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Anzeige

Wolfgang Mulke

Berlin : : Wenn der Vermieter zu ho-
he Mietpreise verlangt und gegen die
Mietpreisbremse verstößt, steckt der
Mieter oft in einem Dilemma. eigentlich
fühlt er sich um seine zu viel gezahlte
Miete betrogen. aber soll er wirklich
einen anwalt nehmen? Verliert er den
fall, würde er auf den kosten sitzen blei-
ben. abhilfe schaffen rechtsdienstleister
wie wenigermiete.de. Die firmen treten
nicht als anwaltskanzleien auf, sondern
als inkassofirmen, die forderungen ihrer
klienten durchsetzen. „Das tun sie, um
das Verbot von erfolgshonoraren zu um-
gehen“, erläutert Martin huff, ge-
schäftsführer der kölner rechtsanwalts-
kammer. konkret heißt das: klagt ein
Mieter über wenigermiete.de und ver-
liert, zahlt er nichts. gewinnt er, behält
das Portal die ersparnisse der ersten vier
Monatsmieten.

rechtsanwälte geraten
unter reformdruck

Der Bundesgerichtshof (Bgh) hat nun in
einem wegweisenden urteil das angebot
solcher rechtsdienstleister gestärkt.
entscheidender Streitpunkt war die fra-
ge, ob die als inkassounternehmen ein-
getragenen anbieter auch in begrenztem
umfang rechtsberatung leisten dürfen.
Das ist eigentlich allein Sache von an-
wälten. Wenn die Beratung sachkundig
und in zusammenhang mit der Durch-
setzung einer forderung erfolge, sei das
gesetz so auszulegen, „dass der Begriff
der inkassodienstleistung nicht in einem
so engen Sinne verstanden werden darf“,
heißt es im urteil.

Die entscheidung betrifft auch eine
reihe anderer rechtsdienstleister wie
das Portal Myright, das VW-kunden im
Dieselskandal vertritt, oder flightright,
über das fluggastrechte einklagbar sind.
„ich finde das urteil gut“, sagt hermann
tenhagen vom Verbraucherportal fi-

Rechtsberatung im Internet ist legal
Wegweisendes Bgh-urteil: Verbraucher dürfen ihre Ansprüche weiterhin über Portale wie wenigermiete.de oder myright.de geltend machen

nanztip. Die Verbraucher könnten so ihr
recht ohne eigenes kostenrisiko durch-
setzen. „in vielen fällen würde niemand
wegen 20 euro einen anwalt beschäfti-
gen“, sagt tenhagen. auch die Verbrau-
cherzentralen sehen das urteil positiv,
jedoch nur eingeschränkt. „Jetzt sollte
die Politik regeln für die Branche auf-
stellen, um einen fairen Wettbewerb
zwischen den anbietern von rechtsbera-
tungen und einen Markt mit vertrauens-

würdigen anbietern zu sichern“, fordert
florian Stößel, rechtsreferent beim Ver-
braucherzentrale Bundesverband. es gä-
be für die inkassobranche zum Beispiel
keine gesetzliche Verschwiegenheits-
pflicht und auch keine Verpflichtung zur
unabhängigkeit. Daher könne es zu inte-
ressenkonflikten zwischen anbietern
und Verbrauchern kommen.

Jurist huff sieht auf die rechtsan-
wälte schwere zeiten zukommen, wenn

sie sich nicht auf den Wettbewerb mit
den online-unternehmen einstellen.
„Die anwaltschaft wird ganze Bereiche
verlieren“, warnt der Jurist. er fordert
eine Öffnung der Branche für die erfolgs-
abhängige Vergütung. „Viele Verbrau-
cher sind bereit, ein erfolgshonorar zu
bezahlen“, sagt huff mit Blick auf die
rechtsdienstleister. Das sei nicht ver-
werflich. nachdem der Bgh diese Praxis
nun bestätigt hat, sieht huff die anwälte

aufgerufen, sich über reformen des bis-
herigen regelwerks zu verständigen.
Doch darüber seien die freiberufler zer-
stritten. gefahr für die kanzleien droht
seiner Beobachtung nach nicht nur
durch Myright und co. Der einsatz
künstlicher intelligenz könne in den
kommenden zehn Jahren dazu führen,
dass Versicherungen Streit um unfall-
schäden nur noch untereinander aus-
handeln statt wie bisher vor gericht.

Wer zu viel Miete zahlt, kann den rechtsdienstleister wenigermiete.de beauftragen, um gegen den Vermieter vorzugehen. Der Bundesgerichtshof hat nun die ange-
bote von rechtsdienstleistern gestärkt. foto: shutterstock; Pr (Montage)

BMWkürzt
Gewinnprämien
für alleMitarbeiter
einsparungen bei Leiharbeitern.
Ökonomen erwarten keinen
großen Arbeitslosenanstieg

Beate kranz

Berlin/München : : in der bayeri-
schen autoindustrie regiert der rotstift.
nach audi hat auch BMW einsparungen
von zwölf Milliarden euro angekündigt.
Das geld soll über eine Senkung von er-
folgsprämien, einsparungen beim ein-
kauf sowie durch eine schlankere Ver-
waltung und den abbau von leiharbei-
tern hereingeholt werden. entlassungen
von Personal sind nicht geplant. Dies
vereinbarte der konzern mit dem Be-
triebsrat. audi hatte am Vortag den ab-
bau von 9500 Stellen bekannt gegeben.

BMW will mit der kostensenkung
seine gewinne steigern, um die investi-
tionen in elektroautos besser zu stem-
men. konkret soll die erfolgsbeteiligung
gesenkt werden. zuletzt erhielten die
90.000 Mitarbeiter jeweils mehr als
9000 euro im Jahr – rund 4000 euro
mehr als ihre kollegen bei Daimler. auch
das Weihnachtsgeld werde reduziert.

„Die lage in der automobilindustrie
ist ernst. es ist damit zu rechnen, dass
der arbeitsplatzabbau dort noch nicht
beendet ist“, sagte ifo-chef clemens
fuest unserer redaktion. „ein massiver
anstieg der arbeitslosigkeit ist aber der-
zeit nicht zu erwarten, weil gleichzeitig
in anderen Bereichen neue arbeitsplätze
entstehen, vor allem im Dienstleistungs-
sektor.“ auch der Präsident des kieler
instituts für Weltwirtschaft, gabriel fel-
bermayr, sieht den Stellenabbau als fol-
ge des Strukturwandels in der Branche.
„Die auswirkungen auf den gesamten
arbeitsmarkt in Deutschland dürften –
wenn überhaupt – überschaubar sein.
Denn der Stellenabbau soll sich offenbar
nicht abrupt, sondern über viele Jahre
verteilt und ohne entlassungen vollzie-
hen.“

WEITERE INFOS UNTER KAUFLAND.DE/STARWARS
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JETZT SAMMELN!
DIE GANZE WELT VON

JETZT BEI

KAUFLAND
ERHÄLTLICH

Star Wars Karten sind vom 28.11.2019 bis zum 04.01.2020 in allen Kaufland-Filialen erhältlich, nur solange der Vorrat reicht. Je 10 € Einkaufswert gibt es ein Pack mit zwei Karten. Ausgenommen vom Einkaufswert sind folgende Warengruppen: Verlagserzeugnisse, Tabakwaren sowie Pfand,
Gutschein-, Guthaben-, Telefon-, und Prepaid-Karten. Karten können auch für 0.49 € je Pack gekauft werden, ebenso wie das Sammelalbum für 2.99 €. Das gesamte Set umfasst insgesamt 48 Karten und 48 Holo-Specials. Beim Kauf ausgewählter Aktionsprodukte sind zusätzlich Karten
gratis erhältlich. Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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