
Berlin - Sie nennen sich Legal Techs.
Strittig war bisher allerdings, ob die Ge-
schäftsmodelle vonbeliebtenOnline-Por-
talen wie Flightright, Myright oder weni-
germiete.de tatsächlich legal sind. In ei-
nem Grundsatzurteil hat der Bundesge-
richtshof (BGH) am Mittwoch festge-
stellt, dass die Rechtsberatung von Legal
Techs nicht gegen das Gesetz verstößt.
Anwaltsverbände hatten beklagt, die On-
line-Portale böten unter dem Deckman-
tel von Inkassozulassungen verbotener-
weise anwaltlichen Rat.
Zu urteilen hatten die Karlsruher Rich-

ter im konkreten Fall über das Berliner
UnternehmenLexfox, das hinterweniger-
miete.de steckt. Dessen Angebot richtet
sich an Verbraucher, die prüfen wollen,
ob sie eine unzulässig hoheMiete zahlen.
Das Portal ermittelt auf die Schnelle, ob
diesder Fall ist, lässt sichdenForderungs-
anspruch übertragen und treibt die ent-
sprechende Entschädigungssumme ein –
gegeneineProvision von30Prozent. Lan-
det ein Fall vor Gericht, wird weniger-
miete.de von Rechtsanwälten vertreten.
Auch dies ist durch die Provision ge-
deckt.Dieses erfolgsabhängigeGeschäfts-
modell, das manch klassischer Anwalts-
kanzlei die Kundschaft streitig macht, ist
laut BGH durch das 2008 verabschiedete
Rechtsdienstleistungsgesetz gedeckt.
„Das Urteil ist ein Meilenstein für

den Verbraucherschutz und die gesamte
Legal-Tech-Branche, weil sich die Rich-
ter vom konkreten Fall gelöst und ei-
nige ganz grundsätzliche Fragen geklärt
haben“, sagt Philipp Plog, der für die
Hamburger Kanzlei Fieldfisher Legal-
Tech-Unternehmen wie Flightright, Ad-
vocado, Rightmart oder Chevalier be-
rät. Fest stehe nun, dass Inkassounter-
nehmen bei der Durchsetzung von For-
derungen auch umfassend rechtlich be-
raten dürfen. „Mit einem solch apodikti-
schen Urteil haben wenige in der Bran-
che gerechnet“, sagt Plog. Die Anwalts-
verbände müssten jetzt Sturm laufen,
vermutet er.
Denn Rechtsanwälte dürfen anders als

Legal Techs keine erfolgsabhängigen Ho-
norare anbieten – was die Portale in eini-
gen Fällen deutlich attraktiver macht als
den Gang zum Anwalt. Denn das finan-
zielle Risiko ist für die Verbraucher von
vornherein kalkulierbar.
Das hat zur Folge, dass es für immer

mehr Rechtsgebiete automatisierte An-
wälte gibt. „MyRight“ zum Beispiel ist
durch den Dieselbetrug des Autoherstel-
lers VW bekannt und groß geworden.
„Flightright“ er-
kämpft für seine Kun-
den Entschädigungen
für verspätete Flüge.
Die Verbraucher-

zentralen als bisher
oberste Hüter des
Verbraucherschutzes
wittern im Gedeihen
der Legal-Tech-Bran-
che indes keine Kon-
kurrenz. „Wir finden
es sehr gut, dass die
Start-ups Verbrau-
chern ermöglichen,
kleine Ansprüche nie-
derschwellig durch-
zusetzen“, sagt Flo-
rian Stößel, Referent
für Recht und Han-
del beim Verbraucherzentrale Bundes-
verband. Bevor Legal Techs aufkamen,
hätten Verbraucher ihre Forderungen
aus Flugverspätungen oft nicht weiter-
verfolgt, weil Entschädigung und An-
waltshonorar in keinem Verhältnis zuei-
nanderstanden.
Diesen neuen, vereinfachten Zugang

zum Recht, den Legal Techs Verbrau-
chern bieten, lobte der BGH in seinem
Urteil ausdrücklich. „Mit unserer Tech-
nologie und dem Inkassomodell senken
wir Kosten so weit, dass es sich endlich
lohnt, auch kleine Rechtsansprüche von
Verbrauchern zu verfolgen und durchzu-
setzen“, sagte Daniel Halmer, CEO von
Lexfox und Gründer von weniger-
miete.de, am Mittwoch nach dem Ur-
teil. Er habe mächtige Lobbys gegen
sich gehabt, darunter die Automobilin-
dustrie, die Anwälte und die Immobi-
lienkonzerne.
„Diese Industrien sind gegenmoderne,

effizienteMöglichkeitenderRechtsdurch-
setzung, um ihren Besitzstand zu wahren
unddieProfitezumaximieren“,sagteHal-
mer.Und kündigte an, seinUnternehmen
Lexfox werde auch in anderen Bereichen
des Rechtsmarktes wie bei zu geringer

Bandbreite von Internetanschlüssen oder
unrechtmäßigenKündigungen aktiv.
Auch beim hierzulande vielleicht be-

kanntesten Legal Tech Flightright war
die Euphorie am Mittwoch groß. „Die
Champagnerkorken haben bei uns heute
innerlich geknallt“, sagt Stephanie
Genz, Syndicusanwältin des Unterneh-
mens. „Die Legal-Tech-Branche hat Pla-
nungssicherheit gewonnen und wird
nun sicher schauen, wo Verbraucher
noch mehr Schutz benötigen.“
Die Bundesrechtsanwaltskammer

(BRAK)wollte sich trotz des eindeutigen
Richterspruchs am Mittwoch nicht als
Verlierer sehen – und gab sich dennoch
etwas kleinlaut. „Der BGH hat mit seiner
Entscheidung die Bedeutung des Rechts-
dienstleistungsgesetzes klar hervorgeho-
ben und betont, dass in dem konkreten
Einzelfall, den das Gericht zu beurteilen
hatte, noch eine Inkassodienstleistung
vorlag“, sagte BRAK-Präsident Ulrich
Wessels. Es sei oftmals ein schmaler
Grat, ob die Tätigkeit eines Legal Techs

nochmit demgenann-
ten Gesetz vereinbar
sei oder nicht.
Legal-Tech-Experte

Philipp Plog erwartet
durch das BGH-Urteil
in Zukunft eine noch
stärke Verschiebun-
gen auf dem Rechts-
markt: „Anwälte soll-
ten sich auf komplexe
Beratungen konzen-
trieren,während sche-
matische Sachver-
halte bei Legal Techs
gut aufgehoben
sind.“ Das könne
dazu führen, dass die
Zahl der Rechtsan-
wälte nach dem bis-

her klassischen Verständnis abnehme.
Dem Verbraucherschutz sei damit je-
doch geholfen. Florian Stößel vom Ver-
braucherzentrale Bundesverband bemän-
gelt lediglich die verhältnismäßig hohen
Honorare der Legal-Tech-Portale. „Die
Verbraucherzentralen kämpfen grund-
sätzlich für die vollständige Kompensa-
tion inklusive der Kosten, die für das
Durchsetzen der Ansprüche entstehen“,
betont Stößel. Er würde es daher begrü-
ßen, wenn kostenfreie Schlichtungsstel-
len, wie es sie etwa für den öffentlichen
Personenverkehr gibt, in Zukunft noch
mehr Bekanntheit erlangten.
Nach Ansicht des Digitalverbands Bit-

kom schließen Legal-Tech-Angebote „die
Lücke zwischen Rechthaben und Recht-
bekommen“. DasUrteil sei aber „kein all-
gemeiner Freifahrtschein“ für alle Ange-
bote. Der Verband forderte deshalb die
Politik auf, „Legal-Tech-Angeboten
grundsätzlich einen Bereich zulässiger
Rechtsdienstleistungen zuzuweisen“.
DerBerlinerMietervereinmahnte,On-

line-Checks seien jedoch nicht in allen
Fällen sachgerecht. Bei Kündigungen
undMängelbeseitigung sei eine persönli-
che Beratung notwendig.  mit AFP

Wenigermiete.de prüft,
ob die Mieten
unzulässig hoch sind

Berlin - Eine Frauander Spitzedermäch-
tigen deutschen Autolobby soll die Bran-
che in den kommenden Jahren zusam-
menhalten und das schlechte Image wie-
der aufpolieren. Was Bernhard Mattes
nicht so richtig gelang, soll nun aller Vo-
raussicht nachHildegardMüller als Präsi-
dentin des Verbandes der Automobilin-
dustrie (VDA) schaffen.Nachmonatelan-
ger Suche hätten sich die führenden Ver-
treter der Konzerne auf die 52 Jahre alte
frühereCDU-Politikerin geeinigt, hieß es
am Mittwoch übereinstimmend aus In-

dustrie- und Berliner
Koalitionskreisen. Offi-
ziell bestätigt wurde die
Personalie nicht,Müller
selbst äußerte sicheben-
falls nicht. Der endgül-
tige Beschluss des
VDA-Präsidiums stand
auchnoch aus, demVer-
nehmen nach geht es
nur noch um Details.

Der VDA ist einer der einflussreichs-
ten Lobbyverbände in Deutschland, die
Autobranchemitmehr als 800000 direkt
Beschäftigten eine Schlüsselindustrie.
Die steht allerdings seit Jahrenwegen des
Dieselskandals unterDruck.DieKlimade-
batte undder angepeilteUmbaudesAuto-
verkehrs in Richtung E-Mobilität bieten
viel Stoff für Konflikte. Müller gilt, und
daswar denAutobossen demVernehmen
nach sehr wichtig, nicht nur als gut ver-
netzt in der Politik, sondern auch als er-
fahren in der Welt der Verbände. dpa

Knorr-Bremse-Aktien sind gefallen. Die Be-
lastungen durch den schwachen Lastwagen-
markt seien bereits erwartet worden, aber
die nun vorgelegten Kennziffern seien noch
schlechter als befürchtet, sagte ein Händler.

Kostenlose Kita ohne Folgen
Berlin - Kitagebühren zu senkenoder ab-
zuschaffen reicht nicht aus, damit mehr
Mütter arbeiten gehen. Zu diesem
Schluss kommt eine Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW). Demnach führt ein kostenloses
Kitajahr vor der Einschulung nicht dazu,
dass mehrMütter erwerbstätig sind. Die-
jenigen, die vor der Abschaffung der Ge-
bührenbereits berufstätigwaren, arbeite-
ten aber rund 0,8 Stunden mehr proWo-
che. Die Experten des DIW rechnen da-
mit, dass das sogenannte Gute-Kita-Ge-
setz ähnliche Auswirkungen haben wird.
Das Gute-Kita-Gesetz soll nicht nur für
mehr Kindertagesstätten samt Personal
in allen Bundesländern sorgen. Ein Drit-
tel der zurVerfügung stehenden5,5Milli-
arden Euro soll verwendet werden, um
dieKitagebühren zu senkenoder ganz ab-
zuschaffen. Die Kosten für die Kinderbe-
treuung sind für viele Familien eine finan-
zielle Belastung.  Tsp

Erste Festnahme im Cum-Ex-Skandal
Berlin - Im Cum-Ex-Skandal hat es erst-
mals eine Festnahme gegeben. Wie die
Süddeutsche Zeitung und der WDR be-
richten, sitzt bereits seit Freitagnachmit-
tag ein Anwalt in Untersuchungshaft, der
bis vor wenigen Wochen noch bei der
Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer
gearbeitet hat. Der beschuldigte Jurist
soll mehrere Banken beraten haben, die
sich an Cum-Ex-Geschäften beteiligt ha-
ben. Die Kanzlei habe ihnen bescheinigt,
dass die umstrittenenAktiendeals steuer-
rechtlich in Ordnung sind, schreibt die
Süddeutsche Zeitung. Bei Cum-Ex-Ge-
schäften sindAktien so geschickt hin und
her geschoben worden, dass sich einmal
gezahlte Steuern gleich zwei Mal erstat-
ten ließen.  Tsp
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++  S-Dax 12.140,80 (+ 0,36 %)  ++  Euro Stoxx 50 3.712,85 (+ 0,20 %)  ++  Nikkei 23.437,77 (+ 0,28 %)  ++  Gold 1.454,70 (– 0,46 %)  ++  Rex 144,69 (+ 0,05 %)  ++  Euro-Bund-Future 171,31 (– 0,02 %)  ++  Euroleitzins 0,00%  ++  Umlaufrendite -0,37 (– 2,78 %)  ++  27.11. (Schluss)
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Recht ohne Anwalt
Der BGH stärkt Legal Techs überraschend deutlich – und damit die Verbraucher. Klassische Kanzleien haben das Nachsehen
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H. Müller

E FNACHRICHTEN

Von Arne Bensiek

Foto: Shutterstock

VDA künftig
mit einer

Präsidentin
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