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Rechtsdienstleistungsgesetz
Das Rechtsdienstleistungsgesetz (Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen,
RDG) regelt seit dem 1. Juli 2008 in Deutschland die Befugnis, außergerichtliche
Rechtsdienstleistungen zu erbringen. Es löst damit das bis zum 30. Juni 2008 geltende
Rechtsberatungsgesetz (RBerG) ab. Anders als das RBerG regelt das
Rechtsdienstleistungsgesetz nicht die Erbringung von Rechtsdienstleistungen im
gerichtlichen Verfahren; dies ist nunmehr in den jeweiligen Verfahrensordnungen geregelt.

Basisdaten 

Titel: Gesetz über außergerichtliche
Rechtsdienstleistungen

Kurztitel: Rechtsdienstleistungsgesetz 

Abkürzung: RDG 

Art: Bundesgesetz

Geltungsbereich: Bundesrepublik Deutschland

Rechtsmaterie: Berufsrecht der Rechtspflege

FNA: 303-20 

Datum des Gesetzes: 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840)

Inkrafttreten am: 1. Juli 2008, Art. 20 G v 12. Dezember 2007 

GESTA: C077 

Bitte beachten Sie den Hinweis zur geltenden Gesetzesfassung.

Inhalt des Gesetzes 

Regelungszweck 
Ziel des Gesetzes ist es, die Rechtssuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung
vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen zu schützen (§ 1 [1] Abs. 1 Satz 2 RDG).
Regelungen in anderen Gesetzen über die Befugnis, Rechtsdienstleistungen zu erbringen,
bleiben jedoch unberührt (§ 1 Abs. 2 RDG). Das Rechtsdienstleistungsgesetz regelt die
Rechtsberatungsbefugnisse somit nicht abschließend.

Definition des Begriffs Rechtsdienstleistung 
Rechtsdienstleistung ist jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie
eine rechtliche Prüfung des Einzelfalles erfordert (§ 2 [2] RDG). Tätigkeiten, die sich im
Auffinden, der Lektüre, der Wiedergabe und der bloß schematischen Anwendung von
Rechtsnormen erschöpfen, sind allerdings keine Rechtsdienstleistungen. Dies betrifft etwa
die allgemeine Aufklärung über rechtliche Hintergründe, die Geltendmachung unstreitiger
Ansprüche und die Mitwirkung bei einem Vertragsschluss oder eine Vertragskündigung.
Außerdem sind im RDG eine Reihe von Tätigkeiten geregelt, die keine Rechtsdienstleistung
darstellen, etwa die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten, die Mediation, die
Erörterung rechtlicher Angelegenheiten von Arbeitnehmern mit ihren Betriebs- und
Personalräten sowie die an die Allgemeinheit gerichtete Darstellung von Erörterung in den
Medien (§ 2 Abs. 3 RDG).

http://bundesrecht.juris.de/rdg/__1.html
http://bundesrecht.juris.de/rdg/__2.html
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Andererseits liegt eine Rechtsdienstleistung nicht erst dann vor, wenn eine umfassende
oder besonders tiefgehende juristische Prüfung erforderlich wird. Bereits die juristische
Prüfung einfacher Sachverhalte stellt eine Rechtsdienstleistung dar.

Zulässigkeit der Erbringung von Rechtsdienstleistungen 
Das Rechtsdienstleistungsgesetz enthält keine umfassende Rechtsdienstleistungsbefugnis,
sondern regelt – anders als das Rechtsberatungsgesetz – nur die Befugnis für die
Erbringung von Rechtsdienstleistungen außerhalb von Gerichtsverfahren. Es regelt auch
nicht die Befugnis zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen in gemeinsamen
Rechtssachen. Die Vertretung innerhalb von gerichtlichen Verfahren ist hingegen in den
einzelnen Verfahrensordnungen der Gerichte geregelt, wobei die Vertretung durch
Nicht-Anwälte nicht im gleichen Umfang freigegeben ist wie die außergerichtliche
Rechtsdienstleistung. Umfassende Rechtdienstleistungen dürfen nur durch einen
Rechtsanwalt oder diesem gleichgestellte Personen nach den für diesen Personenkreis
geltenden Rechtsvorschriften erteilt werden. Fälle echter Rechtsanwendung sind allein
dem Rechtsanwalt vorbehalten.
Die Erbringung von außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen ist zum Einen dann
zulässig, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- und Tätigkeitsfeld einer anderen Tätigkeit
gehören (§ 5 [3] RDG). Ob eine Nebenleistung vorliegt, ist nach ihrem Inhalt, Umfang und
sachlichem Zusammenhang mit der Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der
einschlägigen Rechtskenntnisse, die für die Haupttätigkeit erforderlich sind, zu beurteilen.
Als erlaubte Nebenleistung zählt das Gesetz ausdrücklich, aber nicht abschließend, die
Testamentsvollstreckung, die Haus- und Wohnungsverwaltung und die
Fördermittelberatung auf.
Zulässig sind auch unentgeltliche außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (§ 6 [4] RDG),
außerdem die (auch entgeltliche) außergerichtliche Rechtsdienstleistung für Mitglieder
bestimmter Vereinigungen durch die jeweilige Vereinigung (etwa Rechtsberatung durch
einen Automobilverein oder eine Gewerkschaft; § 7 [5] RDG). Diese Rechtsdienstleistungen
dürfen nur durch eine Person mit Erlaubnis zur entgeltlichen Erbringung von
außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen oder Befähigung zum Richteramt oder unter
ihrer Anleitung erbracht werden. Lediglich innerhalb familiärer, nachbarschaftlicher oder
ähnlich enger persönlicher Beziehungen ist die Erbringung von unentgeltlichen
Rechtdienstleistungen für jedermann erlaubt.
Die Vereinigungen, die nach § 7 [6] RDG Rechtsdienstleistungen für ihre Mitglieder
erbringen dürfen, sind im Wesentlichen Berufs- und Interessenvereinigungen sowie
Genossenschaften. Sie können für ihre Mitglieder entgeltliche und unentgeltliche
außergerichtliche Rechtsdienstleistungen im Rahmen ihres satzungsmäßigen
Aufgabenbereichs erbringen, wenn dabei die Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Aufgaben
die Hauptrolle spielt bzw. der Erfüllung der Rechtstdienstleistung demgegenüber nicht eine
übergeordnete Bedeutung zukommt. Eine Ausdehnung des Satzungszweckes etwa auf
„allgemeine Rechtsdienstleistung“ für ihre Mitglieder ist unzulässig.
Erlaubt sind Rechtsdienstleistungen durch öffentliche und öffentlich anerkannte Stellen
(§ 8 [7] RDG). Ihnen ist abweichend von § 6 [8] RDG auch entgeltliche und in Abweichung
von § 7 [9] RDG auch Rechtsdienstleistung für Nichtmitglieder erlaubt. Entgeltlichkeit oder
Leistung für Nichtmitglieder kann aber wiederum durch Satzungen oder spezielle Gesetze
ausgeschlossen sein.

http://bundesrecht.juris.de/rdg/__5.html
http://bundesrecht.juris.de/rdg/__6.html
http://bundesrecht.juris.de/rdg/__7.html
http://bundesrecht.juris.de/rdg/__7.html
http://bundesrecht.juris.de/rdg/__8.html
http://bundesrecht.juris.de/rdg/__6.html
http://bundesrecht.juris.de/rdg/__7.html
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So dürfen innerhalb ihres Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichs Verbraucherzentralen,
bestimmte Behörden, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und ähnliche Einrichtungen
außergerichtliche Rechtsdienstleistungen erbringen. Z. B. sind alle Sozialleistungsträger
verpflichtet, Antragsteller über ihre Rechte nach dem Sozialgesetzbuch (unentgeltlich) zu
beraten (§ 14 [10] SGB I). Die Beratung im Sozialhilferecht, auch durch Verbände der
Wohlfahrtspflege, ergibt sich aus § 11 [11] SGB XII. Betreuungsbehörden haben nach § 4 [12]

BtBG rechtliche Betreuer und Bevollmächtigte zu beraten. Auch Kirchen und ihre
Untergliederungen dürfen in Sozial- und Asylrechtsangelegenheiten karitativ beraten[13] .
Entgeltliche und unentgeltliche außergerichtliche Rechtsdienstleistungen aufgrund
besonderer Sachkunde dürfen, abgesehen von den vorgenannten Personen und
Institutionen, im Übrigen nur registrierte Personen im Bereich von
Inkassodienstleistungen, Renten- und anderen Versorgungsleistungen oder
Rechtsdienstleistungen in einem ausländischen Recht erbringen (§ 10 [14] RDG). Die
Registrierung erfolgt bei der zuständigen Behörde und setzt eine Reihe zusätzlicher, nicht
abschließend vorgegebener Bedingungen voraus. So müssen z. B. persönliche Eignung,
Zuverlässigkeit, einschlägige theoretische und praktische Sachkunde und eine
Berufshaftpflichtversicherung in bestimmtem Umfange vorhanden sein.

Rechtsfolgen von Verstößen 
Bestimmte Verstöße gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (insbesondere die Erbringung
von Rechtsdienstleistungen ohne die erforderliche Registrierung sowie Zuwiderhandlung
gegen eine vollziehbare Untersagungsverfügung) stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, für
die eine Geldbuße bis 5.000 Euro angedroht ist (§ 20 [15] RDG). Anders als das
Rechtsberatungsgesetz sieht das Rechtsdienstleistungsgesetz bei unentgeltlichen
Rechtsdienstleistungen für Verstöße (z. B. gegen § 6 [16] Abs. 2 RDG) zunächst keine
Geldbußen vor, allerdings kann gemäß § 9 [17] Abs. 1 RDG die weitere Erbringung von
Rechtsdienstleistungen untersagt werden. Der Verstoß gegen diese Untersagung stellt
dann eine Ordnungswidrigkeit dar.
Eine Ordnungswidrigkeit ist nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 RDG in Verbindung mit § 11 [18] Abs. 4
RDG auch die unbefugte Verwendung von Berufsbezeichnungen, die den Begriff Inkasso
beinhalten, sowie die unbefugte Verwendung der Berufsbezeichnung Rentenberaterin oder
Rentenberater. Keine Ordnungswidrigkeit hingegen stellt die unbefugte Verwendung der
Berufsbezeichnung Rechtsbeistand gemäß § 6 [19] Einführungsgesetz zum
Rechtsdienstleistungsgesetz dar.
Auch soweit die unbefugte Verwendung von Berufsbezeichnungen keine
Ordnungswidrigkeit nach dem RDG darstellt, kommt unter Umständen ein
wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gemäß § 8 [20] UWG in Betracht.
Das Rechtsdienstleistungsgesetz ist außerdem ein Verbraucherschutzgesetz im Sinne des
§ 2 [21] Abs. 2 Nr. 8 UKlaG.

http://bundesrecht.juris.de/sgb_1/__14.html
http://bundesrecht.juris.de/sgb_12/__11.html
http://bundesrecht.juris.de/btbg/__4.html
http://bundesrecht.juris.de/rdg/__10.html
http://bundesrecht.juris.de/rdg/__20.html
http://bundesrecht.juris.de/rdg/__6.html
http://bundesrecht.juris.de/rdg/__9.html
http://bundesrecht.juris.de/rdg/__11.html
http://bundesrecht.juris.de/rdgeg/__6.html
http://bundesrecht.juris.de/uwg_2004/__8.html
http://bundesrecht.juris.de/uklag/__2.html
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Kritik 
Kritik am Rechtsdienstleistunggesetz kommt von verschiedenen Seiten: Die
Bundesrechtsanwaltskammer befürchtet zunehmende unqualifizierte Rechtsberatung[22] .
Ein Kritiker formuliert, der Ratsuchende werde nicht mehr vor „Quacksalbern“ [23]

geschützt. Nach dem Gesetz sei die Befugnis zur Rechtsberatung nicht mehr an eine
Ausgangsqualifikation geknüpft, sodass praktisch jedermann - unabhängig seiner
Vorbildung - sich als „Jurist“ bezeichnend tätig werden könne. Für Ratsuchende werde es
damit schwieriger als bisher zu erkennen, welcher Fachmann tatsächlich Fachmann ist.
Andererseits wird der Vorwurf erhoben, hinter dem Gesetz stehe unausgesprochen der
unzulässige Gesetzeszweck des Konkurrenzschutzes für Rechtsanwälte, zudem entferne
sich das Gesetz mit dem „rigiden Aussperren altruistischer Helfer“ noch mehr von den
unverzichtbaren Voraussetzungen einer bürgerfreundlichen Justiz[24] .
Die auch unter der Geltung des Rechtsdienstleistungsgesetzes in Deutschland
fortbestehende starke Reglementierung des Rechtsberatungsrechts kritisierte Ulrich
Everling - noch unter der Geltung des Rechtsberatungsgesetzes - im Jahr 1990 in einem
Gutachten für den Deutschen Juristentag und stellte fest, „dass keiner der von ihm
untersuchten Mitgliedsstaaten der EU die Rechtsberatung den Anwälten vorbehält. Nicht
einmal die entgeltliche kommerzielle Rechtsbesorgung ist in anderen Staaten
vergleichbaren Beschränkungen wie in der Bundesrepublik Deutschland unterworfen. In
einigen Staaten gibt es überhaupt keine Zulassungsvoraussetzungen für die berufliche
Rechtsberatung. Lediglich die Führung der Berufszeichnung Rechtsanwalt ist an die
üblichen Voraussetzungen gebunden. In all diesen Staaten steht es also jedermann frei,
auch ohne entsprechende berufliche Vorbildung und Examina juristisch zu beraten.“[25]

Gesetzgebungsverfahren 
Die Bundesregierung hörte zunächst die Länder im September 2004 auf Arbeitsebene zu
einem Diskussionsentwurf und im April 2005 zu einem Referentenentwurf an. Im März
2006 erhielten die Länder einen Auszug aus dem Gesetzentwurf, der Änderungen einzelner
Verfahrensordnungen enthielt. Die von den Ländern durchgeführte Praxisbeteiligung
zeigte, dass von dort die Entwürfe überwiegend positiv aufgenommen und teilweise
Änderungsvorschläge unterbreitet wurden, die u. a. die Klarstellung einzelner
Bestimmungen und eine einheitliche Rechtsanwendung zum Ziel hatten. In Teilen wurden
aber auch Bedenken geäußert.
Am 9. Mai 2007 fand eine Sachverständigenanhörung im Rechtsausschusses des
Bundestages zum Regierungsentwurf statt. Grundlage der Sachverständigenanhörung war
nicht nur der Regierungsentwurf, sondern auch ein kurz vorher durch das
Bundesjustizministerium versandter umfangreicher Änderungskatalog. Die
Sachverständigen gaben zahlreiche Stellungnahmen ab[26] . Nach Beratung legte der
Rechtsausschuss am 10. Oktober 2007 dem Bundestages seine Beschlussempfehlung vor[27]

, wo das Gesetz in zweiter und dritter Lesung abschließend beraten und beschlossen[28]

wurde. Schließlich billigte der Bundesrat das Gesetz im November 2007 [29] .
Das Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts vom 12. Dezember 2007 wurde im
Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 63 vom 17. Dezember 2007 - Blatt 2840 ff - verkündet. Dieses
Gesetz enthält im Artikel 1 das Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen
(Rechtsdienstleistungsgesetz - RDG) und im Artikel 2 das Einführungsgesetz zum
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Rechtsdienstleistungsgesetz (RDGEG). Das Rechtsdienstleistungsgesetz trat nach Artikel
20 am ersten Tag des siebten auf die Verkündung folgenden Monats (= 1. Juli 2008) in
Kraft. Am gleichen Tage traten eine Reihe von Vorschriften zum (alten)
Rechtsberatungsgesetz außer Kraft.
Außerdem sind im Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechtes in den Artikeln 3
bis 19 in Bezug auf das Rechtsdienstleistungsgesetz (= Artikel 1 und 2) eine Reihe
anpassungsbedürftiger Gesetzesänderungen enthalten, die zu unterschiedlichen
Zeitpunkten, teilweise aber schon am Tage nach der Gesetzesverkündung (= 18. Dezember
2007) in Kraft treten.
Das Gesetz dient außerdem der Umsetzung der Richtlinlie Nr. 2005/36/EG des
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 7. September 2005 [30] über die
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EG Nr. I. 255, Seite 22) in nationales Recht.

Verordnung zum Rechtsdienstleistungsgesetz 
Auf Grund der ihr erteilten Ermächtigungen hat die Bundesjustizministerin mit
Zustimmung des Bundesrates am 19. Juni 2008 die Verordnung zum
Rechtsdienstleistungsgesetz (Rechtsdienstleistungsverordnung - RDV) erlassen. Die
Verordnung wurde am 25. Juni 2008 im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 28 auf den Seiten
1069ff verkündet. Sie tritt am 1. Juli 2008 in Kraft.
Der Rechtsdienstleistungsverordnung ist eine Änderung des Rechtsdienstleistungsgesetzes
im Artikel 6 des Gesetzes zur Neuregelung des Verbots der Vereinbarung von
Erfolgshonoraren vom 12. Juni 2008 (BGBl. I S. 1000) vorausgegangen, die am 17. Juni
2008 in Kraft getreten ist.
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License

Wichtiger Hinweis zur Lizenz 
Die nachfolgende Lizenz bezieht sich auf den Artikeltext. Im Artikel gezeigte Bilder und Grafiken können unter einer anderen Lizenz stehen sowie von
Autoren erstellt worden sein, die nicht in der Autorenliste erscheinen. Durch eine noch vorhandene technische Einschränkung werden die
Lizenzinformationen für Bilder und Grafiken daher nicht angezeigt. An der Behebung dieser Einschränkung wird gearbeitet.
Das PDF ist daher nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Weiterverbreitung kann eine Urheberrechtsverletzung bedeuten.

  
GNU Free Documentation License 
Version 1.2, November 2002
Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE 
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone
the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License
preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the
GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should
come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any
textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose
is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS 
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under
the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated
herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the
license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or
translated into another language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or
authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject.
(Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter
of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the
Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant.
The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document
is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public,
that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for
drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats
suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to
thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of
text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using
a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image
formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML
or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some
word processors for output purposes only.
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License
requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent
appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that
translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications",
"Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ"
according to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers
are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty
Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING 
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices,
and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to
those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute.
However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in
section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY 
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's
license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the
front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front
cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying
with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in
other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover,
and continue the rest onto adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy
along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has
access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter
option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will
remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or
retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a
chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS 
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You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified
Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the
Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:
•  
A.
Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there
were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version
gives permission.
•  
B.
List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with
at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
•  
C.
State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
•  
D.
Preserve all the copyright notices of the Document.
•  
E.
Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
•  
F.
Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this
License, in the form shown in the Addendum below.
•  
G.
Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
•  
H.
Include an unaltered copy of this License.
•  
I.
Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified
Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of
the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
•  
J.
Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations
given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work
that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
•  
K.
For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of
each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
•  
L.
Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part
of the section titles.
•  
M.
Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
•  
N.
Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
•  
O.
Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the
Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the
Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example,
statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover
Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by)
any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity
you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the
old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply
endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS 
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions,
provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant
Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are
multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in
parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section
titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.
In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise
combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS 
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this
License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim
copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into
the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS 
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution
medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond
what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which
are not themselves derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire
aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers
if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION 
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Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant
Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in
addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document,
and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and
disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will
prevail.
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will
typically require changing the actual title.

9. TERMINATION 
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify,
sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE 
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or
any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has
been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any
version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents 
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices
just after the title page:
Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free
Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts,
and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software
license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software. 

http://www.gnu.org/copyleft/.
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