
ROBOTER ALS RICHTER?
AUSWIRKUNGEN VON CHATGPT AUF DIE JUSTIZ



VORSTELLUNG DES REFERENTEN

• Dr. David Schneeberger

• Rechtsanwalt, M.A. HSG

• CAS Organisationsentwicklung und Change Leadership

• CAS Legal Tech

• Leiter Programm eTAF am Bundesverwaltungsgericht
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AGENDA

• Wie funktioniert die Justiz?

• Grundannahme

• Mittelfristige Umsetzungsmöglichkeiten

• Administration

• Recherche 

• Urteilsfindung

• Wissensmanagement

• Langfristige Umsetzungsmöglichkeiten

• Abschliessende Gedanken



WIE FUNKTIONIERT DIE JUSTIZ?

• Strukturierter (staatlicher) Streitschlichtungsmechanismus mit definierten Regeln und Akteuren

• Zusammenspiel von objektiven und subjektiven Faktoren

• Eruieren des Sachverhalts durch Beweisfindungsverfahren mit prozessrechtlichen 

Qualifikations- und Bewertungskriterien

• Rechtliche Einordnung des festgestellten Sachverhalts durch Abgleich mit der relevanten 

Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung (sog. Subsumption)

• Entscheidfindung innerhalb des Ermessensspielraums

• Denkvorgänge müssen als Denkprozesse verstanden, systematisch dargestellt und 

entsprechend «übersetzt» werden



MITTELFRISTIGE UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN

ADMINISTRATION



IDENTIFIKATION UND REGISTRATUR VON 
DOKUMENTEN

// Analysiere folgendes Dokument [alternativ: rauskopierter Text]

// Weise ihm folgende zwei Eigenschaften zu: Verfahrensnummer und Verfahrensschritt.

// Verwende hierzu folgende Liste an aktiven Verfahrensnummern […]. 

// Falls keine Übereinstimmung gefunden wird, weise [neues Verfahren] aus. 

// Falls eine Verfahrensnummer zugewiesen werden kann, weise dem Dokument einen 

Verfahrensschritt zu und beachte dabei im Speziellen den Titel des Dokuments, den einleitenden 

Absatz sowie die Anträge. 

// Verwende dazu folgende Liste an zulässigen Verfahrensschritten. 

// Falls keine Übereinstimmung gefunden werden kann, weise [unbekannt] aus. 

// Falls es sich um ein neues Verfahren handelt, weise ihm den Verfahrensschritt 

[Klage/Beschwerde] zu.



ANTWORTSCHREIBEN / VERFÜGUNG 

… [Identifiziertes Dokument]

// Identifiziere den nächsten Prozessschritt, welcher auf die identifizierte Eingabe folgt und 

beziehe dich dabei auf folgende [Prozesslandschaft]

// Falls der nächste Prozessschritt ein [Antwortschreiben] oder eine [Verfügung] gemäss 

folgender [Liste] ist, erstelle das entsprechende Dokument



AUFFORDERUNG ZUR VERVOLLSTÄNDIGUNG

… [Identifiziertes Dokument]

// Prüfe das Vorliegen folgender [Eigenschaften] im bzw. [Anhänge] zum [Dokument] gemäss 

[Liste]

// Erstell eine Verfügung, bei der der Adressat [x Tage] Zeit hat, um die fehlenden 

[Eigenschaften / Anhänge] zu liefern. 



MITTELFRISTIGE UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN

RECHERCHE



RECHTSFRAGE

// Analysiere folgende/s [Dokument/e] und zeige auf, was der Streitgegenstand ist

// Verwende dabei folgende Angaben: [Name], [Vorfall], [Gegenpartei], [Beweise], 

[Anspruchsgrundlage], [Forderung]



CHRONOLOGIE

// Analysiere die vollständige Korrespondenz im [Verfahren]

// Erstelle eine Chronologie der wesentlichen Ereignisse sowie aller Verfahrenshandlungen

// Nenne mindestens die jeweils involvierten Personen, das Datum und die Handlung 

// Referenziere dabei auf das jeweilige Aktorum

// Jedes Ereignis darf maximal in fünf Sätzen dargestellt werden

// Stell die einzelnen Ereignisse als Radio Button dar, wobei die unstrittigen Ereignisse 

vorausgewählt sind. Die strittigen Ereignisse sind gesondert zu markieren und können manuell als 

zutreffend identifiziert werden. 

// Aktualisiere die Liste gemäss manueller Identifikation



REFERENZEN

// Analysiere die vollständige Korrespondenz im [Verfahren]

// Erstelle eine Liste der Beweise und zeige auf, wo diese in der Verfahrenskorrespondenz 

jeweils zitiert werden

// Eine Mehrfachnennung ist entsprechend auszuweisen

// Weise dabei jeweils den gesamten Absatz aus, in welchem die Referenz anzutreffen ist

// Weise aus, ob die Referenz in der Verfahrenskorrespondenz hinterlegt ist

Alternative: Verwendete Literatur, Gesetze oder Urteile

Iteration: Gleiche die Referenz mit dem Zitat inhaltlich ab und weise Differenzen aus



ÄHNLICHE FÄLLE

// Analysiere die vollständige Korrespondenz im [Verfahren]

// Erstell eine Liste an Gerichtsurteilen, die eine ähnliche Rechtsfrage zu beantworten hatten, 

einen vergleichbaren Sachverhalt vorzuweisen haben oder die involvierten Parteien gemeinsam 

involviert waren

// Verwende hierzu die öffentlich publizierten Gerichtsurteile und priorisiere dabei die 

eidgenössischen Entscheidungen

// Verwende darüber hinaus die interne Datenbank der eigenen Organisation und gleiche im 

Speziellen die jeweils digital hinterlegte Korrespondenz ab

Alternative: Literatur



MITTELFRISTIGE UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN

URTEILSFINDUNG



RECHTLICHE EINORDNUNG

// Analysiere die vollständige Korrespondenz im [Verfahren]

// Gehe von folgendem [Sachverhalt] aus

// Erstell eine Liste der Rechtsfragen und weise die jeweils anzuwendende Subsumption (im 

Sinne eines Prüfmusters) aus 

// Führe die Subsumption durch und prüfe alle Entscheidungskriterien

// Fasse die Antwort der jeweiligen Subsumption zusammen

// Weise die jeweilig verwendeten Rechtsgrundlagen und Sachverhaltsgrundlagen als Referenz 

aus und verwende dabei Klammern



RICHTERLICHER DISKURS / ZIRKULATION

// Verwende den [Urteilsentwurf]

// Fasse den Sachverhalt auf maximal einer halben Seite zusammen

// Fasse die rechtlichen Erwägungen zusammen und verwende dabei pro Erwägung maximal 

fünf Sätze

// Weise das Urteilsdispositiv aus



MITTELFRISTIGE UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN

WISSENSMANAGEMENT



PSEUDONYMISIERUNG

// Verwende das [Urteil]

// Identifiziere schützenswerte Daten und ersetze sie gemäss organisationsinternen 

Pseudonymisierungsvorgaben sowie gemäss bisherigem Muster

Alternative: Erstell eine Liste der zu pseudonymisierenden Daten und schlage eine alternative 

Bezeichnung vor, die den [Grundsätzen der Pseudonymisierung] entspricht



ZUSAMMENFASSUNG / MEDIENMITTEILUNG

// Verwende das pseudonymisierte [Urteil]

// Verwende [leichte Sprache]

// Fasse das Urteil auf [einer] Seite zusammen



METADATEN

// Verwende das pseudonymisierte [Urteil]

// Erstell eine Liste der für das Urteil relevanten Metadaten 

// Verwende dazu nur folgende [Begriffe]

// Verwende maximal [10] Begriffe



LANGFRISTIGE UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN



DIVERSE IDEEN (1)

• Ausdehnung des Textvolumens der Eingaben zu querulatorischen Zwecken

• Verwässerung der durch die Gegenpartei zu prüfenden Beweise durch inhaltsleere 

Dokumente

• Fälschung von Beweisen

• Öffentlich zugängliche Massenpublikation von bewusst falschen Rechtsbeiträgen zur 

Verfälschung der Referenzdaten der Gerichte 

• Verwendung von Chatbots zur Erstellung von Verfahrensschriften



DIVERSE IDEEN (2)

• Beidseitige Verwendung von Chatbots zur Behandlung der Argumente (und damit ein 

Verfahren in nahezu Nullzeit)

• Verzicht auf Verfahrensschriften zu Gunsten eines Data Dumps bei einem zentralen 

(staatlichen) Chatbot 

• Dummy-Chatbot zur Optimierung der Verfahrenschancen infolge gewählter Argumentation

• Vorschläge, welche (zusätzlichen) Beweise oder Argumentationen ergebnisdienlich wären

• Software, die optimierte Rechtsschriften auf Basis der vorliegenden Dokumentation erstellt 

(Ghostwriting)



DIVERSE IDEEN (3)

• Erkennen von Widersprüchen in den Argumenten

• Erkennen von argumentatorischen Lücken in den Argumenten 

(bspw. ein Teil der Subsumption fehlt)

• Erkennen von Sprachmustern bei mündlichen Gesprächen (Lügendetektor?)

• Echtzeit-Vorschläge für Gegenargumente bei mündlichen Verhandlungen



ABSCHLIESSENDE GEDANKEN



ZU GUTER LETZT…

• Sollen Sprachmodelle gewinnbringend eingesetzt werden, so müssen die eigenen Denkmuster 

und –prozesse verstanden und «technisch» formuliert werden

• Sprachmodelle entwickeln sich non-linear weiter. Was heute aufwändige Prompts oder nicht 

abbildbare Transferleistungen sind, kann morgen (oder übermorgen) bereits möglich sein

• Sprachmodelle sind letztlich als Arbeitsinstrument anzusehen und damit die Frage zu 

verbinden, wie können bisherige Prozesse damit abgewickelt werden und welche neuen 

Prozesse sind damit erst möglich geworden?

• Kritische Erfolgsfaktoren sind dabei die gesellschaftliche Akzeptanz, die Korrektheit der 

Datenbanken (bzw. besonders im rechtlichen Umfeld: ethische Grundlagen) und die 

Einzelfallgerechtigkeit



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Ich freue mich über eine Vernetzung auf LinkedIn 

und Fortsetzung des Austausches 


