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Legal Tech: Perspektiven der
Digitalisierung des Rechts-
dienstleistungsmarktes
Die Chancen von Legal Tech nutzen und
Risiken vermeiden
Prof. Dr. Susanne Hähnchen und Robert Bommel, LL.M.,
Bielefeld

Für die einen das Schreckgespenst, für die anderen Heilsbrin-
ger. Wo die einen das Ende der Anwaltschaft sehen, weisen
die anderen auf verpasste Chancen hin. Sicher ist nur: Legal
Tech hat den Markt für Rechtsdienstleistungen in Bewegung
gebracht. Nachdem sich der Pulverdampf der vergangenen
Monate verzogen hat, wagen die Autoren eine kritische Be-
standsaufnahme. Was ist eigentlich Legal Tech? Wie wichtig
ist Legal Tech für Anwaltskanzleien? Was ist noch Zukunfts-
musik? Und vielleicht am allerwichtigsten: Wie sollten Kanz-
leien mit Legal Tech umgehen, die nicht an der Spitze der
Entwicklung stehen, aber auch nicht hinter den Standards
hinterherhinken wollen? Die Autoren geben Orientierung.

Der Rechtsdienstleistungsmarkt ist schon länger in Bewe-
gung. Ursache dafür ist – neben steigender Komplexität und
Globalisierung dieses Marktes – vor allem Legal Tech. Das
Ausmaß der noch bevorstehenden Veränderung1 kann nicht
mit Sicherheit vorhergesagt werden. Angesichts der Verände-
rungen der letzten Jahre2 erscheint eine in Bezug auf weitere
technische Entwicklungen optimistische Prognose für das
nächste Jahrzehnt allerdings nicht verfehlt.

Für Anwälte ergeben sich einige Folgerungen: Einerseits
kann der technische Fortschritt im Rahmen der anwaltlichen
Tätigkeit nutzbar gemacht werden, um Zeit und weitere Res-
sourcen für die „eigentliche“ juristische Arbeit zu gewinnen
oder den persönlichen Honorarumsatz im Verhältnis zur Wo-
chenarbeitszeit zu erhöhen.3 Zugleich werden alternative Ar-
beitsbedingungen, wie zum Beispiel örtliche Flexibilität, er-
möglicht. Auf der anderen Seite ergeben sich aus der zuneh-
menden Digitalisierung auch Risiken, denen mit der gebote-
nen Sorgfalt begegnet werden sollte.

I. Technischer Fortschritt: Was geht,
was ist (noch) nicht möglich

Digitalisierte Informationen können unter Nutzung des Inter-
nets schnell und bequem zwischen mehreren Personen aus-
getauscht werden. Zugleich ermöglicht die Digitalisierung
von Schriftsätzen die maschinengesteuerte Auswertung der
Dokumente sowie die Nutzung weiterer textverarbeitender
Funktionen wie beispielsweise die Textsuche. Auch Aspekte
des Umweltschutzes sprechen für eine papierlose Datenver-
arbeitung. Trotz alledem ist die Digitalisierung des juristi-
schen Alltags in den letzten Jahren hinter den Erwartungen
zurückgeblieben.4 Dabei sind die technischen Vorrausetzun-
gen eigentlich gegeben: In einer durch das Internet stark ver-
netzten Welt mit modernen Prozessoren ist es – anders als

noch vor zehn oder zwanzig Jahren – vergleichsweise leicht
möglich, auch zu juristischen Themen große Datenmengen
zu sammeln.5 Anbieter juristischer Datenbanken wie Beck-
Online und Juris, aber auch Anbieter von einfachen Rechts-
texten können ihr Angebot jedem Internetnutzer verfügbar
machen. Auch der BGH veröffentlicht seine jüngeren Ent-
scheidungen im Internet. Zugleich wächst die Anzahl der in
juristischen Datenbanken verfügbareren Aufsätze und Kom-
mentierungen. Selbst ohne die kostenpflichtigen Angebote
kann über die Nutzung von Suchmaschinen wie Google eine
Vielzahl von juristischen Gedanken zu den verschiedensten
Rechtsproblemen gefunden werden.

In der Summe ergibt sich daraus ein gewaltiger Schatz ju-
ristischen Wissens, der – ganz im Sinne von Big Data – nur
darauf wartet, nutzbar gemacht zu werden. Die aktuelle An-
wendung durch Einzelne, denen der Gang in die Bibliothek,
ans Bücherregal oder in die nächste Fachbuchhandlung er-
spart bleibt, ist dabei nur der erste Schritt.

Das wahre Potenzial einer Sammlung des juristischen
Wissens ergibt sich in der Möglichkeit einer strukturierten
Auswertung der Urteile, Kommentierungen und Fachbeiträ-
ge. Eine solche Auswertung kann selbstverständlich nicht

„Das wahre Potenzial einer Sammlung
des juristischen Wissens ergibt sich in
der Möglichkeit einer strukturierten
Auswertung.“

durch einen Menschen, womöglich aber durch selbstlernende
Maschinen durchgeführt werden.6 IBM beispielsweise ar-
beitet an einer Software namens „Ross“, die Anwälte bei der
Suche nach juristischen Texten unterstützen soll.7 Hunderte
Rechtsanwälte in den USA lassen sich durch „Ross“ bereits
bei der Recherche und Zuarbeit unterstützen.8 Programme,
die anhand von automatisiert ausgelesenen E-Mails eines
Mandanten die passenden Urteile zum Fall vorschlagen, er-
scheinen insoweit nicht mehr als Science-Fiction, sondern
vielmehr als eine logische Konsequenz aus der bisherigen
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technischen Entwicklung. Fraglich bleibt allein, ob sich Tools
wie „Ross“ (nur) als Arbeitshilfe an Anwälte richten oder ob
nicht auch Unternehmen9 und Verbraucher direkt als poten-
zielle Nutzer angesprochen werden.

Auch unabhängig von den Entwicklungen im technischen
Makrokosmos, die den Markt der Rechtsdienstleistungen mit-
telfristig beeinflussen werden, gibt es schon heute viele Mög-
lichkeiten für große und kleine Kanzleien, den Arbeitsalltag
digital zu optimieren.10 Der Begriff Legal Tech wird hierbei
oft sehr undifferenziert verwendet. Vorzugswürdig ist eine
Kategorisierung der verfügbaren Technologien nach Oliver
Goodenough11 hinsichtlich ihres disruptiven Potenzials. „Mo-
derne“, also zeitgemäße (Büro-)Technik und Kommunikati-
onsmittel sind demzufolge „Legal Tech 1.0“. Von „Legal Tech
2.0“ spricht man, wenn relativ leicht standardisierbare juristi-
sche Tätigkeiten automatisiert erledigt werden.12 „Legal Tech
3.0“ hingegen liegt vor, wenn anspruchsvolle juristische Leis-
tungen durch die Technik ersetzt werden, was aber heute
noch Zukunftsmusik ist. Im Folgenden soll es daher um die
Möglichkeiten von Legal Tech 1.0 und 2.0 gehen.

Glaubt man der Studie der Bucerius Law School von An-
fang 2016 zum Einfluss von Legal Tech auf das Wirtschafts-
recht, sind es bisher allerdings nur wenige Kanzleien, die die-
se, schon heute am Markt angebotenen, Dienste in Anspruch
nehmen.13 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die gemein-
same Studie „Legal Technology 2018“ der CLI Corporate Legal
Insights und Wolters Kluwer Deutschland14, die sich mit der
Digitalisierung in Rechtsabteilungen beschäftigt hat. Ins-
gesamt scheint sich der Einsatz von Legal Tech in den meis-
ten Kanzleien bisher auf Legal Tech 1.0, vorrangig Büroorga-
nisation wie sie in jedem Unternehmen erforderlich ist, zu er-
strecken. Letztlich kann dieses Ergebnis aber nicht über-
raschen, ist doch die Integration von besonders disruptiven,
die Anwaltstätigkeit infrage stellenden Technologien regel-
mäßig mit enormen Anschaffungs- und Schulungsinvest-
ments sowie einer schwierig zu bewertenden Zukunftsprog-
nose verbunden.

Künftig wird es durch neuronale Netzwerke und selbstler-
nende Softwaresysteme derzeit noch nicht genau vorhersag-
bare Möglichkeiten der Rechtsanwendung geben.15 Einer der
Hauptkritikpunkte an Legal Tech, die (aktuell) nicht mögliche
Darstellung komplexer juristischer Zusammenhänge in einer
Software16, könnte damit langfristig überwunden werden. Das
derzeitige anwaltliche Berufsrecht ist automatisierter juristi-
scher Beratung zwar nicht prinzipiell geöffnet.17 Dies ist jedoch
bei einem entsprechenden rechtspolitischen Willen veränder-
bar. Aber die Verhandlung vor Gericht, die außergerichtliche
Streitbeilegung und vor allem die menschliche, zugewandte
Rechtsberatung werden auf lange Sicht nicht von der Technik
ersetzt werden. Recht besteht nicht nur aus Logik. Und so
gern Menschen Gratisangebote im Internet nutzen – wenn es
„ernst“ wird, braucht man ein menschliches Gegenüber. Ver-
gleichbar würden wohl die wenigsten, die „Dr. Google“ nutzen,
auf Ärzte verzichten wollen und Diagnose und Behandlung
ausschließlich der Technik überlassen.

II. Veränderte Arbeitsbedingungen:
Die virtuelle Kanzlei?

Unabhängig von der Kategorisierung moderner Technologien
ergeben sich aus der Digitalisierung langfristig vor allem
Chancen auf positiv veränderte Arbeitsbedingungen für Juris-

tinnen und Juristen, auch wenn die Umstellung von manchen
als unangenehm empfunden wird. Während das Bild des
klassischen Vertrauensanwalts nach wie vor von einer gewis-
sen örtlichen Nähe zum Mandanten und von einer persönli-
chen Interaktion von Angesicht zu Angesicht gekennzeichnet
ist, erlaubt der technische Fortschritt durch Videochats, Voice
over IP (VoIP) und zukünftig womöglich sogar durch den
Einsatz virtueller Realität eine persönliche und individuelle
Betreuung auch über große Distanzen. Schon heute lassen
sich Telefonkonferenzen dank des Internets mit einer er-
staunlichen Qualität und ohne wesentliche Verzögerung in
der Übermittlung durchführen, obwohl die Gesprächspartner
über verschiedene Kontinente verteilt sind.

Hinzu tritt, dass Anwälte verstärkt die Funktion eines Be-
raters einnehmen und immer weniger die gerichtliche Vertre-
tung ihrer Mandanten übernehmen. Für die Qualifikation des
Fachanwalts für das Recht der Informationstechnologie ge-
mäß § 5 Abs. 1 lit. r) FAO werden deshalb beispielsweise le-
diglich 10 rechtsförmliche (Gerichts-/Verwaltungs-/Schieds-)
Verfahren benötigt, während für den Fachanwalt für Arbeits-
recht gemäß § 5 Abs. 1 lit. c) FAO fünfmal so viele rechts-
förmliche Verfahren verlangt werden. Gerade in den Rechts-
bereichen, in denen gerichtliche Verfahren selten sind, wird
die örtliche Nähe zum Mandanten langfristig immer mehr
an Bedeutung verlieren. Umgekehrt ergeben sich hieraus
auch Chancen für Anwälte, den Einzugsbereich der eigenen
Mandantschaft unter Nutzung moderner Technologien, zum
Beispiel durch digitale Mandatsakquise18, zu erweitern.
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Zugleich bieten die neuen Technologien auch bessere
Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
Durch den Einsatz von Laptops, Smartphones, Cloud-Diens-
ten und VPN-Technologien können Anwälte „ihren Arbeits-
platz“ schon heute jederzeit bei sich führen und von anderen

„Der Abschied vom Idol, dass der am
effizientesten ist, der die Kanzlei abends
als letzter verlässt.“

Orten – auch über Ländergrenzen hinaus – für ihre Mandan-
ten tätig werden. Durch die Digitalisierung müssen Rechts-
dienstleistende, zum Beispiel durch Büroserviceangebote19

oder virtuelle Büros20, nicht mehr über eigenes Personal oder
physische Besprechungsräume verfügen. In der Praxis mag
dies zwar schon aufgrund des Arbeitsrechts, das der Digitali-
sierung in Teilen noch „hinterherhinkt“21, nicht immer auf
den Traum vom „Arbeitsplatz am Strand“ hinauslaufen, es
kann aber problemlos eine temporäre Abwesenheit, beispiel-
weise zur Pflege von hilfebedürftigen Verwandten oder eine
Tätigkeit abseits der teuren Ballungsräume, ermöglicht wer-
den. Auch ist es zur Rekrutierung juristischen Nachwuchses
ein nicht zu unterschätzender Vorteil, wenn mit der Einstel-
lung das Angebot verknüpft wird, den angestammten Wohn-
sitz nicht zwingend verändern zu müssen. Voraussetzung da-
für ist allerdings der Abschied von dem in manchen Kanzlei-
en gepflegten Idol, dass diejenigen besonders effizient seien,
die abends als letzte die Kanzlei verlassen. Es ist jedenfalls
zu erwarten, dass innerhalb der nächsten Jahre auch weiter-
hin viele Fortschritte für den Arbeitsalltag von Juristen erzielt
werden können, ohne dass auf umfangreiche, das Berufsbild
des Juristen infrage stellende Technologien gesetzt werden
muss.

III. Risiken der Digitalisierung:
IT-Sicherheit als Herausforderung

Aus dem Einsatz der technischen Möglichkeiten ergeben sich
aber zwangsweise auch neue Risiken.22 Gemäß dem Bundes-
lagebericht „Cybercrime 2016“ vom Bundeskriminalamt
(BKA) hat sich die Anzahl der Fälle von erpresserischer Nut-
zungsverhinderung durch Schadsoftware („Ransomware“)
im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt.23

Das BKA geht zudem von einem großen Dunkelfeld nicht an-
gezeigter Straftaten aus.24 Auch Anwaltskanzleien in Großbri-
tannien25 und den USA26 waren bereits von Ransomware-An-
griffen betroffen.

Für deutsche Kanzleien ist angesichts dieser Entwicklung
ein klares Bekenntnis zur IT-Sicherheit zu fordern. Die wirt-
schaftlichen Folgen von Datendiebstählen in Kanzleien dürf-
ten sich nicht nur auf die kostspielige Aufarbeitung des An-
griffs und die Ergreifung von besseren Schutzmaßnahmen er-
strecken. Zudem bewirken diese Vorfälle einen starken Ver-
trauensverlust bei der Mandantschaft. Da Software niemals
fehlerfrei programmiert werden kann27, erscheint es nur als
eine Frage der Zeit, bis die ersten großen Fälle von unberech-
tigten Datenabflüssen aus deutschen Kanzleien bekannt wer-
den.

Während die Vernetzung durch das Internet und Cloud-
Technologien für Rechtsanwender viele Vorteile bieten kön-
nen, werden zugleich auch neue Angriffsvektoren für poten-

„Es erscheint nur als eine Frage der Zeit,
bis die ersten großen Fälle von unberech-
tigten Datenabflüssen aus deutschen
Kanzleien bekannt werden.“

zielle Datendiebe geschaffen. Dies gilt umso mehr, wenn die
weltweit verfügbaren Zugriffswege nicht ausreichend abge-
sichert werden und dadurch Raum für Phishing-, Hacking-
oder Social Engineering-Angriffe geschaffen wird.28 Hierbei
spielt sicher auch eine Rolle, dass die Datenschutz- und Da-
tensicherheitsstandards zwischen den verschiedenen Kon-
tinenten weiterhin stark divergieren.29

Auch die Schaffung großer Datenpools birgt enorme Risi-
ken. Das besondere Anwaltspostfach „beA“ mag einerseits vie-
le technische Möglichkeiten bieten. Andererseits werden aber
auch erstmals in der deutschen Geschichte alle Anwälte ge-
zwungen, dem Berufsgeheimnis unterfallende Daten über ei-
nen dedizierten Kanal an eine Serverumgebung zu übermit-
teln. Insoweit sollte maximaler Aufwand zum Schutz eines
derartigen Systems getroffen werden. Der materielle und im-
materielle Schaden, der eintreten würde, wenn auch nur ein
Datendiebstahl über das beA-System erfolgreich wäre, ist
kaum vorzustellen. Soweit sich das gewünschte Schutzniveau
nicht erreichen lässt, sollte gut überlegt werden, ob die
verfolgten Ziele die entstehenden Risiken rechtfertigen kön-
nen.
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IV. Auswirkungen auf die Juristenausbildung:
Erfordernis einer Schlüsselqualifikation?

Angesichts der wachsenden Bedeutung digitaler Techno-
logien für den Arbeitsalltag wird teilweise eine Integration
von Legal Tech in die Ausbildung gefordert.30 Dieses Erforder-
nis reiht sich in die lange Liste der „Soft Skills“31 ein, die an-
gehende Juristen möglichst gut beherrschen sollen. Sie wür-
den aber auch von verbesserten Lehrangeboten in Betriebs-
wirtschaftslehre32 und Verhandlungskompetenz33 sowie von
einer stärkeren Ausrichtung des wissenschaftlichen Studiums
an der (vielfach sträflich vernachlässigten) Vertragsgestaltung
profitieren. Die im Jahr 2003 mit § 5a Abs. 3 S. 1 DRiG ein-
geführte Schlüsselqualifikation, die regelmäßig den Nachweis
eines einzigen „Soft Skill“ voraussetzt, kann insoweit nur als
erster von vielen notwendigen Schritten in die richtige Rich-
tung gewertet werden.

Aber selbst bei Ausweitung auf mehrere Schlüsselqualifi-
kationen ist fraglich, ob ausgerechnet Legal Tech vertieft und
vor allem verbindlich unterrichtet werden sollte. Die Mehrheit
der heute eingesetzten Softwareprodukte dürfte sich gerade
deswegen am Markt etabliert haben, weil zumindest die Basis-
funktionen intuitiv zu bedienen sind. Ein separater Unterricht

„Die Basisfunktionen moderner
Softwareprodukte werden intuitiv
zu bedienen sein.“

zu den am Markt etablierten technischen Möglichkeiten wür-
de wertvolle Studienzeit in Anspruch nehmen, die besser in
eine Ausbildung des allgemeinen Verständnisses für wirt-
schaftliche Zusammenhänge oder den Erwerb sozialer und
psychologischer Kompetenzen verwendet werden kann. Zu-
dem könnten im Rahmen einer (Pflicht-)Veranstaltung „Be-
triebswirtschaftslehre für Juristen“ ohne weiteres auch Legal
Tech Produkte als Unterrichtsinhalte diskutiert werden. Auf
der anderen Seite besteht in der Praxis durchaus ein Bedarf
an Spezialisten, die sowohl juristische als auch technische Fä-
higkeiten aufweisen. Gerade für die sachgerechte Entwick-
lung sind diese „Übersetzer“ zwischen beiden Welten unent-
behrlich. Für besonders interessierte Studierende wären des-
halb entsprechende Angebote mindestens wünschenswert.

V. Fazit: Den Wandel gestalten

Kurzfristig lassen sich aus dem Einsatz digitaler Techno-
logien im Büroalltag erkennbare Fortschritte für die Arbeit
von Rechtsdienstleistenden erzielen. Durch die Optimierung
von Prozessen, den Einsatz unterstützender Software und
die Nutzung von Hilfsmitteln kann die Arbeitsgeschwindig-
keit erhöht und damit das Verhältnis von Leistung zur ein-
gesetzten Arbeitszeit verbessert werden. Zugleich ergeben
sich viele Chancen zur Erleichterung des Arbeitsalltages, die
nur darauf warten genutzt zu werden.

Selbstverständlich hat diese – wie jede – Modernisierung
ihren Preis; nicht nur finanziell. Die grundlegende Umstel-
lung einer Kanzlei kostet Nerven und ist ohne innere Über-
zeugung von ihrer Notwendigkeit kaum möglich.

Zudem stehen dem technologischen Fortschritt auch Risi-
ken gegenüber. Datenschutzrechtliche Aspekte sowie die An-
forderungen der IT-Sicherheit dürfen trotz der Vielzahl der
versprochenen Vorteile nicht vernachlässigt werden, sondern
müssen vielmehr mit einem wachsenden Einsatz von neuarti-
gen Software- und Hardwarelösungen ebenfalls an Bedeu-
tung gewinnen.

Auch dürfen sich die professionellen Rechtsanwender der
Digitalisierung des Alltags nicht verschließen. Sie müssen
vielmehr damit rechnen, dass technische Fragestellungen zu-
künftig verstärkt auch inhaltlich Einzug in die von ihnen be-
arbeiteten Fälle nehmen.

Eine „Vogel-Strauß-Taktik“, also angesichts der Heraus-
forderungen den „Kopf in den Sand stecken“, könnte dazu
führen, dass Angebote wie „Ross“34 viele juristische Tätig-
keitsfelder erobern. Wenn man sich – trotz der bekanntlich
hohen Arbeitsbelastung – jedoch die Zeit nimmt, die Zu-
kunftsfähigkeit der eigenen Arbeit zu überdenken, hat man
schon den wichtigsten Schritt in eine gute, weil selbst mit-
gestaltete Zukunft, getan.

Aufsätze
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31 Fritzemeyer, Die Bedeutung der „Soft Skills“ für die Juristenausbildung und die juristi-
schen Berufe, NJW 2006, 2825 (2827).

32 https://www.lto.de/ = https://bit.ly/2Mt7YCK.
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