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Vergiftetes Berufsrecht
Wie ein Schreckgespenst geistert das „Legal-Tech-Urteil“ des VIII. Zivilsenats (NJW 
2020, 208) durch die Anwaltschaft und verbreitet Furcht und Unbehagen. Die Spitzen, 
die in der Diskussion zuweilen aus dem Munde der Standesvertreter vernehmbar sind, 
untermauern diesen Befund. So hat der Präsident einer RAK in einer Rede betont, dass 
es sich ja um ein Urteil des „Mietrechtssenats“ handelt, wohingegen andere meinen, 
die Verwendung von Klammern oder den in keinem Verhältnis zur Überzeugungskraft 
stehenden Umfang des Richterspruchs (immerhin 99 Seiten) hervorheben zu müssen.

Indem der BGH den Begriff der „Inkassodienstleistung“ denkbar weit ausgelegt hat, hat 
er den Handlungsspielraum der als Inkassodienstleister registrierten Unternehmen er-
heblich erweitert. Im Fokus der Diskussion steht die Sorge, ob hierdurch wohl die Qua-
lität der Rechtspflege und damit die Interessen der Rechtsuchenden gefährdet werden. 
Scheinheilig wäre aber die Behauptung, es ginge nicht – auch – um die Interessen der 
Anwälte. Hier gilt die Sorge vor allem denjenigen Aufträgen, die diese an gewerbliche 
Inkassodienstleister verlieren könnten. Zuweilen wird gefordert, der Gesetzgeber möge 
den gesetzlichen Rahmen für diese wieder einengen, teilweise wird die Liberalisierung 
des anwaltlichen Berufsrechts bis hin zu einer völligen Gleichstellung mit den Inkasso-
dienstleistern verlangt (Erfolgshonorar, Fremdbesitzverbot).

Gegenstand der Sorgen sollten indes auch die trotz der vermeintlichen Wettbewerbs-
nachteile bei der Anwaltschaft verbleibenden Inkassomandate sein: Bereits 2013 
wurde mit § 43d BRAO eine Vorschrift in das Berufsrecht eingefügt, die dem Rechts-
anwalt bestimmte Pflichten ausschließlich im Interesse des Gegners auferlegt. Danach 
ist dieser beispielsweise dazu verpflichtet, einer in Anspruch genommenen Privat-
person auf Anfrage die wesentlichen Umstände des Vertragsschlusses mitzuteilen, und 
zwar auch dann, wenn der Mandant dies nicht wünscht oder der Rechtsanwalt dies im 
Einzelfall als unzweckmäßig erachtet. Die Regelung des § 43d BRAO hat möglicher-
weise deshalb noch nicht die erforderliche Aufmerksamkeit erfahren, weil sie nur dann 
gilt, wenn und soweit ein Rechtsanwalt eine „Inkassodienstleistung“ erbringt. Nach der 
weiten Auslegung dieses Begriffes durch den VIII. Zivilsenat wird sich jedoch kein 
Rechtsanwalt mehr der Illusion hingeben können, § 43d BRAO betreffe ihn nicht. Mit 
dem Inkrafttreten der Norm im Jahr 2013 wurde die Büchse der Pandora geöffnet. Ein 
im September 2019 veröffentlichter RefE des BMJV eines Gesetzes zur Verbesserung 
des Verbraucherschutzes im Inkassorecht fordert eine weitere Öffnung und sieht neue 
Belehrungs- und Hinweispflichten im Zusammenhang mit dem Abschluss von Stun-
dungs- und Ratenzahlungsvereinbarungen und Schuldanerkenntnissen vor. Die An-
waltschaft muss die sofortige und ersatzlose Aufhebung des § 43d BRAO fordern 
und sich allen Bestrebungen, die dort statuierten Verpflichtungen auszuweiten, wider-
setzen. Ob sich das Rad noch zurückdrehen lässt? Immerhin soll sich neben den zahl-
reichen Übeln ja auch die Hoffnung in Pandoras Büchse befunden haben. •
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