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Legal Tech – wo steht die
Diskussion? Fragen für
eine Regulierung
Rahmenbedinungen für die Nutzung von
Legal-Tech-Dienstleistungen schaffen*
Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig, Frankfurt am Main

In der Diskussion über den digitalen Wandel sind in der Vergangenheit vor allem die Chancen von Legal Tech herausgestellt worden. Doch inzwischen ist absehbar, dass LegalTech-Anwendungen auch Grenzen kennen sollten – und
sich die Frage nach einer Regulierung stellt. Wo die Diskussion inzwischen steht, fasst der Autor zusammen. Auf der
Grundlage seiner Positionsbestimmung zeigt er Fragen für
eine mögliche Regulierung auf. Nach seiner Auffassung müssen Legal-Tech-Angebote und ihre Nutzung in die Regulierungskonzepte sowohl der Anwaltschaft nach der BRAO als
auch von sonstigen Rechtsdienstleistern nach dem RDG eingebunden werden.
„Schon wieder Legal Tech!“ Das werden viele Leserinnen und
Leser denken, Mehr noch: „Seit einiger Zeit kann man sich
vor Legal Tech kaum noch retten. Jeder redet darüber, die
Zahl der Konferenzen nimmt ständig zu und vor allem online
stößt man immer wieder auf die verschiedensten Publikationen zu dem Thema.“ So schrieb Markus Hartung im Vorwort
des 2018 von Hartung/Bues/Halbleib erschienen Buches „Legal Tech – Die Digitalisierung des Rechtsmarkts“. Kurze Zeit
nach diesem Werk erschien, herausgegeben von Breidenbach/Glatz, das „Rechtshandbuch Legal Tech“. Der Deutsche
Anwaltstag hatte Legal Tech im Jahre 2017 als Motto und hat
das Thema im Jahre 2018 in mehreren Einzelsitzungen weiterdiskutiert. Die Flut der Einzelaufsätze in Printmedien und
online reißt nicht ab. Meines Erachtens ist die Zeit gekommen für eine erste Zwischenbilanz, die ich mit den folgenden
Ausführungen versuchen möchte. Ich beschränke mich dabei
auf einige mir besonders wichtig erscheinende Einzelaspekte
und beziehe mich zunächst auf die beiden vorgenannten
Buchveröffentlichungen zu Legal Tech.

1. Legal Tech-Euphorie?
Die meisten Beiträge in den Büchern von Hartung/Bues/
Halbleib und Breidenbach/Glatz stammen aus der Feder von
rechtsfachlichen Praktikern und technischen Experten im Bereich Legal Tech. Sie sind hochinformativ. Wer aber als Leser
mit den Grundbegriffen und erst recht mit den Einzelheiten
nicht vertraut ist, tut sich mit der Lektüre oft nicht leicht.
Und manche Leser werden zusammenzucken, wenn die Auswirkungen von Legal Tech prognostiziert werden als „Industrialisierung des Rechts“1 beziehungsweise „Industrialisierung der Anwaltskanzlei“2 oder „Die Anwaltskanzlei entwickelt sich tendenziell von der Manufaktur zum Anwaltsunternehmen“, womit eine „Industrialisierung“ einhergehe3.
Solche Formulierungen sind der Akzeptanz von Legal Tech
in der Anwaltschaft eher abträglich.
2. Definition von Legal Tech?
Viele Beiträge in den genannten Werken sowie in Einzelaufsätzen in Print- und Online-Medien befassen sich mit der Definition von Legal Tech. Als Leser fragt man sich nach dem
Mehrwert für das eigentliche Anliegen des einzelnen Autors.
Legal Tech ist kein (auslegungsbedürftiger) Rechtsbegriff. Legal Tech ist ein Schlagwort, das viele tatsächliche Phänomene
zusammenfasst, die sich aus dem jeweiligen Stand der Technik – dem heutigen und dem künftigen – im Bereich des
Rechts ergeben. Tech kann inhaltlich neues Recht erforderlich machen, wie wir es bei der Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik erlebt haben, etwa bei der
Datenschutzgrundverordnung. Ferner kann Legal Tech die
Effizienz der Art und Weise steigern, wie Recht geschaffen
und bestehendes Recht gefunden und angewendet wird. Dafür sind die techniktatsächlichen Gegebenheiten von Legal
Tech relevant. Die positiven oder negativen Auswirkungen einer techniktatsächlichen Gegebenheit fallen nicht deshalb
weg, weil sie aus einer vom Autor zuvor postulierten Definition herausfallen, und umgekehrt.

I. Die Legal-Tech-Diskussion
Zum einen, ich bin kein IT-Experte. Zum anderen und gleichwohl: Legal Tech ist in meinen Augen nicht ein vorübergehendes Kind des Zeitgeistes – das Phänomen Tech ist praktisch so alt wie der Mensch, es hat Leben und Entwicklung
der Menschheit begleitet und geprägt. Ich sehe keinen Grund,
weshalb der Bereich des Rechts per se ausgenommen sein
sollte. Und ferner: Legal Tech hat meines Erachtens nicht
per se einen positiven oder negativen Wert. Vielmehr kommt
es wie bei jeder neu entwickelten Technik darauf an, für welche Zwecke und wie sie eingesetzt wird. Für mich ist kein
Grund ersichtlich, weshalb dies bei Legal Tech per se anders
sein sollte.
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Der Beitrag ist zuerst im „Wirtschaftsführer für junge Juristen 2018/2019“ im BoorbergVerlag erschienen. Der Beitrag ist für die Veröffentlichung im Anwaltsblatt stellenweise
vertieft worden. Die Anwaltsblatt-Redaktion dankt dem Boorberg-Verlag für die Nachdruckerlaubnis.
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Breidenbach, in Breidenbach/Glatz, S. 37.
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Friedmann, in Breidenbach/Glatz, S. 273.
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Caba/Gansel, in Breidenbach/Glatz, S. 19.
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4. Skeptische Reaktionen auf Legal Tech
Breidenbach4 erörtert dankenswerterweise „Argumente gegen
Legal Tech“. Ich stimme ihm zu, Legal Tech ist kein vorbeigehender Hype, sondern wird ebenso wenig verschwinden
wie das Internet. Dem Argument „Mein Job lässt sich nicht
durch Legal Tech ersetzen“ – ersichtlich bewusst so neutral
formuliert, weil dieses Argument nicht nur den Anwalt betrifft, sondern auch den Richter und den Mitarbeiter in einem
Ministerium oder einer Verwaltungsbehörde – hält Breidenbach zutreffend entgegen, dass der „Job“ nicht insgesamt ersetzt wird, dass er aber durch Legal Tech effizienter erledigt
werden kann. Dem Argument „Durch Legal Tech gehen Jobs
verloren“ hält Breidenbach ebenso zutreffend entgegen, dass
durch Legal Tech gleichzeitig neue Arbeitsplätze geschaffen
werden. „Legal Tech führt zur einem schematischen Umgang
mit Recht“ – dieses Argument hält Breidenbach für richtig,
aber

„nur dort, wo es sinnvoll ist. Natürlich ist das verständnislose Zusammenstellen von Textbausteinen ein Albtraum. Juristische Arbeit mit und
ohne Legal Tech braucht Verstand und Verantwortung. Beides kann ein
herkömmliches Buch oder ein Textgenerator nicht ersetzen“.

Diese Aussage von Breidenbach ist ebenso richtig wie „Digitalisierung ist kein Denkverbot für Juristen“, womit sich Breidenbach gegen das Argument wendet „Eine individuelle
Rechtsberatung ist durch nichts zu ersetzen“. Die eigentliche
Frage ist meines Erachtens aber, ob Legal Tech nicht die immanente Gefahr in sich birgt, dass der Anwalt, der Richter,
der Beamte etc. sich mit dem zufrieden gibt, was Legal Tech
ihm als Antwort auf seine Fragen liefert. Wie wichtig diese
Frage ist, zeigt sich bei der Überlegung, dass die Effizienzvorteile von Legal Tech teilweise, wenn nicht gar weitgehend oder
ganz verloren gehen, wenn die von Legal Tech gelieferten Antworten sozusagen „händisch“ überprüft werden, durch Wälzen von Kommentaren, Entscheidungssammlungen etc.
Mit den beiden vorstehend genannten Argumenten berührt sich das weitere Argument „Legal Tech mag für einfache Standardfälle geeignet sein, aber nicht für meinen Bereich“. Breidenbach hält dem zutreffend entgegen, es gehe
nicht nur um Fälle wie Fluggastentschädigung oder Mietpreisbremse als Standardfälle, vielmehr enthielten zum Beispiel Verträge vielfach Klauseln, die in allen Verträgen desselben Typs ebenfalls anzutreffen, sie seien deshalb ebenfalls ein
Thema für Legal Tech.
Als einziges Argument gegen Legal Tech lässt Breidenbach die Aussage gelten „Eine Maschine kann keinen Anwalt
ersetzen“. Er schreibt dazu: „Künstliche Intelligenz – KI –
kann nicht denken“. Sie könne aber wie ein Anwalt nach einem bestimmten System „begrenzte, meist vorläufige Antworten zu einer bestimmten Sachverhaltskonstellation, zum
Beispiel bei der Entschädigung für eine Flugverspätung (sc.
geben). Und die vorläufige Antwort … sagt nichts über komplizierte Einzelfälle aus, die nach wie vor anwaltlichen Verstand benötigten“. Hier fragt sich der Leser: Wie soll bei der
Frage einer Entschädigung für eine Flugverspätung der auf
diesem Rechtsgebiet nicht versierte Anwalt die von der KI generierte Antwort überprüfen, wenn er doch mit der Rechtsmaterie nicht vertraut ist und obendrein den von der KI eingesetzten Algorithmus nicht kennt, der steuert, wie die einzelnen Daten in ihrer Gewichtung zueinander korreliert werden,
von denen die Entscheidung über Grund und Höhe der Entschädigung abhängt?
Auffallenderweise wird nicht thematisiert, dass nicht zu
vernachlässigende, wenn nicht gar weite Teile der Anwaltschaft Legal Tech kritisch, ja nahezu feindlich gegenüberstehen, vor allem, soweit es sich um Angebote von Plattformbetreibern außerhalb der Anwaltschaft handelt. In den Diskussionen innerhalb der Anwaltschaft zu Legal Tech, an denen ich als Referent oder im Publikum teilgenommen habe,

4

In: Breidenbach/Glatz, S. 34 ff.
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3. Auswirkungen auf den Rechtsmarkt
Das Werk von Hartung/Bues/Halbleib ist in seiner Gesamtanlage ausdrücklich und das Werk von Breidenbach/Glatz in
den meisten seiner Beiträge neben den verschiedenen Erscheinungsformen von Legal Tech heute und in absehbarer
Zukunft auf die Auswirkungen im Rechtsmarkt fokussiert.
Dies gilt nach meinem Eindruck auch für die meisten Einzelaufsätze, die bisher erschienen sind. Nach meinem Eindruck
besteht in Folgendem Übereinstimmung:
• Der Bürger erwartet beim Recht hohe Qualität, Zügigkeit
und Kostengünstigkeit. Das gilt mit Blick auf Justiz, Verwaltung und Anwaltschaft gleichermaßen.
• Legal Tech ist – ebenso allgemein – eine finanzielle Herausforderung, weil die technischen Möglichkeiten weiter reichen als die finanziellen.
• Im Anwaltsmarkt führt das zu zunehmender Spezialisierung des einzelnen Anwalts sowie zu zunehmender Anzahl
und Größe anwaltlicher Zusammenschlüsse.
Nach meinem Eindruck führt Legal Tech darüber hinaus
bereits jetzt auch zu verschärftem Wettbewerb innerhalb der
Anwaltschaft und hat sich auch der Wettbewerb zwischen Anwälten einerseits und – zumindest den größeren – Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften andererseits verschärft. Letztere scheinen mir beim Einsatz von Legal
Tech, die Effizienzvorteile bietet und bei manchen Aufgaben
die Erledigung überhaupt erst möglich macht (zum Beispiel
die Sichtung von Hunderttausenden oder Millionen von EMails und anderen Dokumenten in Ermittlungs- und Prüfungsverfahren), weiter zu sein als die meisten Anwaltskanzleien.
Ferner erwarte ich Auswirkungen auf die Mitarbeiterstruktur in Anwaltskanzleien. Es wird vielfach ausreichen,
wenn der mandatsbearbeitende Anwalt die relevanten
Suchworte formuliert, die dann von weniger qualifiziertem
Personal in die kanzleiinterne oder online-Suchmaske eingegeben werden – dem mandatsbearbeitenden Anwalt obliegt dann wieder die Weiterverarbeitung der als Antwort erhaltenen Daten (Rechtsvorschriften, Entscheidungen, Bausteine für Vertragsklauseln etc.). Großkanzleien mit Mandaten im Bereich Due Diligence und Compliance setzen
zu diesem Zweck schon jetzt keine anwaltlichen Mitarbeiter
mehr ein, sondern Referendare und Jurastudenten höherer
Semester.
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waren vor allem zwei Argumente zu hören, die sich eigentlich
widersprechen. Zum einen: Es ist unzulässig, wenn ein Anwalt Legal Tech benutzt, denn das verstößt gegen das anwaltliche Berufsbild. Vorgebracht wird dieses Argument gegen
Dienstleistungsangebote in Bereichen wie Fluggastverspätungen oder Hartz IV, und zwar von Anwälten, die in diesen Bereichen gar nicht tätig sind und die in ihrer eigenen Tätigkeit
selber Legal Tech in Form von Juris, Beck-Online etc. einsetzen. Das andere Argument lautet: Nichtanwaltliche Anbieter
von Legal-Tech-basierten Dienstleistungen verstoßen gegen
das Rechtsdienstleistungsgesetz. Man mag ersteres Argument
für abwegig und letzteres für unbegründet halten. Dass aber
beide in den oben referierten Büchern überhaupt nicht erwähnt werden, nimmt wunder.
5. Positive Auswirkungen auf das Recht
Es besteht zutreffend Übereinstimmung, dass Legal Tech den
Zugang zum Recht verbessern, ja ermöglichen kann. Wer
übernimmt als nichtspezialisierter Anwalt schon einen Fall
im Bereich Fluggastverspätungen und kann, wenn er es dennoch tut, sicher sein, dass er dort qualitätsvoll arbeitet? Relevant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Anwaltsdichte in den einzelnen Teilen der Bundesrepublik sehr unterschiedlich ist – insbesondere im Osten Deutschlands geht
sie ständig zurück, auch als Folge der Zusammenlegung von
Gerichten. Dort kann für IT-versierte Benutzer der eigene
Rechner mit Internetzugang den Anwalt in der weit entfernten Stadt ersetzen. Unbestritten ist auch, dass Legal Tech die
Erledigung von sachverhaltlich umfangreichen Zivilstreitigkeiten durch Aufarbeitung der tatbestandlichen Daten erleichtern und sogar als Grundlage für eine Reform des Zivilprozesses sein kann, dahingehend, dass das beiderseitige Parteivorbringen tauglich für Legal Tech strukturiert werden muss.5

II. Regulatorische und rechtspolitische Fragen
Den wesentlichen Schwachpunkt der gesamten bisherigen Legal Tech-Diskussion sehe ich darin, dass insbesondere mit
Blick auf den Bereich von KI regulatorische und rechtspolitische Fragen nicht oder nicht ausreichend erörtert werden.
Die Effizienzsteigerung durch Legal Tech darf keinesfalls
dazu führen, dass diese Fragen ausgeblendet werden. Ohne
Anspruch auf Vollständigkeit werden im Folgenden einige genannt.
• Sicherstellung der anwaltlichen Grundwerte, insbesondere
der Verschwiegenheitspflicht und des Schutzes personenbezogener Daten, wenn ein Anwalt Legal-Tech-Dienstleistungen
Dritter in Anspruch nimmt, beginnend mit der Lagerung von
Daten bis hin zur KI kognitiven Verarbeitung.6
• Zusätzliche Pflichten, wenn ein Anwalt Legal-Tech-Dienstleistungen Dritter in Anspruch nimmt. Zu denken ist etwa an
eine Transparenz- und Informationspflicht gegenüber dem
Mandanten, dass derartige Dienstleistungen genutzt worden
sind und welche immanenten Schwächen sie haben, zum Beispiel ihr generalisierender und nicht alle unterschiedlichen
Einzelheiten von Lebenssachverhalten berücksichtigender
Ansatz.7
• Rechtsfachliche Qualifikation der nichtanwaltlichen Legal
Tech-Dienstleister. Liegt bei den einzelnen Erscheinungsformen von Legal Tech eine Rechtsdienstleistung nach RDG
vor? Wenn ja, welcher Erlaubnistatbestand ist einschlägig?
Fehlt es derzeit an einem Erlaubnistatbestand, sollte dann
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ein neuer Erlaubnistatbestand geschaffen werden und wie
sollte er lauten?8
• Auferlegung bestimmter Pflichten für nichtanwaltliche Legal Tech-Dienstleister, insbesondere zur Information und
Transparenz, wie vorstehend erwähnt mit Blick auf Anwälte,
die Legal-Tech-Dienstleistungen in Anspruch nehmen.9
• Rechtsliche und IT-fachliche Qualifikationen aller Anbieter, jedenfalls bei KI-kognitiver Legal Tech. Dieser Aspekt
mag auf den ersten Blick als weit hergeholt erscheinen. Geht
aber nicht von einer Online-Plattform mit KI-kognitiven Fähigkeiten, die sich an eine nicht definierte und praktisch unbegrenzte Anzahl von Rechtssuchenden wendet, systemisch
eine ungleich größere Gefahr aus als von der anwaltlichen Beratung eines einzelnen Mandanten in einem Einzelmandat?
Dass die Qualifikation als Rechtsanwalt per se Kompetenz in
IT und Legal Tech impliziert, wird nach dem Debakel der
Bundesrechtsanwaltskammer beim elektronischen Anwaltspostfach beA wohl niemand behaupten wollen.
• Ist es erforderlich, dass die zum Einsatz kommende spezifische Software zumindest im Bereich KI auf ihre Qualität als
Softwareprodukt hin überprüft wird oder jedenfalls in bestimmten Fällen überprüft werden kann, wie das im Finanzsektor der Fall ist?
• Wie kann erreicht werden, dass die zur Anwendung gelangende Software regelmäßig zeitnah fortgeschrieben wird, indem Gesetzänderungen, neue Entscheidungen etc. regelmäßig und zeitnah eingepflegt werden?
• Ist bei nichtanwaltlichen Anbietern von KI-kognitiven
Dienstleistungen eine Haftpflichtversicherung zu fordern?
• Wie geht man mit dem Risiko um, dass zum Beispiel eine
Airline einen Legal Tech-Anbieter im Bereich Fluggastverspätungen oder ein Haus- und Grundbesitzerverein einen Anbieter im Bereich Mietpreisbremse übernimmt und danach den
Logarithmus der Software in für sich selbst günstiger Weise
verändert?
• Wie will man in allen diesen Fragen mit Online-Anbietern
aus dem Ausland umgehen? KI-Legal Tech Angebote aus dem
Ausland können auch zur Destabilisierung des Vertrauens in
das Recht eingesetzt werden.
• Wäre, was immer man im Interesse des Verbraucherschutzes für geboten erachtet, überhaupt faktisch zu leisten und,
wenn erforderlich, durchzusetzen?

5

Vgl. dazu Gaier, in Breidenbach/Glatz, S. 189 ff.

6

Der CCBE hat unter dem 29. Juni 2018 einen „Guide on lawyers“ use of online legal platforms“ verabschiedet, der insbesondere die Frage der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht behandelt, aber leider auf die systemisch-rechtspolitischen Probleme solcher
Plattformen nicht eingeht.

7

So die Stellungnahme des DAV Nr. 63/2015 (erarbeitet vom Ausschuss Informationsrecht
und vom Berufsrechtsausschuss) zur Öffentlichen Konsultation der Europäischen Kommission zum Regelungsumfeld für Plattformen, Online-Vermittler, Daten, Cloud Computing und die partizipative Wirtschaft, S. 16 f.

8

Vgl. zu diesen Fragen Remmertz, BRAK-Mitt. 2017, 55 ff. Remmertz hat kürzlich zur Ergänzung des RDG einen Formulierungsvorschlag vorgelegt, vgl. www.rechtsanwalt.com/.
Angeblich sind nichtanwaltliche Legal Tech-Dienstleister, und zwar auch im KI-kognitiven
Bereich, auf der Grundlage einer Inkassodienstleistungserlaubnis nach § 10 RDG tätig,
was kaum nachvollziehbar erscheint, wenn man bedenkt, dass die besonderen Sachkundevoraussetzungen nach § 11 Abs. 1 RDG zum Beispiel bei Dienstleistungen im Bereich Fluggastverspätungen und Mietpreisbremse überhaupt nicht einschlägig sind.

9

Fn. 7.
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•

geber abheben: Die Tätigkeit von Legal Outsourcing – Dienstleitern, die von Anwälten in Ausübung ihres Berufs beauftragt werden, verstoße nicht gegen § 3 RDG. Auch hier habe
ich Zweifel. Das RDG, wenn es denn einschlägig ist, differenziert bei seinen Anforderungen an Rechtsdienstleister nicht
nach den Rechtskenntnissen des Leistungsempfängers, und
auch dem Anwalt nützen seine allgemeinen Rechtskenntnisse nichts, wenn er die Sachverhaltsdaten seines Mandanten
in die „Blackbox“ von Flightright eingibt, die ihm sodann sagt,
ob und in welcher Höhe der Mandant einen Anspruch auf
Verspätungsentschädigung hat. Ob die Antwort der „Blackbox“ richtig ist, kann der nichtspezialisierte Anwalt genauso
wenig überprüfen wie Anna oder Otto Normalverbraucher.
Wie würde der Betreiber sicherstellen, dass die Blackbox nur
für Anwälte tätig ist, zum Beispiel durch eine eigene Ausweiskarte wie beim beA? Und wäre eine in dieser Weise nutzerseitig beschränkte Plattform für einen Betreiber überhaupt wirtschaftlich attraktiv?
Verfehlt ist es m.E., bei dieser Diskussion einen einheitlichen Lebenssachverhalt formal in mehrere Einzelteile zu zerlegen, die dann getrennt bewertet werden. Das zeigt sich bei
der Frage, ob eine bestimmte Legal Tech-Dienstleistung eine
Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG ist. Weberstaedt hat
sich ausführlich mit der Frage befasst, ob Online-Rechts-Generatoren (d.h. Computerprogramme, die verschiedenste
Rechtsdokumente automatisiert erstellen) erlaubnispflichtige
Rechtsdienstleistung sind.12 Weberstaedt hält § 2 Abs. 1 RDG
für nicht anwendbar. Die Programmierung der Software (d.h.
Eingabe von abstrakten Normen und Subsumtionsprozessen)
erfolge zwar durch eine menschliche Person, doch fehle es
am Element des Einzelfalls, und die anschließenden vielfachen Dienstleistungen an die Benutzer der Software hätten
zwar den erforderlichen Einzelfallbezug, doch insofern liege
keine Rechtsdienstleister vor, weil eine solche nur von einer
menschlichen Person erbracht werden könne (S. 537 lSp).
Mit dieser formalen Aufteilung eines funktional einheitlichen
Gesamtsachverhalts ist Legal Tech begrifflich dem RDG entzogen. Weil aber die Programmierung der Software kein
Selbstzweck ist, sondern nur zu dem Zweck erfolgt, dass anschließend in vielen Einzelfällen eine Dienstleistung erbracht
wird, erscheint die Vorgehensweise von Weberstaedt nach
herkömmlicher Systematik und Dogmatik von Gesetzesauslegung als überaus problematisch. Immerhin hält Weberstaedt (S. 537 lSp) es für denkbar, „dass bei fortschreitender
technologischer Entwicklung das RDG so angepasst wird,
dass die Rechtsdienstleistungserbringung durch intelligente
Maschinen ausdrücklich miterfasst wird.“ (S. 537 lSp). Hier
zeigt sich einmal mehr: Legal Tech ist rechtpolitisch ein Thema nicht nur der lex lata, sondern auch der lex ferenda.

10 Vgl. Mitteilung der EU-Kommission (KOM) 288 vom 25.5.2016 „Online-Plattformen im digitalen Binnenmarkt – Chancen und Herausforderungen für Europa“.
11 NJW 2016, 2209 ff. Beide Autoren sind ausweislich der *-FN beim Bucerius Center on the
Legal Profession der Bucerius Law School tätig, das sich für den Einsatz von Legal Tech
durch die Anwaltschaft engagiert. Hartung ist auch Vorsitzender des Berufsrechtsausschusses des DAV.
12 Weberstaedt. AnwBl 2016, 535 ff.
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Wo sollte eine für sachgerecht erachtete Regulierung angesiedelt werden, auf der Ebene des Unionsrechts oder auf der
Ebene des nationalen Rechts?10
Schließlich stellen sich auch einige systemische Fragen
mit Blick auf das Recht selber.
• Will man erreichen und gegebenenfalls wie, dass, wer als
Anwalt oder Richter Legal Tech benutzt, insbesondere dessen
KI-kognitive Fähigkeiten, in verantwortlicher Erfüllung seiner
Pflichten sich nicht mit der von Legal Tech erhaltenen Antwort zufrieden gibt, sondern weiter nachfasst? Man denke
etwa an einen Richter, der seine Fallzahlenvorgabe erfüllt, indem er in Fluggastverspätungsfällen etc. das Legal Tech-Ergebnis einfach in sein Urteil übernimmt…
• Was bedeutet Legal Tech für die dynamische Weiterentwicklung des Rechts? Ein obiter dictum, mit dem ein Gericht
eine mögliche Änderung seiner Rechtsprechung in den Raum
stellt, dürfte in den meisten Fällen nicht in Form eines Suchwortes Eingang finden in die digitale Erfassung von Gerichtsentscheidungen – man muss schon die Entscheidung selber
lesen, um das obiter dictum zu finden und darauf die Bearbeitung des konkreten Falls zu stützen.
• Allgemein gesprochen: Wie sehen wir das Verhältnis zwischen der Effizienz einerseits und der Qualität der Arbeit im
Recht andererseits?
Die vorstehenden Fragen sollen die vielfältigen Facetten
des Themas Legal Tech deutlich machen, ohne dass jede Frage zu regulatorischen Konsequenzen führen müsste.
Bei der Diskussion der Fragen ist als erstes begrifflich präzise Differenzierung geboten. In ihrem Aufsatz „Legal Outsourcing, RDG und Berufsrecht“ befassen sich Hartung/Weberstaedt11 mit Legal Outsourcing in dem Sinne, dass Anwälte
externe Dienstleister in Anspruch nehmen, die Plattformen
betreiben, die juristische Leistungen für Anwälte vermitteln,
z.B. die Erstellung von Gutachten, die Mitarbeit an Schriftsätzen etc. (S. 2210 lSp). Im weiteren Gedankengang wird Legal
Outsourcing sodann aber umfassender definiert als „Übertragung juristischer mandatsbezogener Tätigkeiten ausschließlich durch Angehörige der rechtsberatenden Berufe oder Unternehmen an externe Dritte“ (S. 2210 rSp). Die Vermittlung
juristischer Leistungen einerseits und die Erbringung von juristischen Leistungen andererseits durch externe Dritte, was
auch Legal Tech Anbieter sein können, sind jedoch unterschiedliche Tätigkeiten. Rückschlüsse von der Vermittlung
auf die Erbringung juristischer Leistungen und umgekehrt
verbieten sich deshalb.
Im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Überlegungen
zu Art. 12 GG kommen Hartung/Weberstaedt zu dem zutreffenden Ergebnis, dass einem Rechtsanwalt die Nutzung von
Legal Outsourcing-Dienstleistern nicht verboten werden
kann (S. 2212 rSp, 3. Abs.). Sodann stellen sie fest, dass bei
der Tätigkeit der Legal Outsourcing-Dienstleister das Erfordernis einer Zulassung als Anwalt oder Rechtsdienstleister
eine verfassungsrechtlich hoch problematische subjektive Beschränkung der Berufszugangsfreiheit darstellen würde
(S. 2212 rSp, 4. Abs.). Für die bloße Vermittlungsdienstleistung ist das vielleicht im Ergebnis zutreffend, für die eigene
juristische Tätigkeitserbringung aber fragwürdig vor dem
Hintergrund des gesamten RDG und der Erlaubnistatbestände nach § 10 für Rechtsdienstleistungen aufgrund besonderer
Sachkunde. Ihre vorgenannte Aussage von dem verfassungsrechtlich hoch problematischen Erlaubniserfordernis schränken Hartung/Weberstaedt im nächsten Absatz (S. 2212 rSp,
5. Abs.) wieder ein, indem sie auf den anwaltlichen Auftrag-
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Sollte es an dem Ergebnis, dass – verkürzt formuliert –
Flightright mit der rechtlichen Aussage seiner „Blackbox“ zu
einem konkreten Sachverhalt, ohne dass es anschließend zu
einem Inkassoauftrag kommt, eine Rechtsdienstleistung i.S.
des RDG erbringt, Zweifel geben, dann stellt sich die Frage,
ob das RDG insoweit nicht ergänzt werden muss – alles unter
der Voraussetzung, dass man die Vorfrage nach dem rechtspolitischen Regelungsbedürfnis bejaht. Von den verschiedenen Formen von Legal Tech-Dienstleistungen ist nach meinen bisherigen Überlegungen die regulierungsrelevante
Schwelle bei KI Legal Tech überschritten, bei der nicht nur
Daten gespeichert, nach Suchworten gegliedert usw. sind,
sondern sachverhaltliche Daten unter rechtliche Normen subsumiert werden und als Ergebnis eine rechtliche Aussage gemacht wird.

III. Wo steht der DAV?
Der DAV hat bereits im Jahre 2015 nicht nur die Einführung
einer Informations- und Transparenzpflicht für nichtanwaltliche Legal Tech-Dienstleister zur Überlegung gestellt, sondern zusätzlich ausgeführt: „… aus Sicht der Verbraucher
und Nutzer von Plattformen ergeben sich möglichweise weitere Regulierungserfordernisse, die auf nationaler und europäischer Ebene eingehend diskutiert werden müssen.“13
Was ist der Stand der damit angemahnten Diskussion?
• Der RDG-Ausschuss der BRAK sieht das Thema Legal Tech
vor dem Hintergrund der allgemeinen Schutzzwecke des
RDG, die alle – und damit vor allem nichtanwaltliche – Verbraucher im Blick haben.14 Der Ausschuss hat Anfang 2017
vorgeschlagen, für Legal Tech- Anbieter einen besonderen Erlaubnistatbestand im RDG zu schaffen, ohne nach anwaltlichen und nicht-anwaltlichen „Kunden“ zu differenzieren.15
Dieser Vorschlag wird derzeit in der BRAK beraten. Ich rechne mit einer baldigen Verabschiedung, schon um schneller zu
sein als der DAV.
• Die Gegenposition findet sich bei Hartung. Der Vorsitzende des Berufsrechtsausschusses des DAV hat sich literarisch
verdienstvollerweise frühzeitig mit verschiedenen Rechtsfragen wie Legal Tech befasst. Er sieht das Thema vor allem aus
dem Blickwinkel der anwaltlichen Nutzung, und zwar nicht
im Sinne einer Regulierung in der BRAO, sondern im Sinne
einer regulatorischen Zurückhaltung im RDG: „Gegen Innovation hilft keine Regulierung und Fortschritt lässt sich nicht
verbieten.“ Hartung will damit „der Anwaltschaft den Weg ins
21. Jahrhundert … ebnen.“16 Diese Position von Hartung steht
in diametralem Gegensatz zu der der BRAK und zum herkömmlichen Verständnis des RDG.

• Der CCBE hat im Juni 2018 mit Blick auf deren Core Values eine Handreichung für Anwälte vorgelegt.17
• Die Arbeitsgruppe Legal Tech im Bundesverband Deutsche
Startups (BVDS) arbeitet an einem Positionspapier. Die Arbeit
ist weit fortgeschritten. Es hat bereits Gespräche mit dem
BMJV gegeben. Einzelheiten sind mir nicht bekannt.
• Das BMJV hat bestätigt, dass es intensiv mit dem Thema
Legal Tech befasst ist. Einzelheiten wurden nicht genannt.
• Die Brüsseler Kommission arbeitet an der Frage der Regulierung von Legal Tech18, wie Mitarbeiter der Kommission haben wissen lassen. Man nimmt die Gefahren für Verbraucher
in dem systemisch wichtigen Rechtsdienstleistungsmarkt besonders ernst. Man hat vor allem auch die Leistung aus dem
Ausland im Blick. Die Kommission sieht, dass man beim Thema Communication Tech zu spät gekommen ist.
• Wo steht der DAV? Bisher sind keine Positionen der Vorstandstaskforce „Legal Tech“ oder der Ausschüsse RDG und
Berufsrecht bekannt geworden. Es wäre wünschenswert,
wenn der DAV bald eine Position finden könnte.

13 Stellungnahme des DAV Nr. 63/2015, S. 17.
14 Vgl. Remmertz, Legal Tech – Rechtliche Beurteilung nach dem RDG, BRAK-Mitt. 2017,
55 ff. Remertz ist Vorsitzender des RDG-Ausschusses der BRAK. Wie Remmertz orientiert
sich auch Fries, Staatsexamen für Roboteranwälte?. ZRP 2018. 161 ff. am Kundenschutzzweck des RDG.
15 Siehe oben Fn 8.
16 Hartung. Legal Tech und anwaltliches Berufsrecht – Skizze einer schwierigen Beziehung,
LR 2018, 137, 146. Der Beitrag ist eine fortgeschriebene Version eines Beitrags des Autors in dem eingangs erwähnten Buch von Hartung/Bues/Halbleib. Legal Tech – Die Digitalisierung des Rechtsmarkts, 2018.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig, Frankfurt am
Main
Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar a.D. Er war 2004
Präsident des Rates der Europäischen Anwaltschaften
(CCBE) und bis Juni 2011 Vizepräsident des Deutschen
Anwaltvereins. Hellwig ist Ehrenmitglied des Deutschen
Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

17 Siehe oben Fn 5.
18 Ausgangspunkt ist die Mitteilung der EU-Kommission (KOM) 288 vom 25.5.2016 „OnlinePlattformen im digitalen Binnenmarkt – Chancen und Herausforderungen für Europa“
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