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Prozessfinanzierungsvertrag 

zwischen  

LitFin Claims B.V. 

mit Sitz in: Strevelsweg 700,700-303, 3083AS Rotterdam, Niederlande 

Firmen-ID: 81376081 

vertreten durch: Maroš Kravec, Direktor 

(im Folgenden die „LitFin“) 

und 

 

Firma oder Name der Gesellschaft / der natürlichen Person: 

______________________________________ 

mit Sitz in (bzw. Adresse): ______________________________________ 

eingetragen beim Amtsgericht (falls relevant) ______________ unter der Handelsregisternummer (falls 

relevant) ______________ 

Umsatzsteuer-ID-Nr. (falls vorhanden): ______________ 

vertreten durch (bei juristischen Personen): ______________________________________ 

IBAN: ______________________________________ 

BIC: ______________ 

(im Folgenden der „Klient“) 

(LitFin und Klient im Folgenden zusammen die „Parteien“ und einzeln die „Partei“  

und dieser Prozessfinanzierungsvertrag der „Vertrag“) 

1. Gegenstand des Vertrages 

1.1 Gegenstand dieses Vertrages ist die Finanzierung der Geltendmachung möglicher Ansprüche 

des Klienten aus der Zahlung von Preisaufschlägen für Pflanzenschutzmittel infolge des rechts- 

und wettbewerbswidrigen, in den Abschnitten C. bis E. der Präambel der beigefügten 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) beschriebenen Verhaltens der ebendort 

genannten Kartellanten (nachfolgend „Anspruch“ oder  „Ansprüche“) durch LitFin als 

Gegenleistung für die Beteiligung der LitFin an den Erlösen, die der Klient durch die 

Geltendmachung seiner Ansprüche erzielt. 

1.2 Der Klient ist Mitglied der folgenden Vereinigung(en)  

Name der Vereinigung: ______________________________________ 

Anschrift: ______________________________________ 

Mitgliedsnummer des Klienten (soweit vorhanden): _________________ 

Name der Vereinigung: ______________________________________ 

Anschrift: ______________________________________ 

Mitgliedsnummer des Klienten (soweit vorhanden): _________________ 

Name der Vereinigung: ______________________________________ 

Anschrift: ______________________________________ 

Mitgliedsnummer des Klienten (soweit vorhanden): _________________ 

(im Folgenden "Vereinigung"). 
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2. Allgemeine Verpflichtungen der Parteien 

2.1 Die Parteien werden diesen Vertrag so weit wie möglich einvernehmlich durchführen und die 

beiderseitigen Interessen berücksichtigen, soweit dies vernünftigerweise erwartet werden kann. 

2.2 Die Parteien verpflichten sich, alle zumutbaren Anstrengungen und Schritte zu unternehmen, 

um die Ansprüche nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrags und unter 

Berücksichtigung der „Gemeinsamen Interessen“ gemäß Ziffer 2.1 der AGB (die 

„Gemeinsamen Interessen“) möglichst erfolgreich durchzusetzen. Dabei werden sie die 

Grundsätze einer wirtschaftlichen und effizienten Prozessführung beachten. Unter mehreren 

gleichermaßen erfolgversprechenden Verfahrensarten soll diejenige gewählt werden, die die 

geringsten Kosten und Prozesskostenrisiken auslöst. Die Parteien werden auf die Einhaltung 

dieser Vorgabe durch den Rechtsberater gemäß Abschnitt B. der AGB (der „Rechtsberater“) 

hinwirken und der Klient wird den Rechtsberater entsprechend anweisen.  

2.3 Der Klient wird LitFin und dem Rechtsberater im Rahmen seiner Möglichkeiten alle verfügbaren 

und ihm zugänglichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung stellen und alle Handlungen 

vornehmen und Erklärungen abgeben, die nach Ansicht des Rechtsberaters für die Prüfung und 

Durchsetzung der Ansprüche erforderlich sind. 

3. Hauptpflichten und Kernbestimmungen 

Die Parteien vereinbaren die folgenden Hauptpflichten und Kernbestimmungen, die in diesem 
Vertrag und den AGB näher ausgeführt und ergänzt werden:  

Finanzierung und Kostenrisikoabdeckung durch LitFin 

3.1 LitFin verpflichtet sich zur Finanzierung der in Ziffer 4.1 der AGB genannten Kosten im 

Zusammenhang mit 

a. der Bewertung der potentiellen Ansprüche, die dem Klienten zustehen könnten; und  

b. vorbehaltlich des Ergebnisses dieser Bewertung, die Einschätzungen zu den 
Erfolgsaussichten und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Geltendmachung der 
Ansprüche einschließt: der außergerichtlichen Geltendmachung der Ansprüche (z.B. durch 
Vergleich mit einem oder mehreren der „Beklagten“ im Sinne von Abschnitt D. der Präambel 
der AGB (die „Beklagten“)) und, falls erforderlich, der gerichtlichen Geltendmachung der 
Ansprüche.  

 Beteiligung der LitFin am eingetriebenen Betrag 

3.2 Als Gegenleistung für die Finanzierungszusage und die Übernahme des Kostenrisikos durch 

LitFin verpflichtet sich der Klient, LitFin an dem Erlös zu beteiligen, den der Klient in Bezug auf 

die von ihm geltend gemachten Ansprüche erhält. Die Höhe des Anteils der LitFin am Erlös (die 

„LitFin-Erfolgsgebühr“) bestimmt sich nach der folgenden Tabelle: 

Anspruchswert des Klienten LitFin-Erfolgsgebühr 

über EUR 1.000.000 individuell 

über EUR 750.000 24% 

über EUR 500.000 25% 

über EUR 250.000 26% 

über EUR 100.000 27% 

über EUR 15.000  28% 

Der Anspruchswert ist ein geschätzter Wert der Ansprüche des Klienten (ohne Zinsen), der von 
von LitFin eingeschalteten externen Wirtschaftsexperten (die „Wirtschaftsexperten“) oder dem 
Rechtsberater als Ergebnis der Multiplikation (i) des ordnungsgemäß nachgewiesenen Betrags 
der von dem Klienten im Zeitraum zwischen dem 01. Juli 1998 und dem 30. Juni 2016 getätigten 
Käufe der betroffenen Pflanzenschutzmittelprodukte (die „Relevanten Käufe“) und (ii) des von 
den Wirtschaftsexperten geschätzten kartellbedingten Preisaufschlags für diese Produkte (in 
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Form einer Bruchzahl, z. B. 21% bzw. 21/100) ermittelt wird (der „Anspruchswert“). Für die 
Bestimmung des Anspruchswerts werden nur die Nachweise für die Relevanten Käufe 
berücksichtigt, die der LitFin bis zum 30. Juni 2022 vorgelegt werden. 

LitFin wird den Klienten unverzüglich über die endgültige LitFin-Erfolgsgebühr informieren, 
sobald der Anspruchswert des Klienten und ggf. der TOCAM (Ziffer 3.3) ermittelt worden sind, 
jedoch spätestens bis zum 31. Dezember 2022. Bei einem Anspruchswert über EUR 1.000.000 
besprechen LitFin über den Rechtsberater und der Klient die in einer schriftlichen 
Ergänzungsvereinbarung zu vereinbarende individuelle LitFin-Erfolgsgebühr.    

3.3 Wenn die Mitgliedschaft des Klienten in der in Ziffer 1.2 des Vertrages genannten Vereinigung 

(bzw. zumindest einer der in Ziffer 1.2 des Vertrages genannten Vereinigungen) und deren 

Kooperation mit LitFin von LitFin anerkannt wurde (die „kooperierende Vereinigung“), was 

LitFin dem Klienten bestätigen wird, gelten anstelle der in Ziffer 3.2 des Vertrages genannten 

Standardkonditionen die folgenden Sonderkonditionen:     

Anspruchswert des Klienten LitFin-Erfolgsgebühr 

über EUR 1.000.000 individuell 

über EUR 750.000 22% 

über EUR 500.000 23% 

über EUR 250.000 24% 

über EUR 100.000 25% 

über EUR 15.000  26% 

über EUR 5.000  33% 

Abhängig von der Gesamtsumme der Anspruchswerte des Klienten und aller anderen Mitglieder 
der kooperierenden Vereinigung (der „TOCAM“), wird die endgültige LitFin-Erfolgsgebühr 
gemäß der folgenden Tabelle weiter reduziert (für die Feststellung des TOCAM werden die 
Anspruchswerte des Klienten und die aller anderen Mitglieder der jeweiligen kooperierenden 
Vereinigung, deren Mitglied der Klient ist, zusammen gerechnet, wobei für den Klienten, wenn 
er Mitglied in mehreren kooperierenden Vereinigungen ist, der TOCAM der jeweiligen 
kooperierenden Vereinigung gilt, der am Höchsten ist):  

TOCAM Senkung der LitFin-Erfolgsgebühr 

EUR 10 Mio. < TOCAM ≤  EUR 20 Mio. -1%-Punkt 

EUR 20 Mio. < TOCAM ≤ EUR 30 Mio.  -2%-Punkte 

EUR 30 Mio. < TOCAM ≤ EUR 40 Mio.  -3%-Punkte 

EUR 40 Mio. < TOCAM ≤ EUR 50 Mio. -4%-Punkte 

EUR 50 Mio. < TOCAM -5%-Punkte 

4. Zusicherungen des Klienten 

4.1 Der Klient sichert gegenüber LitFin zu und gewährleistet, dass 

a. die von ihm gemachten Angaben über den Anspruchsberechtigten richtig und vollständig 
sind und die Ansprüche nicht abgetreten wurden; 

b. die Ansprüche nicht mit Rechten Dritter belastet, insbesondere nicht sicherungsübereignet, 
verpfändet oder gepfändet sind; 

c. die Verfügung über die Ansprüche, insbesondere deren Abtretung, nicht durch eine 
Vereinbarung ausgeschlossen ist und nicht der Zustimmung eines Dritten bedarf; 
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d. er keine Vereinbarungen getroffen oder Erklärungen abgegeben hat, die der 
außergerichtlichen und/oder gerichtlichen Durchsetzung der Ansprüche entgegenstehen, 
insbesondere nicht auf die Ansprüche verzichtet oder mit einem der Beklagten einen 
Vergleich über die Ansprüche geschlossen hat; 

e. die Ansprüche nicht außergerichtlich oder gerichtlich gegen den Beklagten geltend gemacht 
wurden oder werden und kein Rechtsstreit zwischen ihm und den Beklagten anhängig war 
oder ist, der die Ansprüche berühren könnte, und kein solcher Rechtsstreit geführt wurde 
oder voraussichtlich geführt werden wird; 

f. die Dokumente und Informationen, die er LitFin und/oder dem Rechtsberater zur Verfügung 
gestellt hat und zur Verfügung stellen wird, die darin beschriebenen Umstände korrekt und 
vollständig wiedergeben; 

g. ihm keine Tatsachen bekannt sind, aus denen sich Gegenansprüche, 
Zurückbehaltungsrechte oder sonstige Gegenforderungen der Beklagten gegen ihn ergeben 
könnten, unabhängig davon, ob solche Rechte bereits geltend gemacht worden sind oder 
nicht; 

h. nach seinem besten Wissen keine Umstände vorliegen, die die Geltendmachung der 
Ansprüche gegen die Beklagten behindern oder einschränken könnten; 

i. gegen ihn kein vollstreckbarer Titel vorliegt, aus dem die Zwangsvollstreckung droht, kein 
Insolvenzverfahren gegen ihn eröffnet wurde und nach seiner Kenntnis auch keine Gründe 
für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vorliegen. 

4.2 Der Klient ist verpflichtet, LitFin und den Rechtsberater unverzüglich über alle Ereignisse oder 

Umstände zu informieren, die nach dem Abschluss dieses Vertrags eintreten und die dazu 

führen, dass die Zusicherungen des Klienten gemäß Ziffer 4.1 unrichtig werden. 

4.3 Die vorstehenden Zusicherungen in Ziffer 4.1 bilden eine wesentliche Grundlage für den 

Abschluss und die Durchführung dieses Vertrages. 

5. Inkrafttreten und Dauer des Vertrags 

5.1 Dieser Vertrag tritt in Kraft, sobald 

a. LitFin die unterzeichnete Originalversion dieses Vertrages vom Klienten erhalten hat 
(ausreichend per E-Mail an info@psm-kartell.de oder nach Maßgabe einer entsprechenden 
Aufforderung von LitFin als Upload auf die von LitFin hierfür zur Verfügung gestellten 
Internet-Plattform); und 

b. der Klient die Vollmacht an den Rechtsberater erteilt (unterschrieben) und das 
Mandatsschreiben und die Honorarvereinbarung mit dem Rechtsberater unterzeichnet hat 
und LitFin unterschriebene Originalversionen dieser beiden Dokumente erhalten hat 
(ausreichend per E-Mail an info@psm-kartell.de oder nach Maßgabe einer entsprechenden 
Aufforderung von LitFin als Upload auf die von LitFin hierfür zur Verfügung gestellten 
Internet-Plattform).  

Der Klient verpflichtet sich, die unterzeichneten Originalversionen der Vollmacht sowie des 

Mandatsschreibens und der Honorarvereinbarung auch an den Rechtsberater zu senden. 

5.2 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.  

5.3 Der Vertrag kann nur nach Maßgabe von Ziffer 10 der AGB gekündigt werden. 

6. Schlussbestimmungen 

6.1 Die Bestimmungen dieses Vertrages geben die Vereinbarungen zwischen den Parteien 

abschließend wieder. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Alle Anhänge sind wesentliche 

Bestandteile des Vertrages. Der Vertrag sowie Änderungen und Ergänzungen zu diesem 

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

Aufhebung dieser Ziffer 6. Zur Wahrung der Form ist es ausreichend, aber auch erforderlich, 

dass eine handschriftlich unterzeichnete Erklärung auf telekommunikativem Wege (z.B. per 

Telefax oder als Scan per E-Mail oder durch Upload auf die von LitFin dafür vorgesehene und 

dem Klienten genannte Website) übermittelt wird. 
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6.2 Die hier verwendeten Begriffe und durch Fettschrift hervorgehobenen Definitionen sind, sofern 

in diesem Vertrag nicht anders bestimmt, in Übereinstimmung mit den AGB auszulegen. 

6.3 Untrennbarer Bestandteil dieses Vertrages sind die AGB, die dem Klienten vor Unterzeichnung 

dieses Vertrages zur Verfügung gestellt wurden. Der Klient versteht deren Inhalt, hat keine 

Vorbehalte, verpflichtet sich zu deren Einhaltung und akzeptiert sie ausdrücklich durch 

Unterzeichnung dieses Vertrages. 

6.4 Jede Partei ist für die steuerlichen Folgen dieses Vertrages verantwortlich, insbesondere für die 

Besteuerung ihres Anteils am „Eingetriebenen Betrag brutto“ im Sinne von Ziffer 8.1.a) der AGB 

(der „Eingetriebene Betrag brutto“). 

6.5 Alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag abzugebenden Erklärungen / Dokumente bedürfen 

der Schriftform (z.B. per Brief oder per Telefax), wobei darüber hinaus auch E-Mails oder Upload 

auf die von der LitFin dafür vorgesehene und dem Klienten genannte Website akzeptiert werden. 

Jede Partei teilt der anderen Partei unverzüglich jede Änderung ihrer Kontaktdaten (z.B. 

Änderung des Namens, der Rechtsform, der Anschrift, der Telefonnummer, der Telefaxnummer 

oder der E-Mail bzw. oder eine Rechtsnachfolge oder eine Änderung der dem Klienten gemäß 

Ziffer 6.1 und 6.5 dieses Vertrages genannten Website der LitFin) mit. Die Erklärungen / 

Dokumente sind unter Verwendung der zuletzt von dieser Partei mitgeteilten Kontaktdaten zu 

übermitteln. Wird die Erklärung / das Dokument auf diese Weise versandt, so gilt sie / es 

spätestens am dritten Arbeitstag nach dem Sendedatum als zugegangen. 

6.6 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden oder sollte der Vertrag eine Lücke enthalten, so wird dadurch 

die Wirksamkeit und Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht 

berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung 

der Lücken soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit möglich, dem am nächsten 

kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt 

hätten, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages den Punkt bedacht hätten. 

 

In Rotterdam, am 29. Oktober 2021 In ______________, am _________________ 

__________________________ 

LitFin Claims B.V. 

Maros Kravec, LL.M. 

Direktor 

__________________________ 

Klient: _______________________ 

Name, Nachname: _______________________  

Position: _______________________ 
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ALLGEMEINE 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

für den Prozessfinanzierungsvertrag 

LitFin Claims B.V., mit Sitz in: Strevelsweg 

700, 700-303, 3083AS Rotterdam, die 

Niederlande, Firmen-ID: 81376081, vertreten 

durch: Maroš Kravec, Direktor (nachstehend 

„LitFin“); 

Präambel 

A. LitFin ist ein nach niederländischem Recht 
eingetragenes Unternehmen, das sich auf die 
Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten, das 
Risikomanagement, die Beitreibung von 
Forderungen, die Verwertung von 
Vermögenswerten und damit verbundene 
Tätigkeiten auf dem EU-Markt spezialisiert hat.  

B. WAGNER LEGAL RECHTSANWÄLTE, 
Holzdamm 18, 20099 Hamburg, („WLR“; 
„Rechtsberater“ ist WLR bzw. jeder andere 
Rechtsberater, der WLR nachstehend ersetzt) 
ist eine deutsche Rechtsanwaltskanzlei, deren 
Rechtsanwälte in der Bundesrepublik 
Deutschland zur Rechtsanwaltschaft 
zugelassen sind und der Hanseatischen 
Rechtsanwaltskammer Hamburg, 
Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg, www.rak-
hamburg.de, angehören. WLR ist auf 
deutsches und EU-Wettbewerbsrecht 
spezialisiert und verfügt über einschlägiges 
Fachwissen im Hinblick auf die 
Geltendmachung von Ansprüchen aus einem 
Kartell wie dem nachfolgend beschriebenen 
Pflanzenschutzmittel-Kartell. 

C. Das Bundeskartellamt hat zwischen dem 13. 
Januar und dem 9. April 2020 unter dem 
Aktenzeichen B10-22/15 Bußgeldbescheide 
erlassen, in denen es feststellte, dass 
mindestens zehn Pflanzenschutzmittel-
Großhändler zwischen 1998 und 2015 
(„Kartellzeitraum“) 17 Jahre lang an einem 
Kartell beteiligt waren. Gegen acht dieser 
Großhändler hat das Bundeskartellamt wegen 
der Durchführung des Kartells Geldbußen in 
Höhe von insgesamt 157 Mio. EUR verhängt. 
Die für ihre Rolle in dem Kartell mit einer 
Geldbuße belegten Unternehmen – darunter 
die vier größten Akteure auf dem deutschen 
Pflanzenschutzmittelgroßhandelsmarkt – sowie 
die beteiligten Einzelpersonen haben ihre 
Beteiligung an dem Kartell eingeräumt und mit 
den Behörden kooperiert, was zu einer 
Verringerung der Geldbußen geführt hat. Nach 
den Feststellungen des Bundeskartellamtes 
haben die Kartellanten und ihre 
verantwortlichen Mitarbeiter Preislisten, 
Rabatte und einzelne Verkaufspreise 

gegenüber Einzelhändlern und Endkunden in 
Deutschland kartellrechtswidrig abgesprochen 
(„Pflanzenschutzmittel-Kartell“).  

D. An dem Pflanzenschutzmittel-Kartell waren 
mindestens die folgenden Unternehmen 
beteiligt: AGRAVIS Raiffeisen AG, 
Hannover/Münster; AGRO Agrargroßhandel 
GmbH & Co. KG, Holdorf; BayWa AG, 
München; BSL Betriebsmittel Service Logistik 
GmbH & Co. KG, Kiel; Getreide AG, Hamburg; 
Raiffeisen Waren GmbH, Kassel; ZG Raiffeisen 
eG, Karlsruhe; Raiffeisen Waren-Zentrale 
Rhein-Main eG, Köln und Beiselen GmbH (der 
Beiselen GmbH wurde als 
Kronzeugenantragstellerin die Geldbuße 
vollständig erlassen) („Kartellmitglieder“, 
Kartellmitglieder, mit den Kartellmitgliedern 
verbundene Unternehmen und andere 
potenzielle Beklagte werden zusammen als 
potenzielle „Beklagte“ bezeichnet). 

E. Die Kartellmitglieder könnten durch ihr oben 
beschriebenes Verhalten ihre direkten 
und/oder indirekten Kunden oder auch Dritte, 
die die kartellbetroffenen Pflanzenschutzmittel 
bei Kartellaußenseitern erworben haben, 
insbesondere deutsche Landwirte, geschädigt 
haben, die die Pflanzenschutzmittel im 
Kartellzeitraum und in einem bestimmten 
Nachkartellzeitraum erworben haben 
(„Geschädigte Partei“ und jeweils einzeln 
„Klient“).  

F. Der Klient möchte die Ansprüche geltend 
machen, wenn eine außergerichtliche 
Durchsetzung der Ansprüche z.B. mit Hilfe 
eines Vergleichs über die Ansprüche mit einem 
oder mehreren der Beklagten bzw., falls diese 
scheitert, eine gerichtliche Durchsetzung 
überwiegend erfolgversprechend erscheint. Die 
mit der Bewertung und ggf. Geltendmachung 
der Ansprüche verbundenen Kosten und 
Prozessrisiken möchte der Klient jedoch nicht 
tragen. 

G. Dem Klienten ist bekannt, dass es eine große 
Anzahl anderer Anspruchsteller gibt, die 
möglicherweise vergleichbare Ansprüche 
innehaben und mit denen LitFin ebenfalls 
Vereinbarungen zur Finanzierung von 
Rechtsstreitigkeiten geschlossen hat oder 
schließen wird. Die Parteien sind sich einig, 
dass eine koordinierte Verfolgung dieser 
Ansprüche mit Kostenvorteilen und 
strategischen Vorteilen verbunden sein kann, 
dass diese Vorteile jedoch nur erzielt werden 
können, wenn die Anspruchsteller gemeinsam 
handeln und von demselben Rechtsberater 
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vertreten werden („Gemeinsame 
Geltendmachung“). 

H. LitFin ist bereit, unter den in diesem Vertrag 

und in diesen AGB festgelegten Bedingungen 

und als Gegenleistung für einen Teil des 

Erlöses aus einer erfolgreichen 

Anspruchsdurchsetzung die Bewertung und, 

wenn überwiegend erfolgversprechend, die 

Durchsetzung der Ansprüche des Klienten 

durch WLR zu finanzieren. 

I. Dem Klienten ist bekannt, dass er seine 
Ansprüche bewerten und geltend machen 
kann, ohne die Dienste von LitFin in Anspruch 
zu nehmen. Dem Klienten ist auch bekannt, 
dass sein Anteil am Erlös, der im Falle des 
Erfolgs der Gemeinsamen Geltendmachung 
erzielt wird, höher, aber auch niedriger sein 
kann als im Falle der individuellen 
Durchsetzung der Ansprüche. 

1. Keine Rechtsberatung durch LitFin 

1.1 LitFin gewährt dem Klienten keine 
Rechtsdienstleistung. LitFin erteilt dem Klienten 
keine Rechtsberatung, treibt für den Klienten 
seinen Anspruch weder außergerichtlich noch 
gerichtlich ein und gewährt dem Klienten keine 
rechtliche Unterstützung. Führte oder führt LitFin 
irgendeine rechtliche Bewertung im 
Zusammenhang mit dem Anspruch des Klienten 
durch, dient dies ausschließlich der 
Wahrnehmung eigener Angelegenheiten. 

2. Gemeinsame Geltendmachung des 
Anspruchs  

2.1 Die Parteien nehmen zur Kenntnis, dass der 
Anspruch des Klienten gemeinsam mit ähnlichen 
oder gleichen Ansprüchen anderer Personen 
geltend gemacht werden kann, mit denen LitFin 
ebenfalls einen Vertrag über die 
Prozessfinanzierung geschlossen hat und/oder 
schließen wird („Andere Klienten“). Das 
gemeinsame Interesse des Klienten und Anderer 
Klienten ist die Senkung der Kosten und die 
Reduzierung der zur Eintreibung der Ansprüche 
unternommenen Anstrengungen, die Erhöhung 
des Gesamtumfangs der Ansprüche und die 
damit zusammenhängende stärkere Position bei 
den Verhandlungen mit den Beklagten sowie die 
Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer 
erfolgreichen Eintreibung gleicher oder ähnlicher 
Ansprüche („Gemeinsame Interessen“). 

2.2 Die Parteien nehmen zur Kenntnis, dass die 
konkrete Vorgehensweise bei der Gemeinsamen 
Geltendmachung des Anspruchs des Klienten 
und des Anspruchs anderer Klienten auf einer 
Empfehlung des Rechtsberaters in Abhängigkeit 

von der Bewertung des Anspruchs des Klienten 
und des Anspruchs Anderer Klienten basieren 
wird. 

2.3 Der Klient verpflichtet sich gegenüber LitFin, 
außer den eigenen Interessen auch das 
Gemeinsame Interesse und die Interessen 
Anderer Klienten  zu beachten und diese 
Interessen in ein angemessenes Verhältnis 
zueinander zu stellen, und zwar bei allen 
Entscheidungen und allen Verhandlungen im 
Zusammenhang mit der Bewertung und der 
Durchsetzung des Anspruchs, insbesondere in 
Bezug auf die Entscheidung über die Art und 
Weise der Durchsetzung der Ansprüche des 
Klienten und Anderer Klienten (z. B. Bündelung 
dieser Ansprüche) sowie im Zusammenhang mit 
der Entscheidung über den Abschluss einer 
außergerichtlichen oder gerichtlichen 
Vergleichsvereinbarung. Der Klient verpflichtet 
sich, dem Rechtsberater mit diesen Vorgaben 
übereinstimmende Anweisungen zu geben. 

Gemeinsam koordinierte Vorgehensweise 

2.4 Die Parteien sind sich einig, dass eine 
gemeinsame Bewertung und eventuelle 
Durchsetzung des Anspruchs des Klienten mit 
den Ansprüchen Anderer Klienten eine 
gemeinsam koordinierte Vorgehensweise 
erfordert. 

2.5 Der Klient ist damit einverstanden, dass die 
seinen Anspruch betreffenden Angaben und 
Informationen auch zur Beurteilung und 
Durchsetzung der Ansprüche Anderer Klienten 
verwendet werden können, falls der 
Rechtsberater dies für notwendig hält. Der Klient 
verpflichtet sich den Rechtsberater insofern von 
der Schweigepflicht auch im Verhältnis zu 
Anderen Klienten zu befreien. 

2.6 Die Finanzierung und Übernahme des 
Kostenrisikos durch die LitFin wird dadurch 
bedingt, dass der Anspruch des Klienten 
gemeinsam mit den Ansprüchen anderer 
Klienten bewertet und, sofern erforderlich, 
anschließend durch denselben Rechtsberater 
durchgesetzt wird. LitFin akzeptiert WLR als 
Rechtsberater. Ein Wechsel des Rechtsberaters 
ist nur unter den in Ziff. 5.3 und 5.4 der in den 
AGB angeführten Bedingungen möglich. 

Ausschluss der Haftung für Nichtbestehen der 
Ansprüche oder die Unmöglichkeit ihrer 

Durchsetzung 

2.7 Die Parteien haften nicht für den Bestand oder 
die Möglichkeit der Durchsetzung der 
Ansprüche. 
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3. Beurteilung des Anspruchs und 
Empfehlungen des Rechtsberaters  

3.1 Die Parteien vereinbaren, dass der 
Rechtsberater zuerst aufgrund der Übermittelten 
Dokumente und Informationen die 
Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen 
Durchsetzung des Anspruchs des Klienten und 
der Ansprüche Anderer Klienten beurteilt. 

3.2 Die Parteien vereinbaren weiterhin, dass der 
Rechtsberater zu der in Ziff. 3.1 der AGB 
angeführte Bewertung eine Stellungnahme 
abgibt, die Folgendes enthält: 

a. Eine konkrete Einschätzung zu den 
Erfolgsaussichten der Durchsetzung des 
Anspruchs oder von Teilen des Anspruchs des 
Klienten; 

b. ob und in welcher Weise der Anspruch des 
Klienten mit ähnlichen oder gleichen Ansprüchen 
Anderer Klienten zum Zwecke der 
Gemeinsamen Geltendmachung gebündelt 
werden sollte; und 

c. wie ein potentiell erfolgreich durchsetzbarer 
Anspruch des Klienten ggf. gemeinsam mit 
potentiell erfolgreich durchsetzbaren 
Ansprüchen Anderer Klienten durchgesetzt 
werden sollte. 

Die Bewertung und Empfehlung des 
Rechtsberaters sollten außer den rein 
rechtlichen Aspekten auch eine Bewertung der 
ökonomischen Sinnhaftigkeit der Eintreibung der 
Ansprüche enthalten, insbesondere mit 
Rücksicht auf die Erfolgsaussichten im Hinblick 
auf die Befriedigung des Anspruchs durch die 
jeweiligen Beklagten und auf die zur Eintreibung 
des Anspruchs notwendigen Kosten im Vergleich 
mit dem Betrag, der durch die Eintreibung 
gewonnen werden kann. 

3.3 Der Klient verpflichtet sich, dem Rechtsberater 
eine Anweisung zur Durchführung der 
Beurteilung im Einklang mit den Ziff. 3.1 und 3.2 
der AGB zu geben. 

3.4 Die Parteien haben vereinbart, dass sie sich 
grundsätzlich nach den Empfehlungen des 
Rechtsberaters nach der Ziff. 3.2 der AGB richten 
werden, außer den Fällen, in denen 

a. die Empfehlung des Rechtsberaters 
offensichtlich falsch ist; 

b. die Empfehlung des Rechtsberaters 
grundsätzlich im Widerspruch zu den Interessen 
einer Partei steht und auch unter 

Berücksichtigung der Interessen der anderen 
Partei oder des Gemeinsamen Interesses nicht 
vernünftigerweise erwartet werden kann, dass 
diese Partei, deren Interessen durch die 
Umsetzung einer solchen Empfehlung negativ 
beeinflusst würden, im Einklang mit einer 
solchen Empfehlung handelt; oder 

c. in diesem Vertrag ausdrücklich etwas anderes 
geregelt ist. 

Jede Partei verpflichtet sich, ohne schuldhaftes 
Zögern die andere Partei und den Rechtsberater 
zu informieren, falls sie aus einem der in Ziff. 3.4 
der AGB angeführten Gründe nicht vorhat, sich 
an die Empfehlungen des Rechtsberaters zu 
halten. Falls der Klient LitFin informiert, dass er 
aus einem der in Ziff. 3.4 b. der AGB angeführten 
Gründe nicht vorhat, sich an die Empfehlungen 
des Rechtsberaters zu halten, ist LitFin 
berechtigt, diesen Vertrag zu kündigen. Kündigt 
LitFin den Vertrag nach dem vorigen Satz, ist der 
Klient verpflichtet, LitFin die ihr bis zu diesem 
Augenblick entstandenen Kosten zu ersetzen. 
Für die Berechnung dieser Kosten findet Ziff. 8 
der AGB Anwendung. 

3.5 LitFin ist berechtigt, dem Klienten und dem 
Rechtsberater unverbindliche Vorschläge zur 
Vorgehensweise bei der Durchsetzung des 
Anspruchs zu unterbreiten (z. B. bezüglich der 
Strategie). 

4. Umfang der finanzierten Kosten 

4.1 LitFin verpflichtet sich, alle im Zusammenhang 
mit der Beurteilung und Durchsetzung des 
Anspruchs des Klienten anfallenden 
gewöhnlichen Kosten zu tragen, insbesondere: 

a. Vergütung und Aufwendungen des 
Rechtsberaters; 

b. Kosten für Sachverständigengutachten, die nach 
Auffassung des Rechtsberaters für die 
Bewertung und ggf. die Geltendmachung der 
Ansprüche des Klienten von Nutzen sind; 

c. Gerichtskosten und Kosten für eine vom Gericht 
angeordnete Beweisaufnahme; 

d. Kosten etwaiger Nebenverfahren (z.B. 
Pfändungsverfahren, einstweilige Verfügungen, 
etc.), wenn und soweit der Rechtsberater deren 
Durchführung für die Geltendmachung der 
Ansprüche für nützlich hält; 

e. Kosten, einschließlich angemessener Vergütung 
und Ausgleich für die Aufwendungen des 
Rechtsberaters, für Durchsetzungsmaßnahmen, 
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wenn und soweit deren Durchführung nach 
Auffassung des Rechtsberaters Erfolg verspricht 
und der zu erwartende Erlös die Kosten 
voraussichtlich übersteigen wird; 

f. alle anderen Kosten, deren Finanzierung LitFin 
im Voraus zugestimmt hat. 

4.2 LitFin ist nicht verpflichtet, die folgenden Kosten 
zu tragen: 

a. die durch den Klienten im Zusammenhang mit 
der Komplettierung und Übergabe der 
Dokumentation und Informationen 
aufgewendeten Kosten (interne Kosten des 
Klienten); 

b. die dem Klienten oder seinen Vertretern im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an 
Verhandlungen oder Anhörungen aller Art 
entstandenen Kosten; diese Kosten können dem 
Klienten im Rahmen der Aufteilung des 
eingetriebenen Betrages unter den in Ziff. 8 der 
AGB festgelegten Bedingungen zurückgezahlt 
werden; 

c. unangemessene Kosten, die sich aus der 
Kommunikation zwischen dem Klienten und dem 
Rechtsberater ergeben, vorausgesetzt, LitFin hat 
den Klienten über diese Kosten informiert, bevor 
LitFin das Tragen dieser Kosten beendet; 

d. die dem Rechtsberater dadurch entstandenen 
Kosten, dass sich eine von dem Klienten nach 
der Ziff. 4.1 des Vertrages abgegebene 
Erklärung oder Zusicherung als unrichtig oder 
unvollständig erweist; 

e. sonstige außergewöhnliche oder unübliche 
Kosten der außergerichtlichen und/oder 
gerichtlichen Geltendmachung der Ansprüche, 
die z.B. durch unvorhersehbare Umstände oder 
unerwartbare Handlungen des Klienten 
verursacht werden. 

4.3 Der Klient nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund 
einer Vereinbarung zwischen LitFin und dem 
Rechtsberater der Rechtsberater seine 
Rechnungen direkt gegenüber LitFin ausstellen 
wird. 

Erfüllung der Finanzierungspflicht 

4.4 LitFin erfüllt ihre Pflichten nach den Ziff. 4.1 und 
4.2 der AGB durch Zahlung aller Beträge nach 
Rechnungsstellung und in der jeweiligen 
Fälligkeitsfrist direkt an den jeweiligen Gläubiger. 
LitFin verpflichtet sich zu keinerlei Zahlungen 
direkt an den Klienten. 

Kostenrisikodeckung durch LitFin und 
Kostenersatz der LitFin 

4.5 Falls im Zusammenhang mit der Durchsetzung 
des Anspruchs des Klienten kein Betrag nach der 
Ziff. 8.2 der AGB eingetrieben wird, trägt LitFin 

a. die nach den Ziff. 4.1 der AGB übernommenen 
Kosten; der Klient ist nicht verpflichtet, diese 
Kosten zu erstatten, und 

b. die Kosten, die der Klient verpflichtet ist, den 
Beklagten in dem durch das Gericht oder in 
einem Vergleich festgelegten Umfang zu zahlen. 

4.6 Wenn und soweit nach Ziff. 8.2 der AGB ein 
Betrag eingetrieben wird, werden die durch LitFin 
nach Ziff. 4.1 der AGB übernommenen Kosten 
der LitFin aus diesem eingetriebenen Betrag 
nach Maßgabe der Ziff. 8.3 der AGB erstattet. 

4.7 Soweit der aufgrund des Anspruchs des Klienten 
eingetriebene Betrag zur Deckung der Kosten, 
die dem Klienten nach den AGB erstattet werden 
sollen, sowie der Kosten, die LitFin nach der Ziff. 
8.3 der AGB erstattet werden sollen, nicht 
ausreicht, trägt LitFin diese Kosten; der Klient 
wird auch in diesem Fall zu keiner 
Kostenerstattung herangezogen. 

5. Pflichten des Klienten 

Verbot der Geltendmachung des Anspruchs durch 
andere Mittel 

5.1 Während der Laufzeit dieses Vertrags 
verpflichtet sich der Klient, die Ansprüche 
ausschließlich im Rahmen der durch LitFin 
finanzierten Vorgehensweise geltend zu machen 
und ohne Zustimmung von LitFin ansonsten 
keine Schritte zur Geltendmachung des 
Anspruchs zu unternehmen. 

Verbot von Handlungen, die die Durchsetzung 
erschweren 

5.2 Ohne die vorherige Zustimmung von LitFin ist der 
Klient nicht berechtigt, 

a. vollständig oder teilweise auf den Anspruch zu 
verzichten; 

b. die Klage, Berufung oder Revision vollständig 
oder teilweise zurückzunehmen; 

c. die durch einen Gegenantrag oder Aufrechnung 
geltend gemachten Gegenansprüche vollständig 
oder teilweise anzuerkennen; 
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d. einen gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Vergleich zu schließen. 

Wechsel des Rechtsberaters 

5.3 Während der Laufzeit dieses Vertrags ist der 
Klient nur nach vorheriger Zustimmung der LitFin 
berechtigt, den Rechtsberater zu wechseln. 

5.4 Falls der Rechtsberater seinen Verpflichtungen 
bei der Bewertung und Durchsetzung des 
Anspruchs nicht ordnungsgemäß oder überhaupt 
nicht nachkommt und es in Folge dessen zu 
einem aus objektiver Sicht gerechtfertigten 
Vertrauensverlust des Klienten gegenüber dem 
Rechtsberater kommt, kann LitFin dem Klienten 
vorschlagen, den Rechtsberater durch einen 
anderen geeigneten Rechtsberater zu ersetzen. 
Nimmt der Klient diesen Vorschlag nicht an, ist 
LitFin berechtigt, den Vertrag zu kündigen. Der 
Klient darf die Geltendmachung des Anspruchs 
auf eigene Kosten und Gefahr auch mit dem 
vorherigen Rechtsberater fortsetzen. 

6. Recht der LitFin auf Informationen  

6.1 Der Klient verpflichtet sich sicherzustellen, dass 
LitFin Zugang zu allen die Bewertung und 
Eintreibung seiner Ansprüche betreffenden 
Informationen erhält. 

6.2 Der Klient gibt dem Rechtsberater die Anweisung 

a. LitFin über den Stand der Beurteilung und 
Durchsetzung des Anspruchs regelmäßig und 
laufend zu informieren (insbesondere über alle 
Verhandlungen über einen gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Vergleich) und LitFin alle 
wichtigen Dokumente vorzulegen. Die Art und 
Weise dieses Informationsaustauschs wird durch 
eine Vereinbarung zwischen der LitFin und dem 
Rechtsberater bestimmt; 

b. es LitFin zu ermöglichen, auf ihren Wunsch hin 
bei wichtigen Verhandlungen des 
Rechtsberaters mit dem Klienten und/oder mit 
sonstigen Experten anwesend zu sein. 

c. Ferner verpflichtet sich der Klient, den 
Rechtsberater in Bezug auf die Umsetzung der 
oben genannten Anweisungen von seiner 
Schweigepflicht gegenüber LitFin zu entbinden. 

6.3 LitFin ist darüber hinaus berechtigt 

a. alle Dokumente bezüglich der Bewertung und 
Durchsetzung des Anspruchs, einschließlich der 
Kommunikation mit dem Rechtsberater, den 
Gerichten, Behörden, Sachverständigen sowie 
Dritten zu prüfen; der Klient verpflichtet sich, den 

Rechtsberater insoweit von seiner 
Schweigepflicht gegenüber LitFin zu befreien; 

b. vom Rechtsberater Informationen über den 
Stand des Verfahrens und über alle Tatsachen 
zu verlangen, die auf die Durchsetzung des 
Anspruchs oder die Höhe der Kosten einen 
Einfluss haben können; der Klient verpflichtet 
sich, den Rechtsberater insoweit von seiner 
Schweigepflicht gegenüber LitFin zu befreien. 

6.4 In Beziehung zur LitFin befreit der Klient den 
Rechtsberater von der Schweigepflicht im 
Zusammenhang mit der Beurteilung und 
Durchsetzung des Anspruchs. 

6.5 Im Zusammenhang mit der Ausübung ihres 
Auskunftsrechts kann LitFin auf ihre eigenen 
Mitarbeiter, Mitarbeiter von mit LitFin im Sinne 
des § 15 AktG (Aktiengesetz der Bundesrepublik 
Deutschland) verbundenen Unternehmen und 
weitere Personen, wie etwa Anwälte, 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder sonstige 
Experten zurückgreifen. LitFin trägt sämtliche 
Kosten, die ihr in diesem Zusammenhang 
entstehen.  

7. Abschluss eines Vergleichsvereinbarung  

7.1 Die Parteien versuchen, bezüglich des 
Anspruchs einen gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Vergleich zu schließen und 
berücksichtigen dabei die Empfehlung des 
Rechtsberaters. 

7.2 Die Parteien vereinbaren die Einhaltung der in 
Ziff. 7 der AGB vorgesehenen Vorgehensweisen 
bezüglich der Beschlussfassung über die 
Annahme oder Ablehnung einer 
Vergleichsvereinbarung.  

7.3 Vor der Entscheidung über die Annahme einer 
Vergleichsvereinbarung wird LitFin den Klienten 
darüber informieren, ob LitFin für die Annahme 
oder Ablehnung der Vergleichsvereinbarung ist. 

Folgen einer Ablehnung der 
Vergleichsvereinbarung durch den Klienten 

7.4 LitFin ist berechtigt, diesen Vertrag zu kündigen, 
falls LitFin dem Abschluss der 
Vergleichsvereinbarung zustimmt und der Klient 
entscheidet, diese Vergleichsvereinbarung nicht 
anzunehmen, obwohl die 
Vergleichsvereinbarung objektiv unter 
Berücksichtigung des Sachverhaltes, der 
Rechtslage und der Beurteilung durch den 
Rechtsberater angemessen erscheint. 
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7.5 Falls LitFin diesen Vertrag nach dem vorigen 
Absatz kündigt, ist der Klient berechtigt, die 
Durchsetzung des Anspruchs auf eigene Kosten 
und Risiken fortzusetzen. In jedem Fall aber 
muss der Klient LitFin in die gleiche Lage 
versetzen, in der sich LitFin befunden hätte, 
wenn die Vergleichsvereinbarung 
abgeschlossen worden wäre. Diese 
Verpflichtung ist spätestens vierzehn (14) Tage, 
nachdem der Klient insofern die 
Geltendmachung des Anspruchs nach diesem 
Vertrag beendet hat, zu erfüllen, wobei Zinsen in 
Höhe des gesetzlichen Zinssatzes ab dem Tag 
zu zahlen sind, ab dem die 
Vergleichsvereinbarung in Kraft getreten wäre.  

Anwesenheit der LitFin bei Verhandlungen über 
die Vergleichsvereinbarung 

7.6 LitFin ist berechtigt, zu Informationszwecken an 
allen Verhandlungen über einen 
Vergleichsvereinbarung teilzunehmen, 
einschließlich der Verhandlungen über die 
Vergleichsvereinbarung mit den Beklagten. 
LitFin ist jedoch nicht berechtigt, an den 
Vergleichsverhandlungen mit den Beklagten 
aktiv mitzuwirken.  

7.7 Der Klient verpflichtet sich, LitFin die Teilnahme 
an den Vergleichsverhandlungen zu ermöglichen 
und dem Rechtsberater entsprechende 
Anweisungen zu geben; der Klient verpflichtet 
sich, den Rechtsberater insoweit von seiner 
Schweigepflicht gegenüber LitFin zu befreien. 

8. Aufteilung des eingetriebenen Betrages 

8.1 Wird der Anspruch des Klienten ganz oder 
teilweise erfolgreich durchgesetzt, wird der 
erlangte Betrag gesondert berechnet und ohne 
Rücksicht darauf aufgeteilt, ob der Anspruch des 
Klienten gesondert oder gemeinsam mit 
Ansprüchen Anderer Klienten erlangt wurde, und 
zwar wie folgt: 

a. Der eingetriebene Betrag besteht aus der 
Zahlung für (i) den Anspruch des Klienten und für 
(ii) die im Zusammenhang mit der Durchsetzung 
des Anspruchs entstandenen Forderungen und 
wird nach Maßgabe der Ziff. 8.2 der AGB 
berechnet („Eingetriebener Betrag brutto“); 

b. vom Eingetriebenen Betrag brutto werden den 
Parteien zuerst die in Ziff. 8.3 der AGB 
festgelegten Kosten („Kostenerstattung“) 
ersetzt; 

c. vom restlichen Betrag („Eingetriebener Betrag 
netto“) erhält LitFin ihre Provision nach 
Maßgabe der Ziff. 3.2 und 3.3 des Vertrages und 
der Klient erhält den restlichen Teil des 

Eingetriebenen Betrags netto („Ertrag des 
Klienten“). 

Definition des Eingetriebenen Betrags brutto 

8.2 Der Eingetriebene Betrag brutto schließt alle 
Leistungen ein, insbesondere Geldleistungen, 
die der Klient oder nach seinen Anweisungen 
eine mit ihm verbundene Person auch nach dem 
Abschluss dieses Vertrags aufgrund einer 
gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung, 
eines gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Vergleichs, eines Schuldanerkenntnisses oder 
aufgrund anderer Umstände 

a. zum Zwecke der Begleichung des Anspruchs; 

b. zum Zwecke der Begleichung der Forderungen, 
die bei der Durchsetzung des Anspruchs oder im 
Zusammenhang mit ihm entstanden sind; und 

c. zum Zwecke der Begleichung solcher 
Forderungen, die die oben angeführten 
Forderungen ersetzt haben, erhält. 

d. Bestandteile des Eingetriebenen Betrages brutto 
sind auch Zinsen und sämtliche MwSt., die in der 
mit dem Anspruch zusammenhängenden 
Forderung eingeschlossen sind. Der 
Eingetriebene Betrag brutto wird nicht durch eine 
wirksame Aufrechnung, Verrechnung oder 
erfolgreichen Gegenforderung der Beklagten 
gemindert. Steuerliche Verpflichtungen der 
Parteien werden bei der Berechnung des 
Eingetriebenen Betrags brutto nicht 
berücksichtigt. 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass in den 
Eingetriebenen Betrag brutto die durch 
Kostenbeschluss des Gerichts dem Klienten 
zuerkannte Kostenerstattung, nicht einberechnet 
wird und dieser Kostenerstattungsbetrag 
ausschließlich LitFin zusteht. 

Kostenerstattung 

8.3 Wenn und soweit der durch das Gericht gemäß 
Ziff. 8.2 am Ende der AGB zuerkannte 
Kostenerstattungsbetrag für einen vollständigen 
Ersatz der Kosten von LitFin nicht ausreicht, ist 
LitFin der restliche Teil der gemäß Ziff. 4.1 und 
4.2 der AGB übernommenen Kosten, die auf den 
Anspruch des Klienten entfallen, anteilig aus 
dem Eingetriebenen Betrag brutto zu erstatten. 
Die Parteien vereinbaren, dass der 
Kostenerstattungsbetrag, der vom 
Eingetriebenen Betrag brutto abgezogen und an 
LitFin ausgezahlt wird, maximal dem Betrag 
entspricht, der nach der gesetzlichen 
Gebührenordnung (GKG, RVG, JVEG) auf den 
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individuell berechneten Streitwert des Anspruchs 
des jeweiligen Klienten entfallen würde. 

Auszahlung des Eingetriebenen Betrages brutto 
und der Umgang mit ihm 

8.4 Der Klient wird den Eingetriebenen Betrag brutto 
(oder auch einen Teil diesen Betrages) nur in der 
Weise einziehen oder über ihn verfügen, dass die 
Zahlungen auf ein Treuhandkonto geleistet 
werden, dessen Treuhänder der Rechtsberater 
ist. Der Klient verpflichtet sich insbesondere 
dazu, den Beklagten und das Gericht 
anzuweisen, Zahlungen auf dieses 
Treuhandkonto des Rechtsberaters zu leisten. 
Der Klient erteilt hiermit dem Rechtsberater eine 
Vollmacht zur Annahme von Zahlungen und gibt 
ihm auf, die auf diesem Treuhandkonto 
eingehenden Gelder bis zur Auszahlung nach 
Ziff. 8.7 der AGB zu verwalten. Erfolgt die 
Zahlung aus irgendeinem Grund nicht auf das 
durch den Rechtsberater geführte 
Treuhandkonto, ist der Klient verpflichtet, den 
Betrag innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen auf 
das Treuhandkonto zu überweisen. 

Abrechnung 

8.5 Unverzüglich nach Gutschrift des Eingetriebenen 
Betrages brutto auf dem durch den 
Rechtsberater geführten Treuhandkonto bereitet 
LitFin eine Abrechnung zur Aufteilung des 
Eingetriebenen Betrags brutto vor und legt sie 
dem Klienten zur Kontrolle vor. 

8.6 Die Ansprüche der Parteien auf Zahlung des 
jeweiligen Kostenerstattungsbetrages, der LitFin-
Erfolgsgebühr und des Ertrages des Klienten 
werden in der in der Abrechnung festgelegten 
Frist fällig. Die Parteien verpflichten sich, den 
Rechtsberater unverzüglich über die Höhe des 
Kostenerstattungsbetrags, der LitFin-
Erfolgsgebühr und des Ertrages des Klienten 
sowie über das Fälligkeitsdatum dieser Beträge 
zu informieren. In dem Fall, dass der Klient seine 
Mitwirkung an der Mitteilung an den 
Rechtsberater gemäß dieser Klausel verweigert 
oder die Parteien sich nicht auf eine gemeinsame 
Mitteilung gemäß dieser Klausel einigen, ist 
LitFin berechtigt, den Rechtsberater 
unverzüglich über die Höhe des 
Kostenerstattungsbetrages, der LitFin-
Erfolgsgebühr und des Ertrages des Klienten 
sowie über das Fälligkeitsdatum auf der 
Grundlage der von LitFin erstellten und dem 
Klienten vorgelegten Abrechnung über die 
Verteilung des Erlöses zu informieren; das Recht 
des Klienten auf Schadensersatz ist nicht 
ausgeschlossen. 

8.7 Die Parteien verpflichten sich, sofort nach dem 
Abschluss dieses Vertrags dem Rechtsberater 
eine unwiderrufliche Anweisung zu erteilen, nach 
der der jeweilige Teil des 
Kostenerstattungsbetrages, der LitFin-
Erfolgsgebühr und des Ertrages des Klienten auf 
das durch die jeweilige Partei bestimmte Konto 
spätestens innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen 
nach der Zustellung der Abrechnung gemäß Ziff. 
8.5 der AGB zu zahlen ist. 

Schrittweise und später erhaltener eingetriebener 
Betrag 

8.8 Fällt der Eingetriebene Betrags brutto gestaffelt 
an (z. B. weil verschiedene Beklagte zu 
verschiedenen Zeitpunkten oder in 
verschiedenen Verfahren Zahlungen leisten oder 
der Eingetriebene Betrag brutto durch 
verschiedene Vollstreckungsmaßnahmen 
eingezogen wird), wird die Ziff. 8 der AGB auf alle 
eingetriebenen Teilzahlungen angewendet mit 
der Maßgabe, dass für die Kostenerstattung 
nach Ziff. 8.3 der AGB die gesamten bis zum 
Zeitpunkt der Gutschrift dieser eingetriebenen 
Teilbeträge auf dem Treuhandkonto des 
Rechtsberaters angefallenen Kosten zu 
berücksichtigen sind. 

8.9 Erhält der Klient oder eine mit ihm verbundene 
Person eine Geldleistung, die Teil des 
Eingetriebenen Betrags brutto nach Ziff. 8.2 der 
AGB ist, innerhalb von drei (3) Jahren nach der 
Beendigung der letzten von LitFin finanzierten 
Maßnahme zur Durchsetzung des Anspruchs, 
erfolgt eine Abrechnung und Aufteilung des 
Erlöses nach Ziff. 8 der AGB. Der Klient ist 
verpflichtet, LitFin über die Annahme und die 
Höhe einer solchen Geldleistung zu informieren. 
Falls LitFin dies wünscht, gewährt der Klient 
LitFin zum Zwecke der Prüfung der Erklärungen 
des Klienten den Zutritt zu allen Dokumenten, die 
Informationen über die Annahme und Höhe einer 
solchen Geldleistung enthalten können. 

9. Vollstreckung der Entscheidung 

9.1 Falls ein erstrittener Titel mehr als einem Klienten 
von LitFin die Zwangsvollstreckung eines 
erlangten Betrags ermöglicht, verpflichtet sich 
der Klient eine solche Art der Vollstreckung zu 
wählen, die den höchsten erlangten Betrag für 
alle Klienten der LitFin zu sichern verspricht und 
die Teilnahme aller Klienten an der Aufteilung 
des erlangten Betrages nach Ziff. 8 der AGB 
sicherstellt. 

9.2 Der Klient ist verpflichtet, auf Verlangen der 
LitFin einen vollstreckbaren Titel zu erwirken, 
sofern die LitFin die damit verbundenen Kosten 
nach Maßgabe dieses Vertrages übernimmt. Im 
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Falle eines vorläufig vollstreckbaren Titels gilt 
dies nur, wenn LitFin die erforderliche Sicherheit 
leistet und auf Verlangen des Klienten ein 
Schuldanerkenntnis für etwaige 
Schadensersatzansprüche abgibt. 

10. Kündigung des Vertrags 

10.1 Eine ordentliche Kündigung dieses Vertrages ist 
für beide Parteien ausgeschlossen. Außer den in 
anderen Bestimmungen dieses Vertrags 
angeführten Fällen dürfen beide Parteien diesen 
Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Als 
wichtige Gründe gelten insbesondere die in 
Ziff. 10.3 bis 10.5 der AGB angeführten Fälle. 

10.2 Der Kündigungsgrund muss in der 
Kündigungserklärung angeführt werden. Falls 
der Kündigungsgrund nur einen Teil des 
Anspruchs des Klienten betrifft, ist jede Partei 
berechtigt, anstelle einer Kündigung im vollen 
Umfang den Vertrag nur teilweise zu kündigen 
mit der Folge, dass die Finanzierung nur bei 
einem Teil des Anspruchs des Klienten 
fortgesetzt wird. 

Kündigung durch LitFin 

10.3 LitFin ist berechtigt, den Vertrag mit einer 
Kündigungsfrist von dreißig (30) Tagen zu 
kündigen, falls einer oder mehrere der folgenden 
Umstände eintreten: 

a. die Bewertung des Anspruchs durch den 
Rechtsberater zeigt, dass die Durchsetzung des 
Anspruchs des Klienten nicht überwiegend 
erfolgsversprechend erscheint; 

b. die durch LitFin finanzierte Durchsetzung des 
Anspruchs des Klienten erscheint nach der 
Meinung des Rechtsberaters gemäß Ziff. 3.4 der 
AGB zwar als überwiegend erfolgsversprechend, 
allerdings stehen die Kosten für die Eintreibung 
des Anspruchs und der zu erwartende 
eingetriebene Betrag nicht in einem wirtschaftlich 
angemessenen Verhältnis; 

c. die weitere Geltendmachung des Anspruchs des 
Klienten erscheint nicht mehr überwiegend 
erfolgsversprechend. Das gilt insbesondere in 
dem Fall, dass 

i. eine Gerichtsentscheidung über eine 

vollständige oder teilweise Ablehnung des 

Anspruchs des Klienten erlassen wurde; 

ii. eine ungünstige Gerichtsentscheidung in 

ähnlichen Fällen erlassen wurde; 

iii. eine ungünstige Entscheidung von 

Oberlandesgerichten oder des 

Bundesgerichtshofes über die für die 

Durchsetzung des Anspruchs wesentlichen 

Rechtsfragen erlassen wurde; 

iv. sich neue ungünstige Umstände zeigen; 

v. das Gericht, das über den Anspruch 

entscheidet, für die Durchsetzung des 

Anspruchs ungünstige Schritte unternimmt; 

vi. es zur Verschlechterung der Beweislage oder 

Verlust von Beweisen kommt; oder 

vii. eine Beweisaufnahme zu Ungunsten des 

Klienten erfolgte; 

d. das Verfahren vor dem Gericht wurde erfolglos 
beendet; 

e. ein Insolvenzverfahren bezüglich des 
Vermögens des Beklagten eröffnet wurde oder 
zu erwarten ist, dass der Anspruch des Klienten 
in Folge anderer Umstände uneinbringlich wird.  

10.4 LitFin ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu 
kündigen, falls der Klient eine wesentliche sich 
aus diesem Vertrag ergebende Pflicht verletzt 
und er die Folgen dieser Verletzung nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt, 
nachdem ihm eine Aufforderung hierzu von LitFin 
zugestellt worden ist. Eine solche Aufforderung 
ist nicht notwendig, falls es sich um eine 
Vertragsverletzung mit unbehebbaren Folgen 
handelt oder besondere Umstände gegeben 
sind, die nach der Bewertung der Interessen 
beider Parteien eine sofortige Kündigung 
rechtfertigen. Für wesentlich werden 
insbesondere folgende Pflichten gehalten: 

a. die Pflicht gegenseitige Interessen zu beachten; 

b. die Zusicherungen des Klienten nach Ziff. 4.1 des 
Vertrages; 

c. die Informations- und Kooperationspflichten nach 
Ziff. 2.3 und 4.2 des Vertrages; 

d. die Pflicht nach Ziff. 5.1 der AGB, den eigenen 
Anspruch auf keine andere Weise einzutreiben; 

e. die Pflicht, keine Handlungen vorzunehmen, die 
die Durchsetzung des Anspruchs gemäß Ziff. 5.2 
der AGB erschweren oder unmöglich machen 
würde; 

f. die Pflicht bezüglich eines Wechsels des 
Rechtsberaters gemäß Ziff. 5.3 der AGB. 
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Kündigung durch den Klienten 

10.5 Der Klient ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu 
kündigen, wenn LitFin eine sich aus Ziff. 4 der 
AGB ergebende Verpflichtung schuldhaft verletzt 
und die Folgen einer solchen Verletzung nicht 
innerhalb von zwei (2) Wochen nach der 
Mitteilung des Klienten behebt. 

10.6 Der Klient ist nicht berechtigt, den Vertrag nur zu 
kündigen, um die Ansprüche auf seine eigenen 
Kosten oder mit Unterstützung von Dritten weiter 
einzutreiben. Dies gilt insbesondere für die 
Unterstützung durch einen Anbieter von 
Finanzierung gerichtlicher sowie 
außergerichtlicher Streitigkeiten. Das Recht des 
Klienten auf eine weitere Durchsetzung des 
Anspruchs außerhalb dieses Vertrages im Falle 
einer Kündigung nach Ziff. 10.5 der AGB oder 
einer Kündigung vonseiten der LitFin nach den 
Ziff. 10.3 oder 10.4. der AGB bleibt unberührt. 

Kündigungsfolgen 

10.7 Im Falle der Kündigung des Vertrags durch LitFin 
nach Ziff. 10.3 der AGB trägt LitFin sämtliche bis 
dahin entstandenen Kosten gemäß Ziff. 4.1 und 
4.2 der AGB. Es steht dem Klienten frei, den 
Anspruch auf eigene Kosten und eigenes Risiko 
geltend zu machen. Unterlässt der Klient die 
weitere Geltendmachung des Anspruchs, 
übernimmt LitFin auch sämtliche Kosten, die bei 
der kostengünstigsten Beendigung der 
Geltendmachung des Anspruchs angefallen 
wären. 

10.8 Falls LitFin diesen Vertrag nach Ziff. 10.4 b. – 
10.4 f. der AGB kündigt, haftet der Klient 
gegenüber LitFin für Schäden wie in Ziff. 11 der 
AGB beschrieben. Der Klient ist verpflichtet, 
nach der Vertragskündigung LitFin über die 
Umstände und die Höhe sämtlicher im 
Zusammenhang mit seinem Anspruch 
eingetriebenen Beträge zu informieren und, falls 
erforderlich, LitFin Zutritt zu Dokumenten mit 
Informationen über die Höhe des eingetriebenen 
Betrages zu gewähren. 

10.9 Falls der Klient diesen Vertrag nach der Ziff. 10.5 
der AGB kündigt, trägt LitFin sämtliche bis zu 
diesem Augenblick gemäß Ziff. 4.1 und 4.2 der 
AGB übernommene Kosten. 

11. Haftung des Klienten 

11.1 Falls der Klient eine sich aus diesem Vertrag 
ergebende Pflicht verletzt und die Folgen einer 
solchen Verletzung innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Aufforderung durch 
LitFin nicht behebt, ist der Klient verpflichtet, 
LitFin einen in Folge einer solchen Verletzung 

entstandenen Schaden zu ersetzen. Eine 
Fristsetzung ist nicht notwendig, wenn es sich um 
eine Vertragsverletzung mit unbehebbaren 
Folgen handelt oder besondere Umstände 
gegeben sind, die nach der Bewertung der 
Interessen beider Parteien eine sofortige 
Kündigung begründen. 

11.2 Falls LitFin diesen Vertrag nach der Ziff. 10.4 der 
AGB kündigt, erstattet der Klient LitFin als 
Schaden zumindest die Kosten, die LitFin im 
Zusammenhang mit der Bewertung und 
Geltendmachung des Anspruchs des Klienten 
entstanden sind. Für die Berechnung dieser 
Kosten ist die Ziff. 8 der AGB entsprechend 
anzuwenden. Der Klient ist berechtigt 
nachzuweisen, dass LitFin in Folge der 
Pflichtverletzung kein Schaden oder ein 
wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. 
Das Recht der LitFin auf einen darüber 
hinausgehenden Schadenersatz wird durch 
diese Bestimmung nicht berührt. 

12. Haftung der LitFin  

12.1 LitFin haftet dem Klienten nicht auf 
Schadenersatz mit Ausnahme von Ansprüchen 
auf Schadenersatz aufgrund einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Verletzung durch LitFin 
oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Verletzung der Verpflichtungen des 
Rechtsberaters oder Vertreters der LitFin; oder 
einer Verletzung der wesentlichen 
Vertragspflichten im Sinne der Ziff. 12.2 der 
AGB. 

12.2 Als wesentliche Verpflichtungen im Sinne der 
Ziff. 12.1 der AGB gelten die Verpflichtungen, 
deren Verletzung (i) die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet, oder (ii) deren 
Erfüllung eine ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung sich der Klient regelmäßig verlässt.  

12.3 Soweit die Haftung der LitFin ausgeschlossen 
oder beschränkt wurde, beziehen sich diese 
Beschränkungen oder Ausschlüsse auch auf die 
persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter 
und Organe der LitFin. 

13. Abtretung und Aufrechnung 

13.1 Die Parteien sind nicht berechtigt, die sich aus 
diesem Vertrag ergebenden Forderungen ohne 
vorherige Zustimmung der anderen Partei 
abzutreten, es sei denn, eine solche Abtretung 
erfolgt im Rahmen des LitFin-Konzerns. 

13.2 Das Recht zur Geltendmachung einer 
Aufrechnung oder eines Zurückbehaltungsrechts 
gegenüber einem Anspruch von LitFin auf 
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Schadenersatz und/oder die LitFin-
Erfolgsgebühr steht dem Klienten nur in Bezug 
auf solche Ansprüche zu, die unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. 

14. Rechtswahl, Streitbeilegung 

14.1 Dieser Vertrag und die sich daraus ergebenden 
oder damit zusammenhängenden 
Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien, 
einschließlich der außervertraglichen 
Verpflichtungen, unterliegen dem Recht der 
Niederlande, vorbehaltlich zwingender 
Bestimmungen des internationalen Privatrechts. 

14.2 Die Parteien bemühen sich, alle Streitigkeiten, 
die sich aus oder im Zusammenhang mit der 
Anbahnung, dem Abschluss, der Erfüllung oder 
der Beendigung dieses Vertrags ergeben, 
zunächst gütlich und einvernehmlich durch 
Verhandlungen beizulegen. Wird die Streitigkeit 
nicht innerhalb von zwei (2) Monaten nach 
Eingang der Aufforderung zur Aufnahme von 
Verhandlungen beigelegt, so sind für die 
Entscheidung der Streitigkeit ausschließlich die 
zuständigen Gerichte in Rotterdam, Niederlande, 
zuständig. Zwingende gesetzliche 
Bestimmungen über ausschließliche 
Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung 
unberührt. Das Gleiche gilt, wenn die 
Verhandlungen nicht innerhalb von vierzehn (14) 
Tagen nach Eingang der Aufforderung zur 
Aufnahme von Verhandlungen aufgenommen 
werden. 

15. Verschwiegenheitsverpflichtung 

15.1 Die Parteien sind verpflichtet, sowohl den 
Abschluss und den Inhalt dieses Vertrages und 
seine Anlagen als auch die Tatsachen, über die 
sie im Zusammenhang mit der Durchführung 
dieses Vertrags erfahren haben, geheim zu 
halten und keinen Dritten zu verraten. 
Ausgenommen hiervon ist der Rechtsanwalt, 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Partei, 
auch bei Bestehen einer 

Geheimhaltungsvereinbarung. Die Informationen 
verwenden die Parteien ausschließlich zur 
Erfüllung der sich aus dem Vertrag ergebenen 
Verpflichtungen. 

15.2 Die Parteien informieren alle Personen, denen 
sie Zutritt zu Informationen gewähren, über die 
Schweigepflicht und verpflichten sie, 
Verschwiegenheit zu bewahren, es sei denn, es 
bezieht sich auf sie die gesetzliche 
Schweigepflicht. 

15.3 Wird dieser Vertrag gekündigt, hält der Klient 
weiterhin die Informationen geheim, über die er 
im Zusammenhang mit der Bewertung und der 
eventuellen Durchsetzung des Anspruchs 
erfahren hat, und darf sie zur (weiteren) 
Durchsetzung seines Anspruchs nicht 
verwenden. 

15.4 Für jede schuldhafte Verletzung der oben 
angeführten Verpflichtungen verpflichtet sich 
jede Partei, eine Vertragsstrafe in Höhe von EUR 
500,- zu zahlen. Jede solche Verletzung wird als 
eigenständige Verletzung betrachtet mit 
Ausnahme einer fortgesetzten Verletzung. 
Sonstige Ansprüche, einschließlich des Rechts 
auf Unterlassung von Handlungen sowie 
Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 
Die Vertragsstrafe wird gegen diese Ansprüche 
nicht aufgerechnet. 

16. Schutz personenbezogener Daten 

LitFin wird alle personenbezogenen Daten als 
vertrauliche Daten behandeln und diese im 
Einklang mit der Verordnung Nr. 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) sowie weiteren 
Datenschutzvorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland und der Europäischen Union 
verarbeitet. 
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