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Legal Tech und das RDG
– Raus aus der
Beziehungskrise!
Warum es bei der Legal Tech-Diskussion nicht um
Tech, sondern um den Zugang zum Recht geht*

Rechtsanwalt Markus Hartung, Berlin

Es ist paradox: In der Argumentation gegen die Legal Tech-
Portale gilt das traditionelle Inkasso als das „gute Inkasso“,
das neue Inkasso für Verbraucher soll das „schlechte Inkasso“
sein, weil Anwältinnen und Anwälte außen vorbleiben. Der
Bundesgerichtshof hat nun den Weg für das Legal Tech-In-
kasso für Mieter bei überhöhten Mieten ermöglicht (BGH,
Urteil vom 27. November 2019, bisher nur als Pressemittei-
lung unter bundesgerichtshof.de). Der Autor wirbt dafür, die
Legal Tech-Diskussion nicht als Regulierungsthema, sondern
als Frage des Zugangs zum Rechts zu verstehen.

I. Einführung

Die Sache ist vertrackt, vielleicht sogar verfahren. Wer kann
helfen? Nur wir Anwältinnen und Anwälte. Aber so ist es ja
immer. Wir müssen uns nur einen Ruck geben.

Worum geht es? Um Legal Tech. Und darum, was damit
gemeint beziehungsweise erlaubt ist. Als Legal Tech vor eini-
gen Jahren die Bühne betrat, reagierte das Publikum wie Tee-
nies beim Auftritt einer Boygroup – restlos begeistert, eupho-
risch, einige von Sinnen. Was Legal Tech ist, war damals
schon nicht so klar, heute immer noch nicht, aber die genaue
Definition spielt im Moment mal keine Rolle. Behelfen wir
uns mit der Kurzdefinition von Martin Fries: „Legal Tech ist
Jura aus dem Automaten.“ Das trifft es ganz gut. Es ist nicht
nur die Technik, also eine besondere Art von Software, son-
dern eine neue Art von Rechtsdienstleistung, oder Rechts-
gewährung. Auch das wäre für sich gesehen noch nicht weiter
erwähnenswert, wenn dadurch nicht erhebliche Lücken beim
Verbraucherschutz sichtbar geworden wären.

II. Verbraucherverhalten

Aus einer Studie der Versicherungswirtschaft aus dem Jahr
2013 ergab sich, dass 70 Prozent der Bevölkerung bei Rechts-
problemen nicht zum Rechtsanwalt gehen, aus Angst vor den
Kosten.1 Die Rechtsprobleme der Bevölkerung sind aber in
den letzten Jahren nicht geringer geworden, im Gegenteil.
Was machen Verbraucher also? Bedienen sich der Konfliktlö-
sungsmechanismen von E-Commerce-Anbietern wie eBay
oder PayPal, oder finden Angebote im Internet, wo man sich
für wenig Geld individualisierte Verträge zusammenklicken
kann, sozusagen Vertragsformularbücher on steroids. Vielen
reicht das, sie empfinden damit Rechtssicherheit. Auch ohne
Anwalt. Ob sie wissen, dass es kein maßgeschneidertes Pro-

dukt ist, sondern Konfektionsware von der Stange, wissen
wir nicht. Aber Konfektionsware ist Verbraucheralltag.

III. Rationales Desinteresse

Weiterhin gilt seit Jahrzehnten die Erkenntnis, dass Verbrau-
cher bei Verfolgung ihrer Ansprüche die Entscheidung mit
Blick auf die Kosten der Geltendmachung treffen: Wenn also
die Kosten der Rechtsverfolgung unverhältnismäßig hoch
sind, sehen Verbraucher davon ab, ihre Ansprüche durchset-
zen zu wollen.

Dahinter steckt ein gesellschaftliches Problem: Durch
rechtswidrige Massengeschäfte kann eine Vielzahl von Ver-
brauchern geschädigt werden (mit der Folge eines öko-
nomisch signifikanten Gesamtschadens), obwohl beim Ein-
zelnen jedoch häufig nur ein sehr geringer Schaden entsteht,
dessen individuelle gerichtliche Verfolgung sich wirtschaft-
lich nicht lohnt und neben einem immateriellen Lästigkeits-
wert auch mit einem materiellen Kostenrisiko verbunden ist.
Dieses sogenannte rationale Desinteresse (oder rationale Apa-
thie) führt dazu, dass die erzielten Gewinne beim unrecht-
mäßig handelnden Marktteilnehmer verbleiben und der Ge-
schädigte seinen Schaden erst gar nicht ersetzen zu lassen
versucht. In der Abwägung zwischen risikobehafteter Rechts-
verfolgung und risikofreiem, wenn auch unbefriedigendem
Verzicht auf das eigene Recht entscheiden sich Verbraucher
häufig rational für Letzteres. Die Grenze liegt nach einer Ver-
sicherungsstudie bei ca. 2.000 Euro2. Viele Verbraucheran-
sprüche sind aber geringer, etwa Kompensationen bei Flug-
oder Bahnverspätungen, aber auch mietrechtliche Ansprüche3

oder solche aus sonstigen E-Commerce-Geschäften.
Dazu gehört auch, dass Verbraucher oft nicht um ihre An-

sprüche wissen, und viele schließlich vor einer Auseinander-
setzung mit großen Unternehmen zurückschrecken – nicht
jeder verhält sich angesichts eines Goliaths wie ein David.

IV. Verbraucherinkasso – ein Oxymoron?

Die effektive Durchsetzung von Verbraucheransprüchen ist
erst in den letzten Jahren wieder Thema geworden. Dazu ha-
ben im Wesentlichen die sogenannten Fluggastportale beige-
tragen, die auf eine sehr einfache und für Verbraucher risiko-
freie Methode für die Durchsetzung von Entschädigungs-
ansprüchen nach der Fluggastrechte-VO4 gesorgt haben. Die-
se Verordnung gibt es seit 2004 und sie führte zunächst ein
Mauerblümchen-Dasein, denn niemand war willens oder in
der Lage, solche Ansprüche durchsetzen, aus verschiedenen
Gründen. Nicht zuletzt spielte der regelmäßig geringe Wert
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* Dieser Beitrag beruht auf einer Reihe von Vorträgen, die der Verfasser in der letzten Zeit
gehalten hat. Die Vortragsform wurde beibehalten, einige Nachweise wurden eingefügt.

1 Zu diesen Themen ist in der letzten Zeit viel veröffentlicht worden, nachdem es jahrelang
gar kein Thema in der juristischen Literatur war. Zu den Hintergründen Singer, BRAK-Mitt.
2019, 211; Hartung, AnwBl Online 2019, 353, 354f.; Fries, NJW 2019, 901, alle mit zahl-
reichen weiteren Nachweisen.

2 Zitiert bei Singer, BRAK-Mitt. 2019, 211.

3 Mieter verstehen den „Wert“ einer mietrechtlichen Auseinandersetzung bestenfalls bezo-
gen auf die Differenz in einer Monatsmiete. Dass diese Werte nach § 9 ZPO als Streitwert
vor Gericht viel höher sind, spielt bei Mietern keine Rolle.

4 Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.
Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs und Unterstützungsleis-
tungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Ver-
spätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91



eine Rolle – bei einer Verspätung ab drei Stunden gibt es eine
Entschädigung von 250 Euro. Dem steht oft kein Schaden ge-
genüber, eher ist es der Ärger, der da durch einen Pauschal-
betrag abgegolten wird. Für die Durchsetzung solcher gering-
wertigen Ansprüche findet man nicht leicht einen kundigen
Anwalt, und man hat es mit Gegnern zu tun, die zu allem ent-
schlossen sind. Wer kann schon sagen, ob die Verspätung
nicht doch auf höherer Gewalt beruhte, das müsste man alles
entkräften, mit einem zu hohen Kostenrisiko. Auch bei
rechtsschutzversicherten Flugpassagieren, denn oft beläuft
sich die Selbstbeteiligung auf 150 Euro.

Dann kamen die Flightrights dieser Welt und machten ein
Angebot, das man kaum ablehnen konnte: Geltendmachung
bequem über das Smartphone, kein Anwaltsbesuch erforder-
lich, und risikofrei: Man zahlt nur, wenn die Durchsetzung er-
folgreich ist. Dann aber 30 Prozent des erstrittenen Betrags.
Die Portale machen hochprofessionelle Werbung im Internet,
man hat sie dauernd vor Augen, in der Reisezeit sind sie all-
gegenwärtig. Die kostenfreien Alternativen bei Schlichtungs-
stellen erwiesen sich als längst nicht so attraktiv, und wenn
man Flugpassagieren den Weg über das Bundesamt für Justiz
empfiehlt, vermerkt das Protokoll Heiterkeit und Gelächter.

Die Fluggastportale genießen hohe Sympathiewerte, denn
jeder kennt den Ärger über verspätete Flüge, und wenn man
danach schnell mit ein paar Klicks Ansprüche anmelden
kann, verführt das jede und jeden. Auch Anwälte finden das
nicht schlecht; das Anwaltsblatt hat kürzlich den Gründer
von Flightright, den Kollegen Dr. Philipp Kadelbach, als Co-
verboy präsentiert. Letztlich waren die Fluggastportale auch
nie eine Konkurrenz für die Anwaltschaft, im Gegenteil er-
wiesen sie sich als Mandatsgeneratoren für die Anwaltschaft.
Gelegentlich wird der Begriff „Legal Fracking“ verwendet.

V. Adaption des Geschäftsmodells für andere
Verbraucheransprüche

Wenn es dabei geblieben wäre … aber nein. Das Geschäfts-
modell von Flightright lässt sich auch auf andere Anspruchs-
arten anwenden. Da es um geschäftsmäßige Geltendma-
chung von Forderungen geht, braucht man eine Lizenzierung
als Inkassogesellschaft, und als Inkassogesellschaft, frei von
den Bindungen des anwaltlichen Berufsrechts, kann man das
risikofreie „Rundum-Sorglos-Modell“5 anbieten, eine Mi-
schung aus Erfolgshonorar und einer Art Prozessfinanzie-
rung. Außerdem hat der Verbraucher nicht den emotionalen
Stress einer Auseinandersetzung, er kann den Konflikt viel-
mehr komplett delegieren.6

Nach den Flugverspätungen kam die Mietpreisbremse,
dann Rückabwicklung von Immobiliendarlehen wegen fehler-
hafter Widerrufsbelehrung, das gleiche bei Lebensversiche-
rungen, und schließlich MyRight mit der virtuellen Sammel-
klage gegen den VW-Konzern, später mit Kartellschadens-
ersatzansprüchen gegen LKW-Hersteller. Weiterhin Doku-
menten- und/oder Vertragsgeneratoren, Hilfestellung bei
Mietnebenkosten oder Mietmängeln, Unterstützung im Ver-
kehrsrecht usw. Legal Tech bedeutete längst mehr als nur
Technik, sondern es waren Dienstleister, die mit Hilfe von in-
novativer Technik und ohne anwaltliches Berufsrecht schnel-
ler und günstiger als Anwaltskanzleien agieren sowie hoch-
attraktive und risikofreie Angebote unterbreiten konnten.

VI. Zunehmende Kritik an den Inkassomodellen

Je prominenter diese Angebote wurden und werden, desto
mehr regt sich Kritik. Ist es wirklich Inkasso im Sinne des
§ 2 RDG, was Flightright, Mietright, MyRight und Co. anbie-
ten? Versteht man unter Inkasso nicht eher die massenhafte
Geltendmachung von eigentlich unstreitigen Forderungen
durch Unternehmen gegen säumige Verbraucher, aber mit
so häufigen und fast systemischen Beeinträchtigungen von
Schuldnerbelangen, dass Inkasso zunehmend an die kurze
Leine genommen wird? Bedeutet das risikofreie Honorarmo-
dell nicht einen Wertungswiderspruch zum anwaltlichen Be-
rufsrecht? Und bewirkt es nicht Interessenkonflikte nach § 4
RDG? VW hatte zu seiner Verteidigung im MyRight-Verfah-
ren vier Gutachter beauftragt, die das Geschäftsmodell (nicht
nur) von MyRight in Bausch und Bogen verdammten. Die
Berliner Rechtsanwaltskammer versuchte, wenigermiete.de
vom Markt zu nehmen, scheiterte aber in der ersten Runde
vor dem Landgericht Berlin. Die vier Berliner Mietberufungs-
kammern wiederum sind gespalten in der berufsrechtlichen
Bewertung7, aber der BGH hat sich gerade sehr klar zuguns-
ten dieser Geschäftsmodelle geäußert.8 Es ist paradox, dass
in der Argumentation gegen die Portale das landläufig als ver-
brauchergefährdend bewertete traditionelle Inkasso das „gute
Inkasso“ ist, aber das Inkasso für Verbraucher das „schlechte
Inkasso“. Verkehrte Welt.

Und dann „Jura aus dem Automaten“, also automatisch
erstellte Verträge: Sind das nicht eigentlich unerlaubte
Rechtsdienstleistungen? Die Hamburger Kammer ging gegen
Smartlaw vor, die Mutter aller Jura-Automaten, seit vielen Jah-
ren aktiv, und erreichte vor dem Landgericht Köln das Verbot
dieses Services.9 Und schließlich erwischte es auch Every-
body’s Darling vor dem AG Köln, welches das Geschäfts-
modell eines Flugverspätungsportals unter Berufung auf die
VW-Gutachter als unzulässig erachtete.10

VII. Pausenstand

Rechtlich sieht es also im Moment nicht so gut aus. Tausende
von Verbrauchern sind betroffen, die sich auf die Zulässigkeit
der Inkassounternehmen verlassen haben. Dieses Problem
löst man nicht rechtlich, denn es geht um eine rechtspoliti-
sche Frage: Sie lautet: Wie effektiv muss Verbraucherschutz
sein, und welche Hilfsmittel für die individuelle Durchset-
zung auch geringwertiger Verbraucheransprüche schuldet
der Staat seinen Bürgern?11 Gilt hier der Maßstab aus § 1
Abs. 3 BeratungshilfeG – ist es querulatorisch, geringwertige
Ansprüche durchzusetzen? Ist Verbraucherschutz nach einer
Formulierung von Basedow eine „fleet in being“, eine kleine
Sammlung von Kanonenbooten als Präsenzflotte, die exis-
tiert, aber nicht agiert, die also Eindruck schinden soll, im
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5 Formulierung nach Greger, AnwBl. 2017, 932, 933.

6 Greger aaO, die Attraktivität der Konfliktdelegation führt wiederum dazu, dass Verbrau-
cher nicht zuerst an Schlichtungsstellen denken, denn dort muss man am Konflikt aktiv
teilnehmen.

7 Vgl. die ZK 65 des LG Berlin vom 20.6.2018 – 65 S 70/18 einerseits und die ZK 67 vom
26.7.2018 – 67 S 157/18 mit Anmerkung Fries, NJW 2019, 2904.

8 Az. VIII ZR 285/18; siehe hierzu https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Termine/
DE/Termine/VIIIZR285.html.

9 LG Köln vom 8.10.2019 – 33 O 35/19, AnwBl Online 2019, 883 = BeckRS 2019, 23784.

10 AG Köln vom 2.9.2019 – 142 C 448/18, BeckRS 2019, 23894.

11 Instruktiv Fries, NJW 2019, 901.
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Ernstfall aber nichts taugt?12 Oder ist Verbraucherschutz im-
mer der Schutz der Schwächeren, ohne Ausnahme, und ge-
hört es denn nicht zum Wesen des sozialstaatlich aufgelade-
nen demokratischen Rechtsstaats, dass der Staat rechts- und
marktwidriges Verhalten von Unternehmen nicht nur nicht
dulden darf, sondern aktiv unterbinden muss?

Alle diese Fragen kann die Rechtsprechung nicht lösen,
und sollte das auch nicht. Es geht tatsächlich um zentrale Fra-
gen der Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats und der Rechts-
pflege, mögen auch die Ansprüche im Einzelfall lächerlich ge-
ringwertig sein.

VIII. Rechtspolitische Ideen

Aus der Politik kam der Vorschlag, automatisierte Rechts-
dienstleister zuzulassen, um Verbraucher effektiver zu unter-
stützen, verbunden mit dem Abbau tragender Wände des an-
waltlichen Berufs- und Vergütungsrechts. DAV und BRAK
reagierten eher zurückhaltend, denn aus Sicht der Verbände
ist Rechtsberatung Sache der Anwaltschaft, oder in den unver-
gleichlichen Worten des BRAK-Präsidenten: „Wo Legal Tech
drauf steht, muss immer auch Anwalt drinstecken“.13 Ähnlich
sehen das die Landesjustizminister, auch wenn die beim an-
waltlichen Berufsrecht eigentlich nichts zu melden haben.
Aber auch aus dem Bundesjustizministerium (BMJV) gibt es
Hinweise darauf, dass die Stärkung des Verbraucherschutzes
durch Legal Tech eine gute Sache sei, und man überlege so-
gar die Zulassung reiner Kapitalbeteiligungen, um solcherlei
Investitionen zu ermöglichen. So etwas wird seit Jahren als
„Fremdbesitz“ denunziert14, und Gespräche darüber inner-
halb der (organisierten) Anwaltschaft gleichen eher Wirts-
hausraufereien. Dabei gibt es längst Ideen, wie man der An-
waltschaft Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen
kann, ohne dass man sich gleich Finanzinvestoren als Partner
einhandeln muss.15

Aber, immerhin: Man beginnt zu erkennen, dass man
auch im Kern des anwaltlichen Berufsrechts etwas ändern
muss, wenn man ernst nimmt, dass Rechtsberatung auch im
kleinteiligen Verbraucherbereich durch Anwälte geschehen
soll. In ersten Diskussionsbeiträgen räumen Verbandsvertre-
ter ein, dass man vielleicht doch einmal daran denken könne,
das Erfolgshonorarverbot vorsichtig zu lockern, denn wenn
Anwälte auch die attraktiven risikofreien Honorarmodelle an-
bieten sollen – und das ist es, was Verbraucher erwarten –,
dann geht das nicht mit dem Verbot von Erfolgshonoraren
und Prozessfinanzierung.16

IX. Way forward

Was tun? Und warum hieß es am Anfang, dass nur wir An-
wälte das Spannungsverhältnis von Legal Techs und RDG auf-
lösen können? Weil sich rechtspolitisch nichts bewegen wird,
wenn wir uns nicht bewegen. Und wir müssen uns bewegen,
denn es gehört zu unseren Pflichten, Bürger beim Zugang
zum Recht zu unterstützen. Das haben wir uns per Satzung
verordnet, § 1 Abs. 2 BORA. Wir müssen zugeben, dass wir
unter unveränderten berufsrechtlichen Rahmenbedingungen
für den rational desinteressierten Verbraucher keine effekti-
ven Rechtsschutzangebote unterbreiten und auch nicht unter-
breiten können. Der Verbraucher sucht in diesen Fällen nicht
den Weg zum Anwalt, sondern übt Verzicht. Das ist auf
Dauer gefährlich. Unser selbstgesetzter Anspruch, die Teilha-
be des Bürgers am Recht zu gewährleisten und so der Ver-
wirklichung des Rechtsstaats zu dienen, wird faktisch un-
erfüllbar, wo er auf das rationale Desinteresse des Rechts-
schutzbedürftigen trifft. Wenn diese Rechtsschutzlücke durch
andere Rechtsdienstleister nicht wirklich gefüllt werden kann
und wir daran festhalten, dass es außergerichtliche Rechts-
beratung nur durch die Anwaltschaft geben darf, dann müs-
sen wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen.

Wie weiter? Der Befund lautet, dass Verbraucher bis zu ei-
nem bestimmten Wert Anwälte eher meiden und alternative
Dienstleister bevorzugen, die insgesamt günstiger sind. Zu-
letzt hat Reinhard Singer laut darüber nachgedacht, ob die au-
ßergerichtliche Rechtsberatung bis zu einem Wert von
5.000 Euro für nichtanwaltliche Rechtsdienstleister freigege-
ben werden kann.17 Bis 5.000 Euro dürfen Verbraucher in be-
stimmten Rechtsbereichen jetzt schon Risiken eingehen, in-
dem sie sich selbst vertreten und auf Anwälte verzichten.
Wenn man für bestimmte Bereiche des Verbraucherrechts
und bis zu einem bestimmten Streitwert Rechtsdienstleister
zulässt, die nach einem Befähigungsnachweis, mit Haft-
pflichtversicherung und unter staatlicher Aufsicht agieren,
mit oder ohne Legal Tech – erhöht sich dadurch das Risiko
für Verbraucher? Oder wird es nicht eher geringer? Das wäre
natürlich schon disruptiv, jedenfalls für unsere Verhältnisse.
Es gibt einige Staaten in Europa, in denen die außergericht-
liche Rechtsdienstleistung nicht der Anwaltschaft vorbehalten
ist. Was ist bei uns so anders, dass wir an einer anderen Rege-
lung festhalten müssen? Oder liegt die Lösung doch bei einer
Freigabe der Erfolgshonorare bei niedrigen Streitwerten? Ide-
en sind willkommen. Ganz gleich wie: Wir müssen uns bewe-
gen. Denn sonst bewegt sich nichts.
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Markus Hartung, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Vorsitzender des Be-
rufsrechtsausschusses des DAV. Der Beitrag stellt
ausschließlich seine persönliche Auffassung dar.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

12 Beispiel zitiert bei Fries, aaO, dort auch weitere Nachweise zu dieser Diskussion über das,
was Verbraucherschutz eigentlich bedeutet.

13 Presseerklärung der BRAK Nr. 6 vom 9.5.2019: „BRAK kritisiert Gesetzentwurf zu Legal
Tech“.

14 Hierzu in aller Deutlichkeit Uwer, Die Anwaltschaft und das vermeintliche Fremdbesitz-
verbot, in: LTO vom 17.10.2019, https://www.lto.de/recht/juristen/b/eckpunkte-brao-re
form-venture-capital-legal-tech-fremdbesitzverbot-kapitalbeteiligung/.

15 Vgl. die Dissertation von Oliver Islam, Das Kapitalbeteiligungsverbot an Anwaltsgesell-
schaften, Bonn 2017; Hartung/Löwe, Alternative Finanzierungswege für Anwälte, BRAK-
Mitt. 2017, 107; auch Henssler hatte in seinem Reformvorschlag für eine vorsichtige Öff-
nung votiert.

16 Nach dem Beitrag von Ewer, AnwBl Online 2019, 434, 435 ist das Thema salonfähig ge-
worden.

17 Singer, BRAK-Mitt. 5/2019, 211, 218.


