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• Kernthese von Regina Ogorek: Das zeitweise Zurückstutzen der Richterfunktion auf die
Figur eines bloßen Rechners ist historisch damit zu erklären, dass Richter gleichzeitig
eine ungeahnte Machtfülle erlebten
à Mehr Kompetenzen führen zu einer engeren Marschroute

Martin Fries

2

Martin Fries

3

Martin Fries

4

• Juristische Arbeit könnte schneller werden
o Computer können Rechenoperationen in Sekundenschnelle ausführen

• Juristische Arbeit könnte günstiger werden
o Ein Subsumtionsautomat muss aufwändig programmiert werden, das schafft zunächst
einmal hohe Kosten
o Nach erfolgter Programmierung beschränkt sich der Aufwand auf die Aktualisierung der
Software, die Kosten für vielerorts parallele Arbeit an gleichen Fällen verschwinden
(Skaleneffekte)
o Bei funktionierendem Wettbewerb führen sinkende Produktionskosten ceteris paribus zu
sinkenden Angebotspreisen und einer steigenden Nachfrage (besserer Zugang zum Recht)

• Juristische Arbeit könnte besser werden
o Gefahr einer oberflächlichen Programmierung ohne Berücksichtigung komplizierter Details
o Gleichzeitig Chance zum Erreichen einer juristische Tiefe, die sich im einzelnen Mandat
nicht lohnt und daher auch selten erreicht wird
o Software wenig anfällig für menschliche Fehler (Faulheit, Müdigkeit, Bestechlichkeit,
Biases)?
o Im Monopol: Problematischer Anreiz zur Begrenzung des Aufwands zur Aktualisierung der
Software
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• Regelgeleitete Software
o Hinter regelgeleiteter Software liegt regelmäßig eine Baumstruktur
o An den Astenden finden sich die Tatbestandsvoraussetzungen; jede
Tatbestandsvoraussetzung oder -alternative kann eindeutig bejaht oder verneint werden
Ø Die Antwortmöglichkeiten sind für den Anwender idealerweise insgesamt
erschöpfend (collectively exhaustive), d.h. man kann immer irgendeine Antwort geben
Ø Die Antwortmöglichkeiten sind untereinander überschneidungsfrei (mutually
exclusive), d.h. es passt stets nur eine Antwort, anders bei der sog. Fuzzy-Logik

o Beispiele:
Ø Eine Kündigung kann immer nur entweder wirksam oder unwirksam sein
Ø Ein erstelltes Werk kann nur entweder mangelhaft oder mangelfrei sein
Ø Die Menge denkbarer Kaufpreise ist zwar unendlich, der Kaufpreis als solcher ist aber
eindeutig feststellbar

o Ähnliche Baumstrukturen liegen dem Instrument der Prozessrisikoanalyse zugrunde,
dazu in einem späteren Termin

• Künstliche Intelligenz
o Künstliche juristische Intelligenz arbeitet nicht primär auf der Grundlage vordefinierter
Regeln, sondern auf der Basis selbsterkannter Muster usw., mehr dazu im kommenden
Vorlesungstermin
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• Zentrale Annahme bei der Verwendung von Baumstrukturen zur automatischen
Subsumtion: Man kann „mit dem Recht rechnen“
• Tatsächlich ist das Erstellen juristischer Baumstrukturen und damit auch das Rechnen
mit dem Recht nicht so einfach, u.a. wegen vieler Querverbindungen, dazu später
• Vgl. das Forschungsprogramm des Münchener Forschungsprojekts Lexalyze
o http://www.lexalyze.de
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• Ungenauigkeiten in o.g. Subsumtion:
o Es müsste noch festgestellt werden, dass Prinz Louis ein Mensch ist.
o Der Schlusssatz müsste genau genommen lauten, dass Prinz Louis die Rechtsfähigkeit
erlangt hat; damit ist noch nicht gesagt, dass er heute noch rechtsfähig ist.
o Es wurde entgegen englischem wie deutschem Kollisionsrecht unterstellt, dass deutsches
Sachrecht anwendbar ist

• In einer juristischen Baumstruktur stehen die Obersätze jeweils am Astende; die
Untersätze stellen die verschiedenen Subsumtionsmöglichkeiten dar, z.B.
o Obersatz: Rechtsfähigkeit beginnt mit Vollendung der Geburt
o Untersatzalternative 1: Prinz Louis wurde bereits vollends geboren.
o Untersatzalternative 2: Prinz Louis wurde noch nicht vollends geboren.

• Manchmal ist eine sofortige Subsumtion unter den Obersatz nicht möglich; dann gibt es
zwei Alternativen:
o Auslegung: Bisweilen muss der Obersatz durch Auslegung präzisiert werden
Ø Beispiel: Die Geburt ist mit der Trennung vom Mutterleib vollendet.

o Neuer Obersatz, eine Ebene tiefer: Nach dem Matrjoschka-Prinzip werden einzelne
Aspekte des ersten Obersatzes weiter aufgebrochen
Ø Beispiel: Besitzer ist, wer die tatsächliche Sachherrschaft über einen Gegenstand
innehat und auch innehaben möchte.
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Kritische Fragen:
• Wie ist zu antworten, wenn Mieter ein Unternehmen und eine Privatperson sind?
• Wie ist zu antworten, wenn Unklarheit darüber besteht, ob ein Mietvertrag existiert?
• Wie ist zu antworten, wenn ein Rechtsnachfolger des Antwortenden den Mietvertrag
geschlossen hat?
• Usw.
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Kritische Fragen:
• Was bedeutet „im Unternehmen sein“?
• Was ist der Stichtag?
• Zählt auch Beschäftigungszeit in einem anderen Unternehmen desselben Konzerns?
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• Vgl. auch die Erbrechtlichen Berechnungen online
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• Ein ähnliches Produkt findet man bei https://ecomply.io
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• Je weniger es den Standardfall (z.B. Fluggastrechte) gibt, desto breiter und tiefer wird
man die juristische Baumstruktur anlegen müssen
• Beispiel: Programmierung des Palandt als Logikbaum
o Enorme logische Herausforderung wegen vielschichtiger Querverbindungen
o Fortlaufende Änderungen an allen jeweils relevanten Stellen wären erforderlich
o Dabei stellt der Palandt ja nur einen kleinen Ausschnitt von Gesetzen und
Rechtsprechung dar

• Immerhin: Der Programmierungsaufwand relativiert sich ein Stück weit, wenn man
bedenkt, welcher immense Arbeitsaufwand sich damit sparen ließe
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• Nach Äsop (6. Jh. v. Chr.) und seiner Fabel vom Fuchs und der Maske ist die Maske das
Gesicht der Täuschung
• Ein Subsumtionsautomat ohne künstliche Intelligenz kann Regeln abarbeiten, aber nicht
auslegen, interpretieren oder in anderer Weise die Bedeutung eines Textes verstehen
• Aber: Es gibt keine objektive Bedeutung eines (Rechts-) Textes!
o Seit dem sog. linguistic turn geht die Sprachwissenschaft überwiegend davon aus, dass
Sprache ihre Bedeutung erst durch Beziehungen erhält à Semantische Bedeutung als
Konstruktion des Textlesers
o Daher gibt es auch keine objektiv richtige, sondern nur verfahrensrechtlich legitimierte
Rechtsprechung
o Lehrreich dazu Adrian, Rechtstheorie 2017, 77, 84 m.w.N.

• Auch wenn das Gesetz und die Rechtsprechung einen objektiven Aussagegehalt
suggerieren, geht es insofern doch immer nur um eine Näherung
o Das gilt natürlich vor allem für offene Rechtsbegriffe wie Angemessenheit usw.
o Nicht-intelligente Computer stoßen hier an ihre Grenzen, durch Interaktion mit einem
Nutzer (womöglich einem Laien) kann aber auch ein Subsumtionsautomat offene
Rechtsbegriffe mit Leben füllen
o Es ist allerdings streitig, ob sich die Einschätzung von Juristen und Laien hinsichtlich der
Bedeutung offener Rechtsbegriffe grundlegend unterscheidet

Martin Fries

16

• Karl Larenz spricht in seiner Methodenlehre von Wechselschritten zwischen Obersatz und
Untersatz und von einem Prozess des Voraus- und Zurückblickens
• Ohne diese wägende Methodik laufen Rechtsdogmatik und übergeordnete
Rechtsprinzipien womöglich leer
• Das spricht dafür, eine automatische und damit mechanische Subsumtion nur dort
zuzulassen,
o wo ein Abgleich mit übergeordneten Rechtsprinzipien ohnehin nicht stattfindet
o wo sich an die automatische Fallprüfung noch ein intelligenter Prinzipiencheck anschließt

• Weiterführend hierzu die Diskussion zwischen Kotsoglou und Engel, JZ 2014, 451-457 und
1096-1103
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Fazit:
• Subsumtionsautomaten ohne künstliche Intelligenz mögen bei der Fallprüfung schneller
und günstiger als Juristen sein, aber sie sind fast notwendig unterkomplex und bieten
daher nur eine Näherung an die Rechtslage
• Trotzdem ist der klassische Jurist qualitativ nur besser, wenn er mehr bietet als diese
Näherung an die Rechtslage
o Prüfen Anwälte die Fälle ihrer Mandanten typischerweise unter allen erdenklichen
rechtlichen Gesichtspunkten?
o Liegt gerichtlichen Vergleichsvorschlägen üblicherweise eine sorgfältige und
erschöpfende Prüfung der Rechtslage zugrunde?

• Eine neue Dimension erfährt die Qualität der automatischen Fallprüfung, wo die
Subsumtionssoftware mit künstlicher Intelligenz arbeitet à Dazu mehr im kommenden
Termin
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