


Der Einsatz von künstlicher  
Intelligenz in der Justiz
Im Blickpunkt: Überlegungen zu möglichen Einsatzszenarien
Von Isabelle Désirée Biallass

Einleitung

Legal Tech und künstliche Intelligenz (KI) sind zwei Be-
griffe, die aktuell in den Medien verstärkt Erwähnung 
finden. In der Regel werden nur Einsatzgebiete außer-
halb der Justizverwaltung und nicht im Rahmen der Ar-
beit bei Gericht diskutiert.

Bei dem Einsatz in der Justiz handelt es sich um ein sen-
sibles Thema, das von einer möglichst breit gefächerten 
interdisziplinären Diskussion profitieren kann. Die Justiz 
muss in einem ersten Schritt ermitteln, welche Einsatz-
möglichkeiten technisch möglich sind. In einem zweiten 
Schritt muss dann geklärt werden, welche Einsatzmög-
lichkeiten auch gewünscht und welche aus gesetzlichen 
oder ethischen Gründen ausgeschlossen sind.

Datenverfügbarkeit

Für ein erfolgreiches Training einer in der Justiz einge-
setzten KI wird eine große Menge Justizdaten be-Legal Tech und künstliche Intelligenz (KI) sind zwei Begriffe, die aktuell in den Medien verstärkt Erwähnung finden.
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nötigt. Nach dem Abschluss der Einführung der elek-
tronischen Akte zum 01.01.2026 werden erstmals große 
Mengen Justizdaten in elektronischer Form verfügbar 
sein. Diese werden jedoch nicht in einer einheitlichen 
Datenbank vorliegen, sondern durch die Arbeit mit bun-
desweit drei E-Akten-Systemen entstehen und wahr-
scheinlich auf Datenbanken in mindestens 16 Rechen-
zentren gespeichert sein.

Sollte die politische Entscheidung getroffen werden, 
dass KI zur Unterstützung der richterlichen und staats-
anwaltschaftlichen Tätigkeit eingesetzt werden soll, 
wäre es sinnvoll, eine Einigung über eine bundesweite 
Sammlung der Justizdaten für das Training der KI zu er-
zielen.

Vor einer derartigen Entscheidung müssen aber zahlrei-
che Fragen beantwortet werden. Welche Daten sollen 
zur Verfügung gestellt werden? Wie sollen die Pseudony-
misierung dieser großen Datenmengen erfolgen und ei-
ne Reidentifizierung ausgeschlossen werden? Sollen die 
Daten nur zum Training von in der Justiz eingesetzten 
Anwendungen verfügbar sein, oder sollen sie auch zum 
Training von Anwendungen, die durch die Anwaltschaft 
oder Unternehmen genutzt werden, verwendet werden 
können? Ist dies vielleicht sogar aus Waffengleichheits-
gesichtspunkten geboten? Sollen die Namen der Richter 
und der weiteren professionellen Verfahrensbeteilig-
ten in den übergebenen Daten enthalten bleiben, oder 
 sollen sie entfernt werden?

Hintergrund der letzten Frage sind die in der „European 
Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in 

Judicial Systems and their environment“ aufgestellten 
Überlegungen, dass die Namen von Richtern für ein 
Richterprofiling verwendet werden können. Denkbar 
wäre, dass Unternehmen versuchen, weitere personen-
bezogene Daten von Richtern aus anderen Quellen zu 
erlangen, um durch die Nutzung von Querverweisen ver-
steckte Vorurteile aufzudecken. Diese könnten beispiels-
weise von Anwälten genutzt werden, um einen Befan-
genheitsantrag zu begründen oder um in Verfahren, in 
denen ein Forumshopping möglich ist, durch KI gezielt 
den für sie günstigen Richter auswählen zu lassen. Die 
ethische Charta wurde von der Europäischen Kommis-
sion für die Effizienz der Justiz (CEPEJ), die durch den Eu-
roparat eingerichtet wurde, in ihrer Plenarsitzung am  
03. und 04.12.2018 verabschiedet.

Einsatzszenarien

Den Richter vollständig durch KI zu ersetzen, kommt in 
Deutschland nicht in Betracht. Aus dem Wortlaut von 
Art. 92 GG i.V.m. Art. 97 GG ergibt sich, dass die rechtspre-
chende Gewalt dem Richter, der eine natürliche Person 
sein muss, anvertraut ist. Auch das Recht auf ein öffent-
liches Verfahren aus Art. 6 EMRK dürfte dessen Leitung 
durch einen menschlichen Richter voraussetzen.

Es sind aber verschiedene Einsatzszenarien denkbar, in 
denen KI eingesetzt wird, um die Arbeit des Richters zu 
erleichtern. Sie könnte – in Fortentwicklung der beste-
henden E-Akten-Systeme – bei der Strukturierung der 
Akte unterstützen, indem sie bestimmte Textteile, etwa 
Daten, Zitate von Rechtsprechung und Literatur, Anträge, 

Beweisangebote, erkennt und diese in einer Form aufar-
beitet, die die richterliche Arbeit beschleunigt. Des Wei-
teren kann sie bei der Identifizierung von Wiederholun-
gen oder ähnlichen Textteilen helfen. Die KI-gestützte 
Auswertung von Beweismitteln (Bild-, Video- und Audio-
material) hat ebenfalls großes Potential.

Ein zweites mögliches Einsatzfeld wäre die Verbesse-
rung der Interaktion des Bürgers mit der Justiz durch 
einen Justizchatbot, ein Rückfragesystem zur sinnvol-
len Erfassung von Anträgen oder Klageerwiderungen. 
Denkbar wäre, diesen in einem ersten Schritt auf einem 
PC auf der Rechtsantragsstelle einzusetzen. Der Rechts-
pfleger könnte den Antrag dann prüfen und ergänzen. In 
einem zweiten Schritt könnte der verbesserte Chatbot 
über das Internet zur Verfügung gestellt werden. Sofern 
nicht von den bestehenden Möglichkeiten der elektro-
nischen Einreichung Gebrauch gemacht wird, müsste 
der Schriftsatz allerdings – nach der aktuellen Rechtsla-
ge – immer noch ausgedruckt, unterzeichnet und an das 
Gericht übersendet werden. Technisch wäre auch der 
telefonische Zugriff auf den Chatbot umsetzbar. Auch 
in diesem Fall müsste das System jedoch so aufgebaut 
werden, dass am Ende der Eingang eines unterzeichne-
ten Schriftsatzes bei Gericht steht.

Ein drittes Einsatzszenario wäre die Unterstützung bei 
der Bearbeitung juristischer Sachverhalte durch KI. Ob 
es nach dem aktuellen Stand der Technik bereits mög-
lich ist, eine KI zu entwickeln, die in der Lage ist, den 
nächsten sinnvollen Arbeitsschritt vorzuschlagen und 
vorzubereiten, kann nur durch ein Pilotprojekt geklärt 
werden.
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Ethische Überlegungen

KI stellt ein mächtiges Werkzeug dar, das nur verantwor-
tungsvoll eingesetzt werden darf. Deswegen sollten so 
früh wie möglich auch Überlegungen zu ethischen Fra-
gen erfolgen.

In den USA wird der COMPAS-Algorithmus zur Bewer-
tung der Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern ein-
gesetzt. Der Software wird mangelnde Transparenz vor-
geworfen. Sie wurde von einem privaten Unternehmen 
entwickelt, das sich auf das Recht an seinem geistigen 
Eigentum beruft und den zugrundeliegenden Algorith-
mus nicht veröffentlicht. Infolgedessen konnte der von 
der NGO ProPublica erhobene Vorwurf, dass die Software 
bestimmte Personengruppen diskriminieren würde, nur 
auf deren Ergebnisse und nicht auf das Studium des von 
ihr verwendeten Algorithmus gestützt werden.

Selbst wenn der Algorithmus offengelegt wird, ist es im 
Fall von „Back-Box“-Systemen nicht nachvollziehbar, wie 
der Algorithmus zu seinem Ergebnis gelangt ist. Kommt 
man zu dem Schluss, dass es für den Einsatz in der Justiz 
insgesamt oder im Fall von bestimmten Einsatzszenari-
en in der Justiz notwendig ist, dass die KI nachvollziehba-
re Antworten liefert, scheidet der Einsatz von mehreren 
Methoden zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz 
aus.

Schon zum jetzigen Zeitpunkt sollte eine öffentliche, 
fachliche und wissenschaftliche Debatte darüber begin-
nen, welche Einsatzmöglichkeiten in Erwägung gezogen 
werden dürfen und wo die Grenzen zu ziehen sind.

Fazit

Wie die vorherigen Überlegungen gezeigt haben, han-
delt es sich bei „Legal Tech und KI in der Justiz“ um ein 
hochaktuelles Thema, zu dem hier nur einige Überle-
gungen angerissen werden konnten. Es wäre ein Fehler, 
Überlegungen auf diesem Gebiet zurückzustellen, bis 
die große Herausforderung, die die Einführung des elek-
tronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte 
für die Justiz darstellt, bewältigt ist. B

Hinweis der Redaktion: Der Beitrag gibt ausschließlich die 
persönliche Auffassung der Autorin wieder. (tw)
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