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Spätestens seit der aufsehenerregenden Entscheidung des 
BGH zu wenigermiete.de ist das sog. Legal-Tech Inkasso der 
Öffentlichkeit bekannt geworden. Scheinbar geht es bei der 
massenhaften Rechtsdurchsetzung durch Inkassodienst-
leister über sog. Online-Plattformen um reine Rechtsfragen. 
Nämlich darum, wie weit die Rechtsdienstleistungserlaub-
nis von Inkassodienstleistern nach dem RDG zu verstehen 

ist. In Wirklichkeit haben die Geschäftsmodelle des Legal-
Tech Inkassos rechtstatsächlich in kürzester Zeit die Vor-
stellungen des historischen Gesetzgebers überholt und den 
Rechtsdienstleistungsmarkt nachhaltig verändert. Diese 
Abhandlung analysiert die berufsrechtlichen und verfas-
sungsrechtlichen Grenzen inkassodienstlicher Rechtsdienst-
leistungen durch sog. Online-Plattformen.
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At the latest since the remarkable decision of the Federal 
Court of Justice (Bundesgerichtshof) in the case of 
 wenigermiete.de, so-called legal-tech debt collection 
 services have moved into the public eye. It seems that the 
mass enforcement of customer rights by debt collection 
service providers via so-called online platforms only concerns 
legal issues: namely, the question of how far the  authorization 
of debt collection service providers to render legal services 

extends according to the Legal Services Act (Rechts-
dienstleistungsgesetz). In reality, the business models of 
legal-tech debt collection service providers have quickly 
surpassed the intention of the historical legislator and have 
permanently reshaped the market for legal services. This 
dissertation analyzes the limits set by professional and 
constitutional law to legal services rendered by debt 
 collection service providers via so-called online platforms.


