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Anfang vom Ende
des Anwaltsmonopols
des RDG
Verschärfter Wettbewerb auf dem
Rechtsdienstleistungsmarkt
Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg

Müssen Legal-Tech-Anbieter reguliert werden? Und wenn ja?
Nachdem der Bundesverband Deutsche Startups selbst für
eine Regulierung plädiert, stellt sich die Frage umso mehr.
Während die herrschende Auffassung die Legal-Tech-An-
gebote vom RDG erfasst sieht, widerspricht der Autor. Das
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) bewahre die Anwaltschaft
nicht vor Konkurrenz. Verfassungs- und europarechtlich kön-
ne nur noch der Verbraucherschutz eine Regulierung recht-
fertigen. Bei standardisierten und softwarebasierten Rechts-
dienstleistungen sei eine Erlaubnispflicht nicht erforderlich
– zumal diese durch die geschickte Einbindung von zugelas-
senen Anwältinnen und Anwälten umgangen werden könne.

Das faktisch vorrangig dem Konkurrenzschutz der deutschen
Anwaltschaft dienende Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)
steht von vielen Seiten unter „Beschuss“. Die weite Aus-
legung des darin enthaltenen Erlaubnisvorbehalts für Rechts-
dienstleistungen erweist sich zunehmend als unvereinbar mit
den gesetzlichen Schutzzwecken wie auch dem Verfassungs-
recht. Dies zeigt sich aktuell und paradigmatisch an den um-
fangreichen Angeboten aus dem Bereich der Legal Techno-
logie. Vor allem bei standardisierten und softwarebasierten
Rechtsdienstleistungen ist eine Erlaubnispflicht nicht zu
rechtfertigen. Nichtanwaltliche Unternehmen und Verbände
erhalten zudem – über die Alternative der Beauftragung von
Syndikusrechtsanwälten hinaus – in erhöhtem Umfang die
Möglichkeit zur Erbringung von externen Rechtsdienstleis-
tungen. Damit wird auch das verfassungs- und europarecht-
lich problematische Fremdbesitzverbot zusätzlich in Frage ge-
stellt. Diese Entwicklungen haben auch die Rechtsschutzver-
sicherungen auf den Plan gerufen, welche im europäischen
Ausland bereits für den deutschen Markt „trainieren“. Das
RDG hat als Konkurrenzschutzgesetz ausgedient. Allein ein
effektiver Verbraucherschutz kann zukünftig noch Verbote
im Bereich der Rechtsdienstleistungen rechtfertigen.

I. Grundrechts- und Funktionsvergessenheit

Derzeit profitiert die deutsche Anwaltschaft noch davon, dass
der Erlaubnisvorbehalt des RDG von den Gerichten unter der
Führung des BGH und der herrschenden Auffassung in der
Literatur weit ausgelegt wird. Soweit eine Dienstleistung –

selbst in Bagatellfällen – auch nur in geringstem Umfang ob-
jektiv eine rechtliche Prüfung erfordert, soll sie – soweit nicht
nur eine Nebenleistung vorliegt – gewerblichen Anbietern
verboten und der Rechtsuchende gezwungen sein, sich einen
Rechtsanwalt – oder auch Steuerberater – suchen.

1. Deutscher Sonderweg

Verkannt wird dabei bereits, dass die Regulierung des Rechts-
beratungsrechts in Deutschland mit seinem „Zwang zum An-
walt“ in vielen anderen Ländern – vor allem auch der EU –
kein Pendant hat; als Beispiel sei nur Großbritannien er-
wähnt. Hier hält man den Verbraucher für ausreichend mün-
dig, selbst über die Wahl des Rechtsberaters zu entscheiden.
Die deutsche Regelung ist zudem allein auf ihren „faschisti-
schen Geburtsfehler“ zurückzuführen. Schließlich gab es bis
1935 in Deutschland keine gesetzliche Beschränkung des au-
ßergerichtlichen Rechtsberatungsrechts und diente das
RBerG nur dem Ausschluss jüdischer Rechtsberater. Seine
Aufrechterhaltung nach 1945 ist letztlich allein auf eine –
seit dem ersten Apothekenurteil des BVerfG als verfassungs-
rechtlich irrelevant entlarvte – Angst der deutschen Anwälte
vor der Konkurrenz gewerblicher Anbieter zurückzuführen.1

2. Schutzzweckdefizit

Die dem RDG wie auch der Vorgängerregelung des RBerG
unterstellte Verbraucherschutzfunktion ist bisher weder em-
pirisch noch verfassungs- und europarechtlich sorgfältig un-
tersucht worden. Nach § 1 Abs. 1 S. 2 RDG soll das Gesetz
vor allem dazu dienen, „die Rechtsuchenden…. vor unqualifizier-
ten Rechtsdienstleistungen zu schützen.“ Ob dieses Ziel wirklich
einen Erlaubnisvorbehalt rechtfertigen kann, ist bisher grund-
sätzlich – vergleichbar dem Niveau der Erfolgshonorarent-
scheidung des BVerfG2

– nicht geprüft worden. Aktuell setzen
sich die Kammern und Gerichte sogar über die seit den Mas-
terpatentscheidungen des EuGH3 und des BVerfG4 zum
Rechtsvorgänger des RDG – dem RBerG – geltenden Grenzen
einer Erlaubnispflicht für Rechtsberatungsleistungen hinweg.

3. Legal-Tech-Bereich

Dieser „Irrweg“ lässt sich vor allem an den aktuell im Vorder-
grund der Diskussionen stehenden Rechtsdienstleistungs-
angeboten aus dem Legal-Tech-Bereich demonstrieren.5 Er-
wähnt seien nur die teilweise automatisierte, plattformbasier-
te Anspruchsprüfung und -verfolgung6, sog. Chat.Bots7, die
softwarebasierte Verarbeitung von Rechtsdokumenten und
-daten (Stichwort: Big Data) zum Beispiel bei der Bewältigung
von Due-Diligence-Mandaten bis hin zu Vertragsgenerato-
ren8. Vor allem bei standardisierbaren Verbraucherfällen wie
Flug- oder Bahnentschädigungen, bei Ansprüchen zur Durch-
setzung der Mietpreisbremse oder gegen Bußgeldbescheide
wird das Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt des
RDG vermehrt in Frage gestellt.

Die herrschende Auffassung in der Judikatur und Litera-
tur versucht die Erlaubnispflicht dieser verstärkt auf dem
Markt angebotenen digitalen Geschäftsmodelle am Maßstab
des RDG zu ermitteln, in dem sie elementarste Regeln juristi-
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4 BVerfG AnwBl 1998, 274 = NJW 1998, 3481 – „MasterPat“.
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7 Siehe dazu in diesem Heft, Zander, AnwBl 2019, 10.

8 Beispiele sind www.smartlaw.de, www.agreement24.de, www.wonder.legal.



scher Hermeneutik wie den Wortlaut oder die Gesetzesgene-
se heranzieht. Das erweist sich schon deshalb oft als schwie-
rig beziehungsweise unmöglich, da das RDG den Besonder-
heiten von Dienstleistungen aus dem Legal-Tech-Bereich in
keiner Weise Rechnung trägt. Es kennt zum Beispiel keine
Automaten, keine Maschinen, keine Programmierung oder
gar Algorithmen etc., wenn es wie in den §§ 2, 3 RDK von „Tä-
tigkeiten“ beziehungsweise einer „selbstständigen“ Erbrin-
gung spricht. Unabhängig von diesen Bedenken vermögen
aber die Versuche, digitalisierte Rechtsdienstleistungen dem
RDG zu unterstellen deshalb vielfach nicht zu überzeugen,
weil sie die unverzichtbare Prüfung am Maßstab der Schutz-
zwecke des § 1 Abs. 1 S. 2 RDG sowie des Verfassungs- und
Europarechts vermissen lassen.

II. Rechtlicher Maßstab

Mangels spezialgesetzlicher Regelungen ist – trotz der skiz-
zierten Bedenken – nach bisher herrschender Auffassung
auch die Erlaubnispflichtigkeit – außergerichtlicher – digitali-
sierter Rechtsdienstleistungen grundsätzlich am Maßstab des
RDG und damit an den §§ 2, 3 und 5 RDG zu messen.

1. Weite Auslegung des Erlaubnisvorbehalts des RDG?

Geht man von der herrschenden Auffassung in der aktuellen
Judikatur und Literatur aus, so soll der Erlaubnisvorbehalt
der §§ 2, 3 RDG weit ausgelegt werden, so dass er nahezu ei-
nem Totalvorbehalt gleichkommt mit der Folge der nahezu
uneingeschränkten Geltung auch bei digitalisierten Rechts-
dienstleistungen.

a) BGH

Nach der BGH-Entscheidung9 zum Versicherungsmakler, der
die herrschende Auffassung in der Literatur unkritisch folgt,10

ist entscheidend:

„Die Vorschrift des § 2 Abs. 1 RDG erfasst jede konkrete Subsumtion
eines Sachverhalts unter die maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen,
die über eine bloß schematische Anwendung von Rechtsnormen ohne
weitere rechtliche Prüfung hinausgeht. Ob es sich um eine einfache
oder schwierige Rechtsfrage handelt, ist unerheblich.“

Wenn nicht nur eine „schematische Rechtsanwendung“ son-
dern eine weitere „rechtliche Prüfung“ – zum Beispiel bei
der plattformbasierten Durchsetzung der Mietpreisbremse11

– stattfindet, besteht demnach der Erlaubnisvorbehalt des § 2
Abs. 1 RDG.12

Dabei soll auch unerheblich sein, ob die weitere rechtliche
Prüfung tatsächlich stattfindet.13 Es reiche aus, wenn sie – ob-
jektiv betrachtet – erforderlich sei.14 Auch in verbrauchertypi-
schen Massenfällen mit niedrigen Streitwerten könnten die
Tatbestandsvoraussetzungen von § 2 Abs. 1 RDG erfüllt wer-
den. In der bereits erwähnten Entscheidung des BGH zur
Schadenregulierung durch Versicherungsmakler15 ging es
um einen Betrag von 59,50 Euro, für den allen Ernstes eine
Pflicht zur Einschaltung von selbstständigen Rechtsanwälten
bejaht wurde.

b) Geltung der Kriterien der §§ 2 Abs. 1, 3 RDG bei
digitalisierten Leistungen

Die weite Auslegung des Erlaubnisvorbehalts hat zur Folge,
dass auch digitalisierte Rechtsdienstleistungen von ihm im
Regelfall erfasst werden sollen. Für die Frage, ob Rechts-

dienstleistungen vorliegen, sei es – so die Gesetzesbegrün-
dung16

– unerheblich, mit welchen technischen Mitteln dies
erfolgt, wenn sie nur objektiv erforderlich sei. Das RDG sei
technologieneutral; mit welcher Technik letztlich Rechts-
dienstleistungen erbracht werden, sei für die Reichweite des
Erlaubnisvorbehalts nicht von Bedeutung.17

Geprüft wird dementsprechend mit großer Akribie bei
den in Rede stehenden digitalisierten Angeboten am Maßstab
der §§ 2, 3 RDG, ob eine „Tätigkeit“ vorliegt in „konkreten Ange-
legenheiten“, welche eine „besondere rechtliche Prüfung erfor-
dert“.

Was das Erfordernis der „Tätigkeit“ anbelangt, könnte
man zwar bei einigen Geschäftsmodellen Bedenken haben,
soweit sie – wie zum Beispiel bei der Verwendung von Auto-
maten – nicht sichtbar von natürlichen Personen betrieben
werden. In den Gesetzgebungsmaterialien zum RDG ist im-
merhin von einem „Dienstleistenden“ die Rede18 und die §§ 5
Abs. 1 S. 1, 6 Abs. 2 und 7 Abs. 2 RDG sprechen mit Blick auf
Rechtsdienstleister von Personen mit einem Berufsbild. Die-
sen Bedenken wird jedoch entgegengehalten, dass hinter al-
len Maschinen oder Automaten individuelle Anbieter stehen.
Zudem zeige der Gegenschluss aus § 10 Abs. 1 Nr. 1 RDG,
dass auch juristische Personen Anbieter von Rechtsdienstleis-
tungen sein können.19

Auch das weitere Erfordernis einer „konkreten Angelegen-
heit“ stehe der Anwendung des RDG nicht entgegen, soweit
nicht nur ein fiktiver Fall beziehungsweise abstrakt Rechtsfra-
gen erörtert werden.20 Dies sei bei digitalisierten Rechts-
dienstleistungen aber schon dann der Fall, wenn sie erbracht
werden auf der Basis konkreter Angaben des Rechtsuchen-
den, wie dies vielfach der Fall ist, wenn zum Beispiel moderne
Dokumentengeneratoren Rechtstexte „maßgeschneidert“ er-
stellen nach Abfragung der Tools.

Das Bestehen einer Erlaubnispflicht digitaler Geschäfts-
modelle hängt letztlich entscheidend davon ab, ob nur eine
„schlichte Rechtsanwendung“ stattfindet oder ob auch eine
„rechtliche Prüfung erforderlich“ ist. Eben das wird aber – so
auch die bisherige Judikatur des BGH – angesichts der skiz-
zierten weiten Auslegung dieses Kriteriums im Regelfall be-
jaht. Schließlich komme man mit „schematischen“ Prüfun-
gen von Rechtsfragen nicht weit, was immer man darunter
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9 BGH AnwBl 2016, 605.

10 Vgl. nur Remmertz, BRAK-Mitt. 2017, 55, 57 ff. u. 231ff.; siehe auch Fries, ZRP 2018, 164.

11 Bejahend LG Berlin AnwBl Online 2018, 897 = NJW 2018,2901, da Mietpreisrechner auf
einer detaillierten Dateneingabe des Mieters die Miete ermittelte; a.A. LG Berlin, AnwBl
2018, 558 (Volltext AnwBl Online 2018, 879) = NJW 2018, 2898 u. Urt. v. 28.8.2018 – 63
S 1/18, weil nur in standardisierter Form tatsächliche Informationen über die wertbilden-
den Kriterien einer Wohnung abgefragt würden.

12 Vgl. nur BGH NJW-RR 2016, 693: Prüfung der Erfolgsaussichten einer Beitragsrückfor-
derung von Versicherungsverträgen.

13 So zum Beispiel Remmertz, BRAK-Mitt. 2018, 231, 232; Fries, ZRP 2018, 162, 163
(Fn. 22).

14 Vgl. nur Gaier/Wolf/Göcken/Johnigk, Anwaltliches Berufsrecht, 2. Aufl. 2014, RDG § 2
Rn. 37; dagegen dezidiert Kleine-Cosack, RDG, 3. Aufl. 2014, § 2 Rn. 46ff.

15 BGH AnwBl 2016, 605.

16 BT-Drucks. 16/3655, S. 45.

17 Vgl. nur Remmertz, BRAK-Mitt. 2018, 231, 232; Wettlaufer, MMR 2018, 55, 57; Krenzler/
Schmidt, RDG, 2. Aufl. 2017, § 6 Rn. 38.

18 RegE, BT-Drucks. 16/3655, 46.

19 Zutr. Fries, ZRP 2018, 161.

20 Vgl. Kleine-Cosack, RDG, 3. Aufl. 2014, § 2 Rn. 6.
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verstehen mag. Folglich wird zum Beispiel die Erstellung ei-
nes Dokumenten- und Vertragsentwurfs über einen Online-
Generator nach § 2 Abs. 1 RDG als erlaubnispflichtig angese-
hen.

Zwar mag es somit vielfach – wenn auch mit großer Mühe
– gelingen, mit dem herkömmlichen Methodenkanon digitali-
sierte Rechtsdienstleistungen in das Korsett des RDG zu
zwängen. Die damit verbundenen Schwierigkeiten und Pro-
bleme sind aber nicht zu übersehen. Schließlich ist es auf
die Besonderheiten der Digitalisierung in keinster Weise zu-
geschnitten. Das zeigt sich zum Beispieldaran, dass die Pro-
grammierung von Software – also die Eingabe von abstrakten
Normen und Subsumtionsprozessen – zwar durch eine
menschliche Person erfolgt, doch fehlt es am Element des
nach § 2 Abs. 1 RDG erforderlichen Einzelfalls. Die anschlie-
ßenden Dienstleistungen an die Benutzer der Software fallen
wiederum streng genommen nicht unter den Erlaubnisvor-
behalt, da dann kein Rechtsdienstleister in Gestalt einer
menschlichen Person tätig wird. Die Vorbehaltsnorm gilt
nicht für Automaten beziehungsweise Maschinen. Allein der
Umstand, dass eine Programmierung zu dem Zweck erfolgt,
dass anschließend in vielen Einzelfällen eine Dienstleistung
erfolgt, reicht natürlich für eine Erlaubnispflicht nach § 2
Abs. 1 RDG nicht aus.21

2. Notwendigkeit einer restriktiven Auslegung der §§ 2, 3 RDG

Die skizzierte exzessive Auslegung der §§ 2, 3 RDG durch die
herrschende Auffassung mit den unzureichenden Einschrän-
kungen des Erlaubnisvorhalts hält jedoch einer Überprüfung
nicht stand, so dass sie auch für die Beurteilung digitalisierter
Rechtsdienstleistungen kein zwingender Maßstab sein kann.

a) Allgemeine Kritik

Sie verkennt die Problematik der Berufung auf die Gesetzes-
historie und negiert vor allem die sich aus den Schutzzwe-
cken des § 1 Abs. 1 S. 2 RDG ergebenden Einschränkungen
der Erlaubnispflicht. Schließlich kann von dem mit ihr nach
§ 1 Abs. 1 S. 2 RDG intendierten effektiven Verbraucher-
schutz vielfach – dazu im Einzelnen unten – nicht die ge-
ringste Rede sein. Das wird auch daran deutlich, dass nach
dem BGH die Erforderlichkeit der Rechtsprüfung nach § 2
Abs. 1 RDG rein objektiv zu bestimmen ist,22 der Wille und
das Interesse der Rechtsuchenden – selbst wenn sie Volljuris-
ten sind – soll keine Rolle spielen. Man zwingt sie gegen ih-
ren Willen zum Anwalt, auch wenn dieser Zwang mehr Nach-
als Vorteile eröffnet.23 Es wird nicht erklärt, warum es zum
Beispiel den Verbrauchern nutzen soll, Dokumenten- und
Vertragsgeneratoren unter das RDG zu fassen.24 Vor allem
ist der sich aus der weiten Auslegung des Erlaubnisvorbehalts
ergebende Totalvorbehalt unvereinbar mit den vom BVerfG
betonten Grenzen jedweder Einschränkung der Berufsfreiheit
gewerblicher Anbieter von Rechtsdienstleistungen.

b) Verfehltes Systemargument

Es vermag insoweit nicht zu überzeugen, wenn der BGH sei-
nen Verzicht auf eine verfassungskonforme – damit auch eine
am Recht der EU orientierte – restriktive Auslegung des § 2
Abs. 1 RDG damit zu begründen versucht, dass das RDG „sys-
tematisch“ gegenüber dem RBerG ein neues Regelungskon-
zept verfolge.25 Einem erweiterten Anwendungsbereich stehe
eine im Vergleich zu dem früheren Recht großzügigere Rege-
lung für Nebenleistungen in § 5 Abs. 1 RDG gegenüber. Erst

innerhalb dieses Erlaubnistatbestands solle unter Berücksich-
tigung der Schutzzwecke des Rechtsdienstleistungsgesetzes
entschieden werden, ob eine Tätigkeit als Nebenleistung zu-
lässig ist oder ob sie als darüber hinausgehende Leistung
nicht oder nur durch oder in Zusammenarbeit mit einer Per-
son erbracht werden darf, die diese Rechtsdienstleistung als
Hauptleistung erbringen dürfte.26

Diese „systematische“ Argumentation überzeugt schon
deshalb nicht, da § 5 Abs. 1 RDG vor allem bei digitalisierten
Rechtsdienstleistungen meist zu keiner Aufhebung des sich
aus der weiten Auslegung ergebenden Erlaubnisvorbehalts
führt. Schließlich sind sie in der Regel Haupt- und nicht nur
Nebenleistung. Im Übrigen steht der These von der Neuartig-
keit der „Gesamtkonzeption“ entgegen, dass schon zur Vor-
läufernorm des § 5 RDG – dem Art. 1 § 5 RBerG – in der Judi-
katur anerkannt war, dass sie weit auszulegen sei.

Entscheidend ist aber, dass auch die Berufung auf eine
„Gesamtkonzeption“ nicht die nach Art. 1 Abs. 3 GG beste-
hende Grundrechtsbindung von Gesetzgeber, Verwaltung
und Gerichten aufheben kann. Das Bestehen einer Erlaub-
nispflicht nach §§ 2, 3 RDG greift rechtserheblich in die
Grundrechte der gewerblichen Anbieter gemäß Art. 12
Abs. 1 GG wie auch der einem Anwaltszwang unterliegen-
den Rechtsuchenden – hier des Art. 2 Abs. 1 GG – ein. Da-
her ist auch bei digitalisierten Rechtsdienstleistungen dem
Gebot einer verfassungskonformen Auslegung Rechnung
zu tragen. Wenn aber durch die weite Auslegung des § 2
Abs. 1 RDG ein Erlaubnisvorbehalt statuiert wird, dann stellt
ein sich daraus ergebendes Verbot der Erbringung von
Rechtsdienstleistungen für nicht anwaltliche Anbieter einen
Eingriff in die durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Berufs-
freiheit gewerblicher Anbieter dar, der nur bei Beachtung
des Gebots de Verhältnismäßigkeit verfassungskonform ist.
Festzuhalten ist daher, dass – unabhängig von § 5 Abs. 1
RDG – jede Auslegung der §§ 2, 3 RDG, welche zur Annah-
me einer Erlaubnispflicht von Rechtsdienstleistungen führt,
am Maßstab der Grundrechte auf ihre Verfassungskonfor-
mität zu prüfen ist.

c) Erlaubnispflicht nur substantieller Rechtsprüfung

Entgegen der herrschenden Auffassung ist an diesem – ver-
fassungs- und europarechtlichen sowie schutzzweckorien-
tierten Maßstab eine substantielle, umfassende sowie vollwertige
und individuelle Beratung der Rechtsuchenden erforderlich, um
einen Erlaubnisvorbehalt (mit „Anwaltszwang“) zu rechtfer-
tigen.27 Die Folge dieser Auslegung ist, dass digitalisierte
Rechtsdienstleistungen entgegen der noch herrschenden
Auffassung in wesentlich größerem Umfang erlaubnisfrei
sind.
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aa) Gesetzeshistorie

Der BGH kann sich zwar für seine Ansicht partiell berufen
auf den Wortlaut, die Gesetzgebungsgeschichte, den Zweck
und die systematische Einordnung des § 2 Abs. 1 RDG. Hatte
noch der Regierungsentwurf den Vorbehalt auf „eine besondere
rechtliche Prüfung des Einzelfalles“28 beschränken wollen, so ist
diese Einschränkung unter dem Druck der uneinsichtigen
Anwaltschaft entfallen durch die Streichung in der Fassung
des Bundesrates29 und dem folgend die Beschlussempfehlung
des Bundestages.30 Schon das BSG31 hatte aber in kritischer
Würdigung der vom BGH bemühten Gesetzesgenese ein-
gewandt: „Auch durch den Wegfall des Wortes ‚besondere‘, das
im ersten Entwurf noch vor dem Begriff ‚rechtliche Prüfung‘ stand,
sollte an dieser Konzeption nichts Wesentliches geändert werden.“
Folgt man dem BGH, hat sich aber mit der weiten Auslegung
doch etwas geändert.

bb) Teleologische Reduktion

Die Notwendigkeit einer Einschränkung des Vorbehalts-
bereichs des § 2 Abs. 1 RDG ergibt sich jedenfalls einmal aus
dem Gebot einer teleologischen Auslegung. Nach § 1 Abs. 1
S. 2 RDG dient das RDG dazu, die Rechtsuchenden, den
Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualifizierten
Rechtsdienstleistungen zu schützen, so dass er gegebenen-
falls gemäß § 1 Abs. 3 RDG in Verbindung mit der BRAO
oder dem StBerG Rechtsanwälte oder Steuerberater einschal-
ten muss. Diese Schutzzwecke setzen aber u.a. voraus, dass
einerseits die rechts- und steuerberatenden Berufsangehöri-
gen leistungsfähig und leistungsbereit ist und andererseits
der Rechtsuchende schutzwillig und schutzbedürftig ist.32

Es kann aber nicht ernsthaft angenommen werden und ist
schlicht wirklichkeitsfremd, dass sich zum Beispiel Recht-
suchende an einen Rechtsanwalt mit all dem damit verbunde-
nen Aufwand wenden, wenn es sich um Bagatellfälle mit ge-
ringen Streitwerten handelt,33 wie dies bei zum Beispiel bei
Flug- oder Zugverspätungen der Fall ist, die zudem meist
nur einfache Rechtsfragen aufwerfen mit geringster Subsum-
tion.34 An einem solchen Fall ist kein Anwalt interessiert; der
Rechtsuchende wiederum verzichtet in der Praxis auf dessen
Einschaltung und Rechtsverfolgung aus Zeit- wie Kosten-
gründen.

cc) Systematische Interpretation

Die Notwendigkeit einer Beschränkung des Erlaubnisvor-
behalts der §§ 2, 3 RDG auf eine umfassende und vollwertige
Beratung der Rechtsuchenden ergibt sich auch daraus, dass
bei dessen Vorliegen in der Regel nur qualifizierte Berufe
mit entsprechender Ausbildung zur Erbringung der Rechts-
dienstleistungen befugt sind. Im Regelfall sind nach § 1
Abs. 3 RDG auf Grund beruflicher Spezialgesetze wie der
BRAO oder dem StBerG Rechtsanwälte und Steuerberater be-
rechtigt, erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistungen zu er-
bringen. Ihre Zulassung setzt ein Studium, eine Praxisausbil-
dung und die Absolvierung von Examen voraus. Ihre Berufs-
ausübung unterliegt zahlreichen Beschränkungen. Ein ge-
setzlicher Zwang zu ihrer Einschaltung wie nach dem RDG
kann aber nur gerechtfertigt werden für eine der Ausbildung
und dem Status entsprechende Rechtsdienstleistung. Geht es
daher nicht um eine umfassende und vollwertige Beratung,
kann man diesen Berufsangehörigen wie auch und vor allem
den Rechtsuchenden nicht zumuten, tätig zu werden bezie-

hungsweise sie aufzusuchen. Damit würden die Gesetzeszwe-
cke schlicht verfehlt.

d) Verfassungs- wie auch europarechtskonforme Auslegung

Die Notwendigkeit einer restriktiven Auslegung des Erlaub-
nisvorbehalts der §§ 2, 3 RDG ergibt sich schließlich wie be-
reits erwähnt auch und vor allem am Maßstab des Gebots ei-
ner verfassungskonformen – wie auch einer dem Recht der
EU Rechnung tragenden – Auslegung. Auszugehen ist dabei
von der – bei den Anhängern der exzessiven Auslegung des
Vorbehaltsbereichs in Vergessenheit geratenen – Grundsatz-
entscheidung des BVerfG in Sachen „Masterpat“ zur – bereits
vom EuGH35 als zulässig bewerteten – EDV-gestützten Über-
wachung der Fristen bei der Patentüberwachung durch ge-
werbliche Unternehmen (mit Sitz in einem anderen Mitglied-
staat der EU).

In der Masterpatentscheidung36 betont das BVerfG – da-
mals noch zum RBerG – die Bedeutung des Rechtsberatungs-
vorbehalts für die nichtanwaltlichen Dienstleister auf dem
Rechtsberatungsmarkt. Seine Erwägungen sind weitgehend
auf die Auslegung des durch die §§ 2, 3 RDG konstituierten
Erlaubnisvorbehalts für gewerbliche Anbieter softwarebasier-
ter, digitalisierter oder automatisierter Rechtsdienstleistungen
übertragbar. Sie führen dann zur Erlaubnisfreiheit, wenn Ver-
bote rechtswidrig in ihre Grundrechte eingreifen. Betroffen
ist von Verboten nach dem RDG vorrangig die Anbieterseite.
Die gewerblichen Anbieter von digitalisierten Rechtdienstleis-
tungen können sich in jedem Fall auf die Berufsfreiheit des
Art. 12 Abs. 1 GG (gegebenenfalls in Verbindung mit Art. 19
Abs. 3 GG) berufen. Berührt ist je nach Fallkonstellation die
Berufswahlfreiheit oder nur die Ausübungsfreiheit.37 Verbote
nach dem RDG – wie zum Beispiel von digitalisierten Rechts-
dienstleistungen – berühren darüber hinaus zumindest mit-
telbar beziehungsweise faktisch auch die durch Art. 2 Abs. 1
GG geschützte Vertragsfreiheit der Rechtsuchenden.38 Dies
ergibt sich indirekt auch aus dem Schutzzweck des § 1 Abs. 1
S. 2 RDG.

Die Rechtmäßigkeit von Verboten der Erbringung auch
von digitalisierten Rechtsdienstleistungen am Maßstab des
Art. 12 Abs. 1 GG hängt nach ständiger Rechtsprechung da-
von ab, dass gemäß Art. 12 Abs. 1 S. 2 GG eine gesetzliche
Grundlage vorhanden ist und materiell dem Gebot der Ver-
hältnismäßigkeit entsprochen wird.39 Am Maßstab dieser Kri-
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28 Vgl. BT-Drucks. 16/3655, S. 7.

29 Vgl. BT-Drucks. 16/3655, S. 103.

30 Vgl. BT-Drucks. 16/6634, S. 51.

31 BSG NJW 2014, 493.

32 Vgl. im Einzelnen Kleine-Cosack, RDG, 3. Aufl. 2014, § 1 Rn. 28ff.

33 Das muss sogar Remmertz, BRAK-Mitt. 2017, 55, 60 einräumen, der aber widersprüchlich
ausführt, dass das Vorliegen eines Bagatellanspruchs kein Ausschlußkriterium sei, da die
Frage, ob eine Rechtsdienstleistung vorliege, nicht streitwertabhängig sei.

34 Vgl. nur Remmertz, BRAK-Mitt. 2017, S. 219.

35 EuGH AnwBl 1992, 33 – Säger.

36 BVerfG AnwBl 1998, 274 = NJW 1998, 3481 – „MasterPat“; BVerfG AnwBl 2002, 425 =
NJW 2002, 1190 [1191f.] – „Inkasso I“; dem BVerfG folgend zuletzt auch BVerwG NJW
2005, 1293 ff. – „Insolvenzberater“; ähnlich BGH AnwBl 2005, 290 = NJW 2005, 969 –

„Testamentsvollstrecker“; BGH AnwBl 2005, 579 = NJW 2005, 2458 – „Fördermittel.

37 BVerfGE 75, 284, 292.

38 Vgl. a. Kleine-Cosack, RDG, 3. Aufl. 2014, AT Rn. S. 54 und 116ff.

39 Vgl. nur BVerfGE 7, 377; BVerfG AnwBl 2007, 297 = NJW 2007, 979 – „Erfolgshonorar“.
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terien ist in den konkreten Einzelfallen auch jeweils sorgfältig
zu prüfen, ob die Annahme eines Erlaubnisvorbehalts bei di-
gitalisierten Rechtsdienstleistungen – vor allem nach den
§§ 2, 3, 5 RDG – verfassungskonform ist.

Wann es sich um erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistun-
gen handelt, die der Gewerbetreibende außer von Rechts-
anwälten nur durch eigene Angestellte erhalten darf, oder ob
spezialisierte Selbständige den rechtlichen Handlungsbedarf
erfüllen können, ohne dass die Qualität der Dienstleistung
oder die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und die zu ihrer
Aufrechterhaltung benötigten Rechtsberater beeinträchtigt
werden, kann – so das BVerfG40

– nur Ergebnis einer Abwä-
gung sein, die einerseits diese Belange und andererseits die
Berufsfreiheit des Einzelnen berücksichtigt und dabei auch
den Veränderungen der Lebenswirklichkeit Rechnung trägt.
Alle diese Gesichtspunkte sind bei der Gesetzesauslegung
und Rechtsanwendung zum Ausgleich zu bringen.

3. Schutzzweckverfehlung beziehungsweise Unverhältnis-
mäßigkeit einer Erlaubnispflicht bei digitalisierten
Rechtsdienstleistungen

Die danach gebotene Gesamtabwägung führt dazu, dass die
eingangs skizzierte Rechtsansicht der exzessiven Auslegung
des Erlaubnisvorbehalts des RDG durch die Judikatur und Li-
teratur nicht zu überzeugen vermag. Legt man bei digitalisier-
ten Rechtsdienstleistungen den skizzierten Maßstab für die
Auslegung der § 2, 3 und 5 RDG einschließlich der Art. 12
und 3 Abs. 1 GG an, scheidet in vielen Fällen entgegen der
noch herrschenden Auffassung in Judikatur und Literatur
eine Erlaubnispflicht aus. Von einer – verfassungsrechtlich
gebotenen – „individuellen“, „vollwertigen“, „substantiellen“
Einzelfallberatung kann schließlich in der Regel keine Rede
sein. Die Annahme eines Erlaubnisvorbehalts würde letztlich
zu einer unverhältnismäßigen Beschränkung der Grundrech-
te der gewerblichen Anbieter wie auch – mittelbar – der an-
dernfalls einem Anwaltszwang unterliegenden Rechtsuchen-
den führen.41

Die Annahme einer Erlaubnispflicht nach den §§ 2, 3 RDG
lässt die Vorteile der digitalisierten Rechtsdienstleistungen au-
ßer Acht, welche zum Beispiel von dem auf Schadensersatz bei
Flugverspätungen spezialisierte Unternehmen Flight Right wie
folgt umschrieben werden: Die Einschaltung von Anwälten be-
deute: „Kostenrisiko, Hoher Zeitaufwand (Mehrere Stunden), un-
klare Erfolgschance, Erfahrung unklar (je nach Spezialisierung)
und hoher Stressfaktor.“ Hingegen spreche für Flight Right:
„Kostenrisiko 0, geringer Zeitaufwand (2 Minuten), hohe Erfolgs-
chance, Erfahrene Reiserechtsexperten (über 150.000 Euro durch-
gesetzt), Absolut stressfrei (Wir setzen die Entschädigung für Sie
durch).“

a) Beschränkte Beratung

Eine Erlaubnispflicht nach dem RDG bei digitalisierten
Rechtsdienstleistungen muss vielfach schon deshalb aus-
scheiden, weil allenfalls eine beschränkte Beratung erfolgt.
Als Beispiel sei nur genannt die Ausfüllung von Formularen
durch den Rechtsuchenden in Interaktion mit dem Anbieter.
Als Rechtsdienstleistungen unter Erlaubnisvorbehalt kann
aber wie oben dargelegt – so auch das BVerfG zum RBerG42

– nur die umfassende und vollwertige Beratung der Recht-
suchenden gemeint sein.43

Soweit eine Berufstätigkeit schon vom Ansatz her nicht als
umfassende Beratung auf mindestens einem Teilgebiet des
Rechts angeboten wird und auch die in § 2 Abs. 2 RDG aus-

drücklich verbotene Einzelhandlung des Forderungseinzugs
nicht betroffen ist, bedarf es im Lichte des Art. 12 GG sorgfäl-
tiger Prüfung, ob eine angebotene Dienstleistung als Besor-
gung von Rechtsdienstleistungen gem. § 2 Abs. 1 RDG oder
– trotz geringer Subsumtion – nur als „schematische Rechts-
anwendung“ beziehungsweise als kaufmännische Hilfeleis-
tung einzuordnen ist. Aufgaben, die die Anwaltschaft in eige-
ner Entscheidung „Nicht- Juristen“ oder – wie beim Einsatz
von Software – zumindest im Wesentlichen „Maschinen“ be-
ziehungsweise Automaten überlässt, haben jedenfalls nicht
ein solches Gewicht, dass für sie die volle (juristische) Kom-
petenz eines Rechtsanwalts erforderlich ist. Es kommt hinzu,
dass der Verweis auf einen Rechtsanwalt oder Steuerberater
in § 1 Abs. 3 RDG auch daraus hinauslaufen kann, dass letzt-
lich auch dann nur ein Automat „entscheidet“, nur dass er
formal „betrieben“ wird von einem nach den Spezialgesetzen
berechtigten Berufsangehörigen.

b) Keine individuelle Einzelfallberatung

Eine Erlaubnispflicht nach dem RDG scheidet bei digitalisier-
ten Rechtsdienstleistungen bei der gebotenen restriktiven
Auslegung des RDG auch deshalb oftmals aus, weil keine in-
dividuelle Einzelfallberatung vorliegt. Das RDG enthält
schließlich allenfalls einen Erlaubnisvorbehalt für Spezial-
berufen wie Rechtsanwälten und Steuerberatern beziehungs-
weise nach § 10 RDG registrierten Inkassounternehmen vor-
behaltene Dienstleistungen, nicht aber für eine Leistungs-
erbringung durch „Maschinen“ beziehungsweise Subsumti-
onsautomaten, bei denen kein individueller Dienstleister
sichtbar für den Rechtsuchenden tätig wird. Die BRAO oder
das StBerG, auf die § 1 Abs. 3 StBerG verweist, kennen keine
solchen Dienstleister.

Auch das BVerfG44 hat das Erfordernis einer individuellen
Rechtsberatung betont:

„Unterstützt durch elektronische Datenverarbeitung können Personen
ohne entsprechende Vorbildung solche Aufgaben wahrnehmen, vor al-
lem wenn Daten gesammelt werden, und anhand dieser Daten Mas-
sengeschäfte aus eng abgrenzbaren Bereichen schematisiert abge-
wickelt werden können, weil die rechtlichen Grundlagen eindeutig sind
und keine Ausnahmen kennen. In solchen Fällen ist für Anbieter und
Nachfrager keine individuelle Beratung und kein Eingehen auf den Ein-
zelfall erforderlich. … Maßgeblich ist …allein, ob die tatsächlich wahr-
genommene Aufgabe eine substantielle Rechtsberatung erfordert.“

c) Kompetenzvorsprung

Gegen eine Erlaubnispflicht digitalisierter Rechtsdienstleis-
tungen spricht bei der gebotenen Abwägung vielfach auch
der Umstand, dass deren Anbieter im Vergleich zu niederge-
lassenen Anwälten kompetenter und schneller tätig werden
können. Sie sind – wie oben bereits angedeutet – rechtlich
wie tatsächlich hoch spezialisiert; mit ihrem „Wissen“ aus ei-
ner großen Anzahl von Fällen kann kein Einzelanwalt kon-
kurrieren. Die Rechtsuchenden können zudem auf den zeit-
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40 BVerfGE 97, 12, juris Rn. 85.

41 Dies gilt natürlich nur, wenn er externe Berater in Anspruch nimmt.

42 BVerfGE 97, 12, juris, Rn. 87.

43 Vgl. BVerfGE 75, 246, 267f.

44 BVerfGE 97, 12, juris Rn. 89.



und kostenaufwändigen Gang zum Anwalt verzichten, und
sich selbst unter Rekurs auf die Portale um die Durchsetzung
ihrer Rechte zu bemühen. Sie müssen meist nur einfache
Formulare ausfüllen.

Die erhöhte Kompetenz der Anbieter digitalisierter
Rechtsdienstleistungen führt unter dem Aspekt der Waffen-
gleichheit auch dazu, dass der einzelne Rechtsuchende nicht
hilflos der Macht großer Unternehmen – wie zum Beispielbei
Flugverspätungen der Fluggesellschaften – ausgesetzt ist, er
vielmehr durch kompetente, schnelle und effektive Portale
seine Rechte durchsetzen kann.45

Die Waffengleichheit wäre aber bei der Einschaltung von
Anwälten in vielen Legal-Tech-Fällen nach dem oben Gesagten
nicht gegeben. Die Streitwerte sind gering, das Risiko für den
Rechtsuchenden jedoch hoch. Die Stärke des „Gegners“ wie
zum Beispiel der Flugunternehmen oder Bahnen ist groß; es
ist nicht selten ein Kampf David gegen Goliath. Ihn wiederum
kann ein Einzelanwalt mangels Kenntnis und Software etc.
nicht gewinnen, so dass der Bürger auf die Professionalität
und Erfahrung der Legal Tech Anbieter angewiesen ist.

Zudem können so zur Wahrung der Funktionsfähigkeit
der Rechtspflege solche Prozesse vermieden werden, für wel-
che die Inanspruchnahme der Gerichte nicht notwendig er-
scheint, was nach dem BVerfG ebenfalls bedeutsam ist. Das
kürzlich vom Parlament beschlossene Gesetz zur Sammelkla-
ge liegt auf derselben Linie.

d) Kostenrisikominimierung

Bei der gebotenen Abwägung im Rahmen der teleologischen
und verfassungskonformen Auslegung des RDG spricht viel-
fach auch der Kostenaspekt gegen eine Erlaubnispflicht digi-
talisierter Rechtsdienstleistungen. Er wird bei der exzessiven
Auslegung des RDG durch BGH und h.A. völlig negiert, wird
doch eine Anwaltsbeauftragung selbst bei Bagatellbeträgen
gefordert.

Der bei vielen Dienstleistungsberufen – dies gilt auch und
vor allem bei der Rechtsberatung und -verfolgung – bestehen-
de Kostendruck ist ein entscheidender Antrieb, um auch bei
ihnen die Digitalisierung voranzutreiben. Das zeigt vor allem
die Entwicklung in den USA oder Großbritannien.46 Die Ein-
schaltung von Anwälten können sich viele Bürger nicht
mehr leisten. Das BVerfG hat aber im Erfolgshonorar-
beschluss47 betont, dass bei der Entscheidung der Recht-
suchenden über die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe die
Kostenfrage von maßgebender Bedeutung ist. Für den Fall
des Unterliegens treffe den Rechtsuchenden regelmäßig die
Pflicht, etwa gemäß §§ 91 ff. ZPO nicht nur die Gerichtskos-
ten zu tragen, sondern auch die Kosten des Prozessgegners
zu erstatten. Bei digitalisierten Rechtsdienstleistungen tragen
die Rechtsuchenden hingegen vielfach kein Kostenrisiko, was
bei der Einschaltung eines Anwalts angesichts der noch nach
§ 49 b Abs. 3 BRAO in Verbindung mit § 4a RDG bestehen-
den Schranken für ein Erfolgshonorar48 bei Trivialfällen eine
Vereinbarung verhindert.

e) Defizite auf der Angebotsseite

Gegen eine Erlaubnispflicht spricht bei vielen Legal-Tech-An-
geboten auch der Umstand, dass seitens der Vorbehaltsberufe
vielfach kein adäquates Dienstleistungsangebot besteht. Vor
allem bei Rechtssachen mit niedrigem Streitwert haben
Rechtsuchende keine Chance, einen Rechtsanwalt oder Steu-
erberater zu mandatieren. Der Erlaubnisvorbehalt des RDG
kann aber verfassungs- und europarechtlich nur Bestand ha-

ben, wenn die Anwaltschaft auch leistungsfähig und vor allem
– willig ist.49 Selbst die Verteidiger einer exzessiven Aus-
legung des RDG müssen einräumen, dass der Gesetzgeber
mit den Registrierungen nach § 10 RDG Erlaubnisfreiheit
auch deshalb statuieren wollte, weil in diesen Bereichen die
anwaltliche Versorgung die Nachfrage nicht decken könne.50

Dies trifft auch auf die meisten Legal-Tech-Anbieter zu, weil
es häufig um standardisierte Fälle mit geringen Streitwerten
geht, die den Weg in die Anwaltskanzlei ansonsten nicht fin-
den.51 Zudem passt auch die anwaltliche Berufshaftpflichtver-
sicherung nicht zu Legal Tech.52

f ) Geringere Schutzbedürftigkeit

Gegen eine Erlaubnispflicht am Maßstab des § 1 Abs. 1 S. 2
RDG und des Art. 12 Abs. 1 GG spricht weiter, dass bei be-
stimmten Formen mittels Legal Tech erbrachter Dienstleis-
tungen mit steigender Anonymität die Schutzbedürftigkeit
des Rechtsuchenden abnimmt.53 Digitalisierte, maschinelle,
automatisierte, softwarebasierte Rechtsdienstleistungen –
erst recht wenn sie vom Ausland aus erbracht werden – erfol-
gen vielfach ohne dass daran beteiligte Juristen sichtbar wer-
den. Es kann zum Beispielbei Vertragsgeneratoren, welche in-
dividuell auf die Bedürfnisse des Rechtsuchenden zugeschnit-
tene Verträge zur Verfügung stellen, oftmals nicht festgestellt
werden, ob der „Autor“ ein Rechtsanwalt oder Steuerberater
ist. Dies gilt auch bei Interaktionen zwischen Anbieter und
Rechtsuchenden via Internet; erst recht ist das der Fall, wenn
– Stichwort: Künstliche Intelligenz – Stimmen derart „repro-
duziert“ werden können, dass kein Unterschied zur natürli-
chen Stimme einer Person besteht.

g) Fehlende Kontrollmöglichkeit

Gegen eine Erlaubnispflicht bei digitalisierten Rechtsdienst-
leistungen spricht vielfach auch, dass auf der Einhaltung der
Schutzzwecke des RDG und damit der Pflicht zur Einschal-
tung von Rechtsanwälten im Prinzip nicht bestanden werden
kann, da oftmals keine effektive Kontrollmöglichkeit besteht,
dass sie auch eingehalten werden kann. Wenn aber keinerlei
effektive Kontrolle der Einhaltung von Verboten gewährleistet
ist, dann ist auch ihre Statuierung sinnlos.

aa) Allgemeine Problematik

Dabei sei vorab darauf hingewiesen, dass nicht übersehen
werden darf, dass selbst bei formal dem Anwaltsvorbehalt ent-
sprechenden Rechtsdienstleistungen nicht sichergestellt ist,
dass „wo Rechtsanwalt draufsteht, auch Rechtsanwalt drin ist.“
Schließlich steht es jedem Rechtsanwalt frei, sich in der Kanz-
lei der Hilfe von Angestellten wie auch freien Mitarbeitern zu
bedienen. Ebenso kann er extern Unterstützung suchen.
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45 BVerfGE 117, 163.

46 Vgl. u.a. de Paoli, AnwBl 2016, 557.

47 BVerfGE 117, 163.

48 Vgl. Kleine-Cosack, BRAO, 7. Aufl. 2015, § 49b Rn. 19 ff.

49 So begründete zum Beispiel das OLG Düsseldorf (NJW 2003, 2247) zum RBerG über-
zeugend die Zulässigkeit einer Tätigkeit als Jugendschutzbeauftragter unter Hinweis da-
rauf, dass es gerade mal zehn Rechtsanwälte gebe, welche daran Interesse gezeigt hät-
ten.

50 BT-Drucks. 16/3655, 40 f.

51 So immerhin Remmertz, BRAK-Mitt.2018, 231 235.

52 Vgl. Weberstaedt, AnwBl 2016, 535.

53 Vgl. Kleine-Cosack, RDG, 3. Aufl. 2014, § 1 Rn. 35.
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Der Erlaubnisvorbehalt des RDG gilt nicht beim sog. Le-
gal-Outscourcing54 wie zum Beispiel bei der Erbringung von
juristischen Leistungen für Angehörige rechts- und steuer-
beratender Berufe über Online-Plattformen wie Rechtsgut-
achten55 oder Schriftsatzentwürfen.56 Schließlich ist bei einer
Zuarbeit für einen Rechtsanwalt schon § 3 RDG nicht erfüllt.57

In jedem Fall verbietet eine funktionskonforme Auslegung
des RDG, sie unter Erlaubnisvorbehalt zu stellen. § 1 Abs. 1
S. 2 RDG schützt zwar explizit den Rechtsuchenden, nicht
aber den Rechtsanwalt, dessen Rechtsdienstleistungsbefugnis
nach § 1 Abs. 3 RDG unberührt bleibt.58

Dem Gebot einer effektiven Kontrollmöglichkeit der Ein-
haltung der Erlaubnispflicht steht jedenfalls bei digitalisierten
Rechtsdienstleistungen vielfach ihre Anonymität entgegen.
Zudem machen es die schnellen Abläufe oftmals möglich,
dass Legal Tech-Anbieter mit wenigen Mitarbeitern große
Fallzahlen bearbeiten können. Dass es sich dabei immer um
zugelassene Anwälte handelt, wird schlicht unwahrscheinlich
sein. Flight Right führte 2017 ca. 7.000 Verfahren. Die Aufträ-
ge, die ohne Richter zum Abschluss gebracht werden, be-
arbeiten angeblich 100 Mitarbeiter. Von individuellen und un-
ter Erlaubnisvorbehalt stehenden Rechtsdienstleistungen
kann entgegen der herrschenden Auffassung hier keine
Rede sein. Hier gilt nichts anderes als bei anderen software-
gestützten Massedienstleistungen wie zum Beispiel im Inkas-
so, bei denen ebenfalls eine nennenswerte Rechtsanwalts-
dienstleistung nicht mehr erfolgt.59

bb) Umgehungsalternativen

Wer ungeachtet der skizzierten Einwendungen auf der sub-
sumtionsfokussierten Auslegung des RDG auch bei Legal
Tech geprägten Dienstleistungen besteht, verkennt auch,
dass gerade hier die gebotene effektive Kontrolle an Umge-
hungsalternativen scheitert. Damit Rechtsdienstleister im
Auftrag ihres Kunden streiten können, müsste zwar formal
ein Anwalt die Leistung mittels Legal Tech erbringen.

Diese Hürde ist aber leicht zu umgehen beziehungsweise
zu überwinden. Schließlich kann auch ein Syndikusrechts-
anwalt, der bei einem gewerblichen Unternehmen angestellt
ist, und über eine Doppelzulassung als freier Rechtsanwalt
nach § 46 c Abs. 2 BRAO verfügt, aus seiner beim Arbeitgeber
eingerichteten Kanzlei die formale Einhaltung des RDG si-
cherstellen. Eben diese „Umgehungsmöglichkeit“ zeigen
auch die Erfahrungen in den USA. Noch einfacher ist es,
wenn sich gewerbliche Anbieter ohne Rechts- beziehungswei-
se Syndikusrechtsanwälte mit Doppelzulassung kurzerhand –
dazu auch unten – eine Registrierung als Inkassodienstleister
besorgen. So treten Fligth Right und Flugrecht beispielsweise
als nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 RDG registrierte Inkassounterneh-
men auf.60

Wenn somit aber allenfalls der Anschein einer gesetzes-
konformen Dienstleistung gewahrt wird getreu dem im an-
waltlichen Berufsrecht schon immer geltenden Motto: „Hinter
dem Ideal das Übel“, dann kann nicht unter Berufung auf eine
normfokussierte wirklichkeitsfremde exzessive Auslegung
ein Erlaubnisvorbehalt nach § 2 RDG statuiert werden.

4. Fazit

Die weite Auslegung des Erlaubnisvorbehalts der §§ 2, 3 RDG
ist am Maßstab der Schutzzwecke des § 1 Abs. 1 S. 2 RDG wie
auch des Europa- und Verfassungsrechts – hier vor allem des
Art. 12 Abs. 1 GG – unhaltbar. Dies zeigt sich deutlich am ak-
tuellen Beispiel digitalisierter Rechtsdienstleistungen, auf

welche das RDG in keinster Weise zugeschnitten ist. Ihre Ein-
beziehung in den Erlaubnisvorbehalt ist nicht nur am traditio-
nellen Methodenkanon oftmals fragwürdig. Sie ist vielfach
auch und vor allem deshalb nicht zu rechtfertigen, da nicht
ernsthaft behauptet werden kann, sie sei erforderlich um „die
Rechtsuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor
unqualifizierten Rechtsdienstleistungen zu schützen.“

III. Wegfall weiterer „protektionistischer
Schutzzäune“

Die Bedeutung der Digitalisierung für die rechts- und steuer-
beratenden Berufe wird dadurch erhöht, dass weitere protek-
tionistische Schutzzäune im deutschen Berufsrecht entfallen,
weil gewerbliche Anbieter vermehrt Zugang zum Rechts-
dienstleistungsmarkt erhalten, welche technisch und finan-
ziell wie auch qualitätsmäßig über Ressourcen verfügen, mit
denen Rechtsanwälte nicht ansatzweise konkurrieren können.

1. Entfallen der Fremdbesitzverbote

Dies gilt einmal für berufsrechtliche Fremdbesitzverbote, wie
sie zum Beispiel in den §§ 59 e und f BRAO für die Rechts-
anwalts-GmbH oder § 50 a StBerG61 für Steuerberater nor-
miert sind. Zu deren Rechtfertigung wird angeführt, sie seien
erforderlich zum Schutz der Unabhängigkeit der Berufsange-
hörigen. Sie sind jedoch verfassungswidrig, da sie in Wirk-
lichkeit nur einem kurzsichtigen Konkurrenzschutz der
rechts- und steuerberatenden Berufe dienen.62

Indiz dafür sind die positiven Erfahrungen mit Fremd-
besitz in anderen Ländern wie zum Beispiel in Großbritan-
nien mit den Alternative Business Structures (kurz: ABS).63

Gleiches gilt für den „lebenswichtigsten“ freien Beruf des Arz-
tes; Medizinische Versorgungszentren, Kliniken etc. befinden
sich bekanntlich vielfach im Fremdbesitz, ohne dass Gefah-
ren für die unabhängige ärztliche Berufsausübung angeführt
werden. Auch hat sich bei den Steuerberatern die seit Jahr-
zehnten bestehende Beteiligung Berufsfremder an Altgesell-
schaften in keinster Weise als Gefahr für die Unabhängigkeit
„entpuppt“.64

Zudem enthält das RDG mit der Zulassung registrierter
Inkassodienstleister nach § 10 ein „weit geöffnetes Scheunen-
tor“ für Rechtsdienstleister im Fremdbesitz! Von dieser Mög-
lichkeit wird vor allem im Legal-Tech-Bereich intensiv Ge-
brauch gemacht. Das ist auch in jeder Hinsicht unproblema-
tisch angesichts der Spezifika der hier in Rede stehenden
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54 Hier stellen sich Probleme der Verschwiegenheitspflicht (vgl. NJW-Spezial, 2017, 154).
Zum Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter
an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen vgl. Hartung, AnwBl 2018, 349.

55 Vgl. nur www.anwaltsgutachten.de; www.secopio.de.

56 Vgl. nur www.edicted.de; www.jurato.de; www.digitorney.de.

57 Vgl. Hartung/Weberstaedt, NJW 2016, 2209, 2212.

58 All das übersieht Hellwig, AnwBl Online 2018, 908, 911.

59 Vgl. Kleine-Cosack, NJW 2011, 2251.

60 Vgl. zum Ganzen Süddeutsche Zeitung Nr. 106 vom 9. Mai 2017, S. 16.

61 Vgl. dazu krit. Kleine-Cosack, BRAO, 7. Aufl. 2015, vor § 59a Rn. 4 ff.; § 59e Rn. 16ff.

62 Vgl. Kleine-Cosack, DB 2007, 1851; ders. AnwBl 2007, 737; s.a. Kilian, AnwBl 2014.

63 Dazu de Paoli, AnwBl 2016, 557.

64 Verwiesen sei auf § 154 StBerG; hier wird der Bestand von Steuerberatungsgesellschaf-
ten geschützt, die in Fremdbesitz – zum Beispiel von Ärzten und Apothekern (vgl. FG
Hannover StE 2007, 775) stehen, ohne dass irgendjemand behaupten konnte, dass die
Unabhängigkeit der Berufsausübung dadurch in Frage gestellt würde.



Dienstleistungen. Schließlich macht es keinen Unterschied,
ob die dabei zur Anwendung kommenden Maschinen und
Automaten etc. unbedingt im Besitz von Rechtsanwälten
oder Berufsfremden sind!

2. Beschäftigung von Syndikusrechtsanwälten

Die Bedenken gegen das Fremdbesitzverbot werden verstärkt,
nachdem zwischenzeitlich der bei gewerblichen Unterneh-
men wie Banken und Verbänden tätige Syndikusrechtsanwalt
als weitere Form anwaltlicher Berufsausübung anerkannt ist
in den §§ 46 ff. BRAO. Es ist zwar der Wille des Gesetzgebers
des § 46 Abs. 3 u. 5 BRAO, Syndikusrechtsanwälte auf „Ange-
legenheiten des Arbeitgebers“ zu beschränken. Entgegen einem
aktuellen Urteil des BGH65, der die Tätigkeitsbeschränkung
des § 46 BRAO unter Berufung auf den Wortlaut des Gesetzes
wie auch die Motive des Gesetzgebers zu verteidigen sucht, ist
die Regelung aber am Maßstab der Art. 12 und 3 Abs. 1 GG
nicht zu rechtfertigen.66 Sie ist schon grundsätzlich nicht er-
forderlich zum Schutz der anwaltlichen Unabhängigkeit.

Der BGH wie der Gesetzgeber bleiben vor allem die Ant-
wort auf die Frage schuldig, wie, warum und wodurch denn
konkret eine Gefahr für die Unabhängigkeit des Syndikus-
rechtsanwalts durch das „Einwirken fremder wirtschaftlicher
Interessen“ bestehen soll. Schließlich ist die Unabhängigkeit
der Berufsausübung des Syndikusrechtsanwalts gesetzliche
Zulassungsvoraussetzung nach den §§ 46 ff. BRAO. Der mit
der Versagung der Zulassung als Syndikusrechtsanwalt ver-
bundene Eingriff in die Berufsfreiheit geht jedenfalls weiter,
als es die rechtfertigenden Gemeinwohlgründe erfordern,
weil das mit der gesetzlichen Regelung verfolgte Ziel der Si-
cherung der Unabhängigkeit nicht das Verbot des Fremd-
besitzes erfordert. Das ist vor allem dann der Fall, wenn Syn-
dikusrechtsanwälte nicht nach dem RDG erlaubnispflichtige
Tätigkeiten für den Arbeitgeber wahrnehmen (vgl. auch § 46
Abs. 5 BRAO).

3. Inkassoregistrierung

Der Erlaubnisvorbehalt der §§ 2, 3 RDG wird auch erheblich
„ausgehöhlt“ von gewerblichen Leg-Tech-Anbietern durch
den bereits erwähnten – umfangreich genutzten – „Umweg“
einer Inkassoregistrierung nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 RDG.

a) Umgehung des Anwaltszwangs

Viele Anbieter im Legal Tech-Bereich – wie zum Beispiel das
Portal weniger-miete.de – nutzen die Registrierung, um dem
Verbot der §§ 2, 3 RDG und damit dem Anwaltszwang zu ent-
gehen. Die Attraktivität dieser Alternative ist deshalb groß,
weil die Anforderungen – vor allem der Sachkundenachweis
(vgl. § 11 Abs. 1 RDGM s.a. §§ 2 ff. RDV, § 12 Abs. 3 RDG)67

–
nicht sehr hoch sind.68

Zum anderen ist die mit ihr verbundene Befugnis zur
„Einziehung“ von Forderungen relativ groß. Entgegen der
Ansicht der Anhänger des Verbotsgesetzes des RDG fällt da-
runter nicht nur die schlichte Forderungseinziehung.69 Das
BVerfG hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Inkasso-
erlaubnis auch die rechtliche Prüfung und Beratung über
den Bestand der einzuziehenden Forderungen und evtl. die
weitere rechtliche Auseinandersetzung umfasst.70 Das LG Ber-
lin71 hat die Befugnis der Inkassodienstleister betont zur „um-
fassenden und vollwertigen Beratung der Rechtssuchenden“ in
dem Sachbereich, der in der Erlaubnis – hier Inkassodienst-

leistung – genannt und von dem Nachweis der besonderen
Sachkunde sowie der persönlichen Eignung und Zuverlässig-
keit gedeckt ist.72 Daher können auch streitige Forderungen
geltend gemacht werden.

b) Erheblicher Umfang der Inkassoerlaubnis

Umstritten ist allein, welche Art von Forderungen von der
Einziehungsbefugnis gedeckt sind. Unproblematisch sind
Geldforderungen. Fraglich sind vorbereitende oder begleiten-
de Hilfsansprüche, die zum Beispieleinen (späteren) An-
spruch auf Zahlung erst vorbereiten. So hat das LG Berlin73

als von der Registrierung gedeckt angesehen Ansprüche, wel-
che den Anspruch auf Rückzahlung zu viel gezahlter Miete
erst vorbereiten wie die Rüge nach § 556g Abs. 2 BGB oder
ihm dienen wie der Auskunftsanspruch nach § 556g Abs. 3
BGB. Für diese Auslegung sprechen die in § 1 Abs. 1 S. 2
RDG formulierten Gesetzesziele wie auch das vom BVerfG
betonte Gebot verfassungskonformer Auslegung des Erlaub-
nisvorbehalts für Inkassounternehmen. Es kann nicht als im
Interesse der Rechtsuchenden wie auch der Rechtspflege er-
forderlich angesehen werden, unmittelbar mit der einzuzie-
henden Forderung im Zusammenhang stehende Ansprüche
aus einem einheitlichen Lebenssachverhalt einem Anwalts-
zwang zu unterwerfen und Inkassodienstleister von der Gel-
tendmachung auszuschließen.74

4. Rechtsschutzversicherungen

Zur zunehmenden Digitalisierung der Rechtsdienstleistun-
gen und dem Wegfall des Fremdbesitzverbots droht der deut-
schen Anwaltschaft eine weitere massive Wettbewerbsver-
schärfung durch Rechtsschutzversicherungen. Sie verfügen
technisch und ökonomisch über ein Digitalisierungspotential,
mit dem die Anwaltschaft nicht konkurrieren kann. Es sollte
einmal dazu beitragen, dass der bisher aus § 4 RDG hergelei-
tete – in anderen Ländern der EU vielfach nicht bestehende –
Ausschluss der Rechtschutzversicherungen von der Rechts-
beratung entfallen wird, der auf ein „Fehlurteil“ des BGH zu-
rückzuführen ist.75 Die verfassungs- und europarechtlichen
Bedenken gegen das Verbot, ohne das ca. 50 Prozent der deut-
schen Anwaltschaft nicht mehr auf dem Markt wäre, sind
schließlich nicht zu übersehen.76
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65 BGH AnwBl 2018, 489; eine Verfassungsbeschwerde ist anhängig.

66 Vgl. Kleine-Cosack, AnwBl 2016, 101, 102 und 108f.); n.ü.: vgl. Henssler/Deckenbrock,
DB 2016, 215, 218; Offermann-Burckart, NJW 2016, 113, 114f.; dies. AnwBl 2016, 125,
126; Günther in BeckOK BORA, Stand 1. März 2018, § 46a BRAO Rn. 3.

67 BVerfG, Beschl. v. 20.2.2002 – 1 BvR 423/99, 1 BvR 821/00, 1 BvR 1412/01, NJW 2002,
1190, beck-online, juris; Beschl. v. 14.8.2004 – 1 BvR 725/03, NJW-RR 2004, 1570, beck-
online, juris.

68 BVerfG, Beschl. v. 20.2.2002 – 1 BvR 423/99, 1 BvR 821/00, 1 BvR 1412/01, NJW 2002,
1190, beck-online, juris; Beschl. v. 14.8.2004 – 1 BvR 725/03, NJW-RR 2004, 1570, beck-
online, juris.

69 „Inkasso“ leitet sich ab vom italienischen „incassare“ (Geld einziehen).

70 BVerfG, BRAK-Mitt. 2002, 89 – Inkasso I; BRAK-Mitt. 2004, 270, Inkasso II.

71 LG Berlin, AnwBl 2018, 558 (Volltext AnwBl Online 2018, 879) = NJW 2018, 2898.

72 BVerfG, Beschl. v. 20.2.2002, aaO. Fn. 67, Rn. 29f.

73 LG Berlin AnwBl 2018, 558 (Volltext AnwBl Online 2018, 879) = NJW 2018, 2898.

74 A.A. Remmertz, BRAK-Mitt. 2018, 231, 232.

75 BGH NJW 1961, 1113.

76 Kleine-Cosack, BRAO, 7. Aufl. 2015, § 59e Rn. 15 ff.
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Bis zur überfälligen Aufhebung des Verbots sind die deut-
schen Versicherer darauf angewiesen, im Ausland für den
deutschen Rechtsberatungsmarkt zu „trainieren“. In Ländern,
in denen wie zum Beispiel England das Fremdbesitzverbot
aufgehoben ist, sind deutsche Versicherer wie der DAS in
Bristol bereits an Anwaltskanzleien beteiligt.

Der Versicherer ARAG wiederum bereitet sich auf seinen
Eintritt in den deutschen Rechtsberatungsmarkt vor, indem er
einen digitalen Rechtsdienstleister in Köln gegründet hat, der
auch Kunden offenstehen soll, die keine Rechtsschutzver-
sicherung bei der ARAG abgeschlossen haben. Das Unter-
nehmen agiert unter der Bezeichnung „Justix im Mediapark
Köln“.77 Wegen der Behinderungen durch das RDG be-
schränkt es sich derzeit noch auf ein volldigitales Beratungs-
system für eine Reihe anderer europäischer Märkte, in denen
ein liberaleres Rechtsberatungsrecht besteht.

Die Rechtsschutzversicherungen stehen dabei selbst er-
heblich unter Druck. In mehreren EU-Ländern dringen Bera-
tungsdienstleister auf den Markt, die gegen Abo-Gebühr ar-
beiten und weder Versicherer noch Anwaltskanzlei sind. Kun-
den, die ein Abo bei einem Dienstleister abschließen, kaufen
keine Rechtsschutzpolice mehr. Daher wollen die Versicherer
wie die ARAG verständlicherweise lieber selbst als Dienstleis-
ter auftreten.

IV. Offene RDG-Flanke: Recht der EU

Schließlich wird die Digitalisierung auch durch das Recht der
EU dazu führen, dass der nationale Schutzzaun des RDG auf
Dauer keinen Bestand hat. Zwar hat sich die EU auch zum
Ziel gesetzt, Online-Plattformen zu fördern, gleichzeitig aber
auch die Rechte der Verbraucher zu schützen.78 Zu Letzteren
gehören aber eher Verbraucherinformationen und Trans-
parenz oder die Frage der Haftung. Nicht hingegen dürfte
dazu gehören das „Anwaltsschutzgesetz“ des RDG, zumal vie-
le EU-Mitgliedstaaten keinen vergleichbaren Vorbehalt ken-
nen. Der EuGH und die EU-Kommission kämpfen schließ-
lich seit vielen Jahren für einen einheitlichen Binnenmarkt,
dem die nationalen Monopole des RDG beziehungsweise der
BRAO oder des StBerG entgegenstehen.

1. Fehlende Rechtfertigung

Der EuGH hatte bereits in der Entscheidung Säger79 zur EDV-
gestützten Patentgebührenüberwachung entschieden, die
Dienstleistungsfreiheit des Art. 49 EWGV = Art. 56 AEUV
könne nur durch Regelungen beschränkt werden, deren zwin-
gende Gründe des Allgemeininteresses nicht bereits durch
die Rechtsvorschriften Rechnung getragen ist, denen der Leis-
tungserbringer in dem Staat unterliegt, in dem er ansässig ist.
Diese Anforderungen müssten insbesondere sachlich geboten
sein, um die Einhaltung der Berufsregelungen und den
Schutz der Empfänger der Dienstleistungen zu gewährleis-
ten, und dürften nicht über das hinausgehen, was zum Errei-
chen dieser Ziele erforderlich sei. Wenn und soweit aber wie
oben dargelegt bei digitalisierten Rechtsdienstleistungen die
Schutzzwecke des § 1 Abs. 1 S. 2 RDG vielfach verfehlt wer-
den, dann stehen die Grundfreiheiten des Primärrechts der
EU wie die Dienstleistungsfreiheit des Art. 56 AEUV einem
nationalen Erlaubnisvorbehalt entgegen und können auslän-
dische Rechtsdienstleister auch in Deutschland entsprechend
tätig werden.

2. Zugangsmöglichkeit für Gesellschaften

Der Schutzzaun der deutschen Rechtsdienstleistungsvor-
behalte wird auch weiter „durchlöchert“ auf Grund der aktuel-
len Steuerberaterentscheidung des EuGH.80 Darin ist er zwar
noch (!) nicht dem Generalanwalt gefolgt, der das deutsche
Steuerberatungsmonopol insgesamt für unionsrechtswidrig
erklären wollte.81 Er hat aber klargestellt, dass das nationale
deutsche Berufsrecht der Steuerberater einen qualifizierten,
aber nicht regulierten Anbieter aus den Niederlanden nicht
daran hindern kann, Steuerklärungen für Mandanten in
Deutschland zu erstellen.

In Fortschreibung des Vlassopoulou-Urteils,82 das die Zu-
gangsmöglichkeit für natürliche Personen zum Monopol des
Zielstaats bejaht hatte, hat er diese auch auf Gesellschaften er-
streckt. Art. 56 AEUV sei dahin auszulegen, dass er es nicht
zulässt, dass eine Regelung eines Mitgliedstaats die Dienst-
leistungsfreiheit einer Steuerberatungsgesellschaft be-
schränkt, ohne dass die Qualifikation, die diese Gesellschaft
in anderen Mitgliedstaaten erworben hat, ihrem Wert entspre-
chend anerkannt und angemessen berücksichtigt wird. Diese
Erwägungen des EuGH beanspruchen Geltung auch für
Rechtsanwälte; die Anwaltsrichtlinien sollten dem nicht ent-
gegenstehen.83

Durch die Entscheidungen des EuGH in Sachen Vlasso-
poulu und Steuerberatungsgesellschaft kann zum Beispielei-
ne englische ABS argumentieren, sie verfüge als Gesellschaft
über eine Zulassung als „solicitor“ und diese Qualifikation
müsse anerkannt werden. Sie könnte sich auch auf den
Standpunkt stellen, sie habe bisher bestimmte Rechtsdienst-
leistungen in England erbracht und wolle dieselben Leistun-
gen auch in Deutschland erbringen.84 § 3a StBerG – der
EuGH hielt diese Bestimmung im Steuerberatungsurteil85

für nicht hinreichend klar – und § 15 RDG stehen nicht ent-
gegen. Dann müsste Deutschland die Qualifikation bezie-
hungsweise bisherige Tätigkeit – auch möglicherweise in
Fremdbesitz befindlicher – ABS „ihrem Wert entsprechend an-
erkennen und angemessen berücksichtigen“,86 zumal § 27 EuRAG
keinen Verweis auf das deutsche Fremdbeteiligungsverbot
enthält.

3. Praktische Konsequenzen

Diese europarechtlich bedingte Öffnung des nationalen
Rechtsdienstleistungsmarkts wird es ausländischen Anbie-
tern in Fremdbesitz ermöglichen, auch in Deutschland u.a.
digitalisierte Rechtsdienstleistungen zu erbringen. Nicht-
anwaltliche Anbieter von Webseiten, die zum Beispiel das
„Eintreiben“ von pauschaliertem Schadensersatz überneh-
men, sind dann nicht mehr wie bisher darauf angewiesen, in
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77 Vgl. Süddeutsche Zeitung v. 24.3.2017, Nr. 70, S. 20.

78 Mitteilung der EU-Kommission (KOM) 288 vom 25.5.2016 „Online-Plattformen im digita-
len Binnenmarkt“ – Chancen und Herausforderungen für Europa“.

79 EuGH AnwBl 1992, 33.

80 EuGH AnwBl 2016, 167.

81 Schlußanträge vom 1.10.2015 in der Rechtssache C-342/14 - x-Steuerberatungsgesell-
schaft.

82 EuGH Urt. v. 7.5.1991-V 340/89-Vlassopoulou.

83 Vgl. zur Kritik an der gegenteiligen Ansicht: Weberstaedt, AnwBl 2016, 208, 210.

84 Vgl. Weberstaedt, AnwBl 2016, 208.

85 EuGH, 17.12.2015-C-342/14-Steuerberatungsgesellschaft.

86 Vgl. Weberstaedt, AnwBl 2016, 208; a.A. Keller, BRAK-Mitt. 2012, 17.



Deutschland – wenn nicht als Rechtsanwaltsgesellschaft – so
doch – wie zum Beispiel Flight Right bezüglich Flugverspä-
tungen – auf Grund einer Inkassoregistrierung nach § 10
Abs. 1 Nr. 1 RDG mit der Beschränkung auf Inkassoleistun-
gen tätig zu werden. Dabei dürfen sie die Grenze von der er-
laubten Rechtsdienstleistung zur anwaltlichen Tätigkeit nicht
überschreiten. Sind sie aber als englische ABS zugelassen,
könnten diese Anbieter auch genuin anwaltliche Tätigkeiten
rechtsdienstleistend – ohne Berufsdomizil in Deutschland –
übernehmen.87

Die ABS können im Übrigen auch einen Marktzugang
über die Dienstleistungsfreiheit in Verbindung mit der E-
Commerce-Richtlinie88 erlangen.89 Letztere bestimmt, dass an-
waltliche Dienstleistungen, die im elektronischen Geschäfts-
verkehr erbracht werden, einzig und allein unter das Berufs-
recht des Herkunftsstaats fallen.90 Eine (europarechtlich zu-
lässige) Ausnahme enthält § 3 Abs. 4 Nr. 2 TMG für die Ver-
tretung von Mandanten und die Wahrnehmung ihrer Interes-
sen vor Gericht, wobei bereits die Gesetzesbegründung klar-
stellte, dass die Worte „Vertretung eines Mandanten“ aus-
schließlich auf die gerichtliche Vertretung bezogen sind. Im
Umkehrschluss gilt das Herkunftslandprinzip im Bereich
der außergerichtlichen Vertretung von Mandanten; dies be-
zieht wettbewerbs- und berufsrechtliche Rechtsfragen mit
ein.91

V. Absage an Regulierung

Die noch in Deutschland bestehenden Schutzzäune des RDG
und des Berufsrechts werden weiter fallen. Das können auch
die hartnäckigsten Verfechter dieser Gesetze nicht verhin-
dern. Die BRAK beziehungsweise ihr zuständiger Ausschuss
fordern zwar einen speziellen Erlaubnistatbestand für Leg-
Tech-Anbieter.92 Entsprechende Stimmen sind auch in der Li-
teratur vernehmbar.93 Dieser „typisch deutsche“ Versuch der
Verteidiger des RDG, durch gesetzliche Regelungen Legal
Tech geprägten Rechtsdienstleistungen einen Riegel vorzu-
schieben beziehungsweise sie zumindest zum Beispiel nach
Art der Inkassoregistrierung formal zu legalisieren, ist jedoch
geschichts- und funktionsvergessen, phantasielos, wirklich-
keitsfremd, sowie verfassungs- und europarechtlich zum
Scheitern verurteilt. Daran ändert auch nichts, dass der Bun-
desverband Deutsche Startups jetzt selbst für eine Regulie-
rung plädiert, um seine ohne weiteres zulässigen Geschäfts-
modelle genehmigen zu lassen (um so Investoren Rechts-
sicherheit zu geben).94

Schließlich bestehen erhebliche Bedenken gegen die Er-
streckung des RDG auf digitalisierte Rechtsdienstleistungen,
da bei ihnen der intendierte Verbraucherschutz wie dargelegt
allenfalls in geringem Umfang zum Tragen kommt. Es ist
vielfach weder tatsächlich möglich, noch erforderlich und
noch weniger angemessen, Rechtsuchende gemäß § 1 Abs. 3
RDG in Verbindung mit der BRAO oder dem StBerG zum
Anwalt oder Steuerberater zu zwingen. Wo will man hier zu-
dem mit der Regulierung anfangen, wo soll das enden, zumal
die technische Entwicklung nicht aufzuhalten ist? „Automati-
sierte Rechtsdienstleistungen“ kann man nicht ohne weiteres
unter Vorbehalt stellen; gar ein „Staatsexamen für Roboter-
anwälte“ zu fordern, wäre absurd.95

Wir brauchen letztlich keine Regulierung von Legal-Tech-
Dienstleistungen zum Schutz des Anwaltsvorbehalts des
RDG. Gefahren sind nach ständiger Rechtsprechung des
BVerfG wie des EuGH dort zu bekämpfen, wo sie entstehen.
Den mit der Digitalisierung von Rechtsdienstleistungen mög-
licherweise verbundenen Risiken für Verbraucher kann ent-
sprechend nur unter Berücksichtigung ihrer Besonderheiten
begegnet werden. Werden zum Beispiel im Rechtsdienstleis-
tungsbereich automatisierte Systeme eingesetzt und Algorith-
men verwandt, dann kann man darüber diskutieren, ob und
welche Regeln für ihre Gestaltung und Anwendung gelten
sollen.96 Die Fragen stellen sich vermutlich nicht nur für den
Bereich des (Steuer- und Wirtschafts-) Rechts. Das RDG
müsste in jedem Fall bei fortschreitender technologischer
Entwicklung so angepasst werden, dass den Besonderheiten
der digitalisierten Rechtsdienstleistungserbringung schutz-
zweckkonform Rechnung getragen wird.97 Als Konkurrenz-
schutzgesetz zugunsten der rechts- und steuerberatenden Be-
rufe hat es jedenfalls in der digitalisierten Welt keine Zukunft
mehr.
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87 Vgl. Weberstaedt, AnwBl 2016, 208.

88 Richtlinie 2000/31 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8.6.2000 über
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere
des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt.

89 Zum Folgenden vgl. Weberstaedt, AnwBl 2014, 899ff.

90 Vgl. Art. 3 der Richtlinie, die in Deutschland in § 3 Abs. 2 TMG umgesetzt ist.

91 Selbst die Vereinigung der europäischen Rechtsanwaltskammern (CCBE), in der ABS-
Debatte eher durch protektionistische Stellungnahmen aufgefallen, erkennt – so Weber-
staedt aaO m.w.N. – das Herkunftslandprinzip der Richtlinie an.

92 Vgl. die Angaben bei Hellwig, AnwBl Online, 2018, 908ff.

93 So zum Beispiel Remmertz, BRAK-Mitt. 2018, 231, 235; auch Hellwig AnwBl 2018, 908,
911 fordert – allerdings ohne fundierte Rechtsanalyse des geltenden Rechts – „regulato-
rische Konsequenzen“.

94 Die Legal Tech Plattform des Bundesverband Deutsche Startups (Startup-Verband) hat
am 15. November 2018 ein Positionspapier zur Zukunft der Verbraucherportale ver-
öffentlicht: https://deutschestartups.org/.

95 Vgl. den Beitrag von Fries: „Staatsexamen für Roboteranwälte“, ZRP 2018, 161.

96 Vgl. auch Süddeutsche Zeitung Nr. 245 v. 24.10.2018, S. 15.

97 Vgl. auch Weberstaedt, AnwBl 2016, 535, 537.
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