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von wolfgang janisch

E
in bisschen gewöh-
nungsbedürftig ist es
schon noch, dass
man juristische Hilfe
inzwischen per Maus-
klick organisieren
kann. Aber die Ge-
wöhnung schreitet

rasch voran, schon deshalb, weil mit der
neuen Welt der internetbasierten Rechts-
dienstleistung eine imaginäre Mauer ein-
gerissen wurde. Wenn man einen Schaden
einklagen oder die Mieterhöhung ab-
schmettern wollte, stand bisher immer
ein dunkles finanzielles Risiko im Weg.

Der Anwalt, die Gerichtsgebühren, wo-
möglich sogar die Kosten des Gegners,
falls man verliert. Zwar gibt es beim An-
walt längst eine bezahlbare Erstberatungs-
gebühr. Trotzdem tun die Menschen sich
schwer, den juristischen Pfad zu beschrei-
ten und einen Anwalt einzuschalten; so sa-
hen es in einer Forsa-Studie vor ein paar
Jahren 71 Prozent der Befragten. Die Fach-
leute haben sogar einen Begriff dafür, er
lautet „rationale Apathie“: Es lohnt sich
nicht, für kleine Summen vor Gericht zu
ziehen – die Vernunft gebietet, regungslos
zu bleiben. Nach einer Erhebung der EU-
Kommission schrecken 40 Prozent der
Verbraucher jedenfalls bei Beträgen bis
500 Euro vor einer Klage zurück; die
Roland Rechtsschutzversicherung hat gar
einen Schwellenwert von fast 2000 Euro
ermittelt.

Ein brachliegendes Geschäftsfeld also,
wie gemacht für digitale Dienstleister.
Dort gedeiht seit einigen Jahren die Legal-
Tech-Branche, Start-ups mit polierten In-
ternetseiten, auf denen Menschen glück-
lich auf ihr Handy schauen, weil sie gerade
allein mit der Kraft des flinken Daumens
Geld für einen verspäteten Zug oder einen
abgesagten Flug abgeholt haben. Der Weg
zum Rechtsanspruch, so verheißen die
Portale, ist kinderleicht und risikolos.

Schaut man sich die Angebote genauer
an, dann sieht man, worauf sich Legal-
Tech konzentriert: auf juristisch eher ein-
dimensionale Alltagsfälle, die ein Massen-
geschäft versprechen und sich für standar-
disierte Lösungen eignen. Flugverspätun-
gen sind ein äußerst beliebtes Terrain,
weil die EU-Fluggastrechteverordnung
Entschädigungen zwischen 250 und 600
Euro bietet – Beträge also, für die man
sonst kaum klagen würde.

Verspätungen hat bekanntermaßen
auch die Deutsche Bahn zu bieten, Erstat-
tungsansprüche öffnen das Terrain bei-
spielsweise für bahn-buddy.de. Derzeit
boomt zudem das Thema Miete mit seiner
algorithmisch ausrechenbaren Mietpreis-
bremse; wenigermiete.de hat es hier zu ei-
niger Bekanntheit gebracht. Aber auch Ver-
kehrsunfälle, Blitzer, Abofallen, Kündigun-
gen und Hartz IV lohnen offenbar den Ver-
such, den Weg zum Recht mit bunten digi-
talen Kacheln zu bestücken.

Ob das Feld noch erweiterbar ist, dürfte
auch von der Kreativität der Gesetzgeber
abhängen. Die EU ist beim Ausbau der Ver-
braucherrechte ziemlich aktiv, das hilft
den neuen Dienstleistern. Die Zukunft von
Legal-Tech ist aber auch aus einem ande-
ren Grund vorerst gesichert: Ende Novem-
ber hat der Bundesgerichtshof (BGH) ein
überraschend liberales Grundsatzurteil ge-
fällt. Geklagt hatte die Gesellschaft Lex-
Fox, die mit wenigermiete.de ein Modell
betreibt, wie es für den Großteil der Bran-
che prägend ist. LexFox ist ein Inkassoun-
ternehmen, das sich die Ansprüche der
Mieter abtreten lässt und sie dann ein-
treibt – gegen Erfolgshonorar. Wenn das
Unternehmen mit dem Anspruch aus der
Mietpreisbremse durchkommt, zahlt der
Mieter die Ersparnis von vier Monaten;
falls es nicht klappt, zahlt er nichts.

Ob das erlaubt ist, darüber wurde bis-
her erbittert gestritten, denn Rechtsanwäl-
ten ist es nur in engen Grenzen erlaubt, Er-
folgshonorare zu vereinbaren. Deshalb
wollte sich die Anwaltschaft ihr Beratungs-

monopol nicht von juristischen Leichtge-
wichten anknabbern lassen, die sich nicht
an strenge Regeln halten müssen.

Der BGH indes hat sich für eine „eher
großzügige Betrachtung“ entschieden.
Zwar dürfen Inkassounternehmen natür-
lich keine Rundum-Rechtsberatung anbie-
ten, das ist und bleibt der Anwaltschaft vor-
behalten. Einerseits. Andererseits dürfen
sie aber durchaus ihre Sachkunde hinsicht-
lich der speziellen Forderungen einsetzen,
die es einzuziehen gilt. Ein bisschen Rat
zum Miet-, Arbeits- oder Verbraucher-
recht also dürfen sie schon erteilen. Dass
damit eine „Gefahr für die Rechtsuchen-
den“ verbunden sei, konnte der BGH nicht
erkennen, schon deshalb, weil sich Inkas-
sodienstleister registrieren lassen und „be-
sondere Sachkunde“ vorweisen müssen.
LexFox hat mit wenigermiete.de also ge-
wonnen, und auch alle ähnlich gestrickten
Legal-Techs dürften nach dem Urteil kei-
ne Schwierigkeiten mehr bekommen.

Die Entscheidung des BGH enthält frei-
lich auch das Wörtchen „noch“, und darin
steckt durchaus eine Ansage für die Zu-
kunft. Die Aktivitäten von wenigermie-
te.de seien „insgesamt (noch) als Inkasso-
dienstleistung“ anzusehen und eben nicht
als eine vollwertige, nur Anwälten erlaub-
te Rechtsberatung. Damit markiert er eine
Grenze, welche die Senatsvorsitzende Ka-
rin Milger bereits in der Verhandlung im
Oktober angedeutet hatte. Eine Scheidung
mit Zugewinnausgleich könne man sich
schwerlich im Inkassoverfahren vorstel-
len, sagte sie damals. Soll heißen: Wo es
wirklich kompliziert und vielleicht sogar
existenziell wird, wo der juristische Rat
von den Nuancen des Einzelfalls abhängt
– überall dort haben die schlanken Online-
angebote bis auf Weiteres keine Chance.
Da müssen dann doch echte Anwälte ran.

Das bedeutet aber nicht, dass sich nun
ein paar Jurafreaks im Netz austoben und
sonst in Deutschlands Kanzleien alles so
aktenhaft bleibt, wie es war. Die Bundes-
rechtsanwaltskammer hatte auf Legal-

Tech erst einmal mit Abwehr reagiert und
ist nun vom BGH auf dem falschen Fuß er-
wischt worden. Die digitalen Rechtsbera-
ter können ihr Ding machen, ohne sich
dem Berufsrecht und der Gebührenord-
nung der Anwälte zu unterwerfen.

Wenn die organisierte Anwaltschaft
hier mitspielen will, wird sie sich solchen
Entwicklungen öffnen müssen. Vor Kur-
zem hat die Bundesrechtsanwaltskammer
immerhin einen Legal-Tech-Ausschuss
eingerichtet, der sich mit solchen Fragen
befassen soll. Entscheidend werden aber
gesetzliche Reformen sein – allen voran
die Frage, ob Erfolgshonorare vielleicht
doch den Rechtsanwälten geöffnet wer-
den. Denn daran, siehe oben, hängt die
Möglichkeit, den gerichtsscheuen Klägern
die Furcht vor den Kosten zu nehmen.

Auch in technischer Hinsicht ist die Ent-
wicklung noch längst nicht am Ende ange-
langt. Vergangenes Jahr wurde in Frank-
furt eine Firma namens „Reinvent Law“ ge-
gründet, die sich der Digitalisierung und
Automatisierung der juristischen Arbeit
verschrieben hat. Dabei geht es auch um
Software, die den Großkanzleien die Ar-
beit erleichtern soll. Denn Routineaufga-
ben gibt es auch dort, im Bankenrecht, bei
Patentstreitigkeiten oder Fusionen. Wenn
es gelingt, die streitentscheidende Klausel
aus einem tausendseitigen Vertrag mit ei-
nem smarten Tool herauszufiltern, dann
ist das ein gigantischer Effizienzgewinn.
Bisher machen das hochbezahlte Anwälte.

Wer freilich glaubt, irgendwann wür-
den Roboteranwälte das ganze Geschäft
übernehmen, weil die Paragrafenwelt ja
ohnehin eine eher technische Angelegen-
heit sei, der dürfte sich täuschen. Das
Recht mag dröge sein, simpel ist seine An-
wendung nicht. Wertende Abwägungen
und strategisches Kalkül können nötig
sein, oder eine Portion Chuzpe. So etwas
können Roboter nicht. Von menschlichen
Faktor im Umgang mit Mandanten, die
erst einmal Hilfe und nicht sofort Geld wol-
len, einmal abgesehen.

„Wir schreiben das Jahr 2050. Nehmen wir
an, Sie sind der Inhaber eines kleinen Un-
ternehmens und Sie stellen einen neuen
Mitarbeiter ein. Werden Sie zum Anwalt
gehen? Das werden Sie nicht. Sie werden
über einen Online-Anbieter auf der Basis
von Ihnen eingegebener Informationen
binnen weniger Minuten für kleines Geld
einen wirksamen Arbeitsvertrag erstel-
len. Leistung, Gegenleistung, Kündigung
– rechtliche Standards, verknüpft mit Ih-
ren Informationen.

Nehmen wir nun an, Sie sind der Ge-
schäftsführer eines großen Unterneh-
mens, das mit einem anderen Unterneh-
men fusionieren will. Hunderte von
Angestellten könnten ihren Job verlieren,
manche Unternehmenssparten wird es
gar nicht mehr geben. Sie haben den Be-
triebsrat gegen sich, die Medien sind
schon informiert, für die Region wäre das
eine Katastrophe. Werden Sie im Internet
nach einer Lösung suchen?

Das werden Sie nicht. Sie werden Anwäl-
te fragen. Die Berater werden zuhören
und bewerten, kreativ gestalten, Mögli-
ches von Sinnvollem unterscheiden. Sie Ih-
rerseits werden darauf vertrauen, dass die
Anwälte über Erfahrung mit so großen
Deals verfügen, über unternehmerischen
Spirit, gute Kontakte und nicht zuletzt
über viel Empathie für die anstehenden
Gespräche mit unterschiedlichen Men-
schen.

Software wird übernehmen, was
Software übernehmen kann. Software ver-
fügt schon heute über viel mehr Informati-
on und kann diese viel schneller verarbei-
ten als jeder Mensch. Anwälte aber wird
sie ebenso wenig ersetzen wie Berater,
Lehrer oder Erzieher.
Software kann – immer besser – Informa-
tionen auch logisch verknüpfen. Erfah-
rung, Intuition und Empathie aber enthal-
ten keine Information, sind nicht logisch
und nur begrenzt erlernbar. Das ist es, was
den Menschen von der Software unter-
scheidet. Das ist es, was den guten Anwalt
ausmacht. Auch im Jahr 2050.“
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Die Anwaltschaft reagierte
auf die digitale Konkurrenz

erst mal mit Abwehr.
Das BGH-Urteil zwingt

sie zum Umdenken

Die Paragrafen-Roboter
L e g a l -Te c h - D i e n s t l e i s t e r e r l e d i g e n z u n e h m e n d J o b s , f ü r d i e b i s h e r R e c h t s a n w ä l t e n ö t i g w a r e n .

We n n e s u m k o m p l e xe A b w ä g u n g e n o d e r s t r a t e g i s c h e s K a l k ü l g e h t , i s t d i e S o f t w a r e ü b e r f o r d e r t

Erfahrung
und Empathie

Fü r P i a L o re n z s i n d
A nw ä l t e u n e r s e t z l i c h

Pia Lorenz
FOTO: WOLTERS KLUWER DEUTSCHLAND

Wie kann ich helfen? Legal-Tech-Dienstleister konzentrieren sich auf Alltagsfälle, für die es standardisierte Lösungen gibt: Vermietung, Kündigung oder Entschädigungen bei Verspätungen.  FOTO: GUIDO KIRCHNER / DPA

28 V2 ZUKUNFT DEUTSCHLAND SZ SPEZIAL Silvester/Neujahr, 31. Dezember 2019/1. Januar 2020, Nr. 301 DEFGH

Chancen
Nicht alle Kinder 
in Deutschland 
haben die gleichen Sorgen Sie 

mit uns für ein 
gerechteres

Ihre Spende schafft 
Perspektiven!

Dieses Dokument ist lizenziert für Systemkennung für Basisaccounts, u352097a.
Alle Rechte vorbehalten. © Süddeutsche Zeitung.  Download vom 06.01.2020 18:00 von www.genios.de.


