
mühungen keine Kosten für den Anfragenden. Daneben
wird re gelmäßig ein Fragebogen verwendet, mit dem jene
Fragen beantwortet werden, die aus zweckmäßigen oder
taktischen Gründen nicht in der Klageschrift formuliert
werden können oder sollen. 

Die Gründe, die dazu führen, dass ein Rechtsstreit in die
Finan zierung genommen oder abgelehnt wird, werden in
der Regel vom Prozessfinanzierer bekannt gegeben. Ein
guter Prozessfinanzierer versteht dies als Service für die
Anwaltschaft und versucht so, „Stammkunden“ zu pflegen,
die mehrfach Anfragen vorlegen. Eine Finanzierungsan-
frage, der eine Klageschrift beiliegt oder eine ähnlich prä-
zise Darstellung der Sach- und Rechtslage samt Schadens-
berechnung, wird in der Regel innerhalb von zwei bis vier
Wochen entschieden werden können. In einzelnen Fällen ist
auch eine Entscheidung innerhalb weniger Tage möglich.
So in dem nachfolgenden praktischen Beispiel: Es wurde ein
Regressanspruch gegen eine Notarin in Höhe von drei Mio.
Euro geltend gemacht, bei dem die Verjährung in wenigen
Tagen drohte. Der Kunde, der bereits etwa 3 Mio. Euro ver-
loren hatte, war nicht mehr in der Lage, den Prozess zu be-
zahlen. So wurde im Einvernehmen mit dem anfragenden
Rechtsanwalt für eine Klage in Höhe von 1 Mio. Euro ent-
schieden, weil Notare in dieser Größenordnung haftpflicht-
versichert sein müssen und im Übrigen ein etwaiger Mitver-
schuldenseinwand der beklagten Notarin hierdurch obsolet
wurde. Wegen der drohenden Verjährung wurde binnen
weniger Tage das Gutachten zweier pensionierter Richter
eingeholt und der Vorgang kurz fris tig in die Finanzierung
genommen. Allerdings ist immer wieder zu beobachten,
dass Rechts anwälte Rückfragen nicht oder sehr schleppend
beantworten und dann kurz vor der Verjährung monieren,
dass immer noch kein Finanzierungsvertrag abgeschlossen
worden ist.

Die Untergrenze der Finanzierung ist bei den verschie -
denen Anbietern unterschiedlich. So werden Prozesse teil-
weise ab einer Forderungshöhe von 25.000 Euro, teilweise
ab 50.000 Euro finanziert. Es gibt auch Prozessfinanzierer,
die eine Finanzierung erst ab einer Forderungshöhe von
500.000 Euro beginnen. Dass Prozessfinanzierer keine Ver-
teidigung in strafrechtlichen Fragestellungen finanzieren
können, ergibt sich aus der Natur der Sache: Die Gegen-
leis tung für den Finanzierer ist die Erfolgs beteiligung, näm-
lich die Beteiligung am Erlös, der tatsächlich wirtschaftlich
fließt. Diese beträgt bei den meisten Prozessfinanzierern
30 %. Bei kleineren Finanzierungen sind wegen der Kos -
tenbelastung auch höhere Beträge möglich.

Die Finanzierungsgutachten der für die Prozessfinanzie-
rer arbeitenden Sachverständigen sind häufig eine wert-
volle Hilfe bei der weiteren erfolgreichen Führung des Pro-
zesses. 

Das relativ junge aufstrebende Geschäft der Prozessfinan-
zierer folgt besonderen Spielregeln, die mit Rechtsschutz-
versicherungen nicht verglichen werden dürfen. Prozess -
finanzierer prüfen in erster Linie die rechtlichen Aussichten,
aber auch die Beweislage und zunächst die Verjährung. 

Bei den deutschen Prozessfinanzierungsgesellschaften
gehen pro Jahr Finanzierungsanfragen im Gesamtvolumen
von einigen Milliarden Euro ein. Nicht alle Anfragen sind
dabei sorgfältig erstellt. Fast alle Prozessfinanzierungs-
anfragen werden von Anwälten eingereicht, was sich als
sehr zweckmäßig erwiesen hat. Die Anfragen von Privat-
leuten führen sehr selten zum Ziel. Am zielführendsten ist
es, wenn der vollständige Entwurf einer Kla ge schrift beim
Prozessfinanzierer eingereicht wird. Dann kann die Gesell-
schaft diesen Entwurf mit den gleichen Augen beurteilen
wie ein Richter. Die Voraussetzungen für die Prozessfinan-
zierung sind jedoch höher anzusiedeln als die Schlüssig -
keits prüfung für ein Versäumnisurteil. Weiterhin ist die Bo-
nität des zukünftigen Beklagten sicherzustellen.

Einige Prozessfinanzierer lassen Gutachten durch pensio-
nierte höhere Richter erstellen, bei anderen beurteilen An-
waltskollegen die Aussichten des Verfahrens. In der Regel
sehen Rahmenverträge Pauschalen für die jeweiligen Gut-
achter vor. Die Auswahl durch sehr erfahrene forensische
Juristen bereitet großen Aufwand, ist für den Finanzierer
jedoch von erheblicher Bedeutung. Diese Experten äußern
sich zu den eingereichten Anfragen häufig negativ, aber
auch oft positiv, gelegentlich mit Einschränkungen. Diese
Einschränkungen werden dann direkt mit den anfragenden
Kollegen besprochen und führen fast immer zum Abschluss
eines Prozessfinanzierungsvertrages.

Der Prozessfinanzierungsvertrag beinhaltet die Abtre -
tun g der finanzierten Forderung einerseits, die Gesamt -
über nahme der Verfahrenskosten und alle damit verbun-
denen Risiken andererseits. Es gibt Prozessfinanzierer, die
die Kostenübernahme nur für eine Instanz aussprechen.
Die meisten Finanzierer über nehmen das Kostenrisiko un-
begrenzt und haben allenfalls ein außerordentliches Kün -
digungsrecht bei offensichtlich aussichtslosen oder queru-
latorischen Rechtsmitteln oder Rechtsbehelfen. 

Natürlich soll verhindert werden, dass ein Rechtsanwalt
auf Grund eines günstigen Gutachtens, in das der Pro-
zessfinanzierer bereits erhebliche Summen investiert hat,
beschließt, dass er lieber gar keinen Prozessfinanzierer be-
mühen will. Deswegen bitten einige Prozessfinanzierer den
anfragenden Rechtsanwalt, für seinen Kunden eine vor-
läufige Bindung einzugehen, nämlich tatsächlich einen Fi-
nanzierungsvertrag abzuschließen, wenn die Finanzierung
zugesagt wird. Im Falle des Abschlusses des Finanzierungs-
vertrages werden dann die gesetzlichen Gebühren nach
RVG bezahlt. Im Falle der Ablehnung verursachen die Be-
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Wir bitten unsere Leser um Beachtung!

Software für die Insolvenzverwaltung
Zuverlässig – kostengünstig - einfach - schnell 

• InsoDaten – für Insolvenzverwalter 
• InsoVerbraucher – für Treuhänder 
• InsoSB – für Schuldnerberater 

TechRes GmbH · Georg-Büchner-Str. 8 · 64572 Büttelborn 
Tel.: 06152 – 95 06 23 · www.TechRes.de 

• Prozessieren ohne Kostenrisiko
• Finanzierung bereits ab € 25.000,00 Streitwert
• Keine Prüfkosten
• Mandatsgarantie für den Rechtsanwalt
• Kein Eigenkapital-Einsatz
• Finanzierung von Masseforderungen für 

Insolvenzverwalter

Ludwigstr. 14, 95028 Hof, Tel.09281 8600-790, Fax: 09281 8600-791

info@prozessgarant.de, www.prozessgarant.de

PROVENTURA 
INDUSTRIE-AUKTION GMBH

Hannover Düsseldorf Göttingen
0511/5700773 02056/961581 0551/21400
Johann Zimmermann* Roland Müller Carsten Engel

Spezialisierte Dienstleistungen für die Insolvenzverwaltung. 
Auktionatoren und Sachverständige für die Bewertung von Maschinen, 

industriellen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen

* Von der IHK Hannover öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer von
Maschinen und industriellen Anlagen, Diplom-Sachverständiger (DIA) für die

Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten

www.proventura.de
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