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Der künstliche Anwalt  

Künstliche Intelligenz macht weniger Fehler als der Mensch. Doch ist sie deshalb auch die 

bessere Juristin? 
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Der Megatrend Künstliche Intelligenz rüttelt alle Branchen durch - ob Medizin oder Pflege, 

Finanzmarkt oder Industrie. Auch die österreichische Justiz definiert in ihrer eJustiz-Strategie 

Künstliche Intelligenz als die Schlüsseltechnologie einer digitalen Justiz. Zeit für die Frage, ob 

Justiz und Künstliche Intelligenz eine gute Kombination ist. 

Welche kognitiven Fähigkeiten darf man Künstlicher Intelligenz (KI, englisch: Artificial 

Intelligence) eigentlich zutrauen? "KI nimmt die Umwelt wahr, zieht logische Schlüsse, plant, 

handelt und lernt selbständig - alles, um ein Ziel zu erreichen", erklärt der bayrische KI-Pionier 

Sepp Hochreiter, Leiter des Instituts für Machine Learning an der Johannes Kepler Universität 

Linz. Die Maschinen werden immer klüger, seitdem leistungsfähige Computer aus großen 

Datenmengen Strukturen und Regeln extrahieren können. Wenn ein System auf Bildern einen 

Baum erkennen soll, definierte bisher der Programmierer Regeln über Form und Farbe der 

Blätter. Beim Machine Learning erlernt das System eigene Regeln und erkennt den Baum 

selbst. Allerdings benötigt es hierfür erst Bilder mit der Information, ob jeweils ein Baum zu 

sehen ist oder nicht. Beim Deep Learning mit künstlichen neuronalen Netzen verarbeiten 

tausende Einheiten gleichzeitig Unmengen an Daten - nicht unähnlich den Neuronen in unserem 

Gehirn. Besonders ausgereift sei KI heute im Erkennen und Verstehen von Bildern, Sprache 

und Text, sagt Hochreiter. 
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"Legal Tech" oder KI? 

Auch Richter, Anwälte und Notare schwärmen unter dem Label "Legal Tech" von KI-Tools. 

Stefan Perner, Professor für Zivil- und Unternehmensrecht an der WU Wien, meint jedoch, 

nicht alles, was digital und automatisiert ist, sei gleich künstlich intelligent. Schon seit Jahren 

würden Richter, Anwälte und Rechtswissenschafter benötigte Informationen in verschiedenen 

digitalen Datenbanken finden. Auch im Mahnverfahren, also bei der gerichtlichen 

Geltendmachung von Geldforderungen bis zur Höhe von 75.000 Euro, werden vom Gericht 

Zahlungsbefehle automatisiert erstellt und an Schuldner verschickt, ohne dass je ein Mensch 

den Anspruch des Gläubigers geprüft hätte. Künstliche Intelligenz hingegen verknüpft alle 

diese Daten und entscheidet eigenständig basierend auf Algorithmen und 

Wahrscheinlichkeiten. "Noch sehe ich keine solche KI in der österreichischen Justiz", meint 

Perner. Doch es gebe Vorbilder wie Estland, wo bald eine KI in einfachen Fällen wie 

Unterhaltsforderungen oder Strafen gegen Falschparker den Richter ersetzen wird. 

Auch in Österreich wird Künstliche Intelligenz (KI) bereits zur Prognose und Unterstützung 

bei Entscheidungen eingesetzt - wenn auch im Vergleich etwa zu den USA oder Estland nur 

recht eingeschränkt. Im Finanzministerium etwa wurde im Juni 2016 das Predictive Analytics 

Competence Center (PACC) gegründet. Mithilfe mathematisch-statistischer Methoden soll 

aus großen Datenbeständen gelernt werden - damit sind unter anderem Voraussagen über die 

Zukunft möglich. Mithilfe des PACC verbessert das Finanzressort das Risikomanagement. Die 

Fallauswahl bei Abgabenprozessen wird erleichtert, die Betrugsbekämpfung wird unterstützt. 

Im Justizbereich können Gerichte und Staatsanwaltschaften im Strafverfahren auf den 

"Normfall Manager" zurückgreifen. Dieser hilft dabei, bei großen Datenmengen den 

Überblick zu wahren und ein Thema aufzubereiten. Seit 2018 ist auch ein auf die speziellen 

Bedürfnisse der Justiz trainiertes KI-System im Einsatz. Bereits eingesetzt wird dieses im 

Bereich der Datenerfassung und zur Optimierung interner Arbeitsprozesse. Etwa kann die 

Künstliche Intelligenz erkennen, wer wofür zuständig ist. Weitere Ausbaustufen des KI-

Einsatzes in der Justiz sind die Unterstützung bei der Rechtsrecherche und die Abbildung von 

Verfahrensschritten. 

Intelligente Recherche 

Doch warum sollte Künstliche Intelligenz über Menschen entscheiden dürfen? "Derartige 

Sachentscheidungen wären ein sinnvolles Einsatzfeld für KI, wenn schlüssige Kriterien die 

Basis sind", sagt Perner. Die solcherart entlasteten Richter könnten sich inhaltlich 

schwierigeren Angelegenheiten widmen. Wichtig aber sei, dass der von einer Entscheidung 

Betroffene einen Rechtsbehelf erheben kann und sein Recht auf ein Verfahren vor dem 

gesetzlichen Richter gewahrt bleibt. Die österreichische Verfassung würde aber ohnehin keine 

Experimente mit unausgereifter KI zulassen, meint Perner. 

Die größte KI-Pionierarbeit leisten daher auch die Anwaltskanzleien. Ein Beispiel: das System 

Ross von IBM. Diese KI-Software durchsucht Datenbanken nach juristischen Texten und 

Urteilen. Der Anwalt kann ihr offene Fragen stellen, die von der lernenden Software immer 

präziser beantwortet werden. Wie zuverlässig ein solches System heute in Österreich 

funktioniert, darüber werde kaum gesprochen, meint Perner. Anwälte könnten künftig mit 

genug Daten die Argumentationslinien vergangener Fälle analysieren und somit die 

Erfolgsquote ihrer aktuellen Strategie berechnen, meint Sepp Hochreiter. 
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Dass Künstliche Intelligenz auch an ethische Grenzen stößt, zeigt das umstrittene Prognose-

Tool "Compas". Die KI-Software berechnet an Gerichten in den USA die Wahrscheinlichkeit, 

ob ein frühzeitig entlassener Häftling erneut straffällig werden könnte. Das Problem dabei: Die 

Frage des Algorithmus, ob die Eltern bereits verhaftet wurden, trifft Schwarze Menschen öfter 

als Weiße. Was nicht bedeute, dass Schwarze krimineller wären, sondern dass sie wegen 

Diskriminierung häufiger festgenommen wurden, so Perner. 

Kontroverse Prognosen 

Dass Vorurteile in KI-Systemen fortgeschrieben werden, führt zum Grundproblem der 

Künstlichen Intelligenz: Ihre Ergebnisse sind nur so gut, wie der Mensch, der ihren Algorithmus 

programmiert. Bringt der Mensch der KI fehlgeleitete Ansichten bei, wird die KI genauso 

fehlgeleitet agieren. Kann der Algorithmus jemals vom politisch, kulturell oder religiös 

geprägten Vorurteil befreit werden? "Wir können die Inputdaten säubern, sodass die Hautfarbe 

nicht mehr ableitbar ist", sagt Hochreiter zuversichtlich. "Allerdings gehen damit wichtige 

andere Daten wie Herkunft oder Einkommen verloren." Ein ähnliches Problem entzündet sich 

bei Recruiting-Programmen, wenn aus Bewerbungsdaten Informationen über das Geschlecht 

entfernt werden sollen. 

KI als Lügendetektor 

Wäre eine Software wie "Compas" im österreichischen Rechtssystem überhaupt denkbar? 

Professor Perner meint: Die Entscheidung eines Richters durch eine KI zu ersetzen, wäre aus 

verfassungsrechtlichen Gründen unmöglich. Wenn allerdings mit der Software nur weitere 

Daten zur Entscheidungsfindung erhoben werden, dürfte ein Richter sie sehr wohl verwenden. 

Schließlich lassen sich Richter auch von Sachverständigen beraten. 

Schon mehrere Tests haben ergeben, dass KI-Maschinen Lügen besser erkennen können als 

Menschen. Eine Studie der University of Maryland etwa hat gezeigt, dass KI neun von zehn 

Falschaussagen erkennt, der Mensch lediglich acht von zehn. Eine KI wird mit Videos 

nachweislicher Falschaussagen gefüttert, die auch wahren Aussagen gegenübergestellt werden. 

So könne eine Kamera im Gerichtssaal eine Lüge daran erkennen, ob Mundwinkel oder 

Augenbrauen nach oben ziehen oder der Blick aus Verlegenheit umherschweift. Allerdings: 

Um eine Lüge zu entlarven, muss der Mensch selbst auch wissen, dass er gerade lügt. Auch 

Sepp Hochreiter plant zum Thema Wahrheitserforschung ein Forschungsprojekt an der JKU 

Linz. 

Solche Tests belegen, dass die KI mitunter weniger Fehler macht als der denkende Mensch. 

Aber auch sie ist nicht unfehlbar. Noch nicht. Warum also sollten wir der KI in Rechtsfragen 

mehr vertrauen als dem Menschen? Eine KI habe keinen schlechten Tag, nur schlechte 

Algorithmen, meint Perner. Wenn sie diskriminierungsfrei programmiert ist, könne sie blind 

urteilen wie Justitia. Im Idealfall unterstützt KI den Richter aber unverbindlich und dient ihm 

als Hilfsmittel in der Analyse der Beweisführung. 

Hochreiter empfiehlt der Justiz, mit KI nicht bloß das Personal entlasten zu wollen, sondern 

auch zu verstehen, wie Verbrechen mit diesen Technologien begangen werden. So werden 

heute schon täuschend echte Fake-Videos bekannter Politiker mit KI produziert, sogenannte 

Deep Fakes. Andererseits kann eine KI auch Kunst- und Dokumentenfälscher pixelgenau 

entlarven, wenn sie nur mit genügend Bildern des Originals gespeist wird. 
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Wo also stehen wir, wie weit kann sich Künstliche Intelligenz noch entwickeln? "Wenn KI 

irgendwann ins Weltall reist, stecken wir noch in den Kinderschuhen; wenn selbstfahrende 

Autos der größte Fortschritt bleiben, sind wir bereits im Greisenalter", meint Hochreiter. In der 

Justiz jedenfalls wäre noch viel möglich - sofern der Mensch das auch möchte. 

Quelle: 

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/digital/digitale-republik/2015582-Der-kuenstliche-
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