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Die Regulierung privater
Prozessfi nanzierung 
in der EU
Entschließung und EU-Richtlinienvorschlag: 
Legitime Ziele, überschießende Umsetzung?
Prof. Dr. Caroline Meller-Hannich, Halle-Wittenberg und 
Prof. Dr. jur. Beate Gsell, München

Das deutsche Prozessrecht kennt die – der Anwaltschaft ver-
botene – kommerzielle Prozessfi nanzierung seit mehr als 
zwei Jahrzehnten. Eine neue Bedeutung hat in den vergan-
genen Jahren die Prozessfi nanzierung von Verfahren im kol-
lektiven Rechtsschutz bekommen. Die unechte Sammelklage 
als Bündelung von Klagen gäbe es vermutlich ohne sie nicht. 
Jetzt ist das EU-Parlament auf den Plan getreten und will die 
Prozessfi nanzierung regulieren. Die Autorinnen stellen die Plä-
ne der EU vor und bewerten sie. Ihr Fazit: Ein Generalvorbehalt 
gegenüber der Prozessfi nanzierung und das vorgeschlagene 
hohe Regulierungsniveau erscheinen nicht gerechtfertigt. Im 
Prozess verdienen nicht die Beklagten Schutz vor fremdfi nan-
zierten Klagen. Geschützt werden sollte allein die fi nanzierte 
klagende Partei vor intransparenten Finanzierungskonditionen.

I. Einführung

Am 13. September 2022 hat das EU-Parlament mit deutlicher 
Mehrheit1 eine Entschließung zur „Verantwortungsbewussten 
privaten Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten“ angenom-
men.2 Darin wird ganz zurecht die zunehmende Bedeutung 
der kommerziellen Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten 
durch Dritte (Third Party Litigation Funding – TPLF) nicht 
nur für den kollektiven Rechtsschutzes anerkannt.3 Allerdings 
soll es gänzlich den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen blei-
ben, sich für oder gegen TPLF zu entscheiden.4 Zugleich wird 
der Vorrang mitgliedstaatlicher öff entlicher Prozesskostenhil-
fe vor der TPLF5 betont, und ein Regulierungsbedarf im Hin-
blick auf Risiken der TPLF6 hervorgehoben. Das Parlament er-
wartet eine zunehmende Ausbreitung der TPLF und möchte 
Mindeststandards zur wirksamen Kontrolle entwickeln.7

Die Entschließung atmet dabei weniger den Geist einer För-
derung von TPLF als denjenigen, befürchtetem Missbrauch 
entgegenzuwirken. Sie enthält in der Anlage bereits einen 
Vorschlag für eine Richtlinie zur Regelung der Finanzierung 
von Rechtsstreitigkeiten durch Dritte: Grund genug, Chancen 
und Risiken der Prozessfi nanzierung sowie einen etwaigen 
Regulierungsbedarf in der EU zu refl ektieren und zu bewer-
ten, ob der Regelungsvorschlag die richtige Balance fi ndet 
zwischen einerseits dem handgreifl ichen praktischen Bedürf-
nis einer TPLF zur Ermöglichung eff ektiver Rechtsdurchset-
zung und andererseits der – im europäischen Diskurs häufi g 
mit Selbstverständlichkeit im Vordergrund stehenden – Miss-
brauchsbekämpfung und damit dem erklärten Ziel des emp-
fohlenen Richtlinienvorschlags eines „Ausgleich[s] zwischen 
der Gewährung des Zugangs zur Justiz und der Bereitstellung 

angemessener Schutzmaßnahmen für Verfahrensbeteiligte8„ 
gerecht wird.

Die Entschließung ist nicht zuletzt insofern von besonde-
rem Interesse, als in dem (noch nicht offi  ziellen) deutschen 
Referentenentwurf zur Umsetzung der Europäischen Ver-
bandsklagen-RL (EU) 2020/18289 TPLF erstmals explizit au-
torisiert wird. Die Verbandsklagen-RL stellt klar, dass die Mit-
gliedstaaten eine private Drittfi nanzierung zulassen dürfen, 
allerdings ohne sich eindeutig dazu zu positionieren, inwie-
weit es erlaubt sein soll, Verbraucher im Falle des Prozess-
erfolgs mit einem anteiligen Verlust ihrer Entschädigungs-
summe zu belasten.10 Den Bezug zur Verbandsklagen-RL  
stellt auch die Entschließung zur TPLF mehrfach ausdrück-
lich her.11 Allerdings erfasst sie nicht allein die Finanzierung 
von Verbandsklagen, sondern es wird darin vielmehr gerade 
Regulierungsbedarf für alle Arten von Klageanträgen und For-
derungen betont.12

II. Die Entschließung des EU Parlaments und ihre 
Vorgeschichte

1. Der Voss-Bericht und das deutliche Misstrauen gegenüber 
kommerzieller Prozessfi nanzierung

Bereits im Juni 2021 veröff entlichte der Rechtsausschuss des 
Europäischen Parlaments einen Bericht mit Empfehlungen 
an die Kommission zur verantwortungsbewussten privaten 
Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten durch den Berichter-
statter Axel Voss (Voss-Bericht).13 Der Bericht empfi ehlt eine 
verstärkte Regulierung und Überwachung von Prozessfi nan-
zierern, insbesondere durch ein behördliches Überwachungs-
system wie bei Banken und Versicherungen, und enthält zu-
dem bereits einen Richtlinienvorschlag. Der Bericht und ihm 
entsprechend der Vorschlag zeigen – wie eingangs bereits 
angedeutet – ein deutliches Misstrauen gegenüber kommer-

 1 Unseren Informationen zu Folge mit 504 Ja-Stimmen, 57 Nein-Stimmen und 65 Ent-
haltungen. 

 2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. September 2022 mit Empfeh-
lungen an die Kommission zur verantwortungsbewussten privaten Finanzierung von 
Rechtsstreitigkeiten (2020/2130(INL)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/docu-
ment/TA-9-2022-0308_DE.pdf (30.11.2022).  

 3 Entschließung (Fn. 2) Erwägung B., C., D, H., L. 

 4 Richtlinienvorschlag Art. 4 sowie Erwägungsgründe 7 und 15. 

 5 Entschließung (Fn. 2) Erwägung A., H. 

 6 Entschließung (Fn. 2) Erwägung C., E., G., K.  

 7 Entschließung (Fn. 2) Einführung 1., 5. passim 

 8 S. Erwägungsgrund 2 u. ähnl. auch Erwägungsgründe 3 und 5 sowie Art. 1 S. 2 des 
Richtlinienvorschlags. 

 9 Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. No-
vember 2020 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG; Auch die ELI/Unidroit Principles and 
Rules of Civil Procedure gestatten ausdrücklich die Zulässigkeit der Prozessfi nanzie-
rung durch Dritte, s. Rules 237, 245 https://www.unidroit.org/english/principles/civilpro-
cedure/eli-unidroit-rules/200925-eli-unidroit-rules-e.pdf (7.12.2022). 

 10 S. Art. 10 Verbandsklagen-RL (EU) 2020/1828, der an eine nach nationalem Recht 
zulässige Drittfi nanzierung anknüpft, einerseits und andererseits das Verbot einer 
Kostenbelastung der Verbraucher in Art. 12 Abs. 2 Verbandsklagen-RL (EU) 2020/1828 
; s. dazu Meller-Hannich/Modra, Verfahrensrechtliche Aspekte, in: Anzenberger/Klauser/
Nunner-Krautgasser (Hrsg.), Kollektiver Rechtsschutz im Europäischen Rechtsraum, 
Wien 2022, 119, 128.  

 11 Entschließung (Fn. 2) Erwägung B., D., L., 14., passim. interessanterweise nimmt die 
angenommene Entschließung aber regelmäßig auf Art. 20 Verbandsklagen-RL (EU) 
2020/1828 (Staatliche Unterstützung der Verbände) und nicht auf Art. 10 Verbandskla-
gen-RL (EU) 2020/1828 (Finanzierung von Abhilfeverfahren) Bezug, s. etwa Richtlinien-
vorschlag Erwägungsgrund 8. 

 12 Entschließung (Fn. 2) Erwägung L u. 4. sowie Art. 2 S. 1  

 13 Entwurf eines Berichts mit Empfehlungen an die Kommission zur verantwortungs-
bewussten privaten Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten (2020/2130(INL)) vom 
17. 6.2021 (Voss-Bericht) https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/
plmrep/COMMITTEES/JURI/PR/2021/06-28/1224222DE.pdf (1.12.2022). 
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zieller Prozessfi nanzierung und sind ersichtlich auf Abschre-
ckung angelegt.14 Als Beleg für Missbrauchsgefahren wird auf 
eine Untersuchung zur Prozessfi nanzierung in Australien 
verwiesen15 sowie auf teils massive Renditen, die Prozessfi -
nanzierer dort und in den Niederlanden angeblich erhalten 16.

Der Voss-Bericht wurde  mit der Entschließung des Parla-
ments vom September 2022 nahezu vollständig angenommen. 
Einzelne Abmilderungen betreff en vor allem die stärkere An-
erkennung auch der Vorteile der Prozessfi nanzierung17 und 
sprachliche Entschärfungen18. Die nachfolgende Darstellung 
und Bewertung wird sich primär mit der angenommenen 
Entschließung und dem als Anlage beigefügten empfohlenen 
Richtlinienvorschlag befassen.

Vorab aber sei daran erinnert, dass das Misstrauen gegenüber 
einer mit der Prozessführung verbundenen Gewinnerzielung 
auch in Deutschland ausgeprägt ist. Anwaltliche Prozessfi nan-
zierung ist nur für außergerichtliche Inkassotätigkeiten und 
solche im Mahn- oder Vollstreckungsverfahren zulässig (§ 49b 
Abs. 2 Satz 2 BRAO in Verbindung mit § 4a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
RVG).19 Inkassodienstleister und Prozessfi nanzierer dürfen 
zwar Prozesse fi nanzieren, aber grundsätzlich nicht selbst füh-
ren (siehe §§ 4, 13 b Abs. 1 Nr. 2 RDG, § 79 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 
Satz 2 Nr. 4 ZPO). 20 Maßgebliche Entscheidungen des BGH 
und von Obergerichten off enbaren eine ausgeprägte Skepsis 
der nationalen Justiz gegenüber drittfi nanzierten Klagen21 Dies 
gilt ungeachtet des Umstandes, dass der BGH die Zulässigkeit 
gerichtlicher Rechtsdurchsetzung durch Legal Tech unterstütz-
te Inkassodienstleister, die häufi g ebenfalls mit privaten Pro-
zessfi nanzierern zusammenarbeiten, großzügiger beurteilt, als 
manche es wohl erwartet haben.22 Die abweisenden Entschei-
dungen zur Prozessfi nanzierung von Verbandsklagen auf Ge-
winnabschöpfung23 sowie – allerdings nicht höchstrichterliche 
– abschlägige Urteile in den Cartel-Damages-Claim-Verfahren24 
sind aber noch in Erinnerung und zeigen, dass in Deutschland 
drittfi nanzierte Verbraucher- und Kartellschadensersatzklagen 
eben wegen der Drittfi nanzierung mit hohen Risiken einher-
gehen. Es kann etwa dazu kommen, dass nach Abtretung eines 
Kartellschadenersatzanspruchs trotz Klageerhebung Verjäh-
rung eintritt25 oder auch Verbände den bislang ohnehin mit 
hohen Hürden versehenen wettbewerbsrechtlichen Gewinnab-
schöpfungsanspruch nicht eff ektiv durchsetzen können.26

2. Die angenommene Entschließung

Zunächst ist zu verdeutlichen, dass die Entschließung selbst da-
von ausgeht, dass Prozessfi nanzierung bislang in den meisten 
Mitgliedstaaten nicht in maßgeblichem Umfang stattfi ndet.27 
Unter den Mitgliedstaaten werden als Gegenbeispiel zu Recht 
die Niederlande angeführt; ansonsten nimmt die Entschließung 
auf Australien, die USA, Kanada und das Vereinigte König-
reich Bezug.28 Die Entschließung spricht auch aus, anders als 
der Voss-Bericht29, dass sie in der TPLF durchaus Vorteile für 
den Zugang zur Justiz, insbesondere im Bereich des kollektiven 
Rechtsschutzes für Verbraucher, in Schieds- und Insolvenzver-
fahren, bei Investitionsrückforderungen, kartellrechtlichen Kla-
gen und Menschenrechtsklagen sieht.30 Auch für die genannten 
Staaten erkennt sie, dass die TPLF dort als Schlüsselfaktor an-
gesehen wird, wenn es darum geht, den Zugang zur Justiz si-
cherzustellen.31 Während der Voss-Bericht noch Verfahren der 
Alternativen Streitbeilegung, Bürgerbeauftragte oder Beschwer-
deverfahren als hinreichenden Weg angemessener und schnel-
ler Konfl iktlösung ansieht, die letztlich die Prozessfi nanzierer 
entbehrlich machten,32 stellt die angenommene Entschließung 
diese Verfahren sowie die staatliche Prozesskostenhilfe als zwar 

zentrale und vorrangige, aber nicht ausschließliche Möglichkei-
ten dar.33 Sie hebt hervor, dass es Fälle gibt, in denen die Pro-
zessführung im öff entlichen Interesse liegt und die erst durch 
TFLP vor Gericht gebracht werden.34

Als Nachteile der TPLF werden allerdings auch in der Emp-
fehlung ihre Gewinnorientierung und der Wunsch der Fi-
nanzierer nach Kontrolle des Verfahrens, die teils hohen in 
Anspruch genommenen Anteile am Erlös35, die Gefahr der In-
transparenz für Gerichte und Parteien36 sowie die Gefahr von 
Interessenkonfl ikten bei einem Zusammenwirken von Prozess-
fi nanzieren, klagebefugten Einrichtungen, Anwaltskanzleien 
und Klageplattformen genannt.37 Der angenommene Text sieht, 
insoweit dem Voss-Bericht folgend, ein Regulierungsvakuum 
beim Markt für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Finanzierung von Rechtsstreitig keiten.38

 14 Stadler, FS Becker-Eberhard 2022, S. 555. 

 15 Voss-Bericht (Fn 9) Fn 3, 5, 6; zur Entwicklung und den Vorteilen des australischen 
Systems der Prozessfi nanzierung s. Voit, Sammelklagen und ihre Finanzierung, Baden-
Baden 2021, 294 ff., 323, der hier u.a. belegt, dass die strenge Prüfung der Erfolgsaus-
sichten möglicher Klagen zwar zu einer vermehrten Klageaktivität, nicht aber zu einem 
Anstieg der Anzahl unbegründeter oder gar missbräuchlicher Klagen führt. 

 16 Voss-Bericht (Fn 13) Erwägung C. 

 17 Entschließung (Fn. 2), etwa Erwägung C. 

 18 So spricht der Voss-Bericht vom „Handeln im Verborgenen“ seitens der Prozessfi nan-
zierer (Erwägung G.), während die angenommene Entschließung vom Risiko, dass die 
„Prozessfi nanzierer auf nicht transparente Weise vorgehen“ spricht (K). 

 19 Kritisch Pieronczyk, AnwBl Online 2020, 193; der Vorwurf der Verfassungswidrigkeit 
trägt aber in unseren Augen nicht, da eher von einer Aufgabenteilung zwischen Anwalt-
schaft und Inkassodienstleistern auszugehen ist, immerhin dürften letztere im Prozess 
nicht vertreten. Die Rechtsverfolgung über eine Legal-Tech-Sammelklagemodell fordert 
deshalb immer eine Kooperation zwischen Inkassodienstleistern und Rechtsanwälten, 
s. Timmermann/Modra, Legel-Tech-Magazin 2022, 12 mwN auch zur Gegenansicht.  

 20 Timmermann/Modra, Legal-Tech-Magazin 2022, 12. 

 21 BGH Urt. v. 13.09.2018 – I ZR 26/17 (Prozessfi nanzierer I) = AnwBl 2018, 613 (Voll-
text AnwBl Online 2018, 1077); Urt. v. 09.05.2019 – I ZR 205/17 (Prozessfi nanzierer 
II) = AnwBl 2019, 559 (Volltext AnwBl Online 2019, 796); dazu Meller-Hannich lto v. 
7.11.2018, https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bgh-izr2617-prozesse-verbrau-
cherverband-gewinnabschoepfung-fi nanzierer/ (1.12.2022); Krausbeck, https://www.lto.
de/recht/hintergruende/h/bgh-i-zr205-17-prozessfi nanzierer-ii-keine-gewinnabschoep-
fungsklage-verbraucherverband/ (1.12.2022); OLG Düsseldorf Urt. v. 18.2.2015 – VI-U 
(kart) 3/14; eine positivere Einstellung gegenüber der Prozessfi nanzierung ist etwa 
aus dem Urt. des OLG München v. 18.7.2022 – 21 U 1200/12 unter Bezugnahme auf 
BGH Urt. v. 13.07.2021 – II ZR 84/20 (A. B.) = AnwBl 2021, 555 (Volltext AnwBl Online 
2021, 793) sowie Urt. v. 27.11.2019 – VIII ZR 285/18 (Lexfox) = AnwBl 2020, 46 (Volltext 
AnwBl Online 202, 63) ablesbar; s. zuletzt Stadler, FS Becker-Eberhard, 553, 554. 

 22 Auch Geschäftsmodelle, die auf eine gerichtliche Einziehung von Forderungen abzielen, 
fallen nach Auffassung des BGH unter das nach §§ 2 Abs. 2 S. 1, 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
RDG zulässige Inkasso, vgl. BGHZ 230, 255, juris Rn. 16 ff. – (AirDeal); BGH NJW 2022, 
3350, juris Rn. 11 ff. (fi nancialright) = AnwBl 2022, 556 (Volltext AnwBl Online 2022, 
600). 

 23 Fn 21. 

 24 Fn 21. 

 25 Dazu Meller-Hannich, Gutachten A zum 72. DJT, S. A 65 mwN 

 26 In dem – allerdings noch nicht offi ziellen – Referentenentwurf zur Umsetzung der 
Verbandsklagen-RL (EU) 2020/1828 wird eine uneingeschränkt zu begrüßende Reform 
der Gewinnabschöpfung dahin vorgeschlagen, dass iRv § 10 Abs. UWG grobe Fahrläs-
sigkeit genügen und zudem eine Beweiserleichterung sowohl für die Kausalität als auch 
die Höhe des durch eine unlautere geschäftliche Handlung erzielten Gewinns eingreifen 
und schließlich der Einsatz von Prozessfi nanzierern zur Reduzierung der Kostenrisiken 
der Verbände ausdrücklich gesetzlich autorisiert werden soll. 

 27 Entschließung (Fn. 2) Erwägung F.: „in Europa quasi inexistent“, J., I., s. aber auch 1., 
wo von einer „in der EU […] sich immer mehr ausbreitende Praxis“ die Rede ist, „die in 
den Justizsystemen einiger Mitgliedstaaten eine zunehmende Rolle spielt“; zum Um-
fang der Prozessfi nanzierung in Deutschland s. Pieronczyk, AnwBl Online 2020, 193: 
Umfangreiche Inanspruchnahme lediglich durch die Inkassodienstleister insbesondere 
bei unechten Legal-Tech-Sammelklagen, hingegen geringe Bedeutung bei den Anwalts-
kanzleien.  

 28 I. 

 29 S.o. Fn 13.. 

 30 Erwägung B., L. 

 31 Entschließung (Fn 1) Erwägung I. sowie unter 1. 

 32 Voss-Bericht (Fn 9) Erwägung D. 

 33 Entschließung (Fn 2) Erwägung A., H.  

 34 Entschließung (Fn 2) Erwägung C. 

 35 Entschließung (Fn 2) Erwägung G. 

 36 Entschließung (Fn 2) Erwägung K. 

 37 Entschließung (Fn 2) Erwägung unter 8. 
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Dieses Regulierungsvakuum soll durch die Einrichtung 
eines behördlichen sowie gerichtlichen Genehmigungs-, 
Überwachungs- und Beschwerdesystems39, Beschränkungen 
im Hinblick auf die Erlösquote40, Off enlegungspfl ichten41 
und regulatorische Eingriff e in die Gestaltungsfreiheit beim 
Finanzierungsvertrag vor allem betreff end den Ausstieg aus 
der Finanzierung42 und Haftungsbeschränkungen43 gefüllt 
werden. Dadurch soll auch Interessenkonfl ikten sowie einer 
übermäßigen Renditeorientierung entgegengewirkt und eine 
Entfl echtung von der Anwaltschaft bewirkt werden.44 Zudem 
soll – jedenfalls bei Verbandsklagen45 – die öff entliche Finan-
zierung Vorrang behalten.

3. Der mit der Entschließung empfohlene 
Richtlinienvorschlag

Ob Mitgliedstaaten die Prozessfi nanzierung zulassen, bleibt 
– wie eingangs bereits erwähnt – in ihr Belieben gestellt; falls 
sie es aber tun, fordert der Richtlinienvorschlag, die vorgege-
benen Mindeststandards zu beachten.46

Auf Basis der Entschließung konkretisiert der Richtlinien-
vorschlag das angedachte Aufsichts- und Überwachungs-
system insoweit, als die Finanzdienstleistungsaufsicht als 
Orientierung gewählt wird.47 Zudem sollen in der EU tätige 
Prozessfi nanzierer ihre Geschäfte auch von der Union aus be-
treiben müssen.48 Die Prozessfi nanzierungsvereinbarung soll 
umfassender Kontrolle, auch im Hinblick auf Interessenkon-
fl ikte zwischen Finanzier und Anwalt, unterworfen werden.49 
Im Falle des Prozessgewinns wird die fi nanzierte Partei vor-
rangig vor dem Prozessfi nanzierer befriedigt.50 Die Haftung 
des Prozessfi nanzierers ist sehr umfassend.51 Unerwünschtes 
Forum Shopping soll vermieden werden.52

Konkret soll sich nach den Regelungen des Richtlinienvor-
schlags das System der Finanzierung in Zukunft aus folgen-
den Grundstrukturen zusammensetzen:

● Zulassungs-, Aufsichts- und Beschwerdesystem
Die maßgeblichen Dienststellen oder Aufsichtsbehörden wer-
den von den Mitgliedstaaten benannt, erteilen die Zulassungen 
für Prozessfi nanzierer, können diese entziehen und überwa-
chen deren Tätigkeiten.53 Voraussetzungen für die Zulassung 
ist neben dem Sitz in einem Mitgliedstaat der Nachweis „zur 
Zufriedenheit der Aufsichtsbehörde“, dass transparente und 
Interessenkonfl ikte vermeidende interne Strukturen gege-
ben sind, die notwendige Eigenkapitalausstattung gesichert 
ist und eine treuhänderische Fürsorgepfl icht gegenüber der 
fi nanzierten Partei übernommen wird.54 Letzteres bedeutet 
vor allem, dass der Finanzierer im Falle der Finanzierung von 
Prozessen eines Repräsentanten, insbesondere von Verbrau-
chern, die Interessen der Antragsteller oder der vorgesehenen 
Begünstigen über seine eigenen Interessen stellt.55 Ergänzt 
wird das Zulassungssystem durch eine behördliche Untersu-
chungsbefugnis und Einrichtung eines Beschwerdesystems.56

● Off enlegung und Kontrolle der Finanzierungsvereinbarung
Sowohl im Rahmen der Zulassung und Kontrolle durch un-
abhängige staatliche Dienststellen oder Behörden57 als auch 
im fi nanzierten Prozess muss die Finanzierungsvereinbarung 
nach dem Richtlinienvorschlag nicht nur vollständig off enge-
legt werden, sondern unterliegt diese auch der behördlichen 
beziehungsweise gerichtlichen Inhaltskontrolle auf Einhal-
tung der Vorgaben des Richtlinienvorschlags.58

Beispielhaft sei hervorgehoben, dass die Finanzierungsver-
einbarung auch die Kosten des Antragsgegners umfassend ab-

decken muss, der Finanzierer nachrangig zu befriedigen ist 
und sein Gewinnanteil nicht höher als 40 Prozent sein darf.59 
Zudem muss erklärt werden, dass die Finanzierung keinen 
Aufl agen in Bezug auf die Verfahrenssschritte unterliegt.60 
Dadurch wird zugleich der Einfl uss auf die Prozessführung 
beschränkt, was insbesondere den Abschluss von Vergleichen 
betriff t.61

III. Bewertung

Die Prozessfi nanzierung bedarf zweifellos angemessener Re-
gulierung und es ist gewiss ein Verdienst der Entschließung, 
des Parlaments, die Diskussion um eine zweckmäßige und 
ausgewogene Ausgestaltung dieser Regulierung zu befeuern. 
Insbesondere ist es sinnvoll und möglich, Missbrauchsrisiken 
zu begegnen. Es darf aber nicht vergessen werden, dass priva-
te Geschädigte vor der Durchsetzung selbst ersichtlich berech-
tigter Ansprüche vielfach wegen der damit einhergehenden 
Kosten zurückschrecken. Soweit keine Rechtsschutzversiche-
rung eingreift, ermöglicht deshalb in vielen Fällen erst eine 
private Prozessfi nanzierung eine Prozessführung. Insbeson-
dere wo über die Kooperation mit Prozessfi nanzierern eine 
Bündelung gleichartiger Ansprüche ermöglicht wird, kann 
dies zudem eine Prozessführung auf Augenhöhe zwischen 
Kläger und Beklagtem erleichtern. Dagegen läuft der isoliert 
agierende Individualkläger Gefahr, einem womöglich deutlich 
fi nanzkräftigeren Beklagten gegenüberzustehen, der zudem 
über Informationen aus Parallelverfahren verfügt, die ihm 
selbst fehlen.

Es sollte deshalb der im europäischen Diskurs vielfach un-
verkennbare Generalvorbehalt gegenüber privater Prozessfi -
nanzierung überwunden werden. Konkret muss darauf geach-
tet werden, dass bei der Regulierung der TPLF nicht in einer 
Weise über das Ziel der Missbrauchsbekämpfung hinausge-
schossen wird, die legitime Interessen der Prozessfi nanzierer 

 38 Entschließung (Fn 2) Erwägung K, der mit der Entschließung empfohlene Richtlinien-
vorschlag (dazu sogleich 3.) stellt ein Rechtsvakuum sogar an den Eingang der Begrün-
dung,  

 39 Richtlinienvorschlag Art. 4-11  

 40 Richtlinienvorschlag Art. 14 4. 

 41 Richtlinienvorschlag Art. 16. 

 42 Richtlinienvorschlag Art. 15. 

 43 Richtlinienvorschlag Art. 14 5. 

 44 Richtlinienvorschlag Erwägungsgründe 13, 20, 24, 25 passim. 

 45 S. den Bezug  auf Art. 20. 

 46 Richtlinienvorschlag Art. 4 sowie Erwägungsgründe 7 und 8 . 

 47 Richtlinienvorschlag Erwägungsgrund 9, 11, 12. 

 48 Richtlinienvorschlag Erwägungsgrund 10. 

 49 Richtlinienvorschlag Erwägungsgrund 20-24. 

 50 Richtlinienvorschlag Erwägungsgrund 26. 

 51 Richtlinienvorschlag Erwägungsgrund 30. 

 52 Richtlinienvorschlag Erwägungsgrund 33. 

 53 Richtlinienvorschlag Art. 4 2.  

 54 Richtlinienvorschlag Art. 5 ff. 

 55 Richtlinienvorschlag Art. 7 2. 

 56 Richtlinienvorschlag Art. 8 f. 

 57 Richtlinienvorschlag Art. 4. 

 58 Richtlinienvorschlag Art. 16 f. 

 59 Richtlinienvorschlag Art. 12 lit b, d, Art. 14 4 und 5. Die deutsche Rechtsprechung hat 
bislang bereits relativ feste Regeln zur Orientierung entwickelt, so dass auch deshalb 
eine gesetzlich festgelegte Höchstgrenze entbehrlich ist, s. Kohlmeier, Einblicke in die 
Praxis der Prozessfi nanzierung, in: Hess (Hrsg.), Europäische Modellregeln für Zivilver-
fahren – Prozessfi nanzierung, Bielefeld 2022, S. 72. 

 60 Richtlinienvorschlag Art. 12 lit f. 

 61 Vgl. Richtlinienvorschlag Erwägungsgrund 28. 
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missachtet und deren Geschäftsmodelle und damit im Ergeb-
nis den Zugang zum Recht unangemessen behindert, ohne 
dass dies durch berechtigte Belange der Prozessparteien oder 
der Rechtspfl ege gerechtfertigt wird.

1. Verhältnismäßigkeit der geplanten Regulierung

Vor diesem Hintergrund erscheinen Umfang und Ausmaß der 
vorgeschlagenen Regulierung kaum verhältnismäßig, wenn 
man sie an den von der Entschließung aufgeführten wenig 
handgreifl ichen und nur befürchteten Risiken der Prozessfi -
nanzierung misst. Bislang ist die Prozessfi nanzierung in der 
EU noch wenig ausgeprägt, massive Missbräuche sind auch aus 
den Niederlanden nicht bekannt und das australische System, 
auf das der Voss-Bericht vielfach Bezug nimmt, wird vielerorts 
durchaus als vorbildliches Modell angesehen, auch wenn selbst-
redend die Übertragbarkeit in ein anderes Prozessrechtssystem 
immer ihre Grenzen hat.62 Ohnehin sind nur spezifi sche Arten 
von Streitigkeiten geeignet für die Finanzierung.63

Regulierungsinhalt und -intensität des Richtlinienvorschlags 
erscheinen geeignet, abschreckende Wirkung zu entfalten und 
werden dem Aufbau eines funktionsfähigen Angebots der pri-
vaten Prozessfi nanzierung aller Voraussicht nach entgegen-
wirken. Zwar ist es sinnvoll und angemessen, Missbrauchsri-
siken zu begegnen, die durch unangemessen benachteiligende 
Bestimmungen in Finanzierungsverträgen entstehen können. 
Ein Gericht sollte auch nicht durch seine Kostenentscheidung 
die Abwicklung rechtswidriger Vereinbarungen begünstigen.64 
Das Modell des Richtlinienvorschlags, die Inhaltskontrolle des 
Finanzierungsvertrages in den fi nanzierten Prozess zu integ-
rieren, erscheint aber problematisch zumal im Verhältnis B2C 
ohnehin bereits Schutz durch die Klausel-RL 93/13/EWG ge-
währleistet ist. Die Wirksamkeit und die Geltungskraft des 
Finanzierungsvertrags betreff en primär das Rechtsverhältnis 
zwischen der fi nanzierten Partei und dem Prozessfi nanzierer. 
Der fi nanzierten Partei ist mit einer Wirksamkeitsprüfung im 
fi nanzierten Prozess nicht geholfen. Wird diese Problematik 
in den fi nanzierten Prozess verlagert, dient das vielmehr ein-
seitig dem Prozessgegner, insbesondere dann, wenn er die Un-
wirksamkeit als Verteidigungsmittel einsetzen kann.65 Für die 
fi nanzierte Partei drohen daraus umgekehrt erhebliche Rechts-
unsicherheit und ein zusätzliches einseitiges Prozessrisiko, 
das die bemittelte Partei nicht hat. Davon abgesehen belegen 
Entschließung und Richtlinienvorschlag auch nicht, dass die 
vorgesehenen behördlichen Strukturen sowie die intensiven 
behördlichen und gerichtlichen Kontrolleingriff e in die Privat-
autonomie notwendig wären.

Ein weiterer problematischer Vorschlag ist das recht apodik-
tisch gefasste, an den Finanzierer gerichtete Verbot, Einfl uss 
auf die Prozessführung zu nehmen. Auch hier wird das rich-
tige Maß einer Missbrauchsbekämpfung verfehlt. Wenn der 
Einfl uss des Finanzierers auf das Verfahren mehr oder weniger 
vollständig beseitigt wird, etwa auch im Hinblick auf die Frage, 
wie viele Instanzen gefördert werden und welche Vergleichs-
strategie verfolgt wird, wird dieser kaum noch bereit sein, das 
entsprechende Risiko zu übernehmen, zumal wenn es zugleich 
Höchstquoten für seine Erfolgsbeteiligung gibt. Der Anreiz zur 
Übernahme des fi nanziellen Risikos einer Klage kann ersicht-
lich mit dem Wegfall der Kalkulierbarkeit des Risikos entfal-
len.66 Auch wird bei einem solchen Verbot der Einfl ussnahme 
verkannt, dass (auch) insofern ein Agency-Problem besteht, als 
die fi nanzierte Partei selbst keinen Anreiz haben wird, von aus-
sichtslosen oder unverhältnismäßig teuren Verfahrensschritten 
Abstand zu nehmen, die sie nicht selbst bezahlen muss. Ein ka-

tegorisches Einfl ussnahmeverbot wird deshalb der Komplexität 
der involvierten Interessen und möglichen Prozesssituationen 
nicht gerecht, zumal eine angemessene Einfl ussnahme durch 
den Finanzierer für die fi nanzierte Partei häufi g milder sein 
wird als die – von dem Vorschlag jedenfalls nicht kategorisch 
ausgeschlossene67 – Ausübung eines vorbehaltenen Rechts zur 
Kündigung der Finanzierungsvereinbarung. Vorzugswürdig 
erscheint angesichts dessen ein bloßes generalklauselartiges 
Verbot ungebührlicher Einfl ussnahme beziehungsweise un-
angemessener Finanzierungsbeschränkung. Die Gefahr einer 
problematischen Abhängigkeit des Prozessausgangs vom Fi-
nanzierer ließe sich schon dadurch bannen.68

Es ist weiter sehr zweifelhaft, warum in einem fi nanzierten 
Prozess die „Kriegskasse“ quasi vollständig off engelegt wer-
den soll, denn der Gegner kann dann sowohl erfahren, für wie 
viele Instanzen eine Ausrüstung besteht als auch, mit welchen 
Kosten pro Instanz, auch für den eigenen Anwalt69, gerech-
net wird. Dass er diese Angaben zu seinem legitimen Schutz 
benötigt, ist nicht ersichtlich. Eine Allgemeine Off enlegungs-
pfl icht über das „Ob“ der Finanzierung und die Identität des 
Prozessfi nanzierers genügt, ohne dass die Details off engelegt 
werden müssten.70

Selbstverständlich liegt der Richtlinienvorschlag allerdings 
insofern richtig, als er gegenüber der fi nanzierten Partei umfas-
sende Transparenz der vereinbarten Finanzierungskonditionen 
einfordert.71

2. Vermeintliche Interessengegensätze zwischen 
Antragsteller, Prozessfi nanzierer und anwaltlicher Vertretung

Bei der angenommenen Entschließung und dem Richtlinien-
vorschlag fällt zudem ins Auge, dass die Interessen der Pro-
zessfi nanzierer durchgängig in Opposition zu den Interessen 
des fi nanzierten „Antragstellers“72 gestellt werden. Die einen, 
so die Perspektive der Entschließung, streben nach Gewinnma-
ximierung, die anderen möchten ihre Entschädigung. Aus der 
Tatsache, dass die Prozessfi nanzierer eine quota litis erhalten, 
wird geschlossen, dass sie den möglichen Erlös der fi nanzierten 
Partei schmälern. Ganz deutlich wird das in einer, freilich von 
der Entschließung nicht übernommenen Fußnote des Voss-Be-
richts, der die durchschnittliche Rendite für Antragsteller unter 
Beteiligung von TPLF mit derjenigen von Antragstellern in 

 62 Ausführlich Voit  (Fn. 15).  

 63 Kohlmeier (Fn. 60), S. 74, 75. 

 64 Stürner, Die ELI/Unidroit Principles an d Rules of Civil Procedure, in: Hess (Hrsg.) 
Europäische Modellregeln für Zivilverfahren. Prozessfi nanzierung, Bielefeld 2022, S. 7, 
40; vgl. auch Art. 10 Abs. 4 Verbandsklagenrichtlinie. 

 65 Immerhin lässt sich Art. 14 Nr. 6 des Richtlinienvorschlags so lesen, dass die Unwirk-
samkeit der Prozessfi nanzierungsvereinbarung keine Auswirkungen auf die im Prozess 
geltend gemachten Rechte der fi nanzierten Partei haben darf; auf die Unwirksamkeit 
der Prozessfi nanzierungsvereinbarung dürfte sich dann kein zusätzliches Verteidigungs-
mittel des Gegners ergeben; dagegen auch die ausgewogene Rule 245 Abs. 4 der ELI/
Unidroit Prinziples and Rules of Civil Procedure https://www.unidroit.org/english/princi-
ples/civilprocedure/eli-unidroit-rules/200925-eli-unidroit-rules-e.pdf (7.12.2022). 

 66 Zur Einordnung der Prozessfi nanzierung als Risikotransferinstrument und der damit 
verbundenen Möglichkeit des Totalverlusts der Investition s. Kohlmeier, Einblicke in die 
praxis der Prozessfi nanzierung, in: Hess (Hrsg.), Europäische Modellregeln für Zivilver-
fahren. Przessfi nanzierung, Bielefeld 2022, S. 63, 64. 

 67 S. Art. 12 lit. e ii. richtlinienvorschlag, aber auch die weitreichenden materiellen und 
prozeduralen Beschränungen des Kündigungsrechts nach Art. 14 Nr. 5 und Art. 15 des 
Richtlinienvorschlags. 

 68 Vgl. OLG München Urt. v. 18.7.2022 – 21 U 1200/12, Rz. 83 (juris). 

 69 Zur Frage ob anwaltliche Erfolgshonorare und Erfolgshonorare, die die später ob-
siegende Partei mit einem externen Prozessfi nanzierer vereinbart hat, erstattet werden, 
s. Stadler in FS Becker-Eberhard 2022, 553. 

 70 In diese Richtung auch die ELI/Unidroit Principles and Rules of Civil Procedure, Rule 
245 Abs. 1 Satz 2 https://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/eli-unidroit-
rules/200925-eli-unidroit-rules-e.pdf (7.12.2022).  

 71 S. vor allem Art. 12 und 14 Richtlinienvorschlag und Erwägungsgründe 20 bis 22. 

 72 S. Richtlinienvorschlag Art. 3 lit b. 
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Rechtsstreitigkeiten ohne Beteiligung von Prozessfi nanzierern 
vergleicht; letztere fällt naturgemäß höher aus.73

Tatsächlich aber laufen die Interessen von Prozessfi nanzie-
rer und fi nanzierter Partei weitgehend parallel. Es geht um die 
Förderung aussichtsreicher Prozesse. Die fi nanzierten Antrag-
steller nehmen die Erfolgsquote in Kauf, da sie sich den Prozess 
ansonsten nicht leisten könnten. Mit der derzeit am Markt an-
gebotenen quota litis kann recht genau beziff ert werden, wie 
viel einer Partei die Entlastung durch einen Prozessfi nanzierer 
wert ist. Auch der Richtlinienvorschlag sieht, dass die Finanzie-
rung vielfach der Schlüsselfaktor für die Entscheidung für be-
ziehungsweise gegen eine Klage ist, insbesondere im Bereich 
des kollektiven Rechtsschutzes74, aber auch bei Menschen-
rechtsverletzungen, in der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit 
etc. Daraus folgt aber selbstverständlich, dass nicht auf eine 
hundertprozentige Entschädigung als rein theoretisches hypo-
thetisches Vergleichsszenario abgestellt werden darf, um die 
Angemessenheit einer quota litis zu beurteilen. Das gilt umso 
mehr, als auch die Entschließung die Bedeutung der Prozessfi -
nanzierung für den Zugang zur Justiz und die Chance, Rechts-
streitigkeiten im öff entlichen Interesse vor die Gerichte zu brin-
gen, anerkennt.75

Umgekehrt kann das, was die Partei ohne Finanzierung 
wahrscheinlich erlangt hätte, ebenfalls nicht alleiniger Maß-
stab für die Beurteilung der Angemessenheit der vereinbarten 
quota litis sein. Denn soweit erst die Prozessfi nanzierung eine 
Prozessführung ermöglicht, wäre danach stets die durch das 
nicht geführte Verfahren erreichte Entschädigung, also null 
Prozent Vergleichsmaßstab. Entscheidend muss vielmehr 
sein, ob die Quote im Verhältnis zu Kosten und Risiken des 
Finanzierers unangemessen erscheint, was sich am besten da-
nach beurteilen lässt, ob ein Prozessfi nanzierer im Vergleich 
zu anderen Anbietern am Markt unangemessen hohe Beteili-
gungen verlangt.

Auch der in der Entschließung befürchtete generelle Interes-
senkonfl ikt zwischen Anwaltschaft und Prozessfi nanzierer ist 
schwerlich belegbar. Im Falle der Finanzierung ziehen letztlich 
beide „an einem Strang“. Es ist sogar durchaus vorstellbar, dass 
ein Anwalt wegen des hinter ihm stehenden soliden Prozess-
fi nanzierers mandatiert wird. Wenn überhaupt, sollte einer zu 
engen Verfl echtung des Prozessvertreters mit dem Finanzier 
entgegengewirkt werden. Eine solche mag man etwa vor dem 
Hintergrund befürchten, dass die Anwaltschaft sich im Verhält-
nis zu Legal-Tech-Anbietern mit Inkassolizenz benachteiligt 
sieht, da sie selbst keine Prozesse fi nanzieren darf.76 Dabei ist 
aber darauf hinzuweisen, dass Inkassodienstleister nicht selbst 
die Prozessvertretung übernehmen können und in der Regel 
auch nicht selbst fi nanzieren.77 Wie genau ein sachlich ange-

messener, widerspruchsfreier und unangemessene Ungleich-
behandlungen vermeidender Regulierungsrahmen für Pro-
zessfi nanzierung, Inkasso und anwaltliche Prozessvertretung 
aussehen sollte, kann in diesem Beitrag nicht weiter skizziert 
werden. Wenn man den Status Quo ändern möchte, sollte das 
jedoch in einer Gesamtbetrachtung der durch Prozess-, Berufs- 
und Rechtsdienstleistungsrecht geregelten Rechtsschutzland-
schaft geschehen und nicht über den Umweg einer isolierten 
Regulierung der Prozessfi nanzierung.

IV. Zusammenfassung

Das EU Parlament hat sich für eine stärkere Kontrolle der 
Prozessfi nanzierung durch kommerzielle Dritte entschieden. 
Dabei geht es nicht nur um mehr Transparenz für die Par-
teien betreff end die Prozessfi nanzierung, sondern auch um 
handgreifl iche Vorgaben für die Gestaltung der Rechtsbezie-
hungen zwischen Parteien, Finanzierer und anwaltlicher Ver-
tretung. So werden Obergrenzen für die quota litis vorgesehen 
und die Möglichkeiten für den Finanzier, von der Finanzie-
rung zurückzutreten, eingeschränkt. Für die Prozessfi nanzie-
rung sollen behördliche Kontrollstrukturen installiert werden, 
denen auch die entsprechenden Vertragsbeziehungen unter-
worfen sind.

Das Ziel der Regulierung ist vor allem die Einschränkung 
etwaigen Missbrauchs bei der Prozessfi nanzierung. Diese 
Vorschläge schießen über das Ziel hinaus, denn entsprechend 
weitreichende Missbrauchsrisiken sind bislang nicht belegt. 
Bei ihrer Lektüre wird man den Verdacht nicht los, dass „über 
die Hintertür“ einer überstrengen Regulierung der Prozessfi -
nanzierung Verbands- und Sammelklagen tunlichst erschwert 
werden sollen.78 Dass diese mit der entsprechenden Finanzie-
rung stehen und fallen, dürfte inzwischen als belegt angese-
hen werden und wird auch von der angenommenen Entschlie-
ßung selbst erwähnt. 79

Einige der vorgesehenen Regulierungen werden einer wei-
teren Ausbreitung der Prozessfi nanzierung massiv entgegen-
wirken, da sie das Risiko für den Finanzierer erhöhen und 
zum Teil unkalkulierbar machen. Damit würde aber der auch 
von der angenommenen Entschließung gesehene positive 
Einfl uss der Prozessfi nanzierung auf einen erweiterten Zu-
gang zum Recht letztlich zunichte gemacht.

 73 Voss-Bericht (Fn. 13), Fn 5. 

 74 Entschließung (Fn. 2) Erwägung I. mit Fußnote 2. 

 75 In diese Richtung zuletzt auch OLG München Urt. v. 18.7.2022 – 21 U 1200/22, Rz. 83 
(juris). 

 76 Pieronczyk AnwBl Online 2020, 193; Henssler, BRAK-Mitteilungen 2020, 6; Greger, 
MDR 2018, 897; s. schon oben Einleitung. 

 77 Dazu Meller-Hannich, NZM 2022, 353, 358; s. schon oben Fn. 20. 

 78 Bezugnahme auf den kollektiven Rechtsschutz in der Entschließung (Fn. 2) bei Erwä-
gung B, D, K passim; Stadler, FS Becker-Eberhard 2022, 555. 

 79 Stadler, FS Becker-Eberhard 2022, 555 mwN; dies. in: Reiffenstein/Blaschek, Konsu-
mentenpolitisches Jahrbuch 2021, 135; Scholz-Berger in: Anzenberger/Klauser/Num-
mer-Krautgasser (Hrsg.) Kollektiver Rechtsschutz im Europäischen Rechtsraum 2022, 
143; Domej ZEuP 2019, 469; Oberhammer, Sammelklage, quota litis und Prozessfi nan-
zierung, ecolex 2011, 972; Voit, Sammelklagen und ihre Finanzierung, Baden-Baden 
2021; Entschließung (Fn. 2) Erwägung C. passim, Richtlinienentwurf Erwägungsgrund 
(3) passim. 
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