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Kommentar 
Christian Rath  
zum BGH-Urteil über Verbraucherrechts-Portale

D
as Karlsruher Urteil dient 
nicht nur den Anbietern neu-
er digitaler Rechtsdienstleis-
tungen. Es dient auch den 

Verbrauchern. Denn gerade bei klei-
nen Summen verzichten Verbraucher 
oft auf den Gang zum Anwalt und da-
mit auch auf ihr Recht. Hier sind 
niedrigschwellige Angebote im Inter-
net (so genannte „Legal Techs“) eine 
echte Alternative. Solche Legal 
Tech-Angebote können dort funktio-
nieren, wo nur einfache Sachverhalte 
geprüft werden müssen. So etwas 
kann der Algorithmus eines Compu-
terprogramms gut. Je besser eine Auf-
gabe automatisiert werden kann, 
umso attraktiver ist sie für neue 
Rechts-Unternehmer.  

Rechtsanwälten wird dabei nichts 
weggenommen. Es handelt sich ja um 
zusätzliches Geschäft. Und wenn eine 
Rüge der Gegenseite nicht ausreicht, 
dann muss das Legal Tech-Unterneh-

men sogar klagen und braucht dazu 
natürlich Anwälte. So gesehen profi-
tiert sogar die Anwaltschaft von den 
neuen Geschäftsmodellen. Theore-
tisch können Anwälte solche Legal 
Tech-Unternehmen sogar selbst grün-
den. Wenigermiete-Gründer Daniel 
Halmer ist ja auch ausgebildeter An-
walt. Bisher müssen Anwälte solche 
Geschäfte allerdings immer in eine 
separate Inkasso-Firma neben ihrer 
Kanzlei auslagern. Denn Anwälte dür-
fen kein Erfolgshonorar verlangen 
und keine Investoren an Bord holen. 

Vielleicht nimmt der Gesetzgeber 
das BGH-Urteil ja zum Anlass, das 
Anwaltsrecht zu liberalisieren, um 
den Zugang zum Recht weiter zu ver-
einfachen. Erfolgshonorare, die der 
Mandant nur zahlt, wenn der Anwalt 
Erfolg hatte, sind für Verbraucher 
zum Beispiel sehr attraktiv. Das Ver-
bot von Erfolgshonoraren bei Anwäl-
ten gilt ohnehin längst als überholt.

Zugang zum Recht

Die EU-Kommission hat nun erstmals eine Frau an der 
Spitze. Geschlechterparität hat Ursula von der Leyen aller-
dings nicht ganz erreicht: 15 Männern stehen 12 Frauen ge-
genüber.

Drei ihrer Vize-Präsidenten wertete von der Leyen auf: 
Margrethe Vestager (Wettbewerb und Digitales/Däne-
mark), Valdis Dombrovskis (Wirtschaft, Finanzdienstleis-
tungen, Kapitalmarktunion/Lettland) und Frans Timmer-
mans (Klimapolitik/Niederlande) sollen die wesentlichen 
Politiklinien der Kommission mitgestalten.

Herausgehobene Positionen als Vizepräsidenten haben 
außerdem  Margaritis Schinas (Förderung der europäi-
schen Lebensweise), Dubravka Suica (Demokratie und De-
mografie), Maros Sefcovic (interinstitutionelle Beziehun-
gen und strategische Planung), Josep Borrell (EU-Außen-
beauftragter), Vera Jourova (Werte und Transparenz).  afp
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Leitartikel 
Stefan Kegel 
zum Kampf gegen Hetze und Gewalt

I
st ein Gefühl strafbar? Das ist 
eine Frage, die sich in aufge-
heizten Zeiten wie diesen neu 
stellt – in denen Respekt und 
Sachlichkeit von Geringschät-
zung und Hass abgelöst zu wer-

den scheinen.
Genauso wie Liebe oder Freund-

schaft im aufgeklärten, sachlich be-
gründeten deutschen Recht keinen 
Platz für einen Bonus bieten, sind ne-
gative Emotionen wie Hass oder Ei-
fersucht an sich nicht strafbar. Aller-
dings hat mutwillig zur Schau gestell-
ter Hass in den letzten Jahren Men-
schen zu einer Reihe von teils 
tödlichen Straftaten angestiftet.

Hass, dieses brennende, verschlin-
gende Gefühl, das oft aus einer eige-
nen Machtlosigkeit entspringt, hat 
sich aus dem privaten Raum in die Öf-
fentlichkeit hinausgekämpft. Wer ihm 
erliegt, kanzelt jegliche abweichende 
Meinung gleich mit dieser schärfsten 
Emotion ab, derer ein Mensch fähig 
ist – mitsamt der möglichen Konse-
quenzen, die er dem anderen an den 
Hals wünscht. Wenn man jemandem 
den Tod, die Vergewaltigung oder die 
Verstümmelung androht, nur weil der 
andere nicht so denkt wie man selbst, 
dann stellt man alles infrage, was eine 
humane Gesellschaft ausmacht.

Waren es hierzulande früher vor al-
lem Rechts- und Linksextremisten, 
Antisemiten und zuletzt auch Islamis-
ten, die den Hass auf andere kultivier-
ten, ist die deutsche Öffentlichkeit in-
zwischen in einem Extremismus der 
Meinungen angekommen. Jahrzehnte-
lang gelang es den Parteien, die Emo-
tionen eines Großteils der Menschen 
in konstruktive Bahnen zu lenken, 
Kompromisse und Lösungen zu fin-
den. Das gilt heute nicht mehr unein-
geschränkt. Im Gegenteil: Mit der AfD 
ist eine Partei im politischen Spek-
trum angekommen, die den Hass und 
die vermeintliche Ohnmacht ihrer ei-
genen Klientel noch kultiviert.

Der Hass, der von den Stammti-
schen ins Internet gezogen ist und 
dort tausendfach verstärkt wirkt, hat 
zu Bedrohungen geführt – Bürger-
meister treten zurück, engagierte 
Menschen fürchten um ihre Familien. 
Auch der Mord am Kasseler Regie-
rungspräsidenten Walter Lübcke hat 
seine Ursache im Hass.

Wenn jetzt das Bundeskriminalamt 
bei seiner aktuellen Herbsttagung das 
Thema Hasskriminalität auf die Agen-
da setzt, dann ist das also nur konse-
quent. Bereits heute ist Volksverhet-
zung im Strafgesetzbuch mit bis zu 
fünf Jahren Haft belegt. Nun soll das 
Recht an die Zeiten des Internets an-

gepasst werden: Internetanbieter sol-
len die Daten von Hasskommentato-
ren herausgeben, die Länder wollen 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften ein-
richten, das BKA eine Zentralstelle.

Das sind gute Ansätze, aber ihre 
Umsetzung wird Zeit brauchen. Und: 
Diese Antworten zielen lediglich auf 
die Strafverfolgung. Die gesellschaftli-
che Antwort, wie man den Hass bän-
digen kann, steht hingegen noch aus. 
Denn während man die Auswirkun-
gen von negativen Emotionen durch-
aus hart bestrafen kann und sollte, 
sind Gefühle nicht strafbar. Sie gehö-
ren zu Lebewesen. Den Menschen je-
doch macht es aus, sich ihnen nicht 
unkontrolliert auszuliefern. Respekt 
und Nachdenken statt Hass und Ver-
urteilen könnte ein erster Schritt hin 
zu dieser Antwort sein.
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Dem Hass ausgeliefert

Straßburg. Die neue EU-Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der 
Leyen hat es eilig. Das freie Wo-
chenende fällt aus, ihren neuen 
Arbeitsplatz im 13. Stock der 
Brüsseler Kommissions-Zentrale 
wird sie schon einen Tag vor dem 
offiziellen Amtsantritt am 1. De-
zember beziehen. Danach geht es 
Schlag auf Schlag: Telefonate mit 
den Regierungschefs der weltweit 
führenden G20-Staaten sind für 
den Sonntag verabredet, dazu 
eine feierliche Amtsübergabe mit 
den Spitzen der EU-Institutionen.

Am Montag unternimmt die 
Präsidentin ihre erste Auslands-
reise nach Madrid, wo sie eine 
Rede zum Auftakt der UN-Klima-
konferenz hält.  Wenn von der 
Leyen nach Brüssel zurückkehrt, 

steht bereits die erste Sitzung ih-
rer Kommission an. 

„Meine Botschaft ist einfach: 
Machen wir uns an die Arbeit“, 
rief sie am Mittwoch in Straßburg 
den Abgeordneten des EU-Parla-
ments und ihren 26 vollständig 
versammelten Kommissaren zu. 
Sie verkündete nichts weniger als 
einen „Neustart Europas“. Kurz 
darauf gab das Parlament der Prä-
sidentin endgültig grünes Licht, 
bestätigte mit überraschend brei-
ter Mehrheit die neue Kommissi-
on: Von 707 Abgeordneten stimm-
ten 461 mit Ja, 157 mit Nein, 89 
Parlamentarier vor allem der 
Grünen enthielten sich. Bei ihrer 
Wahl im Juli hatte von der Leyen 
nur eine hauchdünne 9-Stim-
men-Mehrheit, jetzt war der 

Rückhalt um rund 40 Stimmen 
größer als bei ihrem Vorgänger
Jean-Claude Juncker – Christ- und
Sozialdemokraten und Liberale,
aber auch die rechtskonservative
EKR-Fraktion und Abgeordnete 
der populistischen Fünf-Ster-
ne-Bewegung Italiens unterstütz-
ten sie. Sie sei „überwältigt“ von 
dem großen Vertrauensbeweis,
sagte von der Leyen. Dann mar-
kierte sie einen hohen Anspruch:
Europa sei in der Position, eine
globale Führungsrolle einzuneh-
men, gerade bei Klimaschutz und
Digitalisierung. „Ein stärkeres Eu-
ropa bedeutet unterm Strich eine
bessere Welt“, sagte sie.

Sehr persönliche Ankündigung

In diesem Ton hatte sie zuvor in
einer einstündigen Rede ihr Pro-
gramm umrissen. Die Union wer-
de sich in den nächsten fünf Jah-
ren auf den Weg des Wandels ma-
chen, der jeden Teil der Wirt-
schaft und Gesellschaft berühren 
werde. Beim Klimaschutz müsse
die EU „sofort handeln“.   In Sa-
chen Digitalisierung gebe es im-
mensen Nachholbedarf etwa bei
der Entwicklung Künstlicher In-
telligenz oder bei Supercompu-
tern. Ungewöhnlich persönlich
wurde von der Leyen, als sie eine 
verstärkte Krebsforschung in Eu-
ropa ankündigte. „Als ich als
Mädchen in Brüssel lebte, starb
meine kleine Schwester im Alter 
von elf Jahren an Krebs“, sagte sie 
und versprach, Europa werde „im
Kampf gegen Krebs die Führung
übernehmen“. Christian Kerl
Stichwort

Von der Leyen: Europa soll 
Führungsrolle übernehmen
Amtsantritt EU-Parlament macht Weg für Start der neuen 

Kommission frei. Die Präsidentin setzt Schwerpunkte beim 

Klimaschutz und der Digitalisierung.

Karlsruhe. Verbraucherportale 
wie wenigermiete.de sind recht-
mäßig. Dies entschied jetzt der 
Bundesgerichtshof (BGH) in ei-
nem Grundsatzurteil. So genann-
te Legal Tech-Angebote im Inter-
net müssen nicht Rechtsanwälten 
überlassen bleiben.

Wenigermiete.de ist ein Ange-
bot der Lexfox GmbH (die früher 
„Mietright“ hieß). Lexfox ist ein 
Berliner Startup-Unternehmen 
mit derzeit 30 Beschäftigten. Bei 
wenigermiete.de können Mieter 
im Internet unverbindlich prüfen 
lassen, ob sie vermutlich eine 
rechtswidrig hohe Miete zahlen. 
Ein Online-Rechentool vergleicht 
die bezahlte Miete mit der orts-
üblichen Vergleichsmiete.

Scheint die bezahlte Miete zu 
hoch, kann der Mieter Lexfox per 
Button-Klick einen Auftrag ertei-
len, bei dem er die Ansprüche ge-
gen den Vermieter an die GmbH 
abtritt. Diese verlangt dann vom 
Vermieter Auskunft über die Si-
tuation und gegebenenfalls die 
Rückzahlung überhöhter Miete. 
Wenn sich der Vermieter weigert, 

klagt ein beauftragter Anwalt den 
Anspruch vor Gericht ein.

Im Erfolgsfall erhält Lexfox 
vom Mieter ein Drittel der erziel-
ten Jahresersparnis als Provision. 
Zusätzlich rechnet Lexfox gegen-
über dem Vermieter die eigene 
Tätigkeit ab, wie wenn ein Anwalt 
tätig geworden wäre. Der Mieter 
übernimmt also (anders als beim 
Anwalt) kein finanzielles Risiko, 
wenn er Lexfox beauftragt.

Umstrittenes Geschä�smodell

Allerdings war das Geschäftsmo-
dell von Lexfox bis jetzt hoch um-
stritten. Zwei der vier Miet-Beru-
fungskammern des Landgerichts 
Berlin hielten das Vorgehen für 
zulässig, zwei andere Kammern 
für rechtswidrig. Auch die Berli-
ner Rechtsanwaltskammer hatte 
gegen Lexfox geklagt.

Der BGH hat den Streit nun 
aber geklärt. Die Inkasso-Lizenz, 
mit der Lexfox bisher seine 
Dienstleistung anbietet, deckt 
auch den Betrieb der Seite weni-
germiete.de, entschied das obers-
te deutsche Zivilgericht. Dies sei 

zwar „keine klassische Inkas-
so-Tätigkeit“, wie die Vorsitzen-
de Richterin Karin Milger sagte,
aber der BGH legte die entspre-
chende Norm im Rechtsdienst-
leistungsgesetz weit aus. Zwei Ar-
gumente nannte Milger hierfür.
Zum einen hatte das Bundesver-
fassungsgericht schon 2002 und
2004 entschieden, dass Inkas-
so-Firmen Rechtsberatung anbie-
ten dürfen. Zum anderen wollte 
der Bundestag ein modernes und 
zukunftsfestes Gesetz schaffen, 
als er 2008 das Rechtsdienstleis-
tungsgesetz beschloss. Rechtsbe-
ratung sollte nicht mehr so streng
Anwälten vorbehalten bleiben.

Auf das Karlsruher Urteil ha-
ben viele Legal Tech-Startups ge-
wartet. Bei der Einforderung von
Entschädigungen für verspätete
und ausgefallene Flüge gibt es 
heute schon mehrere Angebote, 
wie Flightright oder Airhelp.
Auch Lexfox ist bereits mit wei-
teren Angeboten wie weniger-in-
ternetkosten.de und mehrabfin-
dung.de am Start.  Christian Rath
Kommentar

Wenigermiete.de rechtmäßig
Grundsatzurteil Bundesgerichtshof gibt grünes Licht für 

kommerzielle Verbraucherrechts-Portale.

Hassbotschaften
BKA-Chef baut auf 
Strafandrohung
Wiesbaden. Im Kampf gegen kri-
minelle Hassbotschaften im In-
ternet setzt BKA-Präsident Hol-
ger Münch darauf, dass Strafan-
drohungen ihre Wirkung entfal-
ten. Münch sagte dem Inforadio 
des RBB, die Polizei könne nicht 
jeden schützen. „Aber ich glaube, 
dass wir dieses bedrohliche Ver-
halten im Netz in den nächsten 
Jahren werden verändern können. 
Wenn wir klarmachen, dass so et-
was Konsequenzen hat, dann ver-
ändert sich Verhalten.“  dpa
Leitartikel

Steudtner-Prozess
Staatsanwalt 
fordert Freispruch
Istanbul. Im Prozess gegen den in
der Türkei wegen Terrorvorwür-
fen angeklagten deutschen Men-
schenrechtler Peter Steudtner hat
die Staatsanwaltschaft am Mitt-
woch Freispruch gefordert. 
Grund sei ein Mangel an Bewei-
sen. Steudtner war zur Verhand-
lung nicht angereist. Der nächste
Gerichtstermin ist für den 19. Fe-
bruar angesetzt. Die Anklage 
schlug auch Freispruch für vier
weitere Angeklagte vor, fünf sol-
len dagegen für Terrorunterstüt-
zung verurteilt werden. dpa

Ursula von der 

Leyen (CDU) 

freut sich nach 

der gewonnen 

Abstimmung.  
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Die neue Miss Europa. Karikatur: Horst Haitzinger

Den Menschen 
macht es aus,  

sich seinen Gefühlen  
nicht unkontrolliert  
zu ergeben.
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