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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV versammelt mehr als 62.000 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare, 

die in 253 lokalen Anwaltvereinen im In- und Ausland organisiert sind. Er vertritt die 

Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene.  

 

Zusammenfassung 

 

Mit dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung verbrauchergerechter 

Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt soll auf Entwicklungen im Markt für 

Rechtsdienstleistungen reagiert und der Rechtsrahmen entsprechend angepasst 

werden. So sollen gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen Inkassodienstleistern 

und Anwaltschaft geschaffen werden. Der DAV hat Zweifel, ob die gewählten 

Maßnahmen geeignet und erforderlich sind, das Ziel zu erreichen und diese nicht sogar 

den Interessen der Rechtsuchenden zuwiderlaufen. Insbesondere bestehen erhebliche 

Bedenken, dass das Gesetz keinerlei Orientierung gibt, wann eine zulässige 

Inkassodienstleistung vorliegt, obwohl zahlreiche Rechtsfolgen daran anknüpfen. Dies 

führt zu weitreichender Rechtunsicherheit für alle Beteiligten. Die Möglichkeit einer 

Prozessfinanzierung durch den mandatierten Rechtsanwalt lehnt der DAV ab und sieht 

die Ausweitung der Zulässigkeit von Erfolgshonoraren kritisch. Zu begrüßen ist, dass im 

RDG weitere Informationspflichten bei der Erbringung von Inkassodienstleistungen 

eingeführt werden sollen, um dem Verbraucher eine interessengerechte Entscheidung 

zu ermöglichen. Um die Risiken und Nachteile bewusst zu machen, sind die 

vorgesehenen Maßnahmen jedoch nicht ausreichend. 

 

Stellungnahme im Einzelnen 

 

I. Allgemeines 

 

1. Der DAV begrüßt die vorgeschlagene Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen 

zwischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und anderen Rechtsdienstleistern. 

Aus rechtsdienstleistungsrechtlicher Sicht ist eine solche Gleichbehandlung aus den 

im Gesetzentwurf (S. 14 f.) benannten Gründen des Unions- und Verfassungsrechts 
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erforderlich (vgl. bereits Kilian, AnwBl 2020, 157 ff.; Hellwig, AnwBl Online 2020, 

260 ff.). Von der grundsätzlichen Notwendigkeit einer Gleichbehandlung miteinander 

konkurrierender Rechtsdienstleister sind allerdings die Fragen zu trennen,  

 ob die konkrete Ausgestaltung von bestimmten Wettbewerbsbedingungen - hier 

etwa die künftige Regelung des anwaltlichen Erfolgshonorars und 

korrespondierender Informationspflichten - sachgerecht ist und  

 ob alle für die Herstellung von Wettbewerbsgleichheit relevanten 

Berufsausübungsregelungen erfasst sind. 

 

2. Der Gesetzentwurf beschränkt sich zur Herstellung von Kohärenz darauf, 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten künftig die Vereinbarung von 

Erfolgshonoraren bei der Erbringung von Inkassodienstleistungen im Sinne von 

§ 2 Abs. 2 RDG und bei Gegenstandswerten, die einen Betrag von 2.000 Euro nicht 

überschreiten, zu ermöglichen, in diesen Fällen auch Prozessfinanzierungen 

anzubieten und umfassender als bislang auf eine Vergütung zu verzichten. Es 

verbleiben auch nach dieser Neuregelung erhebliche Wettbewerbsungleichheiten, so 

dass nach Auffassung des DAV die Kohärenzproblematik nicht gelöst, sondern noch 

augenfälliger wird: 

 

a) Dies gilt zunächst mit Blick auf auch künftig nur von Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälten zu beachtende vergütungsbezogene Berufspflichten, die auch bei 

einer Abrechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung greifen. Im Interesse des 

Schutzes ihrer Mandanten sind Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gesetzlich 

verpflichtet, eingehende Fremdgelder, aus denen ein Erfolgshonorar durch 

Aufrechnung realisiert wird, unverzüglich an den Empfangsberechtigten 

weiterzuleiten oder sie auf einem treuhänderisch gebundenen Anderkonto zu 

verwahren (§ 43a Abs. 4 BRAO); sie dürfen die Vergütungsforderung nur sehr 

eingeschränkt abtreten (§ 49b Abs. 4 S. 1 BRAO) und sie nicht mit anderen, etwa 

als Gegenleistung für eine Vermittlung des Auftrags, teilen 

(§ 49b Abs. 3 S. 1 BRAO). Gleiches gilt für die Frage der Äquivalenzkontrolle 

eines vereinbarten Erfolgshonorars: Während das von einem Rechtsanwalt oder 

einer Rechtsanwältin vereinbarte Erfolgshonorar „angemessen“ sein muss, 

unterliegt das Erfolgshonorar des Inkassodienstleisters lediglich einer 

Äquivalenzkontrolle am Maßstab des § 138 BGB. Warum die eigentliche 
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Vergütungsvereinbarung flankierende vergütungsbezogene Vorschriften bei 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten als dem Gemeinwohl verpflichteten 

Freiberuflern und Organen der Rechtspflege, die eine besondere Gewähr für eine 

Wahrung der Interessen ihrer Mandanten bieten, erforderlich, bei 

Gewerbetreibenden ohne Organstellung hingegen entbehrlich sein sollen, bedarf 

der Klärung. 

 

b) Das Problem ungleicher Wettbewerbsbedingungen ist allerdings nicht auf Fragen 

des Erfolgshonorars und seiner Abrechnung beschränkt. Ungleiche 

Wettbewerbsbedingungen lassen sich an zahlreichen den Rechtsanwalt 

treffenden Pflichten festmachen, ohne dass der Gesetzentwurf erkennen lässt, wie 

diese verbleibenden Unterschiede im Lichte des Unions- und Verfassungsrechts 

gerechtfertigt werden könnten: Mandatsbezogen müssen Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte etwa Handakten führen und aufbewahren (§ 50 BRAO) oder bei 

Mandatsangeboten potenzielle Tätigkeitsverbote (§ 43a Abs. 4, 45 BRAO) oder 

schadensersatzbewehrte Reaktionspflichten beachten (§ 44 BRAO). Über das 

konkrete Mandat hinaus unterliegen sie ihre Wettbewerbsposition beeinflussenden 

Pflichten etwa zum Vorhalten von Kanzleiinfrastruktur (§ 29 BRAO) und 

Einschränkungen in den Möglichkeiten der Werbung (§ 43b BRAO), der 

kostenneutralen Einbindung fachfremden Know-Hows in 

Berufsausübungsgesellschaften (§ 59a Ab. 1 BRAO) oder der Kapitalaufbringung.  

 

3. Der Gesetzentwurf identifiziert insofern unter Hinweis auf die Rechtsprechung des 

EuGH zwar das grundsätzliche regulatorische Problem bei einem Aufeinandertreffen 

miteinander in Teilsegmenten des Rechtsdienstleistungsmarkts konkurrierender 

Rechtsdienstleister, erklärt aber nicht, warum sich die gesetzgeberische Reaktion zur 

Herstellung von Kohärenz auf die punktuelle Frage des Erfolgshonorars, der 

Prozessfinanzierung und der Gebührenunterschreitung beschränken kann. Zwar 

mag man unter Kohärenzgesichtspunkten argumentieren können, dass ein 

umfassendes anwaltliches Pflichtenprogramm in jenen Bereichen aufrechterhalten 

werden kann, in denen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nicht im Wettbewerb 

mit Inkassodienstleistern stehen, weil es insofern sachlogisch nicht zu einer 

benachteiligenden Ungleichbehandlung kommen kann (z.B. bei der 

Prozessvertretung). Es stellt sich dann allerdings zwangsläufig für jede einzelne 
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Berufspflicht die Frage, ob diese Berufspflicht tatsächlich bei bestimmten 

anwaltlichen Tätigkeiten noch erforderlich, geeignet und verhältnismäßig im 

verfassungsrechtlichen Sinne ist, wenn sie bei anderen Tätigkeiten – nämlich jenen, 

die auch Inkassodienstleister erbringen dürfen – aus Kohärenzerwägungen keine 

Anwendung mehr finden kann. Dass eine anwaltliche Berufspflicht zum Schutz von 

Interessen der Mandanten, der Rechtspflege oder der Rechtsordnung notwendig ist, 

ergibt sich von jeher aus ihrem die Anwaltstätigkeit insgesamt erfassenden 

Regelungsanliegen und nicht daraus, ob der Rechtsanwalt bei einer bestimmten 

Tätigkeit Wettbewerb ausgesetzt ist oder nicht. 

 

4. Soweit daher zahlreiche weitere den Rechtsanwalt treffende Pflichten zum Schutz 

der Rechtsuchenden, des Rechtsverkehrs und der Rechtspflege für weiterhin 

geeignet, erforderlich und verhältnismäßig gehalten werden, erscheint es zur 

Wahrung des unionsrechtlichen Kohärenzerfordernisses und des 

verfassungsrechtlichen Verhältnisgrundsatzes unausweichlich, diese bei einer 

umfassenden Öffnung des Rechtsdienstleistungsmarktes für alternative 

Rechtsdienstleister auch auf andere, entgeltlich tätige Rechtsdienstleister zu 

erstrecken, entweder durch eine personale oder eine tätigkeitsbezogene 

Anknüpfung. 

 

II. Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung (Artikel 1) 

 

§ 49b Abs. 2 S. 2 BRAO-E sieht vor, dass Vereinbarungen, durch die sich der 

Rechtsanwalt verpflichtet, Gerichtskosten, Verwaltungskosten oder Kosten anderer 

Beteiligter zu tragen, künftig zulässig sein sollen, soweit in der Angelegenheit ein 

Erfolgshonorar nach § 4a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 oder 2 RVG-E vereinbart wird. Eine 

Prozessfinanzierung soll daher in Angelegenheiten möglich sein, in denen sich die 

gesetzlichen Gebühren nach dem Gegenstandswert richten und dieser einen Betrag 

von 2.000 Euro nicht überschreitet oder eine Inkassodienstleistung außergerichtlich 

oder in einem der in § 79 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ZPO genannten Verfahren erbracht wird. 

 

Gegen die Zulässigkeit einer Prozessfinanzierung durch den mandatierten 

Rechtsanwalt bestehen grundsätzliche Bedenken. Der Rechtsanwalt ist nach 

§ 3 Abs. 1 BRAO der berufene unabhängige Berater und Vertreter. Diese 
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Unabhängigkeit ist gefährdet, wenn im Verfahren auch um das eigene Geld gekämpft 

wird. Die nötige Distanz und Objektivität droht beeinträchtigt zu werden. Für die 

Unabhängigkeit ist es dabei ein großer Unterschied, ob der Rechtsanwalt nur das 

Risiko eingeht, keine Vergütung zu erhalten oder ob er aktiv Geld benötigt, um die 

Prozesse vorzufinanzieren. Der Mandant benötigt aber einen Vertreter, der ihm nicht 

nur zu von vornherein aussichtsreichen Verfahren rät, sondern auch die Risiken eines 

Verfahrens konkret benennt und dem Mandanten die Entscheidung über die 

Fortführung des Verfahrens überlässt. Da rechtliche und menschliche Beziehungen 

zwischen den Parteien oft komplex sind und über eine einzige Fragestellung 

hinausgehen, ist das finanziell beste Ergebnis nicht immer dasjenige, das den 

Gesamtinteressen des Mandanten am besten entspricht. Eine nur am wirtschaftlichen 

Ergebnis anwaltlicher Tätigkeit orientierte Betrachtung blendet diese Komplexität aus.  

 

Zudem müsste bei einer Prozessfinanzierung in den Erfolgszuschlag noch stärker das 

Verlustrisiko eingepreist werden, um damit die verlorenen Fälle quersubventionieren zu 

können, was den Zuschlag gegenüber einem reinen Erfolgshonorar deutlich erhöht.  

 

III. Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (Artikel 2) 

 

1. Vergütungsfestsetzung durch die Kammer, § 3a Abs. 2 RVG-E (Art. 2 Nr. 2a) 

 

Gegen die Überführung des derzeitigen § 4 Abs. 3 RVG in den § 3a Abs. 2 RVG-E 

aus systematischen Erwägungen bestehen keine Bedenken.  

 

2. Unterschreitung der gesetzlichen Vergütung, § 4 RVG-E (Art. 2 Nr. 3) 

 

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, die Möglichkeiten eines vollständigen 

Vergütungsverzichts oder der Vereinbarung einer niedrigeren als der gesetzlichen 

Vergütung auf Inkassodienstleistungen auszuweiten. Der DAV lehnt die geplante 

Änderung ab. Eine Ausweitung zur Gleichstellung von Inkassodienstleistern und 

Anwaltschaft ist nicht notwendig und die geltende Rechtslage im Rahmen der 

rechtlichen Vertretung ausreichend.  
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In der Praxis wird bei Inkassodienstleistungen für den Verbraucher häufig nicht auf 

die Vergütung verzichtet. Vielmehr wird dort der Weg über eine 

Kostenfreistellungszusage gegangen. Ist die Anspruchsdurchsetzung auch nach 

der Anwaltsbeauftragung außergerichtlich und ggf. auch gerichtlich nicht 

erfolgreich, wird der Auftraggeber von den Kosten der Anwaltsbeauftragung 

freigestellt. Ein Verzicht auf die Vergütung bereits bei Beauftragung erfolgt in aller 

Regel nicht. Eine rechtliche Würdigung dieser auf dem Hintergrund des 

Kostenerstattungsrechts getroffenen Konstruktion ist im Einzelfall vorzunehmen. 

 

Die geltende Regelung in § 4 Abs. 1 S. 3 RVG schafft die Möglichkeit, unentgeltlich 

tätig zu sein, wenn die Voraussetzungen für die Bewilligung von Beratungshilfe 

vorliegen. Hiermit wurde vor Jahren für die Praxis die Möglichkeit geschaffen, dem 

erheblichen Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit einem Antrag auf Bewilligung 

von Beratungshilfe einschließlich der Vorlage umfangreicher Nachweise angesichts 

fehlender Möglichkeit zur online-Antragstellung Rechnung zu tragen. Die 

wirtschaftliche Entlastung des Mandanten von der Beratungsgebühr nach 

Nr. 2500 VV beträgt hierbei inkl. der Umsatzsteuer 15 Euro. Ein etwaig gegenüber 

dem Gegner bestehender Kostenerstattungsanspruch bleibt wegen des 

ausdrücklichen Hinweises auf die Regelung des § 9 BerHG unberührt. Darüber 

hinaus sieht § 49b Abs. 1 S. 2 BRAO die Möglichkeit vor, besonderen Umständen 

in der Person des Auftraggebers, insbesondere dessen Bedürftigkeit, Rechnung zu 

tragen durch Ermäßigung oder Erlass von Gebühren oder Auslagen nach 

Erledigung des Auftrages. Ein darüber hinaus gehender Bedarf für einen 

Vergütungsverzicht ist nicht ersichtlich.  

 

Hinsichtlich eines vollständigen oder teilweisen Gebührenverzichts ist außerdem 

ausdrücklich auf die Kostenerstattungsproblematik hinzuweisen. Sie ist sowohl für 

die außergerichtliche als auch die gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen eine 

dem deutschen Rechtssystem vertraute Struktur, die auch dem Rechtsverständnis 

der Bevölkerung entspricht. Grundlage für eine einfache Berechnung eines 

Kostenerstattungsanspruches, die auf eine volle Erstattung von Kosten für den 

Obsiegenden zielt, ist die Abrechnung nach der gesetzlichen Vergütung. Dem 

Schadenersatz immanent ist eine Erstattung von Kosten, die sowohl dem Grunde 

als auch der Höhe nach vom Mandanten dem Rechtsanwalt geschuldet sind. Im 
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Rahmen der Kostenerstattung ist daher genau zu prüfen, ob und in welcher Höhe 

überhaupt ein Erstattungsanspruch besteht.  

Das Kostenerstattungssystem unterliegt einer klaren Struktur, die auf der 

gesetzlichen Vergütung aufbaut und damit transparent ist. Sie würde verlassen 

werden, wenn trotz Verzicht auf die Vergütung oder Vereinbarung einer geringeren 

als der gesetzlichen Vergütung beim Mandanten nicht entstandene 

Rechtsverfolgungskosten gegenüber dem Gegner im Rahmen der Kostenerstattung 

geltend gemacht würden. Um einen solchen Systembruch zu vermeiden, wird für 

den Fall der Beratungshilfe in der geltenden Regelung in § 4 Abs. 1 S. 4 RVG auf 

§ 9 BerHG verwiesen. Diese Konstellation fingiert gesetzlich einen 

Gebührenanspruch, der für den Fall der materiellrechtlichen Voraussetzungen für 

einen Kostenerstattungsanspruch die Höhe desselben regelt. Der von einem 

Unbemittelten in Anspruch Genommene soll keine Vorteile aus dem 

Vergütungsverzicht ziehen. Auch dieser Verweis soll nach dem vorgelegten Entwurf 

vollständig entfallen. Gegebenenfalls wäre der Gesetzgeber daher gefordert, im 

weiteren Gesetzgebungsverfahren nachzusteuern. In jedem Fall muss der Verweis 

auf § 9 BerHG erhalten bleiben. Andernfalls würde der erstattungspflichtige Gegner 

vom Vergütungsverzicht bei beratungshilfeberechtigten Mandanten profitieren, da 

ohne die Verweisung mangels Vergütungspflicht auch keine Erstattungspflicht 

besteht. 

 

3. Vereinbarung eines Erfolgshonorars, § 4a RVG-E (Art. 2 Nr. 4) 

 

Der DAV ist der Auffassung, dass eine isoliert eingeführte deutliche Ausweitung des 

Erfolgshonorars erhebliche Gefahren für das Gefüge des Zugangs zum Recht in 

Deutschland mit sich bringt. Dabei geht es nicht nur um die Sorge, „amerikanische“ 

Verhältnisse zu bekommen und Rechtsdurchsetzung nur noch wirtschaftlich starken 

Kanzleien zu überlassen. Es geht auch und vor allem um einen gleichen Zugang 

zum Recht, der z.B. nicht potentielle Schuldner benachteiligt, deren Liquidität sich 

auch durch ein Erfolgshonorar nicht verbessert und der mangels gesetzlicher 

Vergütung auch bei erfolgreicher Durchsetzung eines Anspruches den Gläubiger 

mit eigenen Kosten belastet. 
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Erfolgshonorarvereinbarungen sind geeignet, den Grundsatz der Waffengleichheit 

aufzuheben. Ein Beklagter, der eine Forderung abwehren muss, dürfte es 

naturgemäß ungleich schwerer haben, eine Erfolgshonorarvereinbarung zu treffen 

als der Kläger, da er aus dem Rechtsstreit nichts erlangt. Er muss daher in jedem 

Fall die Kosten des Rechtsstreits selbst vorfinanzieren und bedarf entsprechender 

Liquidität. Zudem liegen bei einer außergerichtlichen Forderungsabwehr 

materiellrechtliche Kostenerstattungsansprüche nur in den seltensten Fällen vor. 

 

a) Gegenstandswerte bis 2.000 Euro 

 

Der DAV sieht die beabsichtigte Freigabe des Erfolgshonorars bei 

Gegenstandswerten bis 2.000 Euro kritisch. Mit der Regelung soll einem 

„rationalen Desinteresse“ der Rechtsuchenden an der Durchsetzung ihrer 

Ansprüche entgegengewirkt werden, dass nach einer ROLAND-Studie durch die 

Kosten begründet sein soll. Einwendungen gegen die dieser Studie 

zugrundeliegenden Fragestellungen und die Anzahl der erhobenen Daten sind 

bereits erhoben worden. Empirisch gesicherte Erkenntnisse, unter welchen 

Prämissen Bürgerinnen und Bürger aber auch kleine und mittlere Unternehmen 

ihre rechtlichen Interessen sowohl bei der Geltendmachung von Ansprüchen als 

auch bei der Abwehr von Ansprüchen durchsetzen, liegen bisher nicht vor. Diese 

fehlende Datengrundlage setzt sich fort, wenn die Ursachen des Rückgangs der 

Eingangszahlen bei Gerichten in den Blick genommen werden. Seit Jahren 

fordert der DAV daher eine Unmet-legal-needs-Studie, um die Hintergründe zu 

erforschen und mit geeigneten Maßnahmen den Zugang zum Recht 

sicherzustellen. Erst in diesem Jahr wurde ein entsprechendes 

Forschungsvorhaben durch das Bundesministerium für Justiz und 

Verbraucherschutz in Auftrag gegeben. Der Gesetzgeber darf daher nicht aus 

der Verantwortung entlassen werden, adäquate Möglichkeiten der 

Rechtsdurchsetzung zur Verfügung zu stellen. So wird von 

Verbraucherschützern beispielsweise seit langem moniert, dass es keine 

zureichenden Möglichkeiten von Massenklagen und kollektiver 

Rechtsdurchsetzung gebe. Es entspricht dabei nicht den Verbraucherinteressen, 

Möglichkeiten wählen zu müssen, bei denen sie trotz Obsiegens einen eigenen 

Zahlbetrag leisten müssen.  
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Überdies entfällt bei der gerichtlichen Durchsetzung ein großer Anteil der 

Verfahrenskosten auf die Gerichtskosten, was der DAV bereits seit langem 

kritisiert. Deutschland gehört zu den Ländern, in denen gerade in den unteren 

Wertstufen in einem Vergleich von Staaten hohe Gerichtskosten anfallen. Oft 

werden die Verfahren auch als zu bürokratisch und umständlich angesehen. 

Wichtig ist daher, den Zugang zum Recht insgesamt in den Blick zu nehmen und 

die Möglichkeiten der Digitalisierung zu prüfen, ohne die damit einhergehenden 

Risiken auszublenden. Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens sollten 

zunächst abgewartet werden, bevor grundlegend in die bewährte Struktur 

eingegriffen wird.  

 

Wird an einer Öffnung des Erfolgshonorars abhängig vom Streitwert gleichwohl 

festgehalten, sollte sich die Regelung zum einen auf vermögensrechtliche 

Streitigkeiten beschränken und zum anderen geprüft werden, inwieweit zudem 

bestimmte Rechtsgebiete auszunehmen sind. Vor allem familien- und auch 

erbrechtliche Streitigkeiten sind aufgrund der dahinterstehenden 

höchstpersönlichen Beziehungen und der Komplexität der Rechtsverhältnisse in 

der Regel nicht geeignet, Gegenstand einer Erfolgshonorarvereinbarung zu sein. 

Dies gilt u.a. sowohl für Kindschafts-, Abstammungs- und Gewaltschutzsachen, 

in denen nach dem derzeitigen Gesetzentwurf ein Erfolgshonorar zulässig wäre 

als auch für Unterhaltssachen, in denen der Gegenstandswert insbesondere in 

Unterhaltsabänderungsverfahren oft die tatsächliche wirtschaftliche Bedeutung 

nicht widerspiegelt, da er aus sozialpolitischen Gründen gedeckelt ist. In 

Unterhaltssachen spielen zudem neben den reinen Unterhaltsfragen oft auch 

weitergehende Streitigkeiten z.B. um das Sorge- oder Umgangsrecht eine Rolle, 

die üblicherweise im Paket geregelt werden, um eine umfassende abschließende 

Lösung für die Beteiligten zu finden. Dies gilt insbesondere mit Blick auf das 

immer häufiger anzutreffende Wechselmodell, bei dem keiner der Elternteile über 

die rechtliche Befugnis verfügt, Unterhaltsansprüche des Kindes geltend zu 

machen. 

 

Der Regelungsentwurf schließt überdies durch die Begrenzung auf 

Wertgebühren vermögensrechtliche Angelegenheiten im Sozialrecht, in denen 
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Betragsrahmengebühren entstehen, aus. Aus der Begründung ist nicht 

ersichtlich, ob es sich hierbei um eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers 

handelt oder diese Angelegenheiten übersehen wurden. Aus Sicht des DAV gibt 

es jedoch keine Gründe, die einen Ausschluss rechtfertigen, wenn eine 

Erweiterung gewollt ist. Die dortigen Erwägungen gelten gleichermaßen in 

sozialrechtlichen Angelegenheiten. Wenn es richtig sein sollte, dass 

Rechtsuchende von der Geltendmachung eines Anspruchs in Anbetracht des 

Verhältnisses des Werts zu dem Kostenrisiko abgehalten werden, ist diese 

Überlegung nicht auf zivilrechtliche Sachverhalte beschränkt. Dies betrifft nicht 

nur Ansprüche nach dem SGB II, sondern auch solche gegen Krankenkassen, 

Pflege- und Rentenversicherungen. Nicht immer kann der Rechtsuchende dabei 

Beratungs- oder Prozesskostenhilfe erhalten oder möchte diese in Anspruch 

nehmen. In diesem Zusammenhang sei zudem darauf hingewiesen, dass gerade 

auch in Grundsicherungsangelegenheiten Angebote von Inkassodienstleistern 

bestehen. 

 

Bei einer Streitwertgrenze wären überdies zahlreiche praktische Schwierigkeiten 

zu bedenken. So lässt sich in vielen Verfahren der Streitwert nicht zuverlässig 

vorherbestimmen, z.B. Nachbarstreitigkeiten, Teilklagen mit späterer 

Geltendmachung des Gesamtbetrages, Klageerweiterungen, Widerklagen, 

Hilfsaufrechnungen, Berücksichtigung von Nebenforderungen etc. In vielen 

Fällen setzt das Gericht den Streitwert nach § 48 Abs. 1 S. 1 GKG i. V. m. 

§ 3 ZPO nach billigem Ermessen fest. Insofern wäre unklar, welche 

Auswirkungen eine von den Schätzungen abweichende Streitwertfestsetzung 

oder Streitwertsteigerungen im Verfahren auf das vereinbarte Erfolgshonorar 

hätten oder was beispielsweise bei mehreren Auftraggebern gilt. 

 

b) Inkassodienstleistung 

 

Nach dem Regelungsansatz des Gesetzentwurfs hängt die zivilrechtliche 

Wirksamkeit eines nach § 4a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 RVG-E vereinbarten anwaltlichen 

Erfolgshonorars (und damit auch die berufsrechtliche Zulässigkeit seiner 

Vereinbarung) künftig davon ab, ob eine anwaltliche Tätigkeit eine 

Inkassodienstleistung zum Gegenstand hat oder nicht. Was noch unter diesen 
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Begriff fällt und was nicht mehr, hat der BGH in seinem Urteil im Verfahren 

wenigermiete.de (Urt. v. 27.11.2019 – VII ZR 285/18) offengelassen. Der 

Gesetzentwurf schließt sich diesem bewusst offenen Regelungsansatz an, damit 

eine flexible Reaktion auf künftig entstehende Geschäftsmodelle möglich ist. Ein 

solcher Ansatz begegnet nicht nur aus rechtsdienstleistungsrechtlicher Sicht 

Bedenken (hierzu unten die Anmerkungen zu Art. 3 RefE), sondern auch aus 

vergütungsrechtlicher Sicht. Für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte wird eine 

Beurteilung der Zulässigkeit eines nach § 4a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 RVG-E zu 

vereinbarenden Erfolgshonorars nur insoweit möglich sein, als es zu 

Gerichtsentscheidungen zu § 2 Abs. 2 RDG kommt. Angesichts der 

einschneidenden berufs- und zivilrechtlichen Folgen der unzulässigen 

Vereinbarung eines Erfolgshonorars ist nicht zu erwarten, dass Rechtsanwälte 

ohne höchstrichterliche Entscheidungen zur rechtsdienstleistungsrechtlichen 

Zulässigkeit konkreter Inkassodienstleistungen Erfolgshonorare vereinbaren 

werden.  

 

Naheliegender ist es, die weitere Freigabe von Erfolgshonoraren ohne Rückgriff 

auf das Rechtsdienstleistungsrecht zu gestalten, zumal es wenig sinnvoll 

erscheint, Berufsausübungsregeln eines umfassend 

rechtsdienstleistungsbefugten Berufs von den Befugnissen eines spezifischen 

nicht-anwaltlichen Rechtsdienstleisters – und damit das anwaltliche Vergütungs- 

und Berufsrecht von weiteren Entwicklungen im Rechtsdienstleistungsrecht – 

abhängig zu machen. Die Anknüpfung an § 2 Abs. 2 RDG schafft auch im 

Bereich des bisherigen „klassischen“ Inkasso für Unternehmen die Möglichkeit, 

ein Erfolgshonorar zu vereinbaren, während der Schuldner, der sich zur Abwehr 

eines gegen ihn gerichteten Anspruches anwaltlicher Hilfe bedient, kein 

Erfolgshonorar vereinbaren kann. 

 

c) Vereinbarung im Einzelfall 

 

Der DAV lehnt den Wegfall des Merkmals der wirtschaftlichen Verhältnisse ab. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass es für die Zulässigkeit eines Erfolgshonorars 

nicht mehr auf die persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse des konkreten 

Auftraggebers ankommen soll, die Umsetzung der Entscheidung des 
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Bundesverfassungsgerichts vom 12.12.2006 (BVerfG, Beschl. v. 12.12.2006 – 

1 BvR 2576/04, AnwBl 2007, 297 ff.) durch die Gesetz gewordene „kleine“ 

Lösung soll mithin aufgegeben werden. 

 

Die aktuelle Gesetzesfassung bedeutete eine Umsetzung der sog. kleinen 

Lösung nur in sehr stark aufgeweichter Form durch das Tatbestandsmerkmal der 

verständigen Betrachtung. Die Entscheidung des Rechtsausschusses für die 

geltende Regelung wurde seinerzeit nach intensiver Beratung von Chancen und 

Risiken von Erfolgshonoraren auf den Zugang zum Recht damit begründet, dass  

eine Öffnung des Verbots nur in dem Maße erfolgen sollte, wie es das 

Bundesverfassungsgericht gefordert habe. Die Vereinbarung einer 

erfolgsbasierten Vergütung solle nur dann erlaubt sein, wenn der Auftraggeber 

aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständiger Betrachtung erst 

mit der Vereinbarung eines Erfolgshonorars in die Lage versetzt wurde, seine 

Rechte zu verfolgen. Ein solcher Fall läge mit der Regelung aber nicht nur dann 

vor, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse dem Rechtsuchenden gar keine 

Alternative lassen. Die „verständige Betrachtung“ erfordere, dass nicht nur die 

wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern auch die finanziellen Risiken und deren 

Bewertung durch den einzelnen Auftraggeber bei der Entscheidung über die 

Zulässigkeit von Erfolgshonoraren berücksichtigt werden. Die Regelung enthält 

somit einen flexiblen Maßstab, der auch etwa einem mittelständischen 

Unternehmen im Falle eines großen Bauprozesses die Möglichkeit eröffnen soll, 

ein anwaltliches Erfolgshonorar zu vereinbaren. (BT-Drs. 16/8916, S. 14) 

  

Die Auslegung der beiden Tatbestandsmerkmale wirtschaftliche Verhältnisse 

einerseits und verständige Betrachtung andererseits hat dazu geführt, dass sich 

ein sehr großzügiger Rahmen für die Zulässigkeit von Erfolgshonoraren 

entwickelt hat. So hat der Gesetzgeber dem Auftraggeber eine subjektive 

Einschätzungsprärogative zugebilligt. Das Kriterium der „verständigen 

Betrachtung“ eröffnet die Möglichkeit der Vereinbarung einer erfolgsbasierten 

Vergütung auch dann, wenn isoliert betrachtet die wirtschaftlichen Verhältnisse 

der Rechtsverfolgung nicht entgegenstehen, die Berücksichtigung der mit der 

Rechtssache insgesamt verbundenen finanziellen Risiken und der 

Erfolgswahrscheinlichkeit „bei verständiger Betrachtung“ aus Sicht des 
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Mandanten eine erfolgsbasierte Vergütung aber sinnvoll erscheinen lassen. Die 

Fassung von § 4 a Abs. 1 RVG erweist sich daher als materiellrechtlich weite 

Regelung, die es letztlich dem argumentativen und sprachlichen Geschick der 

Vertragsparteien überlässt, unter Hinweis auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 

des Mandanten und die wirtschaftlichen Risiken der Rechtsverfolgung einen 

Ausnahmetatbestand zu definieren und formgerecht zu dokumentieren.   

 

Sollte nunmehr, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, die Anbindung an das 

Kriterium der wirtschaftlichen Verhältnisse aus dem Anforderungskatalog für die 

Zulässigkeit der Erfolgshonorarvereinbarung gestrichen werden, ginge davon die 

Signalwirkung aus, Erfolgshonorarvereinbarungen noch in weit größerer Zahl als 

bislang als zulässig anzusehen, da ein einschränkendes Zulässigkeitserfordernis 

entfallen würde. Das noch verbleibende Tatbestandsmerkmal „bei verständiger 

Betrachtung“ taugt jedoch kaum als inhaltliche Einschränkung. Nach der 

Begründung des Entwurfs soll auf eine „generalisierende Betrachtung“ abgestellt 

werden. Eine objektive Beurteilung ist jedoch mangels definierter Kriterien bei 

einer schrankenlos generalisierenden Betrachtung nicht möglich.  

 

Hinzu kommt ferner, dass darüber hinaus ein weiteres einschränkendes 

Tatbestandsmerkmal abgeschwächt werden soll. Nach derzeitiger Rechtslage 

darf ein Erfolgshonorar „nur für den Einzelfall“ vereinbart werden. Abgeleitet 

wurde aus diesem Kriterium, dass ein Rechtsanwalt seine Mandate nicht 

generell nur auf Erfolgshonorarbasis abwickeln oder ein Mandant grundsätzlich 

nur seine Anwälte auf Erfolgshonorarbasis beschäftigen darf. Nunmehr soll das 

Merkmal „im Einzelfall“ in die Regelung von § 4 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 RVG-E 

einfließen und bezieht sich dann nur noch auf den konkret zu beurteilenden Fall 

einer Erfolgshonorarvereinbarung. 

 

Mit der beabsichtigten Regelung würde der Ausnahmecharakter der Zulässigkeit 

einer Erfolgshonorarvereinbarung entfallen. Mangels objektiver Kriterien droht 

die vorgesehene Regelung einer Freigabe des Erfolgshonorars nahezukommen. 

Will der Gesetzgeber dennoch an der beabsichtigten Änderung festhalten, sollte 

zumindest der Anwendungsbereich der Nr. 3 auf Verbraucher beschränkt 

werden, um den Ausnahmecharakter zu stärken.  
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Da sowohl eine materiellrechtlich begründete Kostenerstattung als auch die 

Erstattung von Kosten auf verfahrensrechtlicher Grundlage (z.B. § 91 ZPO) 

immer die gesetzliche Vergütung in den Blick nimmt, wird auf die Gerichte bei 

einer derartigen Ausweitung ein erhöhter Arbeitsaufwand bei der Prüfung von 

Kostenerstattungsansprüchen zukommen. Ob die von den Präsidentinnen und 

Präsidenten der Oberlandesgerichte im Thesenpapier zum modernen 

Zivilprozess in den Blick genommene Vereinfachung von 

Kostenfestsetzungsverfahren damit konterkariert würde, darf angenommen 

werden. 

 

IV. Änderung des Rechtsdienstleistungsgesetzes (Artikel 3) 

 

1. Allgemeines 

 

Grundsätzlichen Bedenken begegnet es, dass der Entwurf in Fortschreibung der 

Entscheidung des BGH im Verfahren wenigermiete.de eine Lösung über den Begriff 

der Inkassodienstleistung sucht. Bereits der BGH hat eingeräumt, dass die von ihm 

beurteilten Konzepte nicht dem „traditionell geprägten Berufsbild des 

Inkassounternehmers“ entsprechen (BGH aaO Rn. 115), der Gesetzentwurf bezieht 

sich mehrmals auf das „klassische Berufsbild eines Inkassodienstleisters“. Legal 

Tech Anbieter vermarkten sich nicht als Anbieter von Inkassodienstleistungen, der 

Begriff taucht regelmäßig nur kleingedruckt im Kontext gesetzlicher Pflichtangaben 

auf. Ebenso wenig sind diese Anbieter im BDIU als Berufsverband der 

Inkassodienstleister organisiert. Offensichtlich ist, dass letztlich eine neuartige 

rechtsdienstleistende Tätigkeit nur deshalb unter den Inkassobegriff gezogen 

werden soll, weil dies der einzige Weg ist, für diese im konkreten Einzelfall eine 

aufgrund der Gegebenheiten des Rechtsdienstleistungsmarktes für sach- und 

bedarfsgerecht erachtete Rechtsdienstleistungsbefugnis zu gewinnen, ohne einen 

weiteren Erlaubnistatbestand im RDG zu schaffen. Dass es sich letztlich um einen 

neuen Typus Rechtsdienstleister handelt, ergibt sich bereits aus den tradierten 

Sachkundenanforderungen, die § 11 Abs. 1 RDG für Inkassodienstleister aufstellt. 

Sie gehen von einem anderen Zuschnitt der Tätigkeit eines Inkassodienstleisters 

aus als sie der BGH nunmehr ermöglicht.  
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Konsequenz der Rspr. des BGH ist, dass auf Grundlage einer Inkassoerlaubnis 

letztlich jede rechtsdienstleistende Tätigkeit erbracht werden kann, wenn nur deren 

Endergebnis die Realisierung einer Forderung sein kann. Dies führt zu 

weitreichenden Konsequenzen: So ist es nicht ausgeschlossen, dass künftig auf 

der Basis einer Inkassobefugnis Unterhaltsforderungen geltend gemacht, 

Verkehrsunfälle reguliert oder erbrechtliche Pflichtteilsansprüche geltend werden, 

weil als Ziel entsprechender Rechtsdienstleistungen jeweils die Realisierung einer 

Geldforderung im Raum steht. Aufgrund der für solche Rechtsdienstleistungen 

typischen Vergütungsmodelle würden z.B. Teile einer Unterhaltsforderung 

wirtschaftlich nicht mehr dem bedürftigen Unterhaltsberechtigten, sondern – 

möglicherweise zu Lasten der Allgemeinheit – seinem Rechtsdienstleister zu Gute 

kommen.  

 

Durch ein Festhalten am Begriff der Inkassodienstleistung in seinem vom BGH 

etablierten weiten Verständnis schafft das Gesetz letztlich einen neuen Typus 

außergerichtlicher Rechtsdienstleister, da der BGH in seiner Entscheidung 

wenigermiete.de (BGH aaO) trotz außergewöhnlich umfangreicher Ausführungen 

keine abstrahierbaren Grundsätze aufstellen konnte, wann noch eine 

Inkassodienstleistung vorliegt und wann nicht mehr. Daher erscheint es erforderlich, 

die Anforderungen an eine zulässige Inkassodienstleistung über das dem 

Inkassobegriff immanente Erfordernis hinaus, dass sie zu einer potenziell 

durchsetzbaren Forderung führen kann, zu konkretisieren, etwa durch einen 

Katalog von Kriterien; er sollte zumindest der Rechtsprechung „Leitplanken“ 

vorgeben, wenn er nicht selbst den Inkassobegriff abschließend definieren will. Zu 

erwägen sein wird weiterhin auch, ob nicht bestimmte Rechtsgebiete grundsätzlich 

ausgeschlossen werden müssen, weil für sie die notwendige Sachkunde 

grundsätzlich nur durch eine (voll)juristische Ausbildung gewonnen werden kann 

(z.B. Tätigkeiten im Familienrecht und Erbrecht). 

  

Eine entsprechende Konkretisierung erscheint auch deshalb geboten, weil nach 

dem im Entwurf vorgeschlagenen Modell eine Prüfung, ob ein Geschäftsmodell von 

§ 10 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 RDG gedeckt ist, im Einzelfall hochkomplex 

wäre, da sie nicht nur die Schutzzwecke des RDG und Umstände des Einzelfalls, 
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sondern auch „Wertentscheidungen des Grundgesetzes zu berücksichtigen“ hätte 

(BGH aaO Rn. 110). Vor dem Hintergrund, dass entsprechende Entscheidungen 

Justizverwaltungsangelegenheiten sind, die auf der Ebene der Oberlandesgerichte 

entschieden werden und dort in der Regel Dezernate zuständig sind, die ohne 

Spezialisierung auf Fragen des RDG mit einer Vielzahl von 

Justizverwaltungsaufgaben befasst sind, wäre es nicht sachgerecht, die künftige 

Gestaltung des deutschen Rechtsdienstleistungsmarkts faktisch der 

Justizverwaltung zu überlassen. 

 

2. Darstellung der beabsichtigten Tätigkeit, § 10 Abs. 3 RDG-E (Art. 3 Nr. 3) 

 

Das Regelungsanliegen des § 10 Abs. 3 RDG-E, mehr Rechtssicherheit hinsichtlich 

der Zulässigkeit einer als Inkassodienstleistung beabsichtigten Tätigkeit zu 

schaffen, ist grundsätzlich zu begrüßen. Dies gilt insbesondere auch vor dem 

Hintergrund, dass aus der rechtsdienstleistungsrechtlichen Zulässigkeit einer 

Tätigkeit zugleich die Zulässigkeit anwaltlicher Erfolgshonorare nach 

§ 4a Abs. 1 Nr. 2 RVG-E folgen soll.  

 

Die vorgeschlagene Regelung geht allerdings von einem statischen 

Rechtsdienstleistungsangebot eines Inkassodienstleisters aus. Bereits heute auf 

dem Markt tätige Anbieter haben, auf der Basis einer einzigen Inkassoerlaubnis, ihr 

Angebot nach und nach diversifiziert. Die verschiedenen 

Rechtsdienstleistungsangebote werden zwar unter verschiedenen Marken 

vertrieben, sind aber rechtsdienstleistungsrechtlich auf einen Inkassodienstleister 

konzentriert. Erforderlich ist daher eine ergänzende Mitteilungspflicht bei späteren 

Erweiterungen oder Änderungen des Geschäftsmodells eines Inkassodienstleisters. 

Unklar bleibt, warum aus rechtsdienstleistungsrechtlicher Sicht eine Pflicht zur 

Angabe von Nebenleistungen zu einer beabsichtigten Inkassodienstleistung 

bestehen soll. Nach dem vom BGH entwickelten Konzept sind alle 

rechtsdienstleistungsrechtlich relevanten Tätigkeiten Gegenstand der 

Inkassodienstleistung i.S.v. § 2 Abs. 2 RDG selbst (vgl. BGH aaO, Rn. 118: „Damit 

ist zugleich festgestellt, dass die Inkassotätigkeit der Klägerin keine bloße 

Nebenleistung im Sinne des § 5 RDG darstellt und sich daher die Prüfung erübrigt, 

ob die Anspruchsgeltendmachung als Nebenleistung nach § 5 RDG zulässig ist“). 
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Nebenleistungen sind damit auch nicht Gegenstand des Erlaubnisvorbehalts. 

Soweit mit Nebenleistungen die Tätigkeiten gemeint sind, die „neuartige“ 

Inkassodienstleister über die Tätigkeit „klassischer“ Inkassodienstleister hinaus 

erbringen, würde sich eine solche Differenzierung von dem vom BGH etablierten 

Begriff der Inkassodienstleistung lösen. 

 

3. Darlegungs- und Informationspflichten bei Inkassodienstleistungen für 

Privatpersonen, § 13f RDG-E (Art. 3 Nr. 5) 

 

§ 13f RDG-E will den besonderen Gefahren, die aus der Vereinbarung von 

Erfolgshonoraren für den wissensunterlegenen Vertragspartner resultieren, 

ausschließlich durch die Etablierung von Informationspflichten begegnen. Aus Sicht 

des DAV ist es vorzugswürdig, den Schutz der Rechtssuchenden über 

Informationspflichten einerseits und über Vorgaben zu zwingenden Vertragsinhalten 

einer Vereinbarung über die Vergütung für eine Inkassodienstleistung andererseits 

sicherzustellen. Dies entspricht sowohl dem Ansatz des § 4a RVG als auch des 

§ 4 Abs 2 S. 2 RDGEG (alt) / § 13d RDG (neu) zur Regulierung von 

Erfolgshonoraren von Rechtsanwälten bzw. des Rentenberaters als eines anderen 

registrierten Rechtsdienstleisters nach § 10 Abs. 1 RDG. Warum für den 

Inkassodienstleister ein hiervon abweichender Ansatz gewählt wird, ist nicht 

schlüssig. Der gewählte Ansatz führt auch zu Widersprüchen: So ist die in 

§ 13f Abs. 1 Nr. 1 lit b) RDG-E angesprochene Bedingung für eine dem 

Inkassodienstleister geschuldete Vergütung als aufschiebende Bedingung 

konstitutiv; sie kann daher nicht lediglich Gegenstand einer Informationspflicht sein, 

da ohne ihre Vereinbarung keine Vergütung geschuldet wäre. Daher ist sie in 

§ 4a Abs. 2 Nr. 2 RVG auch nicht Gegenstand einer Informationspflicht, sondern 

zwingender Klauselinhalt. Gleiches gilt für die in § 13f Abs. 1 Nr. 3 lit b, c RDG-E 

vorgesehenen Informationspflichten. Auch hier gilt, dass die Vergütungsfolge eines 

Vergleichsschlusses, über die zu informieren sein soll, eine entsprechende 

Vereinbarung und nicht lediglich eine Information voraussetzt. Da die in 

§ 13f Abs. 1 Nr. 1 RDG-E vorgesehenen Informationspflichten aus Beweisgründen 

ohnehin regelmäßig in Textform werden erfolgen müssen, erscheint es 

sachgerecht, sie entsprechend der Regelungen für Rechtsanwälte und 

Rentenberater zum verpflichtenden Inhalt einer in Textform zu treffenden 
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Vereinbarung zu machen. Dies würde auch Zweifel vermeiden, warum strengere 

Anforderungen für Rechtsanwälte und Rentenberater erforderlich sein sollen und 

gerechtfertigt werden können (und auch einen Anreiz für diese Rechtsdienstleister 

beseitigen, auf der Basis einer Inkassoerlaubnis unter erleichterten 

Voraussetzungen Erfolgshonorare vereinbaren zu können, die dazu führen, dass 

die Verbraucher über die zusätzlich vereinbarten Provisionen einen eigenen Anteil 

zu den Kosten beitragen). Gleiches gilt für die vergleichsbezogenen Pflichten in 

§13f Abs. 1 Nr. 3 lit, a-c RDG-E. Hinsichtlich der übrigen in § 13f Abs. 1 RDG-E 

vorgeschlagenen Pflichten kann es nach Auffassung des DAV bei einer 

Informationspflicht bleiben. 

 

Aus Sicht des DAV ist eine Begrenzung der Informationspflichten auf 

Privatpersonen in Anlehnung an § 11a RDG (alt) / § 13a RDG (neu) nicht sinnvoll. 

§ 13f RDG-E enthält partiell Pflichten, wie sie bei der Vereinbarung von 

Erfolgshonoraren auch für einen Rechtsanwalt oder einen Rentenberater gelten. 

Für diese gelten die § 13f Abs. 1 Nr. 1 lit b-d RDG-E entsprechenden Pflichten nach 

§ 4a Abs. 2 RVG uneingeschränkt und greifen nicht nur bei einem Tätigwerden 

gegenüber Privatpersonen. Die in § 13f RDG-E angelegte Differenzierung von 

Pflichten gegenüber Privatpersonen einerseits und sonstigen Auftraggebern 

andererseits stellt aber einen weit über den Anwendungsbereich des § 13f RDG-E 

bzw. § 4a Abs. 2 RVG-hinausgehenden Paradigmenwechsel bei der Regulierung 

von Rechtsdienstleistern dar. Die Regulierung von Rechtsdienstleistern ist von 

einem monistischen Ansatz geprägt, d.h. Berufspflichten eines Rechtsdienstleisters 

gelten unbesehen der individuellen Schutzbedürftigkeit des Empfängers der 

Rechtsdienstleistung. Durchbrochen ist er bislang einzig durch § 43d BRAO bzw. 

§ 11a/13a RDG durch Informationspflichten, die im Zusammenhang mit einer 

konkreten Forderungseinziehung stehen. Anders als § 11a/13 a RDG etabliert 

§ 13f RDG-EG aber abweichend von § 11a/13a RDG allgemeine Berufs- und 

Informationspflichten, die mit identischem Inhalt für andere Rechtsdienstleister 

uneingeschränkt gelten (vgl. etwa § 4a Abs. 2, 3 RVG, § 2 Abs. 1 Nr. 4 DL-InfoV 

einerseits, § 13f Abs. 1 Nr. 1, 4 RDG-E anderseits). So ist etwa bislang stets 

abgelehnt worden, in Fragen von anwaltlichen Tätigkeitsverboten zwischen 

unterschiedlich schutzbedürftigen Mandantengruppen zu unterscheiden. Die 

Anknüpfung des § 13f RDG-E an Privatpersonen würde daher einen so 
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weitreichenden Wandel des Regulierungsansatzes des Berufsrechts darstellen, 

dass er nicht gleichsam durch die Hintertür im Wege einer Informationspflicht für 

Inkassodienstleister etabliert werden sollte. 

 

Im Detail sollte die Informationspflicht aus § 13f Abs. 1 Nr. 1 lit. a) RDG-E schärfer 

konturiert werden. Aus der Begründung ergibt sich, dass insbesondere über 

andersartig vergütete Formen der Forderungsdurchsetzung informiert werden soll. 

Dass die Informationspflicht einen Bezug zur Vergütung haben soll, ergibt sich zwar 

mittelbar aus ihrer Ansiedlung in Nr. 1, sollte aber im Wortlaut von lit a) deutlich 

werden. Insbesondere muss der Verbraucher hinreichend darüber informiert sein, 

wie die Erfolgsaussichten in seinem Fall sind und welche Mehrkosten für ihn mit der 

Vereinbarung eines Erfolgshonorars verbunden sind, die er nicht erstattet bekommt. 

In Deutschland gilt anders als in den meisten anderen Ländern das Prinzip der 

Totalreparation. Dem Verbraucher sollte bewusst sein, dass er bei einer Vertretung 

durch einen Rechtsanwalt auf Grundlage der gesetzlichen Vergütung im Falle eines 

Obsiegens 100 Prozent seiner Forderung erhalten kann und die Gegenseite die 

Rechtsverfolgungskosten zusätzlich zu erstatten hat. Nur in Kenntnis dieser 

Informationen kann der Verbraucher eine bewusste Entscheidung treffen, die 

seinen Interessen gerecht wird.      

 

V. Änderung der Rechtsdienstleistungsverordnung (Artikel 4) 

 

Soweit mit dem Gesetzentwurf in Anlehnung an das vom BGH etablierte Verständnis 

des Begriffs der Inkassodienstleistung die materiellrechtliche Tätigkeit von 

Inkassodienstleistern in beliebigen Rechtsgebieten – und nicht lediglich die 

Durchsetzung von aus beliebigen Rechtsgebieten resultierende Forderungen – 

ermöglicht wird, stellt sich aus Sicht des DAV die Frage, ob eine Behandlung der 

Sachkundevoraussetzungen in § 11 Abs. 1 RDG einerseits und § 2 Abs. 1 S. 2 RDV-E 

andererseits sinnvoll ist. Konsequenterweise dürfte sich § 11 Abs. 1 RDG auf die 

Anordnung beschränken können, dass „Inkassodienstleistungen… besondere 

Sachkunde in den für die [nach § 10 Abs. 3] beantragte Inkassotätigkeit bedeutsamen 

Gebieten des Rechts [erfordern].“ Die vorgeschlagene Regelung in 

§ 2 Abs. 1 S. 2 RDV-E wäre damit entbehrlich. 
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VI. Änderung des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz  

(Artikel 5)  

 

§ 4 RDGEG (alt) / §§ 13 b – 13d RDG (neu) regeln die Vergütung registrierter 

Personen. Aus Sicht des DAV liegt es nahe, die Frage der Vergütung von 

Inkassodienstleistern durch Erfolgshonorare durch einen § 4 Abs. 2 S. 2 RDGEG / 

§ 13d Abs. 2 S. 2 RDG, der für Rentenberater gilt, entsprechenden Verweis auf 

§ 4a RVG zu regeln (etwa in einer neuen Vorschrift „Erfolgshonorare registrierter 

Rechtsdienstleister“). § 13f RDG-E könnte dann lediglich verbleibende spezifische 

Informationspflichten ansprechen. Ein solcher Ansatz würde – mit einem schlanken 

Regulierungsansatz – die im Rahmen der Stellungnahme zu § 13f RDG-E aufgezeigten 

Friktionen vermeiden und zugleich sicherstellen, dass es nicht für die drei 

verschiedenen Ausprägungen des registrierten Rechtsdienstleisters nach § 10 RDG, 

die mit Rechtsanwälten im Wettbewerb stehen, drei unterschiedliche und damit in der 

Gesamtschau für Rechtsuchende überaus intransparente Anforderungsregime an die 

Vereinbarung von Erfolgshonoraren durch Rechtsdienstleister gibt (Rechtsanwälte, 

Kammerrechtsbeistände, Rentenberater: § 4a RVG, Inkassodienstleister: § 13f RDG-E, 

Rechtskundige im ausländischen Recht: keine Vorgaben). 

 

VII. Änderung der Patentanwaltsordnung (Artikel 6) 

 

Während für Patentanwälte die „wirtschaftlichen Verhältnisse“ des Auftraggebers bei 

der Vereinbarung eines Erfolgshonorars nicht mehr zu berücksichtigen sein sollen, sind 

sie für Steuerberater (§ 9a StBerG) und Wirtschaftsprüfer (§ 55a WPO) weiterhin 

maßgeblich. Die Differenzierung zwischen Rechtsanwälten, Rentenberater und 

Patentanwälten einerseits und Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern anderseits ist aus 

Sicht des DAV nicht schlüssig. 
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VIII. Weitere Anmerkungen 

 

1. Teilzahlungen bei Erfolgshonorarvereinbarung 

 

Offen bleibt die Frage, wie im Fall einer Erfolgshonorarvereinbarung mit 

Teilzahlungen umzugehen ist, wenn der Kostenerstattungsanspruch abgetreten 

wurde.  

Für Fälle des gesetzlichen Anspruchsübergangs sind entsprechende Regelungen 

zum Quotenvorrecht vorgesehen. So ist für den Fall der Beratungshilfe in 

§ 9 S. 3 BerHG geregelt, dass der Übergang nicht zum Nachteil des 

Rechtsuchenden geltend gemacht werden kann, wenn der Anspruch auf die 

Beratungsperson übergeht. Auch im Bereich des Versicherungsrechts verhindert 

§ 86 Abs. 1 S. 2 VVG die Geltendmachung übergegangener Ansprüche zum 

Nachteil des Versicherungsnehmers. Für den Verbraucher sollte daher hinreichend 

klar sein, ob bei einer Erfolgshonorarvereinbarung Zahlungen der Gegenseite 

zunächst auf die Rechtsverfolgungskosten verrechnet werden können oder 

vorrangig seine Hauptforderung befriedigt wird.   

 

2. Insolvenzschutz 

 

Völlig unberücksichtigt bleibt im Gesetzentwurf die Frage des Insolvenzschutzes. 

Offen ist, welche Auswirkungen eine Insolvenz des Inkassodienstleisters auf die 

Forderung und den Kostenerstattungsanspruch des Rechtsuchenden hat. Die 

Risiken dürften dem Verbraucher in der Regel nicht bewusst sein. 

 


