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Inkassodienstleistung:
Erfolg für LexFox
(wenigermiete.de)
BGH-Grundsatzurteil vom 27. November 2019
(VIII ZR 285/18): Pressemitteilung lässt Fragen offen
Tim Kerstges, Passau*

Noch gibt es nur die Urteilsverkündung und eine Pressemit-
teilung: Der BGH hat das Geschäftsmodell des Inkassodienst-
leisters LexFox als rechtmäßig abgesegnet. Wie die Entschei-
dung einzuordnen ist, was jetzt klar ist, welche Fragen offen
sind und ob der Gesetzgeber doch zu einer Reform des
Rechts anwaltlicher und nicht-anwaltlicher Dienstleistungen
aufgefordert ist, erläutert der Autor.

Das Urteil des VIII. Zivilsenats im Rechtsstreit der Lex Fox
GmbH gegen eine Wohnungsgesellschaft wird in der Presse-
mitteilung des BGH als „Grundsatzentscheidung“ bezeich-
net.1 Das überrascht zumindest insoweit, als die Richter in
der mündlichen Verhandlung – wie das Anwaltsblatt berichte-
te2 – angekündigt hatten, das Urteil werde sich nur auf den
konkreten Fall beschränken, also auf die Abtretung von For-
derungen wegen überhöhter Miete. Wie weitreichend das Ur-
teil tatsächlich ist (vgl. dazu auch unten IV.), wird sich erst
zeigen, wenn die Urteilsgründe veröffentlicht sind (das wird
nach Redaktionsschluss erfolgen, aber möglicherweise vor
der Auslieferung dieses Heftes).

I. Das Geschäftsmodell von LexFox

Die LexFox GmbH (im Folgenden: LexFox) ist beim Kammer-
gericht Berlin als Inkassodienstleister nach § 10 Abs. 1 S. 2
Nr. 1 RDG registriert. Sie bietet über die Website wenigermie
te.de die Durchsetzung von Ansprüchen aus der sogenannten
Mietpreisbremse (§§ 556d ff. BGB) an.3 Mittels eines „Miet-
preisrechners“, den LexFox ebenfalls auf der Website zur Ver-
fügung stellt, können Mieter überprüfen, ob die von ihnen ge-
zahlten Mietzinsen den zulässigen Rahmen – also die orts-
übliche Vergleichsmiete um mehr als 10 Prozent – über-
schreiten. Soweit dies der Fall ist (und keine Ausnahme nach
§ 556e oder § 556 f BGB greift), sind die Vereinbarungen aus
dem Mietvertrag gemäß § 556g Abs. 1 S. 1 BGB unwirksam.
Mit anderen Worten: Der Mietvertrag bleibt bestehen, ge-
schuldet wird aber nur die nach § 556d Abs. 1 zulässige Mie-
te.4 Zu viel gezahlte Miete kann der Mieter gemäß § 556g
Abs. 1 S. 3 BGB zurückverlangen. LexFox lässt sich nun die
Ansprüche der Mieter, die aus der Überschreitung der zulässi-
gen Höchstmiete nach § 556d Abs. 1 BGB resultieren, treu-
händerisch abtreten, tritt in Verhandlungen mit dem Vermie-
ter und setzt die Ansprüche erforderlichenfalls gerichtlich
durch. Im Rahmen dessen macht LexFox nicht nur die Rück-
zahlungsansprüche geltend, sondern auch Feststellungs-
begehren bezüglich der Überschreitung der zulässigen
Höchstmiete sowie Auskunftsansprüche gegenüber dem Ver-
mieter. Zudem erhebt LexFox die nach § 556g Abs. 2 BGB für

den Rückzahlungsanspruch erforderliche Rüge gegenüber
dem Vermieter.

Dabei entstehen für den Mieter zunächst keine Kosten.
LexFox übernimmt die gesamten Rechtsdurchsetzungskosten
und die Vergütung erfolgt auf Erfolgshonorarbasis. Sofern die
Miete erfolgreich gesenkt wird, erhält LexFox einmalig die Er-
sparnis für vier Monate als Vergütung.

II. Bisheriger Meinungsstand und Verfahrensgang

In dem konkreten Verfahren hatte das LG Berlin die Klage
von LexFox gegen die Wohnungsgesellschaft zweitinstanzlich
abgewiesen. Die Tätigkeit von LexFox verstoße gegen das
RDG und die insoweit erfolgten Abtretungen seien gemäß
§ 134 BGB nichtig – daher sei LexFox nicht aktivlegitimiert.5

Begründet wurde diese Annahme damit, dass LexFox die Be-
fugnisse, die sich aus der Inkassolizenz nach § 10 Abs. 1 S. 2
Nr. 1 RDG ergeben, überschritten habe. Während die Inkas-
solizenz nur zur Einziehung bereits entstandener Forderun-
gen und zu einer Rechtsberatung in gewissem Umfang als
Nebenleistung berechtige, sei LexFox primär rechtsberatend
tätig geworden und habe Leistungen erbracht, die weit über
die Forderungseinziehung hinausgehen. Damit schloss sich
die 63. Zivilkammer des LG Berlin der Auffassung der 67. Zi-
vilkammer an.6 Demgegenüber sahen die 15. Zivilkammer,7

die 65. Zivilkammer8 und die 66. Zivilkammer9 des LG Berlin
in der Tätigkeit von LexFox keinen Verstoß gegen das RDG.

In der Literatur wurde die Reichweite der Inkassolizenz
vor allem in Bezug auf das Geschäftsmodell der Financial-
right GmbH diskutiert, die sich unter der Marke „myright“
Ansprüche von Käufern von Dieselfahrzeugen, die im Rah-
men des sogenannten „Dieselskandals“ (vermeintlich) ent-
standen sind, treuhänderisch abtreten lässt und dieses (erfor-
derlichenfalls) gerichtlich durchsetzt.10 Im Kern wurde auch
hier über die Frage gestritten, ob die prozessuale Geltendma-
chung von Forderungen, die auf komplexen und strittigen
Sachverhalten beruhen und daher einer umfassenden recht-
lichen Prüfung bedürfen, noch von der Inkassolizenz nach
§ 10 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 RDG umfasst ist.

Zudem wurde teilweise ein Verstoß gegen § 4 RDG an-
genommen. Dies wurde im Wesentlichen damit begründet,
dass die Pflicht des Inkassodienstleisters zur Forderungsein-
ziehung einerseits und die Pflicht zur Tragung der Prozess-
kosten andererseits zu einem Interessenwiderstreit führe.11
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* Der Autor ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Medien-
und Informationsrecht bei Prof. Dr. Kai von Lewinski an der Universität Passau. Die ur-
sprüngliche Befassung des Autors mit der Vereinbarkeit von Prozessfinanzierungen durch
Inkassodienstleister mit § 4 RDG beruhte auf der Mitarbeit an einem extern beauftragten
Gutachten. Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass die Prozessfinanzierung durch
Inkassodienstleister nicht mit § 4 RDG vereinbar ist und in diesem Rahmen erfolgte Ab-
tretungen nichtig sind. Im Übrigen besteht kein Zusammenhang zwischen dem Gutachten
und diesem Beitrag.

1 https://www.bundesgerichtshof.de/ (zuletzt abgerufen am 27.11.2019).

2 https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/ (zuletzt abgerufen am 28.11.2019).

3 www.wenigermiete.de/mietpreisbremse (zuletzt abgerufen am 27.11.2019); ausführlich
zur Mietpreisbremse, insbesondere zum Umgang in der Praxis Börstinghaus, NJW 2018,
665.

4 RegE BT-Dr. 18/3121, 16.

5 LG Berlin, Urteil vom 28.8.2018 – 63 S 1/18.

6 LG Berlin, Hinweisbeschluss vom 3.7.2018 – 67 S 157/18.

7 LG Berlin, Urteil vom 15.1.2019 – 15 0 60/18.

8 LG Berlin, Urteil vom 20.6.2018 – 65 S 70/18.

9 LG Berlin, Urteil vom 13.8.2018 – 66 S 18/18.

10 Vgl. statt vieler nur Henssler, NJW 2019, 545 und Römermann/Günther, NJW 2019, 551.

11 So etwa v. Lewinski/Kerstges, ZZP 2019, 177.



III. Entscheidung des BGH

Der BGH hat nun überraschend klar Stellung bezogen und
entschieden, dass das Geschäftsmodell von LexFox nicht ge-
gen das RDG verstößt. Die Tätigkeit, die dem Urteil zugrunde
lag, sei von der Befugnis, Inkassodienstleistungen zu erbrin-
gen, gedeckt.

1. Kein Verstoß gegen § 3 RDG

Den Gesetzesmaterialien des RDG sei zu entnehmen, dass
§ 10 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 RDG ein weiter Inkassobegriff zugrunde
liege, der „eine eher großzügige Betrachtung“ erfordere.
Demnach seien Inkassodienstleister befugt, eine „umfassen-
de und vollwertige substantielle Beratung der Rechtsuchen-
den“ im Hinblick auf die außergerichtliche Forderungseinzie-
hung vorzunehmen. Dazu gehöre auch der „Mietpreisrech-
ner“, die Erhebung der Rüge gemäß § 556g Abs. 2 BGB sowie
das Feststellungsbegehren bezüglich der höchstzulässigen
Miete, da diese mit der einzuziehenden Forderung eng zu-
sammenhängen und deren Verwirklichung dienen.12

Die erfolgsabhängige Vergütung hat der BGH ebenfalls
nicht beanstandet. Insbesondere sieht er insoweit auch kei-
nen Wertungswiderspruch zum grundsätzlichen Verbot von
Erfolgshonoraren für Rechtsanwälte gemäß § 49b Abs. 2 S. 1
BRAO in Verbindung mit § 4a RVG (vgl. dazu auch unten
VI.).

2. Kein Verstoß gegen § 4 RDG

Auch einen Verstoß gegen § 4 RDG – dieser war von der Vor-
instanz nicht thematisiert worden – lehnt der BGH ausdrück-
lich ab. Die Pflicht zur Kostenübernahme sei schon keine „an-
dere Leistungspflicht“ im Sinne des § 4 RDG, sondern Teil
der Inkassodienstleistung.13 Diese Annahme überrascht inso-
weit, dass der BGH selbst feststellt, dass sich die Befugnis
von Inkassodienstleistern auf die außergerichtliche Forde-
rungseinziehung beschränke. Inwiefern sich die Finanzie-
rung eines Gerichtsverfahrens als Teil einer außergericht-
lichen Forderungseinziehung begründen lässt, bleibt offen.

Unabhängig davon, so der BGH, sei aber aufgrund des
vereinbarten Erfolgshonorars jedenfalls ein prinzipieller Inte-
ressengleichlauf zwischen LexFox und den Mietern gegeben,
da LexFox ein beträchtliches Eigeninteresse an der möglichst
erfolgreichen Forderungsdurchsetzung habe.14

3. Verstöße gegen § 3 RDG führen zur Nichtigkeit der Abtre-
tung

Im Rahmen eines obiter dictum hat der BGH die Gelegenheit
genutzt und eine andere, in diesem Zusammenhang strittige
Frage (vermeintlich) geklärt. Ein Verstoß gegen § 3 RDG füh-
re auch dann zur Nichtigkeit der Forderungsabtretung, wenn
ein registrierter Inkassodienstleister den Verstoß begeht, in-
dem er seine Befugnisse aus der Inkassolizenz überschrei-
tet.15 Allerdings gelte dies nur, wenn dem Inkassodienstleister
„eine eindeutige und nicht nur geringfügige Überschreitung
seiner Dienstleistungsbefugnis zur Last fällt“. Diese Kriterien
werfen – jedenfalls im Rahmen der Pressemitteilung – mehr
Fragen auf als sie beantworten. Eine eindeutige Überschrei-
tung dürfte ohnehin erforderlich sein, um einen Verstoß ge-
gen § 3 RDG anzunehmen. Welche eigenständige Bedeutung
dieser Voraussetzung zukommt, ist daher unklar. Das Merk-
mal der Geringfügigkeit ist für sich genommen so aus-
legungsoffen, dass es weiterer Konkretisierung bedarf – ent-
weder in den Urteilsgründen oder in zukünftigen Entschei-

dungen. Bis dahin bleibt die Unsicherheit im Hinblick auf
die Rechtsfolgen bei einem Verstoß gegen § 3 RDG bestehen.

IV. Übertragbarkeit auf andere Geschäftsmodelle

Die Bedeutung der BGH-Entscheidung könnte weitreichend
sein. Denn es stellt sich nun die Frage, inwieweit das Urteil
auf andere prominente Inkassodienstleister wie „myright“
und „flightright“ übertagbar ist. Einerseits hat der BGH mit
der Feststellung, eine Inkassolizenz berechtige zu einer „um-
fassenden und vollwertigen substantiellen Beratung der
Rechtsuchenden“ durchaus ein weites Feld geöffnet. Anderer-
seits heißt es in der Pressemitteilung stets, die Tätigkeit von
LexFox sei „(noch)“ von der Inkassolizenz gedeckt. Das klingt
danach, als würde sich LexFox an der Grenze des Zulässigen
bewegen. Zudem dürfte klar sein, dass nicht jeder Lebens-
sachverhalt, der in irgendeiner Form einen Zahlungs-
anspruch begründet, Gegenstand einer Rechtsberatung durch
einen Inkassodienstleister sein kann. Ansonsten wären die
Tore für genau das geöffnet, was der RDG-Gesetzgeber aus-
drücklich vermeiden wollte: ein allgemeiner Rechtsdienstleis-
tungsberuf unterhalb der Rechtsanwaltschaft.16 Es ist zu ver-
muten (und zu hoffen), dass der BGH in den Urteilsgründen
die Grenze der zulässigen Inkassotätigkeit schärfer kon-
turiert. Erst dann wird sich zeigen, wie viel Grundsätzliches
in diesem Urteil tatsächlich steckt.

Auch im Hinblick auf § 4 RDG sind nicht alle Fragen be-
antwortet. Die Prozessfinanzierungspflicht gegenüber dem
eigenen Kunden ist nach Ansicht des BGH Teil der Forde-
rungseinziehung und somit schon keine „andere Leistungs-
pflicht“ im Sinne des § 4 RDG. Diese ohnehin schon fragwür-
dige Annahme (vgl. auch oben II.) lässt sich jedenfalls nicht
auf Konstellationen übertragen, in denen der Inkassodienst-
leister mit einem externen Prozessfinanzierer zusammen-
arbeitet und diesem gegenüber bestimmte Verpflichtungen
zu erfüllen hat. Eine Pflicht gegenüber einem Dritten kann
durchaus eine „andere Leistungspflicht“ im Sinne des § 4
RDG sein,17 aber jedenfalls nicht Teil der Forderungseinzie-
hungspflicht, die gegenüber dem Kunden besteht. Ob und in-
wieweit in diesen Fällen ein (prinzipieller) Interessengleich-
lauf besteht, wird von den im Einzelfall getroffenen Verein-
barungen abhängen. Dass der BGH sich in den Urteilsgrün-
den der LexFox-Entscheidung dazu äußert, ist nicht zu erwar-
ten.

V. Und was hat das mit Legal Tech zu tun?

Der Begriff „Legal Tech“ hat sich in den letzten Jahren als Mo-
dewort etabliert und wird insbesondere im Zusammenhang
mit Inkassodienstleistern wie LexFox, „myright“ und „flight-
right“ gerne bemüht. Bemerkenswert ist insoweit, dass die au-
tomatisierte Informationsverarbeitung für das vorliegende Ur-
teil des BGH – zu Recht – keine Rolle gespielt hat. Denn diese
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12 Kilian, NJW 2019, 1401, 1406 kam indes zu dem Ergebnis, dass „von einer zulässigen
Einziehung einer Forderung nicht mehr gesprochen werden kann, wenn die Tätigkeit des
Inkassodienstleisters (auch) auf die Herstellung der Voraussetzungen für die Einziehbarkeit
einer Forderung gerichtet ist“.

13 Ebenso Tolksdorf, ZIP 2019, 1401, 1408; a.A. v. Lewinski/Kerstges, ZZP 2019, 177, 180.

14 Ebenso Römermann/Günther, NJW 2019, 551, 555.

15 So auch v. Lewinski/Kerstges, MDR 2019, 805; a.A. Tolksdorf, ZIP 2019, 1401, 1407f.

16 BT-Dr. 16/3655, 31.

17 Remmertz, in: Krenzler, RDG 2. Aufl. 2017, § 4 Rn. 12; Deckenbrock, in: Deckenbrock/
Henssler, RDG, 4. Aufl. 2015, § 4 Rn. 16.
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Automatisierung mag zwar in tatsächlicher Hinsicht ein
Grund für die Profitabilität der genannten Geschäftsmodelle
sein; mit der Reichweite der Inkassolizenz und etwaigen Inte-
ressenkollisionen im Zusammenhang mit der Prozessfinan-
zierung hat das nichts zu tun.

Wer also davon ausgeht, nach diesem Urteil stehe fest,
„dass es zumindest für einfache, standardisierbare Tätigkei-
ten […] keine Anwaltszulassung braucht“,18 zieht falsche
Schlüsse. Insbesondere klärt der BGH nicht die umstrittene
Frage, ob Programme wie der „Mietpreisrechner“ von LexFox
überhaupt dem Erlaubnisvorbehalt des § 3 RDG unterfallen.
Denn die rein schematische Anwendung von Rechtsnormen,
die keinen spezifisch juristischen Subsumtionsvorgang erfor-
dert, soll nach der Vorstellung des Gesetzgebers keine Rechts-
dienstleistung im Sinne des RDG darstellen.19 Nach Auffas-
sung der Vorinstanz überschreitet der „Mietpreisrechner“ die-
se Schwelle und stellt mithin eine Rechtsdienstleistung dar.20

Ob das zutreffend ist, kann dahinstehen, so der BGH, da der
Einsatz des „Mietpreisrechners“ jedenfalls von der Inkasso-
lizenz umfasst sei. Das begründet er jedoch nicht mit der
technischen Automatisierbarkeit, sondern damit, dass die Be-
rechnung für den Kunden die notwendige Informationsbasis
schafft, um zu entscheiden, ob er die Inkassodienstleistung
in Anspruch nehmen möchte.

Fest steht: Der „Mietpreisrechner“ gleicht letztlich nur
eingegebene Daten (vor allem Zahlen) mit vorhandenen Da-
tensätzen ab. Noch schematischer kann die Anwendung von
Recht kaum sein. Ob und inwieweit komplexer Programme
wie Vertragsgeneratoren, deren Anbieter sich nicht auf den
schützenden Schirm einer Inkassolizenz verlassen können,
dem RDG unterfallen, bleibt daher abzuwarten.

VI. Regelungsbedürfnis bleibt bestehen

Die Entscheidung des BGH nimmt den Gesetzgeber nicht
aus der Verantwortung. Der BGH betont, dass dem Gesetz-
geber vor Augen stand, dass das RDG die Entwicklung neuer
Berufsbilder erlauben und damit zukunftsfest ausgestattet
sein solle. Das ist richtig. Diese Entwicklungsoffenheit sollte
aber vor allem über den weit auszulegenden § 5 RDG gewähr-
leistet werden, um nicht jedes neue Dienstleistungsangebot
im Keim zu ersticken, das Rechtsdienstleistungen notwendi-
gerweise als Nebenleistungen enthält.21

Nun sind mehr als zehn Jahre seit Inkrafttreten des RDG
vergangen und es finden sich eben auch neue Berufsbilder
vor, die im Kern Rechtsdienstleistungen als Hauptleistung an-
bieten. Dass die Inkassolizenz die Tätigkeiten von LexFox um-
fasst, ändert nichts an dem Befund, dass der Erlaubnistat-
bestand des § 10 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 RDG für die „modernen In-
kassodienstleister“ eigentlich nur eine Notlösung ist.22 Wenn
das Recht entwicklungsoffen sein soll, muss es auch fortent-
wickelt werden. Diese Fortentwicklung erfordert Wertungs-
entscheidungen, die auf Dauer nicht der Rechtsprechung
überlassen werden sollten. Wenn der Gesetzgeber „neue Be-
rufsbilder“ im Bereich der Rechtsdienstleistung, die sich nun
konkretisiert haben, befürwortet, sollte er dafür einen explizi-
ten gesetzlichen Rahmen schaffen. Das umfasst die Einfüh-
rung eines speziellen Erlaubnistatbestands, etwa einer „Pro-
zessführungsplattform“, ebenso wie die Schaffung eines Be-
rufsrechts – jedenfalls einzelner Regeln. Denn gerade wenn
die diskutierten Geschäftsmodelle einen so gewichtigen Bei-
trag zum Zugang zum Recht für Verbraucher leisten,23 geht

damit auch eine Verantwortung einher, die eine gewisse Re-
gulierungsdichte erfordert.

Zudem führt das weite Verständnis der Forderungseinzie-
hung, das der BGH vertritt, nun zu einer wertungsmäßig irri-
tierenden Situation: Als Forderungsgläubiger kann man sich
der (zunächst) kostenschonenden und wohl recht umfassen-
den Rechtsberatung eines Inkassodienstleisters bedienen; als
Forderungsschuldner nicht. Rückzahlungsansprüche, wie der
gemäß § 556g Abs. 1 S. 3 in Verbindung mit §§ 812 ff. BGB
aus der „Mietpreisbremse“, sind „inkassofähig“. Das bedeutet,
der Verbraucher, der Forderungen im Vorfeld abwehren
möchte �(zum Beispiel vermeintlich unberechtigte Bankent-
gelte), muss die Rechtsberatung bei einem Rechtsanwalt ein-
holen. Dem Verbraucher, der zunächst bezahlt und sich im
Anschluss das Geld zurückholen will, stehen beide Wege of-
fen. Eine kohärente gesetzliche Regelung wäre insoweit wün-
schenswert.

Auch jenseits der Forderungseinziehung haben sich neue
Berufsbilder entwickelt; insbesondere solche, die im Rahmen
ihrer Tätigkeiten auf spezielle Software – also Legal Tech –
setzen. Relevant wird dies unter anderem im Bereich der Ver-
tragsgestaltung. Wie oben (V.) ausgeführt, lässt sich aus der
BGH-Entscheidung möglicherweise schließen, dass Program-
me wie Vertragsgeneratoren der Erlaubnispflichtigkeit des
RDG unterfallen. Unabhängig davon, inwieweit sich aus der
Entscheidung etwas zu Vertragsgeneratoren und ähnlichen
Programmen ableiten lässt, sollte auch in diesem Bereich der
Gesetzgeber das Heft in die Hand nehmen und die erforderli-
che Wertungsentscheidung in Kenntnis der heutigen tech-
nischen Möglichkeiten sowie der Marktlage treffen.

VII. Ausblick auf die rechtsanwaltlichen Erfolgs-
honorare

Fest steht nun: Inkassodienstleistern ist die Forderungsein-
ziehung (inklusiver umfassender Rechtsberatung) auf Er-
folgshonorarbasis erlaubt. Rechtsanwälte hingegen unterlie-
gen den engen Fesseln des §§ 49b Abs. 2 S. 1 BRAO, 4a
RVG.24 Fest steht ebenfalls: Erfolgsbasierte Vergütungsrege-
lungen finden Anklang bei Rechtsuchenden. Denn Inkasso-
dienstleister wie LexFox, „flightright“ und „myright“ erfreuen
sich großer Nachfrage. Und das liegt nicht an einer plötzlich
aufgetretenen, irrationalen Anwaltsscheu, sondern an dem –
insbesondere für Privatpersonen – lukrativen Vergütungs-
und Kostentragungsmodell.

Sofern der BGH feststellt, dass die Erfolgshonorarrege-
lung für Rechtsanwälte keinen Anlass zu einer engeren Sicht-
weise hinsichtlich des Umfangs der Inkassodienstleistungs-
befugnis geben könne, ist ihm zuzustimmen. Schon verfas-
sungsrechtlich ist es nicht denkbar, mit einer für Rechts-
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18 Lorenz, Legal Tribune Online v. 27.11.2019 https://www.lto.de/recht/juristen/b/bgh-viii-
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19 Ausführlich dazu Deckenbrock/Henssler, in: Deckenbrock/Henssler, RDG, 4. Aufl. 2015,
§ 2 Rn. 37ff.

20 LG Berlin, Urteil vom 28.8.2018 – 63 S 1/18; anders hingegen die 15. Zivilkammer des LG
Berlin LG Berlin, Urteil vom 15.1.2019 – 15 0 60/18.

21 BT-Dr. 16/3655, 52.

22 Vgl. auch den Gesetzesentwurf der FDP vom 18.4.2019, der von einer „Flucht in die In-
kassolizenz“ spricht (BT-Dr. 19/9527.

23 So Hartung, AnwBl Online 2020, 8.

24 Ausführlich und überzeugend zur Verfassungswidrigkeit des weitgehenden Erfolgshono-
rarverbots Kilian, in: Henssler/Prütting, BRAO, 5. Aufl. 2019, § 49b Rn. 66 ff.



anwälte geltenden Regelung einen Eingriff in die Berufsfrei-
heit von Inkassodienstleistern zu rechtfertigen.

Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Es ist kein Grund er-
sichtlich, Anwältinnen und Anwälten Vergütungsgestaltun-
gen zu verbieten, die Inkassodienstleistern für die gleiche Tä-
tigkeit erlaubt sind. Ja, Rechtsanwälte sind gemäß § 1 BRAO
unabhängige Organe der Rechtspflege, wie der BGH betont.
Doch sofern man dieser „Organstellung“ überhaupt einen
normativen Wert beimessen will,25 erschöpft sie sich in der
Rolle des Rechtsanwalts als berufener Interessenvertreter sei-
ner Mandanten.26 Insoweit erscheint es geradezu absurd, dass
Rechtsanwälten, deren Redlichkeit durch das Gesetz ver-
mutet27 und deren Gewissenhaftigkeit vom Gesetz durch
§ 43 BRAO abverlangt wird, erfolgsorientierte Vergütungen
weitestgehend verboten sind, während bei rein profitorientiert
arbeitenden Inkassodienstleistern offenbar keine Bedenken
bestehen.28 Sofern eine zunehmende Konkurrenzsituation
zwischen „modernen Inkassodienstleistern“ und Rechts-
anwälten prognostiziert wird, dürfte der Einsatz von Legal
Tech nicht den entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstel-
len. Legal Tech können Rechtsanwälte ebenso einsetzen.
Was die Inkassodienstleister den Anwälten in rechtlicher Hin-
sicht voraus haben, ist die größere Freiheit bei der Honorar-
gestaltung.

Aufsätze
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Tim Kerstges, Passau
Der Autor ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Öffentliches Recht, Medien- und Informati-
onsrecht (Prof. Dr. Kai von Lewinski) an der Universität
Passau.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

25 Kritisch insoweit Busse, in: Henssler/Prütting, BRAO, 5. Aufl. 2019, § 1 Rn. 25ff. mit wei-
teren Nachweisen; �siehe jetzt auch Kilian, AnwBl 2019, 662.

26 BVerfG NJW 1983, 1535, 1536: „Die im ersten Entwurf der BRAO noch nicht vorgesehe-
ne Anerkennung als Organ der Rechtspflege bringt zum Ausdruck, daß im freiheitlichen
Rechtsstaat die Rechtsanwälte als berufene Berater und Vertreter der Rechtsuchenden
neben Richtern und Staatsanwälten eine eigenständige wichtige Funktion im „Kampf um
das Recht ausüben.“

27 Dazu v. Lewinski, Berufsrecht der Rechtsanwälte, Patentanwälte und Steuerberater, 4.
Aufl. 2017, S. 49.

28 Ebenfalls kritisch: Lührig v. 27.11.2019 https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/ (zuletzt ab-
gerufen am 28.11.2019).
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