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Gravierender Umbruch in Dienstleistungsgesellschaft

Außergerichtliche Beratung künftig durch verschiedenen
 Berufsgruppen möglich

Ansbach/Gunzenhausen (ct). Das Mitte 2007 in Kraft tretende neue Rechtsdienstleistungsgesetz stellt einen gravierenden Umbruch in der Dienstleistungsgesellschaft dar. Es bringt neue Möglichkeiten der Rechtsberatung für viele Berufsgruppen mit sich.

Bisher war es klar geregelt: Im Todesfall sucht man das Bestattungsunternehmen auf, bei Autokauf oder Neubeschaffung bzw. Reparaturen den Autohändler und die Kfz-Werkstätte, im Versicherungsfall den Versicherungsagenten. Im Falle von rechtlichen Problemen war bislang der Rechtsanwalt der einzige Ansprechpartner. Diese klare Regelung stammt aus dem Rechtsberatungsgesetz, das durch das neue Dienstleistungsgesetz insgesamt eine Korrektur erfährt. Außergerichtliche Beratungen – auch rechtlicher Art – kann jetzt zulässigerweise von verschiedenen Berufsgruppen ausgeübt werden, ohne dass dies einen gesetzlichen Verstoß darstellt. Im Gegenteil: Es ist gemäß der Vorgabe des Gesetzgebers, der das Gesetz vor EU-rechtlichem Hindergrund erlassen hat, geradezu gewünscht, dass hier rechtliche Beratung auch außerhalb von Anwaltskanzleien stattfinden kann. 

Dies birgt erhebliche Vorteile für den Rechtsuchenden, aber auch gewaltige Nachteile. So weist Rechtsanwalt Pütz-von Fabeck aus der Kanzlei meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft zum einen darauf hin, dass im Gegensatz zu den meisten Berufsgruppen, die jetzt zur Rechtsberatung zugelassen werden, nur Rechtsanwälte über eine hoch qualifizierte langjährige Ausbildung aus Jurist verfügen. Ein durchschnittliches rechtswissenschaftliches Studium dauere zwischen vier und sechs Jahren plus weitere zwei Jahre Referendariat bei der Staatsanwaltschaft und bei den Gerichten. Darüber hinaus seien zwingend mehrere Stationen, unter anderem auch beim Anwalt, erforderlich, bevor man die Mandanten unterstützen dürfe. Weiterhin müsse man beachten, dass im Falle einer rechtlichen Auseinandersetzung, die über einen Wert von 5.000 Euro hinausgehe, spätestens im Prozessfall zwingend ein Anwalt gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlich sei. 

Darüber hinaus, so Rechtsanwalt Pütz-von Fabeck, der auch Dozent für Unternehmens- und Europarecht ist, gibt es einen weiteren gravierenden Vorteil für den Rechtsuchenden: Sollte tatsächlich einmal etwas schief gehen, so hat der Rechtsanwalt die gesetzliche Pflicht, eine Haftpflichtversicherung für Beratungsfehler zu unterhalten. Diese Verpflichtung fehle vollkommen bei allen anderen Berufsgruppen, die jetzt vom neuen Dienstleistungsgesetz zur Beratung zugelassen worden sind.

Als Resümee fasst er zusammen, dass das Rechtsdienstleistungsgesetz einen bedeutenden Schritt nach vorne in eine Beratungsoffensive und rechtsbildende Gesellschaft dargestellt, aber auch große Gefahren birgt, die es unter den verschiedenen Erwägungen zu beurteilen gilt.
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