GERICHTSPROZESS FINANZIEREN

PROZESSFINANZIERER
Eine juristische Auseinandersetzung die zu einer Klage
führt ist immer mit Kosten verbunden. Kosten für die
Anwälte und Kosten für das Gericht. Am Ende sind die
Kosten durch die Partei zu tragen, die den Prozess
verliert.

Die Einschaltung eines Prozessfinanzierers ist eine Option für Einzelfälle für die
keine Rechtsschutzversicherung besteht.
Der Prozessfinanzierer kann – anders als eine Rechtsschutzversicherung – im
Vorfeld selbst entscheiden, welche Art von Prozessen er begleiten möchte. Dies
sind häufig Rechtsstreitigkeiten, die so oder ähnlich wiederholt auftreten und
deren Ausgänge sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorab einschätzen
lassen (wie z.B. Widerrufsfälle, Versicherungsfälle oder die Rückabwicklung von
Dieselfahrzeugen).
Der Prozessfinanzierer prüft vor der Übernahme sowohl den Sachverhalt, als
auch die vorhandenen Beweismittel und führt eine eigene Risikoeinschätzung
durch. Anschließend gibt er ein Angebot ab, in dem steht, zu welchen
Bedingungen er die Kosten des Verfahrens übernehmen wird und damit auch in
Vorleistung gehen wird.
Dies kann ein erhöhter Selbstbehalt sein. In der Regel lässt sich der
Prozessfinanzierer darüber hinaus auch eine „Erfolgsprämie“ aus der Hauptsache
versprechen. Je nach Thema und Risiko liegt diese Erfolgsprämie zwischen 20 %
und bis zu 50 % des Ergebnisses. Wenn eine Klage verloren geht, liegt das Risiko
– bis auf den möglichen Selbstbehalt – beim Prozessfinanzierer. Wenn die Klage
gewonnen wird, profitiert also sowohl der Kläger, als auch der Prozessfinanzierer.
Ein Prozessfinanzierer kann somit ein probates Mittel sein, um einen
aussichtsreichen Prozess zu führen, ohne im Fall der Niederlage Kosten tragen zu
müssen. Der vor Gericht erstrittene Betrag wird zwar mit dem Prozessfinanzierer
geteilt, das ist aber in der Regel immer noch deutlich lukrativer, als auf eine
gerichtlichen Geltendmachung seines Anspruchs komplett zu verzichten. Dies ist
daher eine interessante Option, für alle die keine Rechtsschutzversicherung
haben.
In so genannten „Massenfällen“ ist die Prozessfinanzierung ein durchaus übliches
Geschäftsmodell, für das sogar Fonds aufgelegt werden. Hier gehen dann die
Prozessfinanzierer oft mit pauschalen Angeboten auf dem Markt, die auch für
Kläger sehr interessant sind.
Eine gesetzliche Regelung speziell für Prozessfinanzierer gibt es nicht. Es handelt
sich immer um eine vertragliche Regelung im Einzelfall.
Ob sich die Einschaltung eines Prozessfinanzierers in Ihrem Einzelfall lohnt,
prüfen wir auf Wunsch gerne im Vorfeld. Wir arbeiten regelmäßig mit
Prozessfinanzierern zusammen und handeln – soweit möglich – auch
Sonderkonditionen aus, die wir dann an unsere Mandanten weitergeben.

