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Obwohl die gewerbliche Prozessfinanzierung in Deutschland
bereits seit 1998 angeboten wird, gehört sie bislang immer noch
nicht zum Standardrepertoire der Anwälte oder Insolvenzver-
walter. Selbst diejenigen, die von Prozessfinanzierung gehört ha-
ben, kennen oft nicht deren Funktionsweise. In der Folge bleibt
das Potential der Prozessfinanzierung häufig ungenutzt. Für den
Insolvenzverwalter liegt in der Prozessfinanzierung die Chance,
mit Hilfe eines finanzstarken Partners Ansprüche zur Masse zu
ziehen, die ansonsten mangels Finanzierung verfallen würden.
Gegenüber dem Insolvenzgericht kann sich der Insolvenzver-
walter als derjenige profilieren, der sich mit ganzem Einsatz für
die Mehrung der Masse einsetzt, ohne hierfür jedoch etwaige in
der Masse noch vorhandene Mittel zu riskieren. In der Folge soll
daher versucht werden, in einem kurzen Überblick die Prinzi-
pien und den Ablauf einer Prozessfinanzierung zu erläutern. 

I. Allgemeines zu Prozessfinanzierung

Prozessfinanzierung bedeutet die Vorfinanzierung sämtlicher
Kosten eines Rechtsstreits ab Vertragsschluss sowie die Über-
nahme des vollen Verlustrisikos gegen eine Beteiligung am Er-
folg (20 % – 30 %). Das heißt, der Mandant, also der Insolvenz-
verwalter, kann nur noch gewinnen. Denn entweder obsiegt er
und erhält bis zu 80 % seiner ursprünglichen Forderung oder er
verliert, hat aber keine Kosten, dafür jedoch die Chance genutzt,
alles zu tun, um sein gutes Recht durchzusetzen. 

Anders gesagt: Ein Prozessfinanzierer ist eine „Investmentge-
sellschaft“, die Risikokapital in die Ansprüche fremder Dritter
investiert mit dem Ziel, schnellstmöglich größtmöglichen Ertrag
für den Mandanten und sich selbst zu erwirtschaften. Es handelt
sich gerade nicht um eine Versicherung, da es stets um den je-
weiligen konkreten Einzelfall geht, für den ein individueller 
Finanzierungsvertrag abgeschlossen wird. 

Prozessfinanzierung lässt sich gedanklich als fünfte Säule bei
den Finanzierungsmöglichkeiten eines Zivilrechtsstreits einord-
nen. Der Verwalter kann nämlich entweder die Kosten aus der
Masse aufbringen, eine vorhandene Rechtsschutzversicherung
bemühen, staatliche Prozesskostenhilfe beantragen oder einen
(Bank-)Kredit beanspruchen. Greift keine dieser Alternativen
oder will er schlicht das Prozessrisiko nicht auf sich nehmen,
kann eine Prozessfinanzierung die Lösung sein. 

Die Voraussetzungen sind übersichtlich: 
a) ein Mindeststreitwert je nach Prozessfinanzierungs-

gesellschaft
b)Bonität der Gegenseite und
c) überwiegende Erfolgsaussichten.
Hier kommt der Rechtsanwalt ins Spiel. Er hat eine tragende

Rolle bei der Prüfung und Aufbereitung des Anspruchs für eine
Finanzierungsanfrage. Prozessfinanzierern ist es nämlich nicht
gestattet, Rechtsberatung zu leisten. Sie setzen erst auf eine an-
waltliche Aufbereitung des Falles auf und nehmen hierbei keinen
Einfluss auf die Anwaltswahl des Anspruchsinhabers (also des
Verwalters). 

II. Anwendungsbereich und Vorteile

Wenn nun der mit dem Fall beauftragte Rechtsanwalt den An-
spruch des Insolvenzverwalters für aussichtsreich ansieht und
auch die anderen beiden Kriterien erfüllt sind, kommt eine 

Finanzierungsanfrage grundsätzlich in Betracht. Finanziert wer-
den können Ansprüche aus allen Rechtsgebieten, egal ob es sich
um gewerbliche oder private Ansprüche handelt. Klassische in-
solvenzrechtliche Konstellationen wie Anfechtungsklagen sind
ebenso möglich wie Ansprüche aus dem Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Erbrecht oder Versicherungsrecht – nichts ist un-
möglich, Hauptsache es handelt sich um einen Zahlungsan-
spruch, an dem eine wirtschaftliche Beteiligung am Erfolg mög-
lich ist. Mediationen und Schiedsverfahren sowie ausländische
Ansprüche (zum Beispiel in Österreich oder der Schweiz) sind
ebenfalls für eine Prozessfinanzierung geeignet. 

Die Vorteile einer Prozessfinanzierung liegen auf der Hand:
Der Verwalter bzw. die Masse hat ab Vertragsschluss keinerlei
Kostenrisiko mehr, auch bei Totalverlust. Die eigene Liquidität
wird durch die Vorfinanzierung aller Kosten geschont und sorgt
insbesondere bei Unternehmen für bilanzielle Entlastung (keine
Rückstellungen / keineWertberichtigung). Ferner kann das Fach-
wissen des Prozessfinanzierers und verschiedener Spezialisten
mit in den Prozess eingebracht werden. Der Anwalt hingegen
kann dem Verwalter einen zusätzlichen Service bieten und
braucht dabei keinen Honorarausfall zu befürchten, da der Pro-
zessfinanzierer sämtliche Kosten trägt. Er macht darüber hinaus
mehr Umsatz, weil er einen Prozess führen darf, den er ansonsten
nicht führen könnte, da sein Mandant die Kosten entweder nicht
selber aufbringen kann oder will. Ferner ist es möglich, eine zu-
sätzliche 1,0 „ProFi-Gebühr“ für den mit der Prozessfinanzie-
rung zusammenhängenden Mehraufwand zu vereinbaren.

III. Ablauf einer Finanzierungsanfrage

Liegt nun ein für Prozessfinanzierung grundsätzlich geeigne-
ter Fall auf dem Schreibtisch, bietet sich ggf. vorab eine telefoni-
sche Kontaktaufnahme mit einem Prozessfinanzierer an. Die ei-
gene Einschätzung, dass der Fall sich für Prozessfinanzierung
eignet, kann ebenso abgeklärt werden, wie Zweifel hinsichtlich
einzelner kritischer Gesichtspunkte des Anspruchs. Vorausset-
zung dafür ist natürlich, dass der Insolvenzverwalter vollstän-
dige Informationen und Unterlagen an seinen Anwalt gegeben
hat, so dass dieser den Fall vollumfänglich in rechtlicher und tat-
sächlicher Hinsicht prüfen konnte. 

Steht danach fest, dass der Fall sich grundsätzlich für eine Fi-
nanzierung eignet, benötigen die Prozessfinanzierer idealerweise
einen Klageentwurf nebst der relevanten Anlagen und evtl. auch
sonstiger Unterlagen, die für das Verstehen, aber insbesondere
auch die Risikoeinschätzung des Falles wichtig sind. Gegebe-
nenfalls genügt auch eine Art Rechtsgutachten. Wichtig ist, dass
der Prozessfinanzierer in die Lage versetzt wird, sich ein umfas-
sendes Bild von dem Fall zu machen. Sehr hilfreich ist auch ein
Anschreiben, in welchem der Prozessbevollmächtigte ganz offen
seine Meinung zu den Chancen und Risiken des Falles darlegt. 

IV. Die Prüfung durch den Finanzierer

Sind die entsprechenden Unterlagen bei einem Prozessfinan-
zierer eingegangen, werden diese von den dortigen Mitarbeitern
– alles erfahrene Rechtsanwälte – geprüft. Bei den meisten Pro-
zessfinanzierern gibt es für einige besonders relevante Rechtsge-
biete, wie beispielsweise das Insolvenzrecht, „Spezialzuständig-
keiten“. Der jeweilige Kollege sieht sich den Fall nicht nur unter
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juristischen Aspekten, sondern auch aus dem speziellen Blick-
winkel eines Finanzierers an, der in dieser Phase wie ein Investor
handelt und eine Risikoanalyse vornimmt. 

Je nachdem wie umfangreich, komplex und schwierig die An-
gelegenheit ist, und abhängig davon, wie gut und sorgfältig die
Anfrage aufbereitet ist, fordert der Prozessfinanzierer noch wei-
tere Dokumente und Informationen an, stellt Nachfragen oder
diskutiert einzelne Punkte des Falles mit dem Prozessbevoll-
mächtigten. Gelangt er zu der Auffassung, dass die Erfolgsaus-
sichten überwiegen und auch die Bonität des Gegners ein Klage-
verfahren aussichtsreich erscheinen lässt, wird beispielsweise bei
der Allianz ProzessFinanz GmbH der Fall in der wöchentlichen
Finanzierungsrunde vorgestellt. Der Sachbearbeiter bereitet den
Fall in Form einer sog. Vorgangsübersicht auf und stellt seinen
Kollegen darin sämtliche Eckdaten und insbesondere den Sach-
verhalt sowie seine Bewertung desselben kurz in schriftlicher
Form vor. In jener Runde sind sämtliche Kollegen einschließlich
Geschäftsleitung anwesend und analysieren und diskutieren so-
dann gemeinsam die jeweils vorgestellten Fälle. 

Nur bei Einstimmigkeit wird ein Finanzierungsvertrag an den
Rechtsanwalt zur Unterschrift durch seinen Mandanten ver-
sandt. Im Rahmen einer Insolvenzverwaltung ist hier ggf. die
Zustimmung der Gläubigerversammlung einzuholen.

Es ist in der Branche üblich, dass zunächst der Anspruchsin-
haber, also der Mandant, den Finanzierungsvertrag unterzeich-
net und ein sog. bindendes Angebot für drei Wochen (so bei der
Allianz ProzessFinanz) abgibt. In jener Zeit steigt der Prozess-
finanzierer manchmal noch in eine vertieftere Prüfung ein, in-
dem er beispielsweise externe Sachverständige oder Gutachter
zur Beantwortung einzelner Fragen auf seine Kosten beauftragt.
Auch wird der Anspruch zur Sicherheit an den Prozessfinanzie-
rer abgetreten. Sobald dann der Finanzierer seine Unterschrift
unter den Vertrag leistet, besteht für den Verwalter als An-
spruchsinhaber keinerlei Kostenrisiko mehr. Er kann vielmehr
ab jenem Zeitpunkt „ruhig schlafen“ und nun mit verstärkter
Kraft die außergerichtlichen Verhandlungen vorantreiben oder
umgehend das Klageverfahren einleiten. 

Sollte sich das Verfahren schon in einem späteren Stadium be-
finden oder gar die nächste Instanz anstehen, ist dies selbstver-
ständlich auch kein Problem. Auch hier ist stets die Einschät-
zung der aktuellen Erfolgsaussichten Dreh- und Angelpunkt für
bzw. gegen eine Prozessfinanzierung. 

Wird der Fall hingegen nicht finanziert, wird dies meist vorab
telefonisch besprochen bzw. schriftlich begründet. 

V. Die Vertragsbeziehungen

VI. Wie geht es nach dem Zustandekommen eines 
Prozessfinanzierungsvertrages weiter?

Der Rechtstreit wird sodann eingeleitet oder fortgeführt – je
nachdem, welches Stadium erreicht ist. Es findet hierbei ein re-
gelmäßiger Informationsaustausch zwischen Anwalt und Finan-

zierer statt. Aufgrund der im Prozessfinanzierungsvertrag veran-
kerten Informationspflicht und entsprechender Entbindung von
der Schweigepflicht können Anwalt und Prozessfinanzierer ganz
nach Bedarf miteinander kommunizieren. Der Prozessfinanzie-
rer ist Mitglied des Teams: Schriftsätze werden grundsätzlich ge-
meinsam abgestimmt und auch prozessuale Entscheidungen
über den Anspruch, wie Klageerweiterung/-rücknahme oder
Vergleichsabschluss, werden von nun an gemeinschaftlich ge-
troffen. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass hier stets eine
Einigung gefunden werden kann.

Auch fachlichen Input liefert der Prozessfinanzierer: durch
seine Erfahrung, durch hinzugezogene Experten und Gutachter,
aber auch durch die Fachleute des Versicherungskonzerns (z. B.
Ingenieure, Ärzte, Versicherungsexperten).

In der mündlichen Verhandlung ist der Prozessfinanzierer
meist anwesend – in der Regel sitzt er als „Öffentlichkeit“ mit im
Saal. Etwaige Entscheidungen, zum Beispiel über Vergleichsan-
gebote, können so in einer Verhandlungsunterbrechung umge-
hend getroffen werden. 

Wird das Verfahren schließlich durch Urteil oder Vergleich
beendet, wird zunächst der Zahlungseingang durch die Gegen-
seite – üblicherweise auf das Anderkonto des Anwalts – abge-
wartet. Sodann erfolgt die Abrechnung gemäß den Konditionen
im Finanzierungsvertrag: als erstes werden die verauslagten Ko-
sten zurückerstattet und danach der verbleibende Wert zwischen
Insolvenzverwalter und Prozessfinanzierer gemäß der vertrag-
lichen Abrede aufgeteilt. Wird der Fall wider Erwarten verloren,
erstattet der Prozessfinanzierer nach Vorlage des Kostenfestset-
zungsbeschlusses auch die Kosten der Gegenseite. 

VII. Einzelfragen

Sollte der Gegner seinen Zahlungsverpflichtungen trotz Vor-
liegen eines Titels nicht nachkommen, so schießt der Prozess-
finanzierer auch die Kosten für die Zwangsvollstreckung vor, so-
fern diese Aussicht auf Erfolg hat. Er unterstützt bei Bedarf auch
durch die Vermittlung von Experten auf diesem Gebiet bzw. hilft
bei Recherchen über Vermögenswerte des Schuldners.

Geht der unterlegene Beklagte in Berufung, wird auch die
2. Instanz finanziert – schließlich haben sich die prognostizierten
Erfolgsaussichten bestätigt. Wurde hingegen die 1. Instanz ver-
loren, beurteilt der Prozessfinanzierer die Erfolgsaussichten des
Berufungsverfahrens unter Einbeziehung der gewonnen Er-
kenntnisse erneut und entscheidet über eine Weiterfinanzierung
oder Kündigung.

Abschließend sei noch erwähnt, dass das Thema Litigation-
PR, also prozessbegleitende Pressearbeit, immer häufiger auf-
taucht und auch Eingang in die Prozessfinanzierung gefunden
hat. So kann es in geeigneten Fällen angezeigt sein, durch aktive
Medienarbeit, beispielsweise Pressemitteilungen oder -konfe-
renzen, Akzente zu setzen. Auch diese Leistungen können durch
einen Prozessfinanzierer übernommen werden. 
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I. Neuer Auskunftsanspruch gegen Bundesbehörden

Zum 1. 1. 2006 wurde auf Bundesebene ein Informationsfrei-
heitsgesetz (IFG) in Kraft gesetzt, aus dem sich ein umfassender
Auskunftsanspruch gegen Bundesbehörden ergibt. Daneben 
bestehen  in zahlreichen Bundesländern Informationsfreiheits-
gesetze, die vergleichbare Auskunftsansprüche gegen Landes-
behörden gewähren – so in Berlin, Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Sachsen-Anhalt. Diese neue Grundlage für die Geltendmachung
von Auskunftsansprüchen dürfte für Insolvenzverwalter insbe-
sondere deshalb von Interesse sein, weil nach der bislang hierzu
ergangenen und mittlerweile als gefestigt zu bezeichnenden
Rechtsprechung bundesweit operierendeSozialversicherungsträ-
ger – wie insbesondere Krankenkassen – zur Auskunftserteilung
verpflichtete Bundesbehörden sind. Es ist daher davon auszuge-
hen, dass durch den neuen Auskunftsanspruch mehr anfechtbare
Rechtshandlungen aufgedeckt und rückgängig gemacht und so-
mit die Insolvenzgläubiger besser befriedigt werden können. 

II. Voraussetzungen für den Auskunftsanspruch

Anspruchsberechtigt ist nach §1 IFG „jeder“, d. h. jede na-
türliche und juristische Person des Privatrechts. Damit kann ein
Insolvenzverwalter sein Auskunftsverlangen als natürliche Per-
son selbst dann auf das IFG stützen, wenn er der Behörde gegen-
über offen in seiner Funktion als Insolvenzverwalter auftritt.
Schließlich übt er als besonderes Rechtspflegeorgan ein ihm vom
Gesetz übertragenes privates, nicht aber öffentliches, Amt  aus.
Dies hat auch die Rechtsprechung für das IFG bestätigt und da-
mit dem Insolvenzverwalter einen Auskunftsanspruch gegen
Krankenkassen zugebilligt. 

Anspruchsverpflichtet sind gemäß § 1 IFG Bundesbehörden
sowie sonstige Bundesorgane und -einrichtungen, soweit sie 
öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Die
Übernahme von Verwaltungsaufgaben ist selbstverständlich bei
Sozialversicherungsträgern und insbesondere Krankenkassen
der Fall, sodass diese als Behörden zu qualifizieren sind. Sie sind
aber auch Teil der Bundesverwaltung und somit Bundesbehör-
den, da sich ihr Zuständigkeitsbereich typischerweise über das
Gebiet von drei Bundesländern hinaus erstreckt, wenn sie nicht
sogar bundesweit tätig sind. Folglich werden bundesweit tätige
Krankenkassen nach der Rechtsprechung als im Sinne des IFG
taugliche Anspruchsverpflichtete betrachtet. Krankenkassen,
die hiernach keine Bundesbehörden sind, unterfallen als Landes-
behörde möglicherweise einem Landes-IFG.

Der allgemeine Auskunftsanspruch nach IFG wird weder von
den in der Insolvenzordnung normierten Auskunftstatbeständen
(§§ 97,102InsO) noch von dem allgemeinen zivilrechtlichenAus-
kunftsanspruch aus §242 BGB verdrängt. Zunächst stellen diese
Rechtsgrundlagen überhaupt keine Spezialregelungen dar, weil
sie keinen Zugang zu amtlichen Informationen gewähren und
weil Adressat eines Auskunftsverlangens gemäß §§97, 102 InsO
nie eine Behörde, sondern ausschließlich ein privatrechtlicher
Schuldner sein kann. Selbst bei Annahme einer Spezialität könnte
den §§97, 101 InsO und §242 BGB aber keine Verdrängungs-
wirkung zugesprochen werden, da der allgemeine Auskunftsan-
spruch nach IFG jedenfalls nicht dem Schutzzweck dieser spe-

zielleren Normen entgegenliefe. Außerdem ist eine Verdrän-
gungswirkung auch deshalb abzulehnen, weil die genannten Son-
derregelungen noch aus der Zeit vor dem IFG und seinem Ziel
größtmöglicher Transparenz des staatlichen Handelns stammen.

III. Verfahren und Rechtsweg

Grundsätzlich kann der Antrag formlos an die Behörde ge-
richtet werden, die über die begehrten Informationen verfü-
gungsberechtigt ist – es empfiehlt sich jedoch ein schriftlicher
Antrag. Eine Begründung oder Geltendmachung eines berech-
tigten Interesses ist grundsätzlich nicht erforderlich.

Die Behörde soll, sofern kein Verfahren zur Beteiligung Drit-
ter durchzuführen ist, die begehrten Informationen innerhalb ei-
nes Monats zur Verfügung stellen. Andernfalls hat sie den An-
trag ebenfalls innerhalb eines Monats ganz oder teilweise abzu-
lehnen. Wird eine bestimmte Art der Informationsgewährung
beantragt, darf die Behörde hiervon nur aus wichtigem Grund
abweichen. Von Vorteil ist es, die Erteilung einer schriftlichen
Auskunft zu beantragen, da die Behörde andernfalls eine Aus-
kunft auch telefonisch oder mündlich erteilen könnte oder den
Antragsteller auf eine Akteneinsicht verweisen kann.

Eine ablehnende Entscheidung ist von der Behörde grund-
sätzlich zu begründen. Dies wird in der Regel schriftlich mit
Rechtsbehelfsbelehrung erfolgen, um den Lauf der einmonati-
gen Widerspruchsfrist in Gang zu setzen. Gegen eine ablehnende
Entscheidung sieht das IFG in § 9 Abs. 4 mit Vorverfahren und
Verpflichtungsklage den verwaltungsgerichtlichen Rechtsweg
vor. Die Erhebung einer Verpflichtungsklage gegen eine Kran-
kenkasse vor dem Sozialgericht ist demnach ebenso wenig statt-
haft, wie eine auf das IFG gestützte Auskunftsklage vor den 
Zivilgerichten zur Vorbereitung einer dort anhängig zu machen-
den Anfechtungsklage. Im Fall der Erhebung der Verpflich-
tungsklage gegen eine ablehnende Entscheidung ist die Behörde
nicht verpflichtet, die Akten samt den begehrten Informationen
dem Verwaltungsgericht vorzulegen: das Verwaltungsgericht
kann die Rechtmäßigkeit der Ablehnung nur anhand der glaub-
haft gemachten Ausschlussgründe überprüfen. 

IV. Ein wirkungsvolles Instrument für Insolvenzverwalter

Die Anspruchsvoraussetzungen für eine Auskunftserteilung
nach dem IFG sind durch die Rechtsprechung mittlerweile um-
fassend geklärt worden, vgl. nur die Urteile des OVG NRW vom
28. 7. 2008 (NZI 2008, 699) und des OVG Koblenz vom 12. 2.
2010 (NZI 2010, 357). Für weitergehende Informationen wird
auf Dauernheim/Behler/Heutz, Der Auskunftsanspruch des In-
solvenzverwalters gegen Sozialversicherungsträger zur Vorberei-
tung einer Anfechtung im Zeitalter des IFG (ZIP 2008, 2296)
verwiesen. Der allgemeine Auskunftsanspruch nach IFG kann
daher für den Insolvenzverwalter in der Praxis ein wirkungsvol-
les Instrument zur Aufarbeitung anfechtungsrelevanter Sachver-
halte sein, insbesondere wenn Zahlungen an bzw. Vollstreckun-
gen durch bundesweit tätige Sozialversicherungsträger und hier
insbesondere Krankenkassen zu vermuten sind. Die auf Länder-
ebene erlassenen Informationsfreiheitsgesetze dürften für den In-
solvenzverwalter hauptsächlich im Fall der auf Länderebene ver-
fassten Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) von Bedeutung
sein.
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Das Institut der Prozessfinanzierung ist in Deutschland eine
noch relativ wenig genutzte Möglichkeit, einen Anspruch vor
Gericht durchzusetzen, ohne mit dem Risiko der Prozesskosten
belastet zu sein. Nach einer Umfrage der Humboldt-Universität
zu Berlin geben zwar 98 % der Anwälte an, das Institut der Pro-
zessfinanzierung zu kennen, jedoch haben 77 % keinen guten
Überblick über den Prozessfinanzierungsmarkt, und nur 33 %
der Anwälte klären ihre Mandanten regelmäßig über eine solche
Möglichkeit auf (Umfrage der „Forschungsstelle Finanzierung
von Gerichtsprozessen“ der Humboldt-Universität zu Berlin 
aus dem Jahr 2006 unter 198 Anwälten, abrufbar unter
www.pkf.hu-berlin.de). Nach vereinzelter Ansicht macht der
Anteil an Klagen, die mit Unterstützung eines gewerblichen 
Prozessfinanzierers geführt werden, insgesamt nur 0,8% aus
(Hommerich/Kilian, Die Finanzierung von Rechtsverfolgungs-
kosten durch die Bevölkerung, AnwBl. 2007, 523).

I. Prozessfinanzierung und Insolvenzverfahren –
eine gute Kombination 

Grundsätzlich kommt die Prozessfinanzierung für alle Inter-
essenten in Frage, die vor Gericht einen geldwerten Anspruch
durchsetzen möchten. Insbesondere eignet sie sich für Insolvenz-
verwalter, die begründete Ansprüche zur Masse durchsetzen
wollen. Sei es aufgrund einer schmalen Insolvenzkasse, weil eine
Rechtsschutzversicherung das Gebiet nicht abdeckt bzw. gar
nicht vorhanden ist oder weil der Insolvenzverwalter den Zeit-
verlust durch die Anstrengung eines PKH-Verfahrens vermeiden
will oder schlicht die damit verbundene anwaltliche Gebühren-
deckelung ausschließen will. 

II. Wie läuft eine Prozessfinanzierung ab?

In der Regel sehen die Prozessfinanzierer einen Mindeststreit-
wert vor, ab dem eine Finanzierung überhaupt erst übernommen
wird. Dieser kann bei niedrigen 10 000 Euro liegen, jedoch auch
500 000 Euro betragen. Das hat seinen Grund darin, dass der ei-
gentlichen Finanzierungszu- oder -absage eine aufwendige gut-
achterliche Prüfung der Erfolgsaussichten des Rechtsstreits vor-
ausgeht, die für den Anfragenden jedoch kostenlos ist. Da die
Kosten dieser Prüfung somit auf Seiten des Finanzierers verblei-
ben, ist die Annahme zur Prüfung für diesen natürlich nur dann
sinnvoll, wenn eine spätere Erlösbeteiligung diese Kosten deckt.

Für die oben genannte Prüfung der Erfolgsaussichten verlan-
gen die meisten Prozessfinanzierer grundsätzlich einen Kla-
geentwurf mit allen Anlagen ab.

Kommt der Prozessfinanzierer zu einem negativen Prüfungs-
ergebnis, lehnt er die Finanzierung ab. Kosten entstehen da-
durch für den Interessenten von Seiten des Finanzierers wie be-
schrieben nicht. 

Kommt der Prozessfinanzierer zu einem positiven Prüfungs-
ergebnis, wird mit dem Insolvenzverwalter ein Finanzierungs-
vertrag gesellschaftsrechtlicher Struktur geschlossen, der die
gegenseitigen Rechte und Pflichten festschreibt. (vgl. zur recht-
lichen Einordnung der Prozessfinanzierung: Grunewald, BB
2000, 729; Frechen/Kochheim, Fremdfinanzierung von Prozes-
sen gegen Erfolgsbeteiligung, NJW 2004, 1213. m. w. Nachw.) 

Zu beachten ist dabei, dass der Insolvenzverwalter bei Klagen
mit erheblichen Streitwerten die Zustimmung des Gläubigeraus-

schusses oder der Gläubigerversammlung (§160 I, II Nr. 3 InsO)
einholen muss.

Alle verfahrensbeendenden Maßnahmen, wie Klagerück -
nahme oder Vergleich, dürfen dann vom Insolvenzverwalter
oder dessen Rechtsanwalt nur noch mit Zustimmung des Pro-
zessfinanzierers vorgenommen werden. Der Finanzierer trägt
das gesamte Kostenrisiko der Rechtsverfolgung zunächst für
eine Instanz, also eigene Anwaltskosten, Gerichtskosten, Sach-
verständigenkosten und im Falle des Unterliegens auch die
Rechtsanwaltskosten der beklagten Partei. Ausnahme: Die mei-
sten Prozessfinanzierer werden in dem Umfang einen Ausschluss
ihrer Kostentragungspflicht vereinbaren, als der Insolvenzver-
walter bei negativem Prozessausgang die gegnerischen Kosten
aufgrund angezeigter Masseunzulänglichkeit erfolgreich ab-
wehren kann. Wird der Prozess gewonnen, erhält der Finanzie-
rer die vorgelegten Kosten erstattet und darüber hinaus einen
Anteil am Erlös der Rechtsverfolgung. Dieser kann je nach An-
bieter und Höhe des Erlöses zwischen 20 Prozent und 50 Prozent
liegen, eventuell auch in einzelnen Progressionsstufen und stellt
eine sonstige Masseverbindlichkeit dar (§55 I Nr. 1 i. V. mit §53
InsO). Der Insolvenzverwalter und damit die Massegläubiger
zahlen also dem Prozessfinanzierer gegenüber nur dann etwas,
wenn durch den Rechtsstreit auch ein finanzieller Vorteil erzielt
wird.

III. Fazit

Die Prozessfinanzierung gehört heute zu den etablierten Mög-
lichkeiten, Ansprüche vor Gericht ohne eigenes Kostenrisiko
durchzusetzen. Sie dient damit der „Waffengleichheit“ vor Ge-
richt und sorgt so für materielle Gerechtigkeit, da die Prozessfi-
nanzierung es ermöglicht, Ansprüche durchzusetzen, die sonst
aus wirtschaftlichen Gründen nicht verfolgbar wären. Darüber
hinaus sichert die Prozessfinanzierung die Honoraransprüche
des Rechtsanwalts gegenüber seinem Mandanten ab. 

Insolvenzdienstleister
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