsache, dass die Ver-
waltervergütung höher sein kann. Der Insolvenzverwalter be-
rechnet seine Vergütung vom Bruttobetrag, also sprich von dem-
jenigen Betrag, der in die Masse vor Abzug der Kosten fließt. Der
Anteil, den der Verwalter an uns abführen muss, wird erst nach

der Ermittlung seiner Vergütung errechnet. Nach unserer Erfah-
rung werden in Verfahren mit Prozessfinanzierung höhere Er-
träge für die Masse erzielt. Man kann zudem davon ausgehen,
dass wir acht von zehn finanzierten Verfahren mit Erfolg ab-
schließen. Das kommt natürlich der Masse zugute und dem In-
solvenzverwalter letztlich auch.

Redaktion: Wenn Sie von 8 von 10 Verfahren sprechen, so be-
deutet dies wohl nicht, dass es sich insoweit um die Zahlen aus
dem Insolvenzbereich handelt?

Herr Dr. Eversberg: Nein, das ist unsere durchschnittliche Er-
folgsquote, die genaue Zahl für den Bereich Insolvenzrecht liegt
mir nicht vor. Es dürfte sich insoweit aber keine große Ab-
weichung ergeben bei den Fällen, die von Insolvenzverwaltern
kommen, denn die rechtlichen Fragestellungen betreffen sowohl
spezielle Insolvenzrechtsfragen als auch – und das sind die über-
wiegenden – zivilrechtliche Problemstellungen aller Art.

Redaktion: Inwieweit ist der Insolvenzverwaltermarkt für Sie
von Interesse?

Herr Dr. Eversberg: Alle Prozessfinanzierer halten Insolvenz-
ansprüche für sehr interessant und sind auch auf diesem Markt
tätig. Bei Insolvenzverwaltern liegt das Finanzierungsbedürfnis
schlichtweg auf der Hand – in den meisten Fällen gibt die vor-
handen Masse zu wenig her bzw. sind die Gläubiger nicht bereit,
zusätzliche Kostenrisiken einzugehen.

Redaktion: Können Sie vielleicht prägnante Beispiele für eine 
Finanzierung im Insolvenzbereich nennen?

Herr Dr. Eversberg: Da fallen mir 2 Beispiele ein, in denen eine
Prozessfinanzierung erfolgreich war. 

In dem einen Fall handelte es sich um eine klassische Anfech-
tungsklage: eine nicht operativ tätige GmbH war Eigentümerin
eines Grundstücks, das auch einen gewissen Wert hatte. Eine Ge-
sellschafterin hatte diese Grundstück gekauft, bevor die GmbH
in Insolvenz gegangen ist, und den Kaufpreis mit eigenen Forde-
rungen, die sie gegen diese Gesellschaft noch hatte, verrechnet.
Hier haben wir die Geltendmachung der Anfechtung des Grund-
stückskaufs durch den Insolvenzverwalter finanziert. 

Ein weiterer anschaulicher Fall betrifft eine Sanierung. Wir fi-
nanzieren zurzeit einen Maschinenbauer aus dem Ruhrgebiet,
der mit einem großen ausländischen Konzern einen Koope-
rationsvertrag geschlossen hat, wonach der Maschinenbauer 
Getriebe an diesen ausländischen Konzern liefern sollte. Im Vor-
feld der Kooperation musste unser Kunde auch eine Reihe von
Investitionen tätigen. Nun hat sich der ausländische Konzern
auf dem Markt umgeschaut und in Asien Getriebe gekauft, die
dort natürlich billiger hergestellt wurden. Dies hat dazu geführt,
dass unser Kunde in große Schwierigkeiten geraten ist, weil er
vorab die genannten Investitionen in den Maschinenpark tä-
tigen musste und der geplante Umsatz weggebrochen ist. Hier
wäre die Gesellschaft in die Insolvenz gegangen, hätten wir nicht
die Prozessfinanzierung zugesagt, so dass letztlich auch die Bank
überzeugt werden konnte, dass weitere Kredite gegeben werden
können. So konnte die Insolvenz vermieden werden. 
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Die zertifizierte Kanzlei nach DIN EN ISO 9001:2000

Unsere Mission ist es, Sie Schritt für Schritt zu einer international anerkannten
Qualitätszertifizierung zu führen. Unser Team aus branchenerfahrenen Anwälten,
Betriebswirten und Sachbearbeitern betreut Sie umfassend und stellt Ihnen alle
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arbeiten lässt.

Wir sind Marktführer bei der umfassenden Beratung
von Insolvenzkanzleien, weil am Ende unserer
Beratungsleistung stets eine neue Ära beginnt:

DIN EN ISO 9001:2000 als objektivierbares 
Qualitätskriterium für Gerichte

von Stephan Kurz, Geschäftsführer der STP Consulting GmbH

Diese Abwicklungsprozesse im Zusammenhang mit einer effek -
tiven und auf eine erfolgreiche Insolvenzverwaltung gerichteten 
Büroorganisation lässt sich für die Insolvenzgerichte anhand eines
zertifizierten Qualitätsmanagementsystems nach den Normen der
DIN EN ISO 9001:2000 sowie der insolvenzspezifischen Ausprä-
gung InsO 9001 objektiv überprüfen. Ein zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem ist ein entscheidendes Kriterium für eine leis -
tungsstarke und effiziente Verfahrensabwicklung, denn nur so kann
objektiv überprüft werden, dass die Vielzahl der komplexen und in-
einander greifenden Arbeitsabläufe insbesondere zu Beginn eines
Verfahrens systematisch und fehlerfrei organisiert sind. Durch ein
Qualitätsmanagementsystem sind Arbeitsabläufe, Verantwortlich-
keiten und zulässige und notwendige Delegationsvorgänge wäh-
rend der gesamten Verfahrensabwicklung verbindlich und für das
In solvenz gericht nachvollziehbar geregelt. Das Qualitätsmanage-
mentsystem ist Grundlage der Ausführung der Aktivitäten inner-
halb der Organisation und sorgt für die Reproduzierbarkeit und
Kontinuität der einzelnen Arbeitsabläufe in einem Rahmen, in dem
der verantwortliche Mitarbeiter sein Fachwissen und die speziellen
Sachverhalte berücksichtigen kann. Die erforderlichen Aufzeich-
nungen sowie die notwendigen Erfolgskontrollen helfen darüber
hinaus, Ergebnisse aufzuzeigen und zu bestätigen. 

Aufgabe von externen Beratungsunternehmen ist es, in Insol-
venzkanzleien mit jeweils unterschiedlichen Ausgangspunkten ein
individuelles Qualitätsmanagementsystem einzuführen und die er-
wünschte Zertifizierungsreife innerhalb kürzester Zeit effektiv und
nachhaltig herzustellen.

Die Entscheidungen des BVerfG vom 3. 8. 2004 sowie vom 23. 5.
2006 haben vor dem Hintergrund signifikanter Rück gänge bei den
Unternehmensinsolvenzen in der Folge zu einem deutlichen Über-
angebot von Insolvenzverwaltern an den je weiligen bestellenden
Gerichten geführt. Während für eine Bestellung im Einzelfall in er-
ster Linie die persönliche Eignung des Verwalters und die Erfahrung
mit seiner Arbeit und der seiner Kanzlei ausschlaggebend waren, so
sind diese wichtigen Kriterien jedoch kaum objektivierbar. 

Daher begannen einzelne Gerichte mit der Erhebung eigener
Qualitätskriterien. Die notwendige Verifikation dieser Kriterien
muss jedoch aufgrund der berufsgebotenen Distanz der Gerichte zu
den Insolvenzverwaltern oftmals unterbleiben, so dass die Aussagen
ungeprüft vorliegen. 

Weitaus besser zu objektivieren sind die sachliche und personel le
Ausstattung des einzelnen Verwalterbüros sowie die Art und Weise
ihrer Verfahrensabwicklung. Ein Insolvenzverwalterbüro sollte eine
Büroorganisation vorweisen, die ohne Rei bungs verluste große Men  -
gen an Daten und Informationen zielgerichtet und zeitnah verarbei-
tet. Gerade im Bereich der Unternehmensinsolvenzen ist es unerläss -
lich, eine Bürokapazi tät und  -organisation vorzuhalten, die auf die
Anforderungen einer Betriebsfortführung durch das Verwalterbüro
ausgerichtet ist. Zur optimalen Verfahrensabwick lung selbst ist es
erforderlich, alle relevanten Abwicklungsprozesse (wie z. B. Arbeit -
neh mer verwaltung, Debitorenmanagement, Fortführung etc.) voll-
ständig und schlüssig zu beschreiben sowie laufende Änderungen
aufgrund von Fehlern oder Verbesserungsvorschlägen Verfahrens-
dritter konsequent umzusetzen. 


