
 

M a n d a t s v e r e i n b a r u n g 

zwischen 

Name des Mandanten: ______________________________________ 

Anschrift des Mandanten: ______________________________________________ 

vertreten durch (bei juristischen Personen): _______________________ 

- im Folgenden „Mandant“ - 

und 

Wagner Legal Rechtsanwälte, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Eckart Wagner, Holzdamm 18, 20099 

Hamburg 

- im Folgenden „Wagner Legal“ - 

 

Mandant und Wagner Legal werden gemeinsam auch die „Parteien“ und einzeln die „Partei“ genannt. 

Mit den nachfolgenden Mandatsbedingungen und Vertraulichkeitsregeln wird der rechtliche Rahmen 

vereinbart, der für die Rechtsberatung und anwaltliche Vertretung des Mandanten durch Wagner Legal 

gelten soll.  

1. Umfang des Mandats 

Der Mandant beauftragt Wagner Legal mit der Prüfung und gerichtlichen sowie außergerichtlichen 

Geltendmachung seiner möglichen Ansprüche, die sich aus einem  Preisaufschlag für 

Pflanzenschutzmittel nebst Zinsen aufgrund des Verhaltens ergeben, das das Bundeskartellamt im 

Verfahren Pestizid-Kartell (im Folgenden „Pflanzenschutzmittelkartell“) unter dem Aktenzeichen 

B10-22/15 mit Bindungswirkung für Schadensersatzklagen als rechts- und wettbewerbswidrig 

festgestellt hat (im Folgenden „Ansprüche“). 

Wagner Legal hat Kenntnis von einem Prozessfinanzierungsvertrag, den der Mandant mit LitFin 

Claims B. V. (im Folgenden „LitFin“) in diesem Zusammenhang geschlossen hat (im Folgenden 

„Prozessfinanzierungsvertrag“). Die Parteien erkennen an und sind sich darüber einig, dass die 

Ansprüche des Mandanten zusammen mit ähnlichen oder identischen Ansprüchen anderer 

Geschädigter verfolgt werden können, mit denen LitFin ebenfalls Prozessfinanzierungsverträge 

abgeschlossen hat oder abschließen wird (im Folgenden die „von LitFin finanzierten 

Anspruchssteller“) und mit denen Wagner Legal ebenfalls eine Mandatsvereinbarung 

abgeschlossen hat. Im Interesse aller dieser Anspruchsteller, einschließlich des Mandanten, soll auf 

diese Weise der Aufwand und die Kosten für die Verfolgung von Ansprüchen reduziert, das 

Gesamtvolumen der Ansprüche und die damit verbundene Verhandlungsmacht gegenüber den 

Mitgliedern des Pflanzenschutzmittelkartells, den mit den Mitgliedern des 

Pflanzenschutzmittelkartells verbundenen Unternehmen und anderen potenziellen 

Anspruchsgegnern (im Folgenden zusammen die „Anspruchsgegner“) erhöht und die 
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Erfolgsaussichten der Verfolgung gleicher oder ähnlicher Ansprüche, einschließlich der Ansprüche 

des Mandanten, auf Schadensersatz verbessert werden. Das Recht des Mandanten, seine 

Ansprüche im besten eigenem Interesse zu verfolgen, wird hiervon nicht berührt. 

2. Anwälte 

Das Mandat wird federführend von Herrn Rechtsanwalt Eckart Wagner betreut, der soweit 

sachgerecht, auch andere Anwälte und (wissenschaftliche) Mitarbeiter von Wagner Legal 

hinzuziehen kann. 

3. Haftungsbeschränkung 

Die Haftung von Wagner Legal für Verschulden der in ihrem Namen tätigen Anwälte, ist im 

gesamten Mandatsverhältnis (außergerichtliche, gerichtliche und schiedsgerichtliche Tätigkeit) für 

den Fall fahrlässiger Schadensverursachung, gleich aus welchem Rechtsgrund, auf einen Betrag in 

Höhe von EUR 2,75 Millionen (in Worten: Euro zwei Millionen siebenhundertfünfzigtausend) 

beschränkt. Für eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Schadensverursachung haftet Wagner Legal 

der Höhe nach unbegrenzt. 

Wagner Legal weist ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen des unter Ziff. 1 dieser 

Mandatsvereinbarung näher bezeichneten Mandatsverhältnisses finanzielle Risiken nicht 

ausgeschlossen sind, die den Betrag von EUR 2,75 Millionen übersteigen. Zur Abdeckung dieses 

vorbezeichneten Risikos bietet Wagner Legal an, auf Wunsch des Mandanten und gegen separate 

Kostenerstattung eine entsprechende Versicherung zur Abdeckung dieser Risiken abzuschließen. 

4. Beendigung, Kündigung 

Diese Mandatsvereinbarung endet automatisch, sobald das Mandat nach Ziff. 1 abgeschlossen ist. 

Sie kann außerdem von beiden Parteien jederzeit ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe von 

Gründen mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Erklärung gegenüber der anderen Partei 

gekündigt werden. Wagner Legal wird jedoch nie zur Unzeit kündigen. 

5. Vertraulichkeit, Kommunikation per Email 

Wagner Legal ist nach § 43a Abs. 2 BRAO und § 2 BerufsO zur Verschwiegenheit aller in Ausübung 

ihrer Tätigkeit bekannt gewordener Tatsachen und Informationen verpflichtet, soweit diese nicht 

offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Dies gilt auch im 

Verhältnis zu anderen Mandanten von Wagner Legal. 

Der Mandant erklärt sich jedoch damit einverstanden, dass Daten und Informationen, die sich auf 

seine Ansprüche beziehen, auch zur Beurteilung und Verfolgung von Schadensersatzansprüchen 

anderer von LitFin finanzierter Anspruchsteller verwendet werden dürfen, wenn Wagner Legal dies 

für erforderlich hält. Der Mandant entbindet Wagner Legal insoweit von der 

Verschwiegenheitspflicht gegenüber den anderen von LitFin finanzierten Anspruchstellern. Darüber 
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hinaus entbindet der Mandant Wagner Legal von seiner Verschwiegenheitspflicht gegenüber LitFin 

im Hinblick auf die Prüfung und Geltendmachung seiner Ansprüche. 

Der Mandant erklärt sich damit einverstanden, mandatsbezogene Daten und Informationen (auch 

vertraulicher Natur) mittels E-Mail und über die von LitFin oder von Dritten im Auftrag von LitFin 

zur Verfügung gestellte Internet-Plattform zu übermitteln und dass diese Daten und Informationen 

auch an ihn über E-Mail und die von LitFin oder von Dritten im Auftrag von LitFin zur Verfügung 

gestellte Internet-Plattform übermittelt werden dürfen. 

6. Interessenskonflikte  

Wagner Legal prüft vor Annahme eines Mandats, ob ein Interessenkonflikt vorliegt. Es gelten die 

deutschen Regelungen über Interessenskonflikte (insbesondere § 43a Abs. 4 BRAO 

(Bundesrechtsanwaltsordnung) und § 3 BerufsO (Berufsordnung). Die deutschen Regelungen über 

Interessenskonflikte und Ziff. 5 (Vertraulichkeit) bleiben unberührt.  

7. Weitere Informationen 

Weitere nach der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV) zur Verfügung zu 

stellende Informationen können auf unserer Website unter http://www.wagner-

legal.eu/impressum abgerufen werden.  

8. Vergütungsvereinbarung 

Die Vergütung und Auslagen von Wagner Legal werden in ihrer Gesamtheit von LitFin finanziert 

werden. 

9. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und in 

Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist Hamburg. 

Auf Antrag besteht die Möglichkeit der außergerichtlichen Streitschlichtung bei der Hanseatischen 

Rechtsanwaltskammer (gem. § 73 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BRAO) oder bei der 

Streitschlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft (§ 191f BRAO) bei der Rechtsanwaltskammer, im 

Internet zu finden über die Homepage der Bundesrechtsanwaltskammer (www.brak.de), E-Mail: 

schlichtungsstelle@brak.de. 

10. Treuhandanderkonto 

Vermögensvorteile, insbesondere Geldleistungen, die der Mandant oder eine andere Person auf 

dessen Weisung auf Grund einer gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung, eines gerichtlichen 

oder außergerichtlichen Vergleichs, eines Anerkenntnisses oder auf Grund sonstiger Ereignisse als 

Entschädigung für seine Ansprüche erhält, wird der Mandant nur in der Weise einziehen oder 

verwerten, dass Zahlungen auf ein Treuhandanderkonto von Wagner Legal geleistet werden. 



 

Seite 4 von 4 

Insbesondere wird der Mandant die Anspruchsgegner und das Gericht anweisen, Zahlungen auf ein 

Treuhandanderkonto von Wagner Legal zu leisten. Der Mandant beauftragt Wagner Legal mit der 

Verwaltung der Geldeingänge auf diesem Treuhandanderkonto bis zur Auszahlung gemäß dem 

zwischen dem Mandanten und LitFin geschlossenen Prozessfinanzierungsvertrag. 

11. Sonstiges 

Diese Mandatsvereinbarung sowie Änderungen und Ergänzungen dieser Mandatsvereinbarung 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung oder Aufhebung 

dieser Ziffer 11. Zur Wahrung der Form ist es ausreichend aber auch erforderlich, dass eine 

unterschriebene Erklärung telekommunikativ (z.B.: per Fax oder als Scan per E-Mail oder über eine 

Internet-Plattform) übermittelt wird.  

Sollten einzelne Bestimmungen in dieser Mandatsvereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. 

Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung werden wir eine solche wirksame 

Bestimmung vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer Lücke. 

12. Übermittlung 

Der Mandant ist aufgrund des zwischen ihm und LitFin abgeschlossenen 

Prozessfinanzierungsvertrages aufgefordert, alle Seiten dieser unterzeichneten 

Mandatsvereinbarung sowie die parallel hierzu Wagner Legal erteilte Vollmacht an LitFin per Email 

an info@psm-kartell.de oder nach Maßgabe einer entsprechenden Aufforderung von LitFin als 

Upload auf der von LitFin hierfür zur Verfügung gestellten Internet-Plattform zu übermitteln. 

Darüber hinaus ist das Original aller Seiten dieser unterzeichneten Mandatsvereinbarung auf dem 

Postweg an Eckart Wagner, Wagner Legal Rechtsanwälte, Holzdamm 18, 20099 Hamburg zu 

senden. 

 

_____________, ___________ Hamburg, den 7. Oktober 2021 

  
_________________________ _________________________ 

 Mandant Wagner Legal 
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