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Arag wappnet sich für Angriff auf Online-Portale

Neue Wettbewerber machen sich auf dem Feld der Rechtsberatung breit. Jetzt bereitet die Arag den Einstieg in den
Markt der Rechtsdienstleister vor.

Ob Flugverspätungen oder Mietrecht: In immer mehr Rechtsfragen übernehmen Algorithmen die Arbeit von Juristen. Selbst
Kleinstbeträge können Verbraucher inzwischen über sogenannte Rechtsdienstleister unkompliziert einfordern. Daher haben
viele dieser Start-ups regen Zulauf. Branchenführer sprechen zum Teil von Hunderttausenden Kunden, die diese Legal Tech
genannten Dienstleister in Anspruch nehmen. Ein Zulauf, den auch die Düsseldorfer Assekuranz Arag, die zu den größten
Rechtsschutzversicherungen in Deutschland zählt, inzwischen im Heimatmarkt umtreibt.
'Klar ist für uns, dass einfache und gut zu standardisierende Rechtsthemen sehr gut über Legal-Tech-Services abgewickelt
werden können', sagte der scheidende Vorstandschef Paul-Otto Faßbender in Düsseldorf. 'Darauf bereiten wir uns natürlich
vor.'
Arag wappnet sich damit in Deutschland für einen Angriff auf die Onlineportale. Der Verbraucher profitiere dabei von einfachen
Zugangswegen und schneller Hilfe, betonte Faßbender. Aktuell gebe es in Deutschland für diese sehr verbrauchernahen
Lösungen aber noch keinen ausreichend rechtssicheren Handlungsrahmen. Arag wolle deshalb vorerst die weitere
Rechtsprechung abwarten.
Kürzlich hatte zwar der Bundesgerichtshof die Dienste der Anbieter als legal bezeichnet, wenn diese als Inkassounternehmen
auftreten. Dennoch sind noch eine ganze Reihe von Klagen gegen Legal-Tech-Firmen anhängig. 'Vielleicht sehen wir in den
kommenden Monaten etwas klarer', sagte Faßbender. 
Die Arag hat mit Hellolaw bereits für die Niederlande einen Legal-Tech-Service unter ihrem Dach. Bisher ist die Firma aber
nicht in Deutschland aktiv.
Die Welt der Rechtsberatung hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert. Nicht nur die Zahl der Anwälte hat sich
in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Auch neue Wettbewerber machen sich auf diesem Feld breit.
So ist der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung nicht mehr die einzige Möglichkeit, solche Leistungen zu finanzieren.
Auch sogenannte Rechtsdienstleister übernehmen in immer mehr Alltagsbereichen Rechtsschutzaufgaben. Sie holen gerade
für nicht versicherte Kunden Entschädigungen und Kosten von Fluglinien oder auch überhöhte Mieten zurück.
Unklare Rechtslage
Dienstleister, wie EU-Flight, EU Claim oder Fairplane geben an, für mehrere Zehntausend Fluggäste im Jahr Entschädigungen
bei den Fluglinien zu erstreiten. In der Branche werden die Anbieter allesamt unter dem Begriff Legal Tech zusammengefasst. 
Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hatte jüngst erst in einem Grundsatzurteil entschieden, dass Onlineportale wie 

 Verbrauchern im Internet die Durchsetzung ihrer Rechte anbieten dürfen. Die Tätigkeit des Unternehmenswenigermiete.de
einschließlich einer Klage bei Gericht sei als Inkassodienstleister durch das Rechtsdienstleistungsgesetz gedeckt und keine
unzulässige Rechtsberatung, urteilten die Richter. Das seit 2008 geltende Gesetz gebiete es, 'den Inkassobegriff nicht zu eng
auszulegen', sagte die vorsitzende Richterin Karin Milger.
Viele der Onlineportale haben keine Rechtsanwaltslizenz, sondern setzen die Verbraucherrechte für ihre Nutzer als
Inkassounternehmen durch. Kosten entstehen für den Mieter nur bei Erfolg.
Dennoch ist die Rechtslage auch nach dem BGH-Urteil nicht völlig geklärt. So zieht die Nürnberger Versicherung derzeit
gegen das Düsseldorfer Start-up Helpcheck vor Gericht: Die Franken glauben, dass das Angebot des Start-ups nicht legal ist.
Die Nürnberger wollen Helpcheck verbieten, gegen ein Erfolgshonorar Rechtsdienstleistungen zu erbringen. Auch bestimmte
Aussagen wie 'Unsere Mission ist es, Ihnen den einfachen Zugang zum Recht zu ermöglichen' soll das Start-up künftig nicht
mehr verwenden dürfen.
Helpcheck sei im Impressum nicht als Inkassounternehmen, sondern als Versicherungsberater ausgewiesen, heißt es
aufseiten der Nürnberger Versicherung. Beratern sei es jedoch untersagt, Erfolgshonorare zu vereinbaren. Die Düsseldorfer
sehen das allerdings anders und wollen sich nun vor Gericht wehren.
Für die Rechtsschutzversicherungen geht es um einen großen Markt. Jeder zweite Haushalt in Deutschland hat laut Studien
eine Rechtsschutzversicherung. Eine solche Versicherung übernimmt in vielen Fällen die Kosten eines Rechtsstreites.
Wer sich für einen Vertrag entscheidet, sollte sich aber einen Tarif mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Bei
einem Vergleichstest des gemeinnützigen Verbraucherratgebers Finanztip schnitten im Herbst die Tarife Arag Komfort und
Auxilia Jurprivat in allen Bereichen besonders gut ab. Mit etwas weniger Leistungen insgesamt konnte der Tarif PBV Plus der
HUK24 besonders in den Bereichen Arbeitsrecht und Familienrecht punkten.
Verbraucherzentralen sind zum Teil kritisch
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Doch für viele Juristen sind die Legal Techs neue Konkurrenz: Wem ein Algorithmus sagt, ob er einen Rechtsanspruch hat
oder nicht, der benötigt keinen eigenen Anwalt mehr. In Deutschland ist die Rechtsberatung allerdings streng reglementiert.
Anwälte dürfen nicht auf Provisionsbasis arbeiten oder Geld von Externen annehmen, um Unabhängigkeit zu gewährleisten.
Daher organisieren sich die meisten Legal Techs nicht als Rechtskanzlei. 
Auch die Verbraucherzentralen beäugen die Legal-Tech-Szene zum Teil kritisch. Sie mahnen zu einem differenzierten Blick.
Diese Unternehmen seien grundsätzlich 'eine gute Ergänzung zu unserem Angebot', heißt es bei der Verbraucherzentrale
Bundesverband. Verbraucher müssten aber aufpassen, nicht an den Falschen zu geraten.
Auch der designierte neue Arag-Chef Renko Dirksen dürfte den Prozess in Düsseldorf gegen Helpcheck mit Interesse
verfolgen. Schon im vergangenen Sommer hatte das Familienunternehmen Arag entschieden, dass der 42-Jährige ab Juli
2020 den Chefsessel übernimmt.
Der gebürtige Hannoveraner wird den bisherigen Vorstandschef, den 74-Jährigen Mehrheitseigner Paul-Otto Faßbender, nach
rund 20 Jahren an der Spitze der Arag ablösen. Mit Dirksen übernimmt damit erstmals ein Familienfremder den Konzern. Auch
ohne den Angriff der Online-Rechtsdienstleister steht die Arag damit im kommenden Jahr vor einer Zeitenwende.
Das Unternehmen geht in den Führungswechsel mit einer soliden wirtschaftlichen Basis. In der Rechtsschutzversicherung in
Deutschland konnte der Düsseldorfer Versicherungskonzern nach eigener Einschätzung 2019 seinen Marktanteil
voraussichtlich von 9,2 auf rund 9,7 Prozent ausweiten. Die Beitragseinnahmen auf dem deutschen Rechtsschutzmarkt
steigen voraussichtlich um 5,8 Prozent auf 394 Millionen Euro. Im Gesamtkonzern erhöhten sie sich um sechs Prozent auf
1,75 Milliarden Euro. 'Nach allem, was wir heute wissen, wird das Geschäftsjahr 2019 deutlich besser verlaufen, als wir es
erwartet und auch geplant haben', sagte Faßbender. 
Angesichts der guten Entwicklung könnte 'ich fast schon Lust verspüren, doch noch etwas länger an der Spitze des operativen
Geschäfts zu stehen', erklärte Faßbender launig. Aber er wolle seinen Vorstandskollegen keinen Schrecken einjagen. 'Einen
Rücktritt vom Rücktritt plane ich nicht, um es ganz klar zu sagen', schob er sofort nach. Dirksen, der keine Miene verzog,
verfolgte dieses Versprechen aufmerksam.
///  Mehr:  // . 
Zeitenwende bei der Arag: Paul-Otto Faßbender kündigt Abschied an

Herz, Carsten
Düsseldorf

Quelle: Handelsblatt online vom 12.12.2019

Rubrik: Finanzen 
Märkte 
Devisen + Rohstoffe

Dokumentnummer: HB 25326038

Dauerhafte Adresse des Dokuments: 
https://www.genios.de/document/HBON__5c2db71f3c1641c7ec4d83d91f33fdc224cf806c

Alle Rechte vorbehalten: (c) Handelsblatt GmbH

© GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH

https://www.genios.de/document/HBON__5c2db71f3c1641c7ec4d83d91f33fdc224cf806c

