
Votum

Gertrude Lübbe-Wolff  

war Richterin am  
Bundesverfassungsgericht.

 Da war doch 
noch wer

D ie Zeitungen sind voll 
von Beethoven. Kein 
Tag vergeht ohne Beet-

hoven in Radio und TV. Er war 
ein Genie, seine Musik begeis-
tert, und er ist 1770 geboren. 
Wir haben ein Jubiläumsjahr. 
Nichts also gegen Beethoven 
auf allen Kanälen. Sein Alters-
genosse Hölderlin ist ebenfalls 
angemessen jubiläumspräsent. 

Um einen anderen genialen 
Jubilar ist es dagegen merkwür-
dig still. Auch Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel ist Jahrgang 
1770. Warum hört man über ihn 
so wenig? An ihm klebt das zä-
he Pech der kenntnislosen Vor-
urteile, die Karl Popper über 
ihn ausgegossen hat: Er sei ein 
Feind der offenen Gesellschaft 
und Vordenker des Totalitaris-
mus, der Staat sei für ihn alles, 
das Individuum nichts. 

Grotesker kann man Hegel 
kaum verzeichnen. Seine 
Rechtsphilosophie stand, ins 
Rechtspolitische übersetzt, den 
Vorstellungen der preußischen 
Reformer nahe. Ja, er befürwor-
tete einen Staat, der nicht mehr 
aus feudalen Rechten und 
„Freiheiten“ als lauter eingriffs-
festen Privatangelegenheiten 
gezimmert, sondern fähig sein 
sollte, das Gemeinwohl auch 
gegen private Interessen zu ver-
folgen. Das ist weder totalitär 
noch unzeitgemäß, sondern 
hochaktuell. Zum Gemeinwohl 
gehörte für ihn aber unabding-
bar auch die Sicherung indivi-
dueller, einschließlich wirt-
schaftlicher, Freiheit. 

Zu den ewigen Themen „In-
dividuum und Gemeinschaft“, 
„Gemeinwohl und Einzelinte-
ressen“ und so weiter fallen Vie-
len bis heute nur Postulate dazu 
ein, wer oder was im Konflikt-
fall zurückzustehen habe. Hegel 
hatte ein intelligenteres Pro-
gramm. Es ging ihm darum, die 
Konfliktträchtigkeit möglichst 
weitgehend abzubauen. Nicht 
durch realitätsverleugnende de-
finitorische Kurzschlüsse und 
Umerziehung, sondern durch 
vernünftige Institutionen, die 
anstelle von Nullsummenspie-
len wechselseitige Steigerung 
ermöglichen. Institutionen, für 
die man keine Heiligen braucht, 
sondern nur gute Bürger.

Jubiläumsjahre bieten die 
Chance zur Neuentdeckung. 
Die Chance, Hegel neu zu ent-
decken, sollte im Jahr 2020 
nicht vertan werden.

An dieser Stelle kommentieren 
Rechtsexperten jeden 
Dienstag wichtige Justiztrends.
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Steuerthema der Woche

Prozesskosten bei Unterhalt
P rozesskosten zur Erlangung 

nachehelichen Unterhalts 
können Werbungskosten 

sein, wenn der Unterhaltsempfänger 
die Unterhaltsleistungen als sonstige 
Einkünfte versteuert. Das hat das Fi-
nanzgericht Münster entschieden. 
(Az. 1 K 494/18 E). 

Im Urteilsfall war die steuerliche 
Berücksichtigung von Prozesskosten 
zur Erlangung nachehelichen Unter-
halts bei der Veranlagung der Kläge-
rin strittig. 

Die Klägerin und ihr geschiedener 
Ehemann trennten sich und führten 

vor dem Amtsgericht ein familien-
rechtliches Streitverfahren, das die 
Scheidung, den Versorgungsaus-
gleich sowie den nachehelichen Un-
terhalt umfasste. Die Ehe wurde 
durch Beschluss des Amtsgerichts ge-
schieden und der frühere Ehemann 
zu monatlichen Unterhaltszahlungen 
verpflichtet. 

Es folgte ein Anschlussverfahren, 
in dem es um die Höhe des zu zah-
lenden nachehelichen Unterhalts 
ging, das durch einen gerichtlichen 
Vergleich beendet wurde. Die Kläge-
rin erklärte die erhaltenen Unter-

haltszahlungen als sonstige Einkünfte 
und machte die Prozesskosten – also 
Gerichts- und Rechtsanwaltskosten, 
die auf die Verfahren zum nacheheli-
chen Unterhalt entfielen – steuermin-
dernd geltend. Dem widersprach das 
Finanzamt.

Das Finanzgericht Münster gab der 
Klägerin nun recht. Unterhaltszah-
lungen beim sogenannten Realsplit-
ting wie im Urteilsfall würden den 
übrigen Einkünften vollständig 
gleichgestellt, sodass auch der Wer-
bungskostenabzug vollumfänglich 
möglich sein müsse. 

Heike Anger Berlin

D
er Siegeszug von Legal 
Tech dürfte kaum 
mehr zu stoppen sein: 
Die Anbieter für auto-
matisierte Rechts-

dienstleitungen werden den traditio-
nellen Anwaltsmarkt tief greifend ver-
ändern. Das legt zumindest die aktu-
elle Mitteilung des Landgerichts 
Braunschweig nahe, es halte das Ge-
schäftsmodell von Myright für zuläs-
sig. Der Volkswagen-Konzern zweifelt 
an, dass das Legal-Tech-Unterneh-
men die abgetretenen Ansprüche 
von mehr als 40 000 Kunden im Die-
selskandal geltend machen könne – 
und verweist auf Verstöße gegen das 
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). 

Es ist ein weiterer Etappensieg der 
aufstrebenden Branche, deren Ver-
treter zumeist unter einer Inkassoli-
zenz agieren, weil hierzulande das 
RDG die selbstständige Erbringung 
außergerichtlicher Rechtsdienstleis-
tungen verbietet. Kürzlich hatte der 
Bundesgerichtshof (BGH) mit einem 
Grundsatzurteil das Internetportal 
wenigermiete.de des Anbieters Lex-
fox gebilligt, mit dem Verbraucher 
die Mietpreisbremse durchsetzen 
können und nur im Erfolgsfall ein 

Honorar zahlen müssen. An dieses 
BGH-Urteil lehnte sich nun auch das 
Landgericht im Falle von Myright an. 

Für Verbraucher, die vor allem bei 
geringen Streitwerten aus Furcht vor 
langen Prozessen und hohen Kosten 
den Gang zum Anwalt scheuen, mag 
die digitale Rechtsberatung ein Segen 
sein. Doch ist mit dem Karlsruher Ur-
teil für die Legal-Tech-Anbieter und 
die Anwaltschaft nun alles klar, oder 
sollte der Gesetzgeber tätig werden? 

„Der Widerstand vieler Vertreter 
der Anwaltschaft gegen Legal Tech 
muss aufhören“, sagte der Geschäfts-
führer der Rechtsanwaltskammer 
Köln, Martin W. Huff, dem Handels-
blatt. „Eine Verteufelung bringt 
nichts.“ Diese Worte lassen aufhor-
chen. Denn bislang waren es vor al-
lem die regionalen Anwaltskammern, 
die gerichtlich gegen die Legal-Tech-
Angebote vorgingen. Aus ihrer Sicht 
sollte Rechtsberatung alleinige Sache 
der Anwaltschaft sein. 

Laut Huff zeigten die jüngsten Ent-
scheidungen, dass die Rechtsbera-
tung durch Dritte außerhalb der An-
waltschaft weitgehend möglich wer-
de. „Rechtsanwälte müssen jetzt sehr 
genau überlegen, ob sie nicht eigene, 
nicht anwaltliche Gesellschaften 
gründen, um bestimmte Massenver-

fahren wirtschaftlich sinnvoll durch-
führen zu können“, meint Huff. Doch 
für die Zukunft sieht der Experte für 
die freien Berufe den Gesetzgeber in 
der Pflicht: „In bestimmten Grenzen 
sollte das Verbot des Erfolgshonorars 
für Anwälte gelockert werden.“ Nur 
so könne die Anwaltschaft überhaupt 
zu Legal-Tech-Anbietern konkurrenz-
fähig sein. Auch die Beteiligung frem-
den Kapitals an Anwaltsgesellschaf-
ten müsse künftig möglich sein, um 
nötige Technologie-Investitionen täti-
gen zu können. „Zudem muss die 
Öffnung der Anwaltsgesellschaften 
für Sachverständige oder IT-Experten 
kommen, sonst wird in andere Ge-
sellschaftsformen ausgewichen“, er-
klärte Huff. 

„Wir müssen uns bewegen“, for-
derte auch Markus Hartung, Vorsit-
zender im Berufsrechtsausschuss des 
Deutschen Anwaltsvereins (DAV). 

Myright-Mitgründer Sven Bode 
sieht hingegen keine Notwendigkeit 
für gesetzliche Anpassungen. „Die ak-
tuellen Gerichtsentscheidungen zei-
gen, dass wir mit unserem Ansatz 
richtig lagen und schon unter der ak-
tuellen Gesetzeslage den Verbrau-
cherschutz in Deutschland substan-
ziell voranbringen können und wer-
den“, sagte Bode dem Handelsblatt. 
Lexfox-Gründer Daniel Halmer sieht 
das anders: „Auch nach dem wegwei-
senden Urteil des Bundesgerichtshofs 
brauchen wir eine verlässliche 
Rechtsgrundlage für Legal Tech in 
Deutschland.“ Die Grenzen, die die 
Inkassoerlaubnis setze, seien viel zu 
eng, um alle sinnvollen Legal-Tech-
Rechtschutzangebote abzudecken. 
„Ich halte eine weitgehende Abschaf-
fung der relevanten berufsrechtli-
chen Regelungen für Anwälte für an-
gebracht, insbesondere die Abschaf-
fung des Fremdbesitzverbotes und 
des Verbotes von Erfolgshonoraren“, 
sagte Halmer. 

Das Bundesjustizministerium teilte 
auf Anfrage mit, es prüfe derzeit, ob 
Änderungen beim Verbot von Er-
folgshonoraren für Rechtsanwälte 
möglich seien. Darüber hinaus werde 
das sehr umfangreiche BGH-Urteil zu 
wenigermiete.de „im Hinblick auf et-
waigen gesetzgeberischen Ände-
rungsbedarf“ noch ausgewertet. Da-
bei werde auch der Hinweis des 
Landgerichts Braunschweig zu My-
right einbezogen.

Legal Tech

 Neuer Rechtsmarkt kommt
Wie der Gesetzgeber auf digitale Rechtsberatung reagieren sollte. 

Eva Kunze ist 
verantwortliche 
Redakteurin für 
Steuerrecht. 
www.der-betrieb.de

Eine 
Verteufelung 
bringt nichts.

Martin W. Huff
Geschäftsführer der 

Rechtsanwaltskammer 
Köln

Pa
nt

he
rM

ed
ia

 /
 M

ik
e 

Es
pe

nh
ai

n

Recht & Steuern
     

DIENSTAG, 14. JANUAR 2020, NR. 9
13

Dieses Dokument ist lizenziert für Systemkennung für Basisaccounts, u352097a.
Alle Rechte vorbehalten. © Handelsblatt.  Download vom 15.01.2020 11:38 von www.genios.de.


