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ESG-Prozesskostenfinanzierung
Investition in
Verantwortung
Gerichtsverfahren sind teuer. Die dafür zur
Verfügung stehenden Ressourcen können
einen erheblichen Einfluss auf den Ausgang
haben und kleinere Akteure sind daher oft im
Nachteil gegenüber grossen Unternehmen. Das
Wachstum der Prozessfinanzierung hilft jedoch,
ein Gleichgewicht zu schaffen.
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Einer der bekanntesten laufenden Fälle von PGMBM ist die
Vertretung von über 200.000 Brasilianern, die von dem
Dammbruch des Rückhaltebeckens Fundão betroffen waren, der
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haben und wo Opfer mit grösserer Wahrscheinlichkeit eine
angemessene Entschädigung nach einem fairen Verfahren
erhalten.

Kampf für die Unterprivilegierten
Ein Bereich, in dem die Prozessfinanzierung eine positive Kraft sein
kann, ist durch die Ausübung von Druck auf die Unternehmen, die
Kosten für die negativen externen Effekte zu tragen, die sie durch
ihre Geschäftstätigkeit verursachen, insbesondere wenn sie sich
nicht an die Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (kurz
ESG-Standards) halten. Diese ökonomische Neugewichtung
erhöht die Markteffizienz, indem sie Kosten auf diejenige

Auch wenn das Ziel dieses Falls die Entschädigungen für Verluste,
Vertreibung und Wasserverschmutzung ist, die eine grösstenteils
ländliche und arme Bevölkerung betrafen, bewirkte er darüber
hinaus auch, dass sich die Idee, privat eine Entschädigung zu
erstreiten, fest etabliert hat – was vorher in Brasilien undenkbar
war. Ferner hat der Fall eine Debatte um die Regulierung des
Bergbausektors angefacht und die Sicherheitsstandards in
diesem Industriezweig erhöht.

Partei umlegt, die von der Geschäftstätigkeit profitiert hat, und
indem sie der Nichteinhaltung von ESG-Richtlinien finanzielle
Konsequenzen zuweist. Ferner fördert es den Wettbewerb und
einen fairen Marktzugang, wenn Unternehmen zur Verantwortung
gezogen werden, wodurch soziale Veränderungen auf breiterer
Ebene bewirkt werden.

Anerkennung über die Renditen hinaus
Trotz des „David gegen Goliat“-Narrativs vieler dieser Fälle von
Sammelklagenfinanzierungen wird die Anlageklasse noch nicht
weitreichend als ESG-Investition erachtet. ESG-Investitionen
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Umweltnormen, Verbraucherschutz und Wettbewerbsgesetze
aufrechtzuerhalten.
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sind, gibt es in der Welt der alternativen Anlagen noch kein
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Es gibt verschiedene Wege, Prozesse zu finanzieren – von der
Finanzierung nur eines einzigen Falles gegen ein Erfolgshonorar
bis hin zur Mittelbereitstellung für ein Portfolio von Klagen
derselben Rechtsanwaltskanzlei. Im Falle von Sammelklagen
sind im Vorfeld umfangreiche Kapitalsummen und rechtliche
Ressourcen erforderlich, um ein Klageregister aufzubauen
und die Infrastruktur für die kollektive Entscheidungsfindung
einzurichten. Doch der Abschluss von Verträgen mit einer grossen
Anzahl von Personen ist bestenfalls eine Herausforderung. Der
häufigste Ansatz ist daher, der Anwaltskanzlei ein Darlehen zu
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gewähren, das durch dessen gesamtes Fall-Portfolio besichert
ist.
Auch wenn die Erträge aus der Prozessfinanzierung gewöhnlich
hoch sind, ist das Risiko, einen Fall zu verlieren, nicht
unerheblich, und die Zeit, die es dauern kann, bis er beigelegt
ist, kann ungewiss sein. Deshalb ist es wichtig, mit erfahrenen
Prozessfinanzierern und Anwaltskanzleien zusammenzuarbeiten,
die über ein ausgedehntes Netzwerk, eine nachgewiesene
Erfolgsbilanz, einzigartigen Marktzugang und gut strukturierte
Abläufe verfügen.
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Dieses Dokument wird von Syz Capital AG bereitgestellt, einer Tochtergesellschaft der Syz-Gruppe. Syz Capital wird nach den Schweizer Gesetzen und Rechtsvorschriften für Finanzdienstleistungen und Finanzinstitute als Verwalter kollektiver Kapitalanlagen reguliert und beaufsichtigt. Dieses Dokument ist nur für professionelle, institutionelle und qualifizierte Anleger
bestimmt, nicht für Privatanleger. Es richtet sich insbesondere nicht an Personen in einem Land, in dem seine Verbreitung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes der
Person oder aus sonstigen Gründen verboten ist. Dieses Dokument dient lediglich zu Informationszwecken – es ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für ein Finanzinstrument oder eine Finanzdienstleistung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten von Syz Capital oder ihren verbundenen Unternehmen
(„Syz“) und es darf auch nicht dahingehend ausgelegt werden. Keiner der Inhalte dieses Dokuments begründet eine Beratung zu Anlagen-, Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerfragen.
Sie sollten für solche Angelegenheiten Ihre eigenen Berater konsultieren. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen wurden nach Treu und Glauben zusammengetragen und bereitgestellt, auf der Grundlage von Informationen aus Quellen, die als vertrauenswürdig gelten. Diese Informationen wurden jedoch nicht unabhängig geprüft und
weder Syz noch Co-Autoren, entsprechende Datenlieferanten und andere Quellen geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung für ihre
Richtigkeit oder Vollständigkeit. Bei Angabe einer Bruttoperformance enthält diese unter anderem keine Management-, Performance-, Administrations-, Depot- und Prüfungsgebühren.
In diesem Dokument dargestellte Analysen beruhen auf zahlreichen Hypothesen. Die Verwendung anderer Hypothesen kann zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen führen. Jede
geäusserte Meinung gilt nur an dem Tag, an dem das Dokument veröffentlicht wurde. Dieses Dokument enthält Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sondern die Absichten, Erwartungen und Prognosen des Verfassers über die künftigen Betriebsergebnisse, die Performance sowie die Aussichten, Strategien und Chancen von Syz widerspiegeln. Solche zukunftsbezogenen Aussagen werden auf der Basis von Annahmen und Erwartungen getroffen, die sich, auch wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als vernünftig betrachtet werden, als
falsch oder nicht realisierbar erweisen können. Alle Informationen, Meinungen und zukunftsbezogenen Aussagen können ohne Ankündigung geändert werden. Es wird keine Gewähr
dafür übernommen, dass die von Syz angestrebten Ziele erreicht werden und dass Trends, die wir als ermutigend erachten, sich tatsächlich als gewinnbringend erweisen werden.
Vergangene Wertentwicklungen sind keine Leitlinie, kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Performance. In diesem Dokument genannte Anlagen und Strategien
können mit erheblichen Risiken verbunden sein. Der Wert solcher Anlagen kann schwanken, was zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen
kann. Zudem sind die alternativen Anlagen eigenen Risiken von einer Art und einem Ausmass wie sie im Allgemeinen nicht bei börsennotierten Wertpapieren anzutreffen sind.

