
371 Euro Monatsmiete verlangte die
Wohnungsgesellschaft im Dezember
2015 für eine 56-Quadratmeter-Woh-
nung in Berlin-Lichtenberg. Wo heute
wohl Hunderte Schlange stehen würden,
um sich die Wohnung zu sichern, kamen
demMieter, der den Vertrag unterschrie-
ben hatte, Zweifel, ob die Miete nicht zu
hoch ist. Er wandte sich an ein Internet-
portal, trat seine Ansprüche 2017 an den
Betreiber ab. Nun hat wenigermiete.de
Rechtsgeschichte geschrieben. Nicht
weil das Portal eine monatliche Mietsen-
kung von 23,49 Euro herausgeholt hat,
sondern weil es ein Grundsatzurteil für
die gesamte Branche erstritten hat.
In der vergangenen Woche entschied

der Bundesgerichtshof (BGH), dass sich
Mieter bei Streit mit demVermieter über
Mieterhöhungen, Schönheitsreparaturen
oder Kündigungen nicht nur von Anwäl-
ten oder Mietervereinen, sondern auch
von Internetdienstleistern vertreten las-
sen können (Az: VIII ZR 285/18). Der
Richterspruch beflügelt die boomende
Branche der Legal-Tech-Start-ups und
schockiert die Anwaltschaft.
Dennwährend für Anwalte strenge Be-

rufsregeln gelten, könnendie Internetpor-
tale viel freier agieren. Sie sind rechtlich
als Inkassounternehmen registriert, die
Zulassung erfolgt über Gerichte und
nicht über die Rechtsanwaltskammern.
Anders alsAnwälte dürfen die Internetfir-
men auf Erfolgsbasis arbeiten. Dasmacht
sie attraktiv für Verbraucher. Denn diese
zahlennur dann,wenndieOnline-Rechts-
dienstleister Erfolg haben. Zwar ziehen
diese für ihre Mühe zwischen 20 bis 35
Prozent ab, aber vielen Verbrauchern ist
das egal. Sie sind froh, dass überhaupt
Geld fließt. Viele hätten ohne die Inter-

netportale ihre Ansprüche wahrschein-
lich ganz verfallen lassen.
Bis zum BGH-Urteil war jedoch unklar

gewesen, ob die Legal Techs, die inzwi-
schen in fast allenRechtsbereichenunter-
wegs sind, nicht unzulässige Rechtsbera-
tung betreiben. Ein Damoklesschwert,
das auch über den Zehntausenden
VW-Dieseleigentümern geschwebt hatte,
die über den Prozessfinanzierer Myright
Schadensersatz von VW verlangen.
Der Markt wächst. Legal Techs prüfen

mithilfe von Algorithmen, ob Menschen
Ansprüche haben, wenn siemit der Bahn
gestrandet sind, eine teure Wohnung ge-
mietet oder ihren Job verloren haben.
Viele Gesellschaften betreiben gleich
mehrere Portale. Die Düsseldorfer Right
Now GmbH hat etwa drei Verkehrsplatt-
formen:Geld-fuer-Flug.de (für Flugpassa-
giere), Bahn-Buddy.de (Bahnreisende)

und Unfallzahlung24.de (Autofahrer, die
in einen Unfall verwickelt waren). Zur
Berliner Lexfox gehören nicht nur weni-
germiete.de sondern auch weniger-inter-
netkosten.de und mehrabfindung.de.
Dabei ginge es manchmal auch ohne,

sagen Verbraucherschützer. „Wenn der
Schaffner denBahnkunden schondas For-
mular in die Hand drückt, kann man es
auch schnell selbst ausfüllen und sich
sein Geld – in voller Höhe – direkt nach
Ende der Reise im Bahncenter abholen“,
meint Petra Hegemann von der Verbrau-
cherzentrale (VZ) Berlin. In anderen
Rechtsgebieten, etwa im Mietrecht,
könne ein Legal Tech dagegen sinnvoll
sein. „Allerdings taugen diese Angebote
immer nur für Standardfälle“, warnt He-
gemann. Bei komplizierteren Problemen
oder wenn es nicht nur um eine, sondern
vielleicht ummehrere Forderungen gehe,

könne ein Anwalt die bessere Adresse
sein. Das Problem: Rechtsanwälte müs-
sen nach dem Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetz abrechnen undhabenkeinen Spiel-
raum. Bei kleinen Forderungen kann die
Anwaltsgebühr daher unverhältnismäßig
hoch sein. Rechtsberatung zu den meis-
ten verbraucherrechtlichen Fragen erhal-
ten Berliner allerdings auch bei der VZ.
Und bei Streit mit Airlines, der Bahn,
Fernbus-, Nahverkehrsunternehmen
oder Reiseveranstaltern hilft die in Berlin
ansässige Schlichtungsstelle für den öf-
fentlichen Personenverkehr kostenlos.
Der Bundesverband der Verbraucher-

zentralen (VZBV) fordert eine Regulie-
rung für die Legal Techs. „Wir brauchen
einen gesetzlichen Rahmen, der Ele-
mentedesAnwaltsrechts auf dieseUnter-
nehmen überträgt. Dazu gehört die Ver-
schwiegenheitspflicht, die finanzielleUn-

abhängigkeit der Portale und der Aus-
schluss von Interessenkonflikten“, meint
Referent Florian Stößel. Handlungsbe-
darf sieht Stößel auch bei den Informati-
onspflichten. Verbraucher müssten wis-
sen, worauf sie sich einlassen. „Welche
Leistung bekommen sie und was kostet
sie das? Solche Informationen müssen
auf der Webseite klar genannt werden
und leicht zu finden sein“, heute ist das
nicht immer so.
Im Bundesjustizministerium weist

man darauf hin, dass Legal Tech-Anbie-
ter, die als Inkassodienstleister nach dem
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) regis-
triert sind, bereits jetzt verschiedenen
rechtlichen Anforderungen nach dem
RDG unterliegen. Das Ministerium prüfe
dasUrteil des BGHnun „auf etwaigen ge-
setzgeberischen Handlungsbedarf“,
sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Legal Techs gibt es inzwischen für
viele Rechtsbereiche, hier nur ei-
nige Beispiele:
Flugverspätung: Legal Techs
wie Flightright.de, Euclaim.de,
Refund.me, Fairplane.de,
Geld-fuer-Flug.de oder
Flug-verspaetet.de verlangen Ent-
schädigungen für Flugausfälle
oder für Flugverspätungen ab drei
Stunden.
Glücksspiel-Verluste: Wer online
Geld verzockt hat (etwa
mit Sportwetten, im Casino,
beim Pokern), hat laut wirholen-
deingeld.de einen Erstattungsan-

spruch – und zwar gegen
Banken oder Zahlungsdienstleis-
ter, über die Geld zum Anbieter

transferiert wurde. Denn verbote-
nes Glücksspiel sei so erst mög-
lich gemacht worden.
Hohe Miete: Mieter können bei
wenigermiete.de prüfen lassen,
ob bei ihrem Vertrag gegen
die Mietpreisbremse verstoßen
wurde. Das Portal prüft auch An-
sprüche auf Mietminderung,
Mieterhöhungen und Wohnungs-
kündigungen.
Dieselgate: myRight.de, Verbrau-
cherritter.de oder Rechtecheck.de
unterstützen Eigentümer von Die-
selfahrzeugen dabei, Schadenser-
satz geltend zu machen, wenn

bei den Abgaswerten manipuliert
wurde.
Hartz4-Bezieher: Bei hartz4wider-
spruch.de kann man Bescheide
kostenlos prüfen lassen.Werden
Fehler entdeckt,ergeht ein Wider-
spruch. Bekommt der Hartz4-Be-
zieher dadurch mehr Leistungen,
muss er davon nichts an den
Rechtsdienstleister abgeben. Das
Legal Tech hat in diesem Fall ei-
nen Honoraranspruch gegen
die Arbeitsagentur.
Bahnkunden: Bei Verspätungen
von mehr als 60 Minuten haben
Bahnkunden einen Entschädi-

gungsanspruch. Bahn-buddy.de
oder Lametrain.de helfen, diesen
einzufordern. Man kann
sich allerdings auch an die
Schlichtungsstelle für den öffentli-
chen Personenverkehr in
Berlin wenden, wenn die Bahn
nicht zahlen will. Die Stelle arbei-
tet für die Verbraucher kostenlos.
Verkehrsunfälle: Unfallzah-
lung24.de hilft geschädigten Auto-
fahrern, Geld von der gegneri-
schen Versicherung zu holen. Wei-
tere Legal Techs gibt es zu Abfin-
dungen oder Bußgeldern.
 Andreas Kunze/Heike Jahberg

Die Bundesregierung hat ja jetzt beschlos-
sen, dass man nicht mehr auf die vollen
BetriebsrentenKrankenkassenbeiträge ab-
führen muss. Wie viel kann ich dadurch
sparen?

Wahrscheinlich deutlich weniger, als Sie
vielleicht erhofft hatten. Denn ursprüng-
lich hatte sich die CDU bei ihrem Partei-
tag im Dezember 2018 ja mit großer
Mehrheit sogar für ein Ende der „Doppel-
verbeitragung“ ausgesprochen.
Doppelverbeitragung ist das Reizwort,

das auf den Punkt bringt, dass viele ältere
Betriebsrenten und Einmalzahlungen
schon in derAnsparphasemit Sozialabga-
ben belegt wurden, in der Auszahlungs-
phase noch einmal. Das liegt daran, dass
die damalige Bundesregierung Ende
2003 quasi über Nacht entschied, ab
2004 alleBetriebsrentenmit vollen – vor-
her halben – Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträgen zu belegen.
Diese plötzliche Änderung war für

Neurentner ein Schock, zumal die Bei-
tragspflicht ab dann auch für Einmalzah-
lungen galt, die vorher gänzlich sozialab-
gabenfrei waren. Bei Einmalzahlungen
wird die Summe in 120 Monatsanteile
umgerechnet. Über zehn Jahre hält die
Kasse dann die Hand auf. Bei größeren
Summen sindmehrere Hundert Euro pro
Monat an Sozialabgaben zu leisten. Nur
wenn ein Rentner vorher stirbt, endet
seine Zahlungspflicht.
Obwohl die Regelung fast 16 Jahre alt

ist, sind viele Neurentner auch aktuell
überrascht und entsetzt, wie viel ihnen
von ihrer Betriebsrente durch Kranken-
und Pflegeversicherungsbeiträge verlo-
ren geht.
Die Änderung ab Januar 2020 bringt

nun eine kleine Entlastung bei der Kran-
kenversicherung, bei der Pflegeversiche-
rung nicht. Bisher sind nur kleine Be-
triebsrenten bis 155 Euro monatlich von
Sozialabgaben verschont. Ab Renten von
156EurowirddieZahlungauf dengesam-
ten Betrag fällig.
Ab Januar 2020 soll es statt dieser Frei-

grenze für die Krankenversicherungsbei-
träge einen Freibetrag von 159 Euro mo-
natlich für alle geben, der jährlich steigt.
Bei einem Krankenversicherungsbeitrag
von 15,7 Prozent zahlen Betriebsrentner
mitRentenüberdemFreibetrag somonat-
lich rund 25 Euro an Beiträgen weniger.
In der Pflegeversicherung bleibt die Frei-
grenze bestehen. Für Rentner mit einer
kleinen Betriebsrente ändert sich nichts.
Konkret sind zum Beispiel auf 200

Euro Betriebsrente ab 2020 statt bisher
31 Euro nur noch rund 6,40 Euro Beitrag
für die Krankenkasse fällig, hinzu kom-
men 6,10 Euro für die Pflegeversiche-
rung. Bei 800 Euro Betriebsrente sind
pro Monat rund 125 Euro an Kranken-
undPflegeversicherungsbeiträgen zu zah-
len. Vorher waren es 150 Euro. Foto: promo

– Haben Sie auch eine Frage?
Dann schreiben Sie uns:

E-Mail:
Redaktion.Recht@tagesspiegel.de

Postanschrift:Verlag Der Tagesspiegel,
Redaktion Recht, 10876 Berlin

Die Rechtsberatung im Internet boomt
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Weniger Beitrag
für Betriebsrenten?

DMIETE, VERKEHR, JOB, DIESEL

Der Online-Anwalt
Der Bundesgerichtshof hat den Weg für die Legal Techs frei gemacht. Für wen lohnen sich deren Angebote?

an Susanne Meunier
Finanztest (Stiftung Warentest)

Erlaubt? Den Check gibt es online
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Von Heike Jahberg

Maschine statt Mensch: Die Algorithmen, mit denen die Portale arbeiten, prüfen Fälle in Sekundenschnelle.  Foto: Getty Images/iStockphoto

„Hellet Köppchen, aber keen Plan“
Intensivworkshop zu Berufs- und Studienwahl für Abiturienten

Die Wahl des richtigen Studien- oder Ausbildungswegs gehört zu den wichtigsten Entscheidungen eines Lebens. Doch den meisten jungen Menschen fällt es 
schwer, bei den zahlreichen Möglichkeiten den Überblick zu behalten und für sich einzuschätzen, welcher Weg wirklich zu den eigenen Stärken und Motiven 
passt. Das Team von Personal Identity Berlin hilft in ihren Intensivworkshops mit max. 10 Teilnehmern angehenden Auszubildenden und Studieninteressierten 
dabei, Klarheit über die eigenen Stärken und Schwächen, Motive und Möglichkeiten zu bekommen und mit klarem Blick in eine erfolgreiche Zukunft zu starten.

Workshop-Inhalte:

• Persönlichkeits-, Stärken- und Schwächenanalyse

• Erarbeiten von Kriterien für die Berufswahl anhand persönlicher Werte, 
 Motive, Lebenseinstellungen und Vorstellungen

• Zielformulierung: Wie will ich leben und arbeiten

• Erarbeitung konkreter Berufsfelder

• Persönlichkeitstest und Verpflegung 

Teilnahmegebühr: 239 € 
Samstag, 15. Februar 2020, 11– 18 Uhr 
Tagesspiegel-Haus, Askanischer Platz 3, 10963 Berlin

Anmeldung auf www.youngstarters.de/aktuelle-termine  
unter office@personalidentity.berlin  
oder Telefon (0177) 789 19 06 
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