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Kein Schadensersatz

Sind nach Beendigung ei-
nes 14-jährigen Mietver-
hältnisses Einkerbungen
am Laminatboden sowie
zahlreiche Verfärbungen
am Teppich vorhanden,
steht dem Vermieter des-
halb kein Schadensersatz
zu. Dabei handele es sich
nicht um ersatzfähige Be-
schädigungen, sondern um
gewöhnliche Abnutzungs-
erscheinungen, entschied
nach Auskunft der ARAG
das Landgericht Wiesba-
den mit Beschluss vom 28.
Mai 2019 (Az.: 3 S 31/19).

Teure Vermietung
Das Oberlandesgericht
Frankfurt amMain hat
Geldbußen in Höhe von
insgesamt 6.000 Euro ge-
gen eine Frau bestätigt, die
ohne Genehmigung ihre
Wohnung über die Platt-
form „Airbnb“ als Ferien-
wohnung vermietet hatte
(Az.: 2 Ss-OWi 438/19).

Beim Probearbeiten
Ein Arbeitsuchender, der
in einem Unternehmen ei-
nen „Probearbeitstag“ ver-
richtet und sich dabei ver-
letzt, ist gesetzlich als
„Wie-Beschäftigter“ un-
fallversichert. Dies hat das
Bundessozialgericht am
20. August 2019 entschie-
den (Az.: B 2 U 1/18 R).

Treppenhausdeko

Nicht jeder liebt Blumen.
Aber inMaßenmussman
sogar die Blumendeko sei-
nesNachbarn imTreppen-
haus ertragen. Zumindest
wenn dadurch keine Ret-
tungswege versperrt wer-
den oder die dekorativen
Elemente nicht anstößig
sind (LGFrankfurt/Main,
Az.: 2-13 S 94/18).

Eine Entschädigung für die
Flugverspätung geltend ma-
chen, die Miete mit Hinweis
auf die Mietpreisbremse sen-
ken, im Online-Casino verlo-
renes Geld zurückholen: Das
sind einige Angebote von so-
genannten Legal Techs. Diese
Unternehmen bearbeiten
mithilfe von Technik zahlrei-
che Fälle, daher ihr Name - er
leitet sich vom englischen Be-
griff für Rechts-Technologie
ab.

Über das Internet sind Legal
Techs bundesweit tätig. Sie
haben sich jeweils auf ein be-
stimmtes Rechtsproblem spe-
zialisiert, das sie inderRegelmit
der Unterstützung von Rechts-
anwälten in großer Zahl bear-
beiten, meist gestützt auf auto-
matisierte Algorithmen.
Dank der Spezialisierung kön-

nen Legal Techs Chancen und
Risiken eines Rechtsstreits nach
eigenen Angaben gut einschät-
zen und sind deshalb bereit, in
Vorleistung zu treten: Sie be-
kommen nur im Erfolgsfall ein
Honorar, meist etwa ein Drittel
desBetrags, den sie fürdenKun-
den erstreiten. Wird ein Streit
verloren, trägt das Legal Tech
alle Kosten. Einige Beispiele:

Flugverspätung: Legal Techs
wie Flightright.de, Euclaim.de,
Refund.me oder Flug-verspae-

tet.de kümmern sich bei Flug-
verspätungen ab drei Stunden
umEntschädigungen.

Hohe Miete: Mieter können
beiwenigermiete.de, prüfen las-
sen, ob bei ihrem Vertrag gegen
die Mietpreisbremse verstoßen
wurde. Wenn ja, verhandelt die
Firma mit dem Vermieter und
verklagt ihn notfalls.

Glücksspiel-Verluste: Wer
online Geld verzockt hat - zum
Beispiel bei Sportwetten oder
Poker oder im Casino -, hat laut
wirholendeingeld.de einen Er-
stattungsanspruch gegen die
Banken oder Zahlungsdienst-
leister, über die Geld zum An-
bieter transferiert wurde. Denn
sie ermöglichten verbotenes
Glücksspiel erst. Drei Millionen
Euro wurden laut dem Legal
Tech bereits erfolgreich geltend
gemacht.

Diesel-Manipulation: my-
Right.de unterstützt Eigentü-
mer von Diesel-Fahrzeugen da-
bei, Schadenersatz geltend zu
machen, wenn bei den Abgas-
wertenmanipuliert wurde.

Hartz 4: Bei hartz4wider-
spruch.de kann man Bescheide
kostenlos prüfen lassen. Wer-
den Fehler entdeckt, ergeht ein
Widerspruch. Bekommt der
Hartz-4-Bezieher dadurch
mehrLeistungen,mussernichts
andenRechtsdienstleister abge-
ben. Das Legal Tech hat in die-

sem Fall einen Honoraran-
spruch gegen die Arbeitsagen-
tur.

Bahnkunden: Bei Verspätun-
gen von mehr als 60 Minuten
haben Bahnkunden einen Ent-
schädigungsanspruch. Bahn-
buddy.de bietet an, das Online-
Ticket und damit den Anspruch
abzukaufen. Wie viel die Seite
zahlt, hängt vomTicket ab.
Weitere Legal Techs gibt es

bereits zuAbfindungen,Bußgel-
dernoderVerkehrsunfällen.Die
Stiftung Warentest sieht die
Entwicklung generell positiv
undgehtdavonaus, dassdasAn-
gebot an Rechtsdienstleistern
im Internet weiter wächst.
Rechtsanwälte würden aller-
dings nicht überflüssig. „Sobald
Fälle komplexer sind und eine
Standardlösung nicht passt, sto-
ßen die Legal Techs an ihre
Grenzen“, schreibt die Verbrau-
cherschutzorganisation in ei-
nemBericht über Legal Techs.
Bei Anwälten kommen die Le-

gal Techs trotzdem nicht nur
gut an.EineKlagederRechtsan-
waltskammer Berlin gegen ein
Unternehmen wurde zwar vor
dem Landgericht Berlin weitge-
hend abgewiesen (Az: 15 O
60/18), weil die Arbeit nicht
über die erlaubten Dienstleis-
tungen hinausgeht. Es darf aber
keine Formulierungen verwen-
den,die sowirken, alshandelees

sich um eine Rechtsanwaltsge-
sellschaft. Vor dem Bundesge-
richtshof kommt das Thema im
Oktober erneut auf den Richter-
tisch (Az.: VIII ZR 285/18).
AufErfolgshonorarbasis zuar-

beiten ist für Anwälte bislang
nur in Ausnahmen zulässig. Le-
gal Techs sind deshalb meist als
Inkasso-Unternehmen regis-
triert und bewegen sich recht-
lich in einer Grauzone.
Den Einsatz von Rechtstech-

nologie begrüßt dagegen auch
der Deutsche Anwaltverein
(DAV). Dem Verband, der die
Interessen der Anwälte vertritt,
ist dabei aber wichtig, dass auch
automatisierte Rechtsdienst-
leistungen nur durch Rechtsan-
wälte erbracht werden. Dies
diene demVerbraucherschutz.
Ganz neu ist Klagen gegen Er-

folgshonorar im Übrigen nicht.
Seit mehr als zehn Jahren sind
in Deutschland Prozessfinan-
zierer auf dem Markt. Sie si-
chern Anspruchstellern zu, dass
diesekeineVerfahrenskostenzu
tragenhaben, imErfolgsfall aber
einenAnteil abgebenmüssen.
Anders als bei Legal Techs

kommen bei Prozessfinanzie-
rern generell alle Arten von An-
sprüchen in Frage - allerdings
liegen die Hürden meist sehr
hoch. Vielfach wird ein Streit-
wert von mindestens 100 000
Euro erwartet. (dpa)

Unternehmen
bieten

online Hilfe
bei einfachen

Rechts-
problemen an.
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Kosten verlangen „Legal Techs“ nur bei Erfolg. Was machen sie anders als klassische Anwälte?

KKllaaggee oohhnnee KKoosstteennrriissiikkooKlage ohne Kostenrisiko

Ansprüche richtig geltend machen
NACHRICHTEN

Fragen?
Wünsche?
Tipps?

Tel. 030/63 33 11-456
(Mo.–Fr. 10–15 Uhr)
E-Mail: berlin.service@dumont.de
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