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Das Werk beantwortet die Frage, wie Prozessverträge in die 
konstituierenden Dokumente von Investmentfonds imple-
mentiert werden können. Prozessverträge werden in der 
Praxis vor allem geschlossen, wenn ohnehin ein materiell-
rechtlicher Vertrag besteht. Daher analysiert die Arbeit zuerst 
die Vertragsbeziehungen innerhalb eines Investmentfonds. 
Anschließend legt sie die Besonderheiten dar, die das Invest-

mentrecht für das Prozessvertragsrecht bereithält. Dabei 
zeigt sich, dass der investmentrechtliche Anlegerschutz 
auch die Wirksamkeit von Prozessverträgen beeinflusst. So 
schließt das Werk eine Forschungslücke und bietet zahl-
reiche Erkenntnisse insbesondere für die Rechtswissen-
schaft, Fondsinitiatoren, Rechtsanwälte und professionelle 
Anleger.
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This book answers the question how to implement 
 procedural contracts into the contractual structure of 
 German investment funds. In practice, procedural contracts 
are primarily concluded where there is already a  contractual 
relationship. The thesis thus analyzes the contractual 
 relations constituting an investment fund. Subsequently, it 
presents the special requirements the law of investment 

funds holds for procedural agreements. It thereby shows 
that the protection for investors under the law of investment 
funds impacts the validity of procedural contracts. In this 
manner, the book fills a gap in research and offers numerous 
insights especially for legal scholars, fund initiators,  attorneys 
and professional investors.


