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Einleitung
Die zunehmende Digitalisierung in den vergangenen Jahren hat die juristische Arbeitswelt erheblich
verändert. Ohne den Einsatz von neuen Technologien wäre ein effizientes Arbeiten als Jurist*in
heute unmöglich: Mandantentermine werden via Videokonferenz abgehalten, Schriftsätze werden
teilweise automatisch durch Textverarbeitungsprogramme erstellt2 und das Smartphone dient als
ständiger Wegbegleiter, um stets für Kolleg*innen und Mandant*innen erreichbar zu sein. Auch die
Justiz erlebte in den vergangenen Jahren digitale Veränderungen: Schriftsätze können elektronisch
über das sog. beA-Postfach eingereicht werden und Gerichte führen zunehmend die elektronische

E.

I.

1 Der Autor dankt Herrn Ref. jur. Johannes Loch LL.M. für die wertvolle Mitarbeit. – Internetquellen wurden zuletzt
am 12.10.2020 abgerufen.

2 Breidenbach NJW 2020, 2862 (2867).
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Akte ein.3 Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus und den damit einhergehenden Beschrän-
kungen entwickelte sich die Digitalisierung der Justiz sogar soweit, dass nunmehr (endlich) mündli-
che Verhandlungen via Videokonferenzschaltung (§ 128 a Abs. 1 S. 1 ZPO) durchgeführt werden.4

Exkurs: In einigen Ländern ist die Digitalisierung des Staatswesens bereits erheblich weiter fortge-
schritten: Estland ist hierbei ein Vorreiter der Digitalisierung. Das kleine Land im Baltikum ermög-
licht es, dass die Bürger*innen nahezu alle behördlichen Dienstleistungen online nutzen und erledi-
gen können. 2005 begann das Land mit der Entwicklung und Etablierung eines e-File Systems, das
jedem Bürger ermöglicht, ein Gerichtsverfahren online auf einer sogenannten „e-justice platform“
einzureichen.5 Auch das Arabische Emirat Abu Dhabi führte mit dem „Abu Dhabi Global Market
Court“ ein vollwertiges Rechtsprechungsorgan ein, welches zivilrechtliche Angelegenheiten auf der
Grundlage des „English Common Law“ rein online beizulegen versucht.6

Diese Beispiele zeigen: Die Digitalisierung wirkt sich auf alle juristischen Tätigkeitsfelder aus.
Zwangsläufig müssen sich Jurist*innen auf diese neuen Entwicklungen und den Fortschritt einstel-
len, um weiterhin ihre Arbeit effizient und erfolgreich gestalten zu können.
Darüber hinaus bietet die Digitalisierung Jurist*innen eine hervorragende Gelegenheit, neue
Geschäftsfelder zu erschließen. Dank neuester Technik können Arbeitsprozesse von Jurist*innen
automatisiert werden, für die zuvor noch Personal und Arbeitszeit investiert werden musste. Der
Kontakt mit dem Mandanten wird durch neueste Kommunikationsmittel vereinfacht, wodurch
in weniger Zeit mehr Mandant*innen geholfen werden kann. Viele gleichgelagerte Rechtsstreitig-
keiten in sogenannten Massenverfahren können dank der entsprechenden Software geordnet und
effizienter abgearbeitet werden. Folge dieser technischen Unterstützungsmittel ist, dass der/die
einzelne Jurist*in bei einer Vielzahl von Arbeiten Arbeitszeit einspart, die er/sie für neue Man-
dant*innen oder komplexere Themen verwenden kann. Diese Entwicklung der Vereinfachung und
Automatisierung zur Steigerung der Effizienz der Arbeitsleistung und der Gewinnmaximierung
wird heutzutage allgemein unter einen Begriff zusammengefasst: LegalTech.
Der Begriff erscheint zunächst von seinem Wortlaut her eindeutig zu sein: „Legal Services“ sollen
durch den Einsatz von „Technology“ verbessert werden.7 Schaut man sich das Phänomen Legal-
Tech in der Praxis allerdings genauer an, so erkennt man, dass es eine Vielzahl von unterschiedli-
chen Auffassungen, Herangehensweisen und Umsetzungen hinsichtlich der Einbettung technischer
Unterstützungsmittel gibt. Das beginnt bei dem Einsatz von einfachen Anwendungen (Microsoft
Office) und reicht bis zu Computerprogrammen, die vollautomatisiert Schriftsätze erstellen kön-
nen. In einigen Arbeitsfeldern wird LegalTech lediglich als Unterstützung betrachtet, in anderen
Feldern kann die sinnvolle Einsetzung von Digitalisierung den Zugang zu Recht allerdings erheb-
lich erleichtern.8 Beispielhaft sei hier das Verbraucherrecht genannt. Insbesondere im Reise- und
Flugrechtsbereich sind inzwischen zahlreiche Rechtsdienstleister auf dem Markt, die eine schnel-
lere, einfachere und vor allem digitale Abwicklung der Rechtsansprüche ermöglichen;9 Gleiches gilt
bspw. auch für den Bereich des Miet-10 und Verkehrsrechts.11 Diese Beispiele zeigen: LegalTech ist

3 Vgl. zur Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen BT-Drs. 18/9416.
4 Greib JuS 2020, 521 (521); Quarch/Nunes Silva, LR 2021, 58 ff.
5 Numa, Artifical intelligence as the new reality of e-justice, verfügbar unter https://e-estonia.com/artificial-intelligen

ce-as-the-new-reality-of-e-justice/.
6 Quarch LR 2020, 224 (226).
7 Vgl. Hellwig/Ewer NJW 2020, 1783 (1783).
8 Vgl. Plottek/Quarch NZV 2020, 401 (404).
9 Siehe in diesem Zusammenhang nunmehr auch den Vorstoß des Bundelandes Hamburg in Bezug auf die vollauto-

matisierte Entschädigung bei Fluggastproblemen: https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/staerkung-der-v
erbraucherrechte-hamburg-will-automatische-entschaedigungen-bei-verspaetungen-gesetzlich-vorschreiben/26303
080.html.

10 https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/mietrecht-welches-online-portal-fuer-mieter-im-streitfall-das-ri
chtige-ist/25869950.html?ticket=ST-3388351-MtPSlgxYcoI9A9LNk5db-ap3.

11 https://www.tagesspiegel.de/verbraucher/legal-techs-wann-der-online-anwalt-der-richtige-ist-und-wann-nicht/2528
3046.html.
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sehr facettenreich und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die technischen Mittel sowohl für
Jurist*innen als auch für Mandant*innen/Bürger*innen mit positiven Auswirkungen einzusetzen.
Um den Begriff des LegalTech näher zu definieren und aufzuzeigen, wie Jurist*innen dank neuester
Technologie neue Geschäftsmodelle entwickeln können, soll im Folgenden zunächst die historische
Entwicklung von LegalTech beleuchtet und sodann ein Überblick über den aktuellen Markt gege-
ben werden. Schließlich wird ein Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen geworfen.

Historischer Einstieg
1. Die Ursprünge. Seinen Ursprung nahm LegalTech bereits Anfang der 1970er Jahre.12 Die Ent-
wicklung von Computern war zu dieser Zeit soweit fortgeschritten, dass diese erstmals in verschie-
denen Wirtschaftsbereichen in den Arbeitsabläufen eingesetzt werden konnten. Im juristischen
Arbeitsbereich wurden insbesondere Textverarbeitungsprogramme genutzt, die die Anfertigung von
Schriftsätzen und Schreiben erheblich vereinfachten.
Exkurs: Ein Blick in die Rechtsprechung des BGH der vergangenen Jahrzehnte lässt erkennen,
dass mit der zunehmenden Technologisierung der Arbeitsprozesse eines Anwalts stets eine Welle
von neuen BGH-Entscheidungen zu der Problematik der Vereinbarkeit von neuer Technologie mit
alteingesessenen gerichtlichen Standards einherging. Geradezu exemplarisch hierfür ist die Recht-
sprechung des BGH hinsichtlich der Schriftformerfordernisse für gerichtliche Schreiben. Der BGH
hatte sich mit dem Aufkommen neuer Kommunikationsmittel stets erneut zu fragen, inwiefern
durch das Kommunikationsmittel die geltenden Formerfordernisse eingehalten werden können.
Dabei entschied der BGH zum Großteil sehr innovativ, um Anwält*innen die Nutzung der neuen
Technologien zu ermöglichen. So urteilte der BGH schon 1955, dass ein Anwalt ein Rechtsmittel
auch durch ein fernmündlich aufgegebenes Telegramm einlegen kann und nicht die Urschrift not-
wendigerweise eingereicht werden muss.13 1987 ließ der BGH auch die fernschriftliche Rechtsmit-
teleinlegung zu und führte dazu aus:
„Eine fernschriftlich übermittelte Rechtsmittelschrift ist in dem Zeitpunkt eingegangen, in dem sie
im Empfängerapparat ausgedruckt wird, auch dann, wenn dieser Zeitpunkt nach Dienstschluß liegt
und die Fernschreibanlage nicht besetzt ist.“14

Als in den 1990er allerdings das Computerfax eingeführt wurde, konnte der BGH zum Schutze
des Gebots der eigenhändigen Unterschrift die Übermittlung von Schriftsätzen mittels Computerfax
nicht zulassen. Das Gericht führte dazu aus:
„Die Zulassung des Computerfaxverfahrens würde – ebenso wie diejenige des Btx-Verfahrens
(heute: T-Online) – zur massenhaften Benutzung dieser einfachen technischen Möglichkeit führen
und die Rechtsprechung zur Nichtanerkennung eines Faksimile-Stempels als Unterschriftersatz
nicht länger vertretbar erscheinen lassen. Das Schriftformerfordernis wäre damit de facto aufge-
geben. Dazu besteht kein Anlaß. Das jedermann – insbesondere jedem Rechtsanwalt – zur Verfü-
gung stehende Telefax-Verfahren erlaubt die rasche Übermittlung ordnungsgemäß unterzeichneter
bestimmender Schriftsätze auch außerhalb der Dienststunden und damit die Ausnutzung von
Klage- und Rechtsmittelfristen bis zum Ende des Tages, an dem die jeweilige Frist abläuft.“15

Das erste Unternehmen, das sich mit dem Einsatz von neuen Technologien im juristischen Wirt-
schaftsbereich beschäftigte, entstand Anfang der 1980er Jahre. RA Dr. Peter Becker gründete 1982
in der eigenen Berliner Kanzlei RA Micro. Das Unternehmen spezialisierte sich auf die Entwicklung
von Kanzleisoftware. RA Micro entwickelte ein Kanzleiorganisationssystem, das noch heute die

II.

12 Historisch später einordnend M. Hartung, in: Hartung/Bues/Halbleib, Legal Tech, S. 3.
13 BGH Beschl. v. 11.10.1955 – 6 StR 289/54 (LG München).
14 BGH Urt. v. 3.6.1987 – IV a ZR 292/85 (München).
15 BGH Vorlagebeschluss vom 29.9.1998 – XI ZR 367/97.
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marktführende Kanzleisoftware in Deutschland ist.16 Das Unternehmen generierte 2019 einen
Gewinn von 41,9 Millionen Euro.17

1999 gründete Dr. Jochen Brandhoff das erste E-Learning-Startup für Juristen: Jus2click war
das erste digitale juristische Repetitorium.18 Auf der Website wurde ein wöchentlicher Livekurs
angeboten, in dem die Teilnehmer*innen mittels eines Chats mit dem Kursleiter Kontakt aufneh-
men und Fragen stellen konnten.19 Daneben gab es eine umfangreiche Datenbank mit ca. 200
Fällen und Lösungen, ein moderiertes Diskussionsforum sowie multimediale Chats und Arbeitsge-
meinschaften. Für die Nutzung der Webseite erhob der Anbieter eine Pauschale, die im Vergleich
zu herkömmlichen Repetitorien damals als „moderat“ bezeichnet wurde.20 Die Innovation von
Jus2click zeigt sich insbesondere an der Tatsache, dass die herkömmlichen Repetitorien erst knapp
20 Jahre später aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus und den damit einhergehenden Kon-
taktbeschränkungen auf die schon damals eingesetzten Kommunikationsmitteln (Videokonferenz,
Chatfunktion) zurückgriffen.

Ein starker Katalysator der Digitalisierung der Rechtsberatung war die Aufhebung des Lokalisie-
rungsgebots, die im Jahr 2007 erfolgte. Das Lokalisierungsgebot besagte, dass jeder Rechtsanwalt
bei einem bestimmten Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit zugelassen sein und am Ort seiner
Zulassung seine Kanzlei einrichten musste.21 Damit wurde auf der einen Seite ein sogenannter
Gebietsschutz für Anwälte22 gesichert, indem sie hinsichtlich der lokalen Mandanten keine überre-
gionale Konkurrenz zu befürchten hatten. Auf der anderen Seite wurde ihr eigener wirtschaftlicher
Wirkungskreis auf den Bezirk ihres Gerichtes eingeschränkt.

Exkurs: Die Öffnung des Anwaltsmarktes in Zivilsachen erfolgte in mehreren Schritten. In seiner
Entscheidung vom 13.12.2000 – 1 BvR 335/97 bestätigte das BVerfG bereits, dass die Singularzu-
lassung von Rechtsanwälten bei den Oberlandesgerichten, sprich die Verpflichtung, dass Rechtsan-
wälte nur an einem bestimmten Oberlandesgericht auftreten dürfen, gegen Art. 12 Abs. 1 GG ver-
stoße. Das Bundesverfassungsgericht führte dazu in seiner Entscheidung aus:

„Nachteile, die sich aus der Wahrnehmung auswärtiger Termine durch Anwälte für die Gerichts-
barkeit ergeben könnten, hat der Gesetzgeber angesichts des technischen Fortschritts als nicht mehr
erheblich angesehen. Die gestiegene Mobilität als Folge einer verbesserten Verkehrsinfrastruktur
sowie die Existenz von modernen Telekommunikationsmitteln (beispielsweise Handys, Faxgeräten,
Laptops) und die Möglichkeit, per E-Mail auch umfangreiche Schriftsätze jederzeit an die Kanzlei
und zunehmend auch an Gerichte befördern zu können, leisten Gewähr für eine Erreichbarkeit
des Anwalts, solange ihm die Festlegung eines Kanzleisitzes am Ort der Zulassung vorgeschrieben
bleibt.“23

Durch die Aufhebung des Lokalisierungsgebot konnten die Anwälte*innen nun ihren Markt
geographisch erweitern. Es wurde möglich, Mandant*innen in verschiedenen Städten gerichtlich
zu vertreten und dadurch die Einnahmen zu erhöhen. Dazu war es aber notwendig in den
anderen Gebieten der Bundesrepublik auf sich aufmerksam zu machen. Während viele lokale
Mandant*innen allein durch die Präsenz der Kanzlei vor Ort oder durch Empfehlungen von
anderen lokalen Mandant*innen auf eine lokale Kanzlei aufmerksam wurden, bedurfte es einer
überregionale Präsenz, um neue Mandant*innen zu akquirieren. Diese bot das Internet. Gerade in
dieser Zeit stieg die Anzahl an Webseiten von Kanzleien massiv. Nur so konnte sich ein Anwalt
relativ kostengünstig für überregionale Mandate im wahrsten Sinne des Wortes „bewerben“.

16 RA-MICRO Software AG, Unternehmen, verfügbar unter https://wissenspool.ra-micro.de/unternehmen/.
17 RA-MICRO Software AG, Unternehmen, verfügbar unter https://wissenspool.ra-micro.de/unternehmen/.
18 Brandhoff Obermüller Partner, Lawyers on fire sprechen im Rahmen der German Legal Tech Talks mit Jochen

Brandhoff, verfügbar unter https://bop.legal/tag/legaltech/.
19 Braun JuS 2002, 310 (311).
20 Braun JuS 2002, 310 (311).
21 Vgl. BVerfG Urt. v. 13.12.2000 – 1 BVR 335/97.
22 Hartung, Legal Tech – Eine Bestandsaufnahme, verfügbar unter https://www.law-school.de/news-artikel/legal-tech

-eine-bestandsaufnahme.
23 BVerfG Urt. v. 13.12.2000 – 1 BvR 335/97.
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2. Die Start-Up-Welt. Mit dem Aufkommen und der Entwicklung von neuer Hardware (Smart-
phones) und Software haben sich um die 2010er Jahre viele Unternehmen im digitalen Sektor,
sogenannte „Start-Ups“ gebildet. Diese zeichnen sich durch neue innovative Geschäftsideen mit
einer hohen Skalierbarkeit aus. Um möglichst schnell hohe Gewinne zu erzielen, fokussieren sich
solche Unternehmen auf die Erschließung/Gründung von neuen Märkten und/oder die Disruption
bestehender Märkte. Dies geschieht insbesondere durch die Entwicklung von neuen elektronisch
gesteuerten Geschäftsprozessen (E-Business).24 Es entstanden Unternehmen, die sich auf einzelne
Verbraucherthemen fokussierten. Schaut man sich allein den Bereich Ernährung an, lassen sich
Start-Ups finden, die sich auf die Lieferung von Essen und Getränke (Lieferando, picnic) fokus-
sieren. Einige Unternehmen vertreiben lediglich ihre eigene Ernährungsprodukte. Andere konzen-
trieren sich wiederum auf die Ernährungsplanung. Dieses nicht dem Rechtsmarkt entnommene
Beispiel zeigt, dass die jungen Unternehmen ihr Geschäftsmodell auf einen speziellen Bereich kon-
zentrieren und versuchen, so möglichst schnell einen hohen Umsatz zu generieren (Skalierbarkeit).
Die ersten LegalTech-Start-Ups in Deutschland entstanden zwischen 2010 und 2013. Diese Unter-
nehmen verfolgten und verfolgen zumeist denselben Ansatz wie die in der Allgemeinheit typischer-
weise bekannten „klassischen“ Start-Ups, indem sie sich auf einzelne Rechtsdienstleistungen bzw.
auf die Lösung von einzelnen Rechtsproblemen konzentrieren.25 Hierbei reichen die betreuten
Rechtsgebiete von kartellrechtlichen Verfahren über Verkehrsordnungswidrigkeiten bis hin zu Flug-
gastrechten.26

LegalTech – ein Marktüberblick
Die Zahl dieser Unternehmen wächst seitdem in Deutschland stetig, wobei sich insbesondere
drei unterschiedliche Tätigkeitsfelder dieser Unternehmen herausbildeten: Eine Gruppe von Legal-
Tech-Start-Ups fokussiert sich auf die Geltendmachung von Verbraucherrechten.27 Daneben bie-
ten andere Unternehmen Dienstleistungen und Software zur Vereinfachung der Rechtsarbeit in
Unternehmen oder Kanzleien.28 Zuletzt haben mehrere Start-Ups „Marktplätze“ im Internet für
Anwaltsleistungen aufgebaut.29 Diese Aufzählung ist freilich nicht abschließend, betreten doch stets
neue Unternehmen mit innovativen Ansätzen und vielfältigen Geschäftsmodellen den Markt. Für
die folgende Darstellung soll sich dennoch an dem erwähnten Dreiklang orientiert werden:
1. Geltendmachung von Verbraucherrechten. LegalTech-Start-Ups, die sich im Bereich Verbrau-
cherrechte engagieren, werden wohl in der breiten Öffentlichkeit im Vergleich zu anderen Legal-
Tech-Start-Ups am stärksten wahrgenommen. Dies hängt damit zusammen, dass diese Unterneh-
men direkt mit dem Nutzer bzw. Kunden (im klassischen Sinne dem Mandanten) in Kontakt treten
(sogenanntes B2C).30 Die Absicht der LegalTech-Unternehmen, die in diesem Markt agieren, ist es,
die Geltendmachung von Verbraucherrechten zu vereinfachen und beschleunigen.31 Der konkrete
verbraucherrechtliche Bereich, die Art und Weise der Rechtsverfolgung sowie der Businessplan
können sich dabei zwischen den unterschiedlichen Legal-Tech-Unternehmen erheblich unterschei-
den. Dafür sind folgende drei Geschäftsmodelle beispielhaft.
a) Geltendmachung von Verbraucherrechten durch den Kauf und die Abtretung der Ansprüche
(Consumer Claims Purchasing). Beim sog. Consumer Claims Purchasing32 kaufen LegalTech-

III.

24 Gründerszene, E-Business, verfügbar unter https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/e-business.
25 Vgl. M. Hartung, in: Hartung/Bues/Halbleib, Legal Tech, S. 10 f.
26 Römermann VuR 2020, 43 (44).
27 Gründerszene, 15 Legaltech-Startups, die den Markt aufmischen, verfügbar unter https://www.gruenderszene.de/g

alerie/legaltech-uebersicht?pid=11436; dazu auch Quarch, LR 2020, 111 (113 f.).
28 Gründerszene, 15 Legaltech-Startups, die den Markt aufmischen, verfügbar unter https://www.gruenderszene.de/g

alerie/legaltech-uebersicht?pid=11436.
29 Gründerszene, 15 Legaltech-Startups, die den Markt aufmischen, verfügbar unter https://www.gruenderszene.de/g

alerie/legaltech-uebersicht?pid=11436.
30 Dazu auch M. Hartung, in: Hartung/Bues/Halbleib, Legal Tech, S. 9 ff.
31 Vgl. Quarch LR 2020, 111 (113); M. Hartung, in: Hartung/Bues/Halbleib, Legal Tech, S. 9 ff.
32 Zu diesem Begriff und dem Hintergrund näher in Quarch LR 2020, 111 (114, Fn. 19).
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Unternehmen ihren Kunden aus Situationen des täglichen Lebens entstandene Rechtsansprüche ab
und übernehmen deren außergerichtliche wie auch gerichtliche Geltendmachung. Die in Rede ste-
hende Forderung geht im Wege der Vollabtretung gem. § 398 BGB an das LegalTech-Unternehmen
über, das fortan im eigenen Interesse und auf eigenes Risiko handelt. Bemerkenswert an diesem
Ansatz ist, dass er gänzlich außerhalb der aktuell breit geführten Diskussion zum RDG (dazu noch
sogleich) abläuft.33

Beispiel: Ein Beispiel ist das Unternehmen RightNow,34 das sich Ansprüche aus unterschiedlichen
Rechts- und Lebensbereichen – historisch primär Ansprüche wegen des Nichtantritts von Flügen (dh
Erstattung von Steuern und Gebühren)35 – abtreten lässt, um diese im eigenen Namen weiter geltend zu
machen. Statt selbst klagen zu müssen, erhält der Kunde bereits nach kurzer Zeit die geltend gemachte
Anspruchshöhe abzüglich eines Risikoabschlags zurück. Ein weiteres Unternehmen, das sich auf den
Bereich Fluggastrechte spezialisiert hat, und Ansprüche abkauft ist EUFlight.36

Dieser Ansatz stärkt – so jedenfalls das vorherrschende Verständnis – das Verbraucherrecht in
verschiedener Hinsicht:

Zunächst verhilft es den betroffenen Verbraucher*innen zu einer schnelleren und kosteneffiziente-
ren Rechtsklarheit und sorgt auf diesem Wege für einen zügigen Rechtsfrieden. Der/die Verbrau-
cher*in erhält zwar aufgrund des von dem Unternehmen geltend gemachten Risikoabschlags nicht
die gesamte Höhe seines Anspruches zurück. Allerdings hat er/sie die Sicherheit, bereits nach
kurzer Zeit einen Großteil des ihm zustehenden Anspruchs zu erhalten. Ihm bleibt ein eigenes
Gerichtsverfahren zur Geltendmachung seiner Ansprüche, das zunächst mit weiteren Kosten ver-
bunden wäre und deren Ausgang zumindest in der Höhe des Anspruchs ungewiss sein kann,
erspart.37

Zudem ist der Consumer Claims Purchasing-Ansatz auch im Sinne der Prozessökonomie begrü-
ßenswert. Bereits seit längerer Zeit sind die deutschen Gerichte überlastet.38 Mit der prognostizier-
ten Pensionierungswelle wird die Belastung der Justiz in den kommenden weiter steigen. Hier
können LegalTech-Unternehmen unterstützen, indem sie zum einen eine Vorprüfung der Ansprüche
vornehmen39 und zum anderen gleichgelagerte Fälle gesammelt an einem Spruchkörper einklagen.
Indem LegalTech-Unternehmen viele gleichgelagerte Fälle im Wege der objektiven Klagehäufung
zusammenfassen (vulgo „Sammelklage“), wird die Anzahl an einzelnen Verfahren vor Gericht ver-
ringert. Verfahrenshandlungen, die weitere Kosten produzieren würden, wie zum Beispiel einzelne
mündliche Verhandlungen für die jeweiligen gleichgelagerte Fälle, werden vermieden. Die dadurch
gewonnene Zeit und Arbeitskapazitäten können die Richter*innen für andere bzw. juristisch kom-
plexere Verfahren verwenden.40

b) Zusammenarbeit der LegalTech-Unternehmen mit Partnerkanzleien. In einem weiteren
Geschäftsmodell werden die Ansprüche nicht von dem Legal-Tech-Unternehmen angekauft. Statt-
dessen bedient sich das LegalTech-Unternehmen verschiedener Partnerkanzleien, die im Hinter-
grund die Rechtsthematiken bearbeiten. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um klassische
Vermittlungsplattformen, da das LegalTech-Unternehmen den Nutzer nicht an eine Partnerkanzlei
vermittelt. Vielmehr findet die Kommunikation immer noch nur zwischen LegalTech-Unternehmen
und Nutzer statt (B2C). Nach der Prüfung und Bearbeitung der Rechtsproblematik durch eine

33 Vgl. jüngst die auch in anderer Hinsicht außerordentlich überzeugenden Entscheidungen des OLG Köln, BeckRS
2021, 1754 und des LG Kleve BeckRS 2020, 26954.

34 Der Autor dieser Zeilen ist Co-Gründer und Geschäftsführer dieses Unternehmens. – Die Website findet sich unter
rightnow.de.

35 Dazu Ehlen/Quarch NZV 2018, 117.
36 https://euflight.de/.
37 Vgl. auch M. Hartung, in: Hartung/Bues/Halbleib, Legal Tech, S. 13.
38 Kummert, Die deutsche Justiz steht kurz vor dem Kollaps, verfügbar unter https://www.wiwo.de/politik/deutschla

nd/ueberlastete-gerichte-die-deutsche-justiz-steht-kurz-vor-dem-kollaps/22603272.html.
39 Vgl. Quarch LR 2020, 111 (114): LegalTech-Unternehmen als „gatekeeper“.
40 Zu den Überlegungen bzgl. automatisierter Gerichtsverfahren in diesem Zusammenhang Quarch, LR 2020, 111;

Quarch/Hähnle NJOZ 2020, 1281.
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zugeschaltete Kanzlei wird der Kunde von dem LegalTech-Start-Up über das Ergebnis der rechtli-
chen Prüfung und notwendige weitere Schritte informiert.

Beispiel: Ein Beispiel für diese Vorgehensweise ist das Unternehmen Geblitzt.de. Die Nutzer können auf
der Website von Geblitzt.de Bußgeldbescheide aus dem Verkehrsrecht (Geschwindigkeitsüberschreitung,
Abstandsverstöße, Mobiltelefonverstöße) einreichen.41 Das Start-Up lässt im Hintergrund die Bescheide
durch Verkehrsrechtsanwält*innen überprüfen. Dem Betroffenen werden sodann die Erfolgsaussichten
(Einstellung, Strafmaßmilderung) und die weiteren rechtlichen Schritte mitgeteilt. Der Nutzer entschei-
det daraufhin selbst über das weitere Vorgehen.
Für den Nutzer ist die Überprüfung kostenfrei. Geblitzt.de generiert seinen Gewinn aus der Zusam-
menarbeit mit seinen Partnerkanzleien. Den Partnerkanzleien wird eine vom Unternehmen selbst
entwickelte Software zur Verfügung gestellt, um die Kanzleien in der administrativen Abwicklung
der Fälle zu unterstützen.42 Hierfür wird eine bestimmte Pauschale erhoben.
Dieses Geschäftsmodell führt zu praktischen und finanziellen Vorteilen für alle Beteiligten. Die
Nutzer erhalten eine kostenfreie Überprüfung ihres Bußgeldbescheides. Statt selbst einen auf einen
bestimmten Rechtsbereich spezialisierten Anwalt/eine Anwältin einschalten zu müssen, übernimmt
das Start-Up-Unternehmen die Übermittlung der Rechtssache an die Anwaltskanzlei und finan-
ziert diese. Die spezialisierten Anwält*innen, die mit dem Legal-Tech-Unternehmen zusammenar-
beiten, können über diesen Weg neue Kund*innen und Einnahmen akquirieren. Es besteht eine
hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein/e Kund*in die Kanzlei zur Geltendmachung seiner/ihrer Rechte
beauftragt, die zuvor die rechtliche Prüfung übernommen hat. Das Start-Up-Unternehmen kann
dabei im B2C-Verhältnis sogar als kostenfreie Dienstleistung auftreten und generiert dadurch viele
Kund*innen. Eine hohe Kundenachfrage garantiert im Umkehrschluss, dass viele Partneranwälte
benötigt werden. Indem mehr Partnerkanzleien einen Zugang zu dem Kundenpool erhalten, wird
der Umsatz des LegalTech-Unternehmens gesteigert. Auch dies ist ein Beispiel dafür, dass LegalTech
und Anwaltschaft zusammengehören.43

c) LegalTech-Unternehmen als Inkassodienstleister. Im Bereich von Verbraucherrechten greifen
Geschäftsmodelle von verschiedenen Legal-Tech-Unternehmen zudem auf ein Inkassomodell
zurück. Diese LegalTech-Firmen haben sich als Inkassodienstleister im Sinne des § 10 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 RDG registrieren lassen und bieten Rechtsdienstleistungen im Sinne einer Inkassodienstleis-
tung an. Dazu überprüft das Unternehmen zumeist automatisiert, ob und wenn ja, inwiefern ein
Anspruch für den Kunden/die Kundin besteht. Der Kunde/die Kundin gibt dafür kostenfrei seine/
ihre Angaben auf der Website des Unternehmens ein.44 Nach einer erfolgreichen Prüfung kann der
Kunde/die Kundin sodann das LegalTech-Unternehmen beauftragen, die Forderung im Wege des
Inkassohandlung einzutreiben.45 Dazu wird der Anspruch an das LegalTech-Unternehmen im Wege
der sog. Inkassozession abgetreten. Das Unternehmen macht den Anspruch dann ggü. dem Schuld-
ner geltend. Dazu vereinbaren Kund*in und LegalTech-Unternehmen zB eine Vergütung nach dem
RVG, die durch die Abtretung des Anspruchs gegen den Schuldner an Erfüllung statt im Sinne des
§ 364 GB ausgeglichen wird.46 In jedem Fall trägt der/die Kund*in kein Kostenrisiko.47 Er/sie muss
weder für die Prüfung und Durchsetzung des Anspruchs in Vorleistung treten, noch die von dem
Legal-Tech-Unternehmen erbrachte Leistungen nachträglich vergüten. Kann der Anspruch erfolg-
reich durchgesetzt werden, erhält der Kunde/die Kundin die Anspruchshöhe abzüglich der verein-
barten Vergütung zurück.

41 CODUKA GmbH, So funktioniert Geblitzt.de, verfügbar unter https://www.geblitzt.de/so-funktionierts/.
42 CODUKA GmbH, So funktioniert Geblitzt.de, verfügbar unter https://www.geblitzt.de/so-funktionierts/.
43 So auch Plottek/Quarch NZV 2020, 401; siehe auch Hartung, #Kapitel in diesem Buch#, Rn. 41 f.
44 Goebel BGH: Legal Tech als Inkassodienstleistung ist echte Rechtsdienstleistung, verfügbar unter https://www.iw

w.de/fmp/forderungsrecht/berufsrecht-bgh-legal-tech-als-inkassodienstleistung-ist-echte-rechtsdienstleistung-f1255
32.

45 Goebel, aaO.
46 Goebel, aaO.
47 Goebel, aaO.
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Beispiele: Dieses Geschäftsmodell verfolgen insbesondere die Anbieter von www.flightright.de sowie
www.wenigermiete.de. Laut eigenen Angaben hat flightright.de in den vergangenen zehn Jahren
Entschädigungsanspräche gegen Fluggesellschaften mit einem Volumen von über 300.000.000 Euro
durchgesetzt.48

Der BGH entschied, dass dieses Geschäftsmodell nicht gegen das RDG verstößt. Der wegweisenden
Entscheidung des BGH vom 27.11.2019 – VIII ZR 285/18 lag folgender Sachverhalt zu Grunde:
Der Anbieter von www.wenigermiete.de ermittelt für seine Kunden, inwiefern ihr Mietvertrag
gegen die Miethöhenbegrenzung (§ 556 d BGB) verstößt. Liegt ein solcher Verstoß vor, wird der
daraus entstehende Anspruch an die Anbieter der Website abgetreten, die gegenüber dem Vermieter
die Rückerstattung der zu viel gezahlten Miete zunächst außergerichtlich geltend machen. Erfolgt
die Rückerstattung nicht außergerichtlich, begehrt das Legal-Tech-Unternehmen im Wege der
Klage die Durchsetzung des Anspruchs nebst Erstattung der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten.
Im Rahmen der Zulässigkeit der Klage stellte sich sodann die Frage, inwiefern das LegalTech-
Unternehmen aktivlegitimiert ist. Eine Aktivlegitimation wäre zu verneinen, wenn die Abtretung
der Ansprüche aufgrund eines Verstoßes gegen § 3 RDG gemäß § 134 BGB nichtig wäre.49

Weiterführende Hinweise: Der BGH erkannte keinen Verstoß gegen das RDG und bejahte daher
die Aktivlegitimation aus folgenden Erwägungen:

„Der Begriff der Rechtsdienstleistung in Gestalt der Inkassodienstleistung (Forderungseinziehung)
gem. § 2 Abs. 2 S. 1 RDG, die ein im Rechtsdienstleistungsregister eingetragener Inkassodienstleis-
ter nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 RDG erbringen darf, ist unter Berücksichtigung der vom Gesetzge-
ber mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz – in Anknüpfung an die Rechtsprechung des BVerfG – ver-
folgten Zielsetzung einer grundlegenden, an den Gesichtspunkten der Deregulierung und Liberali-
sierung ausgerichteten, die Entwicklung neuer Berufsbilder erlaubenden Neugestaltung des Rechts
der außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen nicht in einem zu engen Sinn zu verstehen. Vielmehr
ist – innerhalb des mit diesem Gesetz verfolgten Schutzzwecks, die Rechtsuchenden, den Rechtsver-
kehr und die Rechtsordnung vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen zu schützen (§ 1 Abs. 1
S. 2 RDG) – eine eher großzügige Betrachtung geboten. […] Von einer Nichtigkeit nach § 134 BGB
ist danach insbesondere dann regelmäßig auszugehen, wenn der registrierte Inkassodienstleister
Tätigkeiten vornimmt, die von vornherein nicht auf eine Forderungseinziehung iSd § 2 Abs. 2 S. 1
RDG, sondern etwa auf die Abwehr von Ansprüchen gerichtet sind oder eine über den erforderli-
chen Zusammenhang mit der Forderungseinziehung hinausgehende Rechtsberatung zum Gegen-
stand haben oder wenn das „Geschäftsmodell“ des Inkassodienstleisters zu einer Kollision mit den
Interessen seines Auftraggebers führt. […]Nach diesen Maßstäben ist es von der Inkassodienstleis-
tungsbefugnis eines nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 RDG registrierten Inkassodienstleisters (noch)
gedeckt, wenn dieser […] dem Mieter die Möglichkeit gibt, ihn durch Anklicken eines Buttons mit
der außergerichtlichen Durchsetzung von – näher bezeichneten – Forderungen und etwaigen Fest-
stellungsbegehren gegen den Vermieter im Zusammenhang mit der „Mietpreisbremse“ – unter Ver-
einbarung eines Erfolgshonorars in Höhe eines Drittels der jährlichen Mietersparnis (vier Monate)
sowie einer Freihaltung des Mieters von sämtlichen Kosten – zu beauftragen und in diesem Zusam-
menhang die genannten Ansprüche zum Zweck der Durchsetzung treuhänderisch an den Inkasso-
dienstleister abzutreten, der im Fall einer Erfolglosigkeit der eigenen außergerichtlichen Rechts-
dienstleistungstätigkeit einen Vertragsanwalt mit der anwaltlichen und ggf. auch gerichtlichen
Durchsetzung der Ansprüche beauftragen kann, zum Abschluss eines Vergleichs jedoch grundsätz-
lich nur mit Zustimmung des Mieters befugt ist.“

Gleichwohl bleiben hier nach wie vor Unsicherheiten bestehen, wie etwa jüngst eine Entscheidung
des LG München I50 gegen den Anbieter MyRight51 zeigt. Insofern ist nur zu hoffen, dass die

48 Flightright GmbH, So funktioniert‘s, verfügbar unter https://www.flightright.de/ticketerstattung?gclid=CjwKCAjw
_Y_8BRBiEiwA5MCBJscXeb590KAJ_nQOV7qoxZ7W-K3jC_thSN71FllpXwsJUJ1-dbNYUxoC2yIQAvD_BwE.

49 Vgl. BGH Urt. v. 27.8.2019 – VIII ZR 285/18.
50 LG München I NZKart 2020, 145.
51 Zu diesem auch M. Hartung, in: Hartung/Bues/Halbleib, Legal Tech, S. 11.
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Politik in naher Zukunft die inzwischen große Bedeutung von LegalTech-Geschäftsmodellen erken-
nen und sich einer ernsthaften Reform des RDG annehmen wird. Der erst im Frühjahr 2020
gegründete Legal Tech Verband Deutschland e.V.52 wird53 sicherlich einiges dazu beitragen.
2. LegalTech-Unternehmen zur Vereinfachung von Rechtsarbeiten. Ein zweiter Markt für Legal-
Tech-Unternehmen hat sich im Bereich Legal Support entwickelt.54 Zu unterscheiden sind dabei
zwei Modelle:
a) Legal Process Outsourcing. Dabei übernehmen die LegalTech-Unternehmen juristische Aufga-
ben für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Diese können auf diesem Wege wiederum ihre gesam-
ten juristischen Arbeitsprozesse oder einen Teil davon auf die Drittunternehmen auslagern (sog.
„Legal Process Outsourcing“). Konkret bedeutet dies, dass das LegalTech-Unternehmen zB die
Erstellung von Gutachten übernimmt, an Schriftsätzen mitarbeitet und mandatsbezogene Doku-
mente überprüft.55 Hierzu bedient sich das Legal-Tech-Unternehmen ggf. ebenfalls Dritter, die
die konkreten Aufgaben im Hintergrund übernehmen. Obwohl zumeist ein Dritter die Aufgaben
konkret übernimmt, handelt es sich bei diesem Geschäftsmodell nicht um ein Marktplatz-Modell,
da das LegalTech-Start-Up nicht bestimmte Personen mit Fachwissen an das Kundenunternehmen
vermittelt, sondern selbst die Aufgaben des Kundenunternehmens übernimmt und die Bearbeitung
koordiniert. Letztlich erhält das Kundenunternehmen die geleistete Arbeit vom LegalTech-Unter-
nehmen.
Beispiele und weiterführende Hinweise: Auf dem deutschen Markt bietet insbesondere www.anwal
tsgutachten.de eine solche Dienstleistung an. Benötigt ein Kunde ein Gutachten zu einer rechtlichen
Problemstellung, kann er auf der Website dieses Anbieters ein Gutachten zu der juristischen Frage
anfordern.56 Der Anbieter schaltet eine Fachperson zur Erstellung einer Kostenübersicht und der
Anfertigung des Gutachtens ein und übernimmt die Kommunikation mit dem Kunden. Weitere
Legal-Outsourcing-Anbieter waren www.edicted.de, das die Erstellung von juristischen Texten und
Schriftsätzen anbot sowie www.secopio.de.57

Im Fall von www.secopio.de erkannte das Landgericht Hamburg in seiner Entscheidung vom
18.3.2015 – 315 O 82/15 einen Verstoß gegen das RDG. Das Unternehmen bot die Erstellung
von Gutachten durch pensionierte Richter oder Professoren an58 und warb damit, dass die Richter
„Tipps für die Durchsetzung vor Gericht“ geben und „durch eine juristische Zweitmeinung eine
strategische Richtung“ „kommentieren, kontrollieren, entwerfen, verwerfen oder vereinfachen“
könnten.59 Das Gericht untersagte dem Unternehmen die Nutzung solcher Werbeslogans mit dem
Verweis, dass die selbstständige Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen durch pen-
sionierte Richter nicht vom RDG gedeckt sei.60

In diesem Zusammenhang sind gewiss auch die Anbieter rein digital abgewickelter Datenschutz-
prozesse zu nennen, die im Zuge des Erlasses der DS‑GVO auf den Markt gekommen sind. Auch
sie übernehmen auf digitalem Wege rechtliche Prozesse und bilden diese für die Auftraggeber
ab. Kernvorteil ist auch hier die Kosteneffizienz, indem solche standardisierbaren Tätigkeiten an
Experten ausgelagert werden.

52 Näheres unter https://www.legaltechverband.de/.
53 Inzwischen ist der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleis-

tungsmarkt einen ersten Schritt in diese Richtung gegangen. Weitere werden folgen müssen.
54 Gründerszene, 15 Legaltech-Startups, die den Markt aufmischen, verfügbar unter https://www.gruenderszene.de/g

alerie/legaltech-uebersicht?pid=11436.
55 Hartung/Weberstaedt NJW 2016, 2209 (2210).
56 Deubner Verlag GmbH & Co.KG, Anwaltsgutachten – Der Gutachtenservice für Rechtsanwälte, verfügbar unter

https://www.deubner-recht.de/shop/anwaltsgutachten-der-gutachtenservice-fuer-rechtsanwaelte-164/.
57 Hartung/Weberstaedt NJW 2016, 2209 (2210).
58 Hartung/Weberstaedt NJW 2016, 2209 (2210).
59 LG Hamburg Urt. v. 18.3.2015 – 315 O 82/15, GRUR-RS 2015, 12293.
60 LG Hamburg Urt. v. 18.3.2015 – 315 O 82/15, GRUR-RS 2015, 12293.
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Beispiele: An vorderster Front ist der Anbieter DataGuard61 zu nennen, der als externer Datenschutzbe-
auftragter fungiert und dabei rein digital und technologiebasiert arbeitet. Ähnliches entsteht inzwischen
bspw. auch im HR-Bereich, wo das Start-Up Twinwin62 nach eigenen Angaben das „Schweizer Taschen-
messer an der Schnittstelle HR & Legal“ digital anbietet. Gemeinsam haben diese Entwicklungen, dass
sie juristische Prozesse an Anbieter auslagern und sich dabei die Technologie zunutze machen.
b) Softwareanbieter. Daneben bedienen sich immer mehr Kanzleien, Rechtsabteilungen und Unter-
nehmen spezieller Software für die Erledigung und Organisation von Rechtsarbeiten – genau
damit hatte LegalTech ja auch seinen Anfang genommen, wie eingangs beschrieben wurde. Im
Fokus steht dabei häufig die „elektronische Akte“, das Vertragsmanagement, die Vorbereitung und
Durchführung von Due Diligence-Prozessen und die Compliance-Prozesse.

Beispiel: Ein Beispiel dafür ist der deutsche Anbieter LeCare, der eine umfassende Software für Rechtsab-
teilungen in Unternehmen vertreibt und sich seit seiner Gründung im Jahr 1986 stetig weiterentwickelt
hat.63

3. Marktplätze für Anwaltsleistungen. Die dritte Gruppe von Legal-Tech-Startups konzentriert sich
auf den Aufbau von Online-Marktplätzen für Anwaltsleistungen.64 Anwält*innen können sich
auf dieser Plattform anmelden und ihre Spezialgebiete angeben. Die Kund*innen, die Rechtsrat
suchen, können dann auf der Plattform anhand bestimmter Suchkriterien den für ihr Rechtspro-
blem passenden Anwalt/Anwältin finden. Hier findet nun eine klassische Vermittlung zwischen
Kund*in und Anwalt/Anwältin statt. Das LegalTech-Unternehmen stellt lediglich die Plattform
zur Vermittlung zur Verfügung und ermöglicht die Kontaktaufnahme zwischen Kund*in und
Anwalt/Anwältin. Der Kunde/die Kundin kann dann direkt und nicht erst über ein zwischenge-
schaltetes Unternehmen mit dem Anwalt/der Anwältin in Kontakt treten. Anders als bei den
anderen Geschäftsmodellen arbeitet der Anwalt/die Anwältin nicht dem LegalTech-Unternehmen
zu. Vielmehr wird der ursprüngliche Kunde/Kundin der Plattform zum Mandanten des Anwalts/der
Anwältin.

Beispiel: Einer der führenden Anbieter eines solchen Marktplatzes in Deutschland ist www.advocado.de.
Das Unternehmen wirbt damit, dass sich bereits innerhalb von zwei Stunden nachdem der Kunde/die Kundin
seine/ihre  Rechtsproblematik  eingereicht  hat,  ein/e  passende/r  Anwalt/Anwältin  für  ein  kostenfreies
Erstgespräch bei dem Kunden/der Kundin meldet. Möchte der Kunde/die Kundin daraufhin mit diesem
Anwalt/Anwältin weiterarbeiten, kann er/sie diesen über die Website sofort mandatieren.
Diese Plattformen haben sowohl für den Kunden/die Kundin als auch für die Anwält*innen einige
Vorteile.
Zum einen erhält der Kunde/die Kundin einen Marktüberblick über die verschiedenen
Anwält*innen, die für seine/ihre Rechtsproblematik zuständig sind. Das Lokalisierungsgebot hatte
in früheren Zeiten auch zur Folge, dass die Rechtssuchenden an einen lokalen Anwalt/Anwältin
gebunden waren. Wettbewerb unter den Anwält*innen fand daher lediglich in einem sehr loka-
len Rahmen statt. Je spezieller die Rechtsproblematik des Rechtssuchenden war, desto weniger
Fachanwält*innen gab es in der Region und desto weniger kam ein wirklicher Konkurrenzkampf
unter den Anwält*innen zustande. Dies ist auf den beschriebenen Plattformen anders. Dort kon-
kurrieren nun viele Anwält*innen aus demselben Fachgebiet aber aus unterschiedlichen Teilen
von Deutschland kommend um den Mandant*innen. Die Qualität der Anwält*innen muss sich
steigern, um sich in diesem Wettbewerb gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Dies kommt dem
einzelnen Rechtssuchenden zu Gute.
Auf der anderen Seite erreichen insbesondere kleinere und mittelständische Kanzleien über diese
Plattformen eine größere Sichtbarkeit. Sie werden verstärkt in anderen Regionen von Deutschland
wahrnehmbar. Dies führt dazu, dass sie ihren Mandantenstamm sowohl von der Anzahl wie auch

61 https://www.dataguard.de/.
62 https://twinwin.org/.
63 https://www.lecare.com/de/startseite/.
64 Gründerszene, 15 Legaltech-Startups, die den Markt aufmischen, verfügbar unter https://www.gruenderszene.de/g

alerie/legaltech-uebersicht?pid=11436.
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von der regionalen Verteilung ausbauen können. So kann sich zum Beispiel eine kleine Kanzlei
neben den „klassischen“ regionalen Mandant*innen einen zweiten „digitalen“ Mandantenstamm
durch das Online-Geschäft aufbauen.

Fazit und Ausblick
LegalTech wächst in Deutschland. Durch den Einsatz neuester Technologien und innovativer Ideen
haben es junge Unternehmen geschafft, insbesondere im Online-Bereich neue Geschäftsmodelle für
das juristische Arbeiten zu entwickeln. Die drei wesentlichen Bereiche sind die Geltendmachung
von Verbraucherrechten, das Anbieten von Legal Process Outsourcing sowie die Bereitstellung von
Online-Marktplätzen für Anwält*innen.
Die Erschließung neuer Geschäftsfelder ist für Jurist*innen unabdingbar. Zwar ist die Tätigkeit
eines Anwalts/einer Anwältin im Vergleich zu manch anderem Beruf wesentlich krisenfester –
Rechtsberatung wird immer gesucht. Aber die Digitalisierung macht auch nicht vor dem klassi-
schen Berufsbild des Rechtsanwalts/der Rechtsanwältin Halt. Die Arbeitswelt der Jurist*innen
wird sich massiv verändern. Die Arbeit 4.0 wird dazu führen, dass ein zunehmender Teil der
Arbeitsprozesse automatisiert durch Algorithmen vorgenommen werden. Schon heute können
Computerprogramme selbstständig gerichtliche Schriftsätze für gleichgelagerte Fälle erstellen.
Exkurs: Estland kündigte im Frühjahr 2019 die Entwicklung und Testung eines sogenannten
„Robot-Judges“ an. Dieses Programm ist in der Lage, eigenständig eine gerichtliche Entscheidung
für Streitigkeiten unter EUR 7000 zu treffen.65 Das Programm wird unter Berücksichtigung der
Anmerkungen von Anwält*innen und Richter*innen fortlaufend weiterentwickelt. Denkbar wären
in diesem Zusammenhang auch Szenarien, in denen ein Computer ähnliche Fälle analysiert und
den Parteien automatisch ein Vor-Urteil zukommen lässt, das die Richter*innen nur noch zu prüfen
haben.66

Die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz wird in den kommenden Jahren die Wirtschaft
und damit auch den juristischen Wirtschaftssektor maßgeblich bestimmen. Welche Rechtsstreitig-
keiten können durch einen Algorithmus durchgefochten oder gar entschieden werden? Was muss
automatisiert und digitalisiert werden? Welche Bereiche und Rechtsfragen müssen dagegen weiter-
hin von einem Menschen durchdacht und entschieden werden?
Die LegalTech-Branche nimmt diese Zukunftsfragen bereits heute auf und versucht sie in ihrem
Geschäftsmodell umzusetzen. Viele Arbeitsprozesse dieser Unternehmen sind webbasiert und lau-
fen automatisiert ab. Dadurch erreichen die Unternehmen im Vergleich zu klassischen juristischen
Berufen bereits heute eine spürbare Effizienzsteigerung und Kostenersparnis und entwickelten sich
so zu einer aufstrebenden Branche mit neuen, gewinnbringenden Geschäftsfeldern für Jurist*innen.

IV.

65 Cowan, Estonia: a robotically transformative nation, verfügbar unter https://www.roboticslawjournal.com/glob
al/estonia-a-robotically-transformative-nation-28728942. – Dazu auch Quarch, LR 2020, 111; Quarch/Hähnle
NJOZ 2020, 1281.

66 Fries NJW 2016, 2860 (2864).
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