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BGH-Urteil „wenigermiete“: Wegweiser für Legal Tech-

Branchenregulierung 

• Rechtsdienstleistungen juristisch sichern 
• Branchenregulierung mandantenorientiert weiterentwickeln 
• Sichere Testräume für Legal Techs schaffen 

Das heutige Urteil des Bundesgerichtshofes kommentiert advocado-CEO Maximilian 

Block: 
 

Wenn wir in Deutschland einen verbraucherfreundlichen und mandantenorientierten 
Rechtsmarkt schaffen wollen, müssen konsequenterweise bestehende 
Geschäftsmodelle entsprechend geprüft und bewertet werden. Was jetzt folgen 
muss, ist der gesetzlich angepasste Handlungsrahmen für Legal Techs und Anbieter 
von digitalen Rechtsdienstleistungen. 

Die Verbraucher haben sich längst auf digitale Services eingelassen. Jetzt gilt es, 
ihnen einen transparenten und einfachen Marktzugang sowie faire Preisgestaltungen 
zu ermöglichen. Es kann nicht sein, dass Bürgerinnen und Bürgern mit einem 
Rechtsproblem nicht geholfen wird, weil sie die Rechtsdienstleistung nicht zahlen 
oder finanziell in Vorleistung treten können. 

Eine weiterentwickelte Regulierung kann bewirken, dass servicebasierte Legal Tech-
Unternehmen wirtschaftlich ausgewogen und gleichzeitig maximal 
mandantenorientiert agieren. 

Junge Legal Tech-Unternehmen und Gründer hingegen brauchen dringend eigene 
rechtssichere und regulierte Umgebungen, in denen sie ihre Geschäftsmodelle und 
Technologien ausreichend entwickeln, testen und weiterentwickeln können – ohne in 
rechtliche Grauzonen oder Zwickmühlen zu geraten. Dies würde im Übrigen die 
gesamte deutsche Legal Tech-Branche attraktiver für dringend notwendige 
Investitionen und den internationalen Vergleich machen. 

Wird der Rechtsmarkt geöffnet, muss dies kontrolliert passieren. Und zwar in 
Verbraucherrichtung. Angebotene und erbrachte Rechtsdienstleistungen müssen 
juristisch qualifiziert sein. 
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Die advocado GmbH ermöglicht Privat- und Unternehmenskunden einen einfachen Zugang zum 
Recht und umfassende Information zu allen rechtlichen Belangen. Die One-stop-Plattform 
www.advocado.de bringt Rechtsproblem und Lösung schnell und fallspezifisch zusammen. Einfache 
und komplexe Fälle werden vollständig digital und sicher abgewickelt, zeit- und ortsunabhängig. Als 
einziges deutsches Legal-Tech setzt advocado auf eine eigene Plattformtechnologie und ein eigenes 
Netzwerk von hunderten Partneranwälten. Das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen zählt mehr 
als 60.000 Kunden und 50 Mitarbeiter an den Standorten Greifswald und Stralsund. 
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