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Wörter 

Der Computer wird zum Anwalt 

Die Digitalisierung macht auch vor Kanzleien nicht halt. Unter dem Stichwort Legaltech ersetzt Software 

zunehmend die Arbeit von Anwälten. Auch in Frankfurt arbeiten Start-ups an der Zukunft der Rechtsberatung. 

Von Daniel Schleidt 

FRANKFURT. Pascal Di Prima hatte so ein komisches Gefühl. Er war Anwalt in einer Frankfurter Kanzlei, Partner 

sogar, war mittendrin in der klassischen Juristenkarriere. Sein Arbeitgeber war sogar innovativ, vorwärts 

gewandt. Dennoch: Irgendetwas fehlte, und Pascal Di Prima beschreibt es mit dem Wort Teilhabe. Draußen, so 

spürte er, war etwas im Gange, ein noch laues Lüftchen der Digitalisierung, das durch die Anwaltsbranche wehte. 

Und er wollte an dem Unausweichlichen teilhaben, daran, dass die Digitalisierung auch diese Branche radikal 

verändern wird. 

Nach zwölf Jahren als Anwalt sitzt Di Prima auf einer Schaukel und erzählt von seinem neuen Leben. Im 

Frankfurter Tech Quartier im Hochhaus Pollux hat seine Firma Lexemo ihren Sitz. Die Einrichtung ist modern, 

stylisch würde man sagen, auch Schaukeln gehören nun mal dazu. Lexemo ist mit seiner Gründung vor einem 

Jahr in Frankfurts neues Gründerzentrum für Technologie-Start-ups eingezogen und heute Teil einer Szene, die 

sich Legaltech nennt und derzeit rasant wächst. Aufgaben, die über Jahrzehnte hinweg von hochbezahlten 

Juristen übernommen wurden, werden künftig von Künstlicher Intelligenz erledigt. Das Gespenst der 

Automatisierung ist in der Branche angekommen. Gründer Di Prima sieht darin eine Entwicklung, "die längst 

überfällig war". 

Warum das so ist, erklärt Ernst Georg Berger. Der Rechtsanwalt ist Chef der vor zwei Jahren gegründeten 

Clarius Legal AG. Ihr Ziel: Das juristische Tagesgeschäft soll künftig von Computern erledigt werden. Akten, 

Verträge, Schriftsätze - "Rechtsanwälte müssen viel lesen", so Berger. Künftig sollen Algorithmen aus diesen 

Papierstapeln jene Schlüsselstellen herausfiltern, die für die Bewertung zum Beispiel von Verträgen bei der 

Akquise von Unternehmen oder Immobilien wirklich relevant sind. Die langatmige und für den Kunden aufgrund 

der hohen Stundensätze teure Vorarbeit fällt weg, dem Anwalt selbst bleibt nur noch der Kern der Arbeit, die 

Bewertung und Auslegung. "Die einfachen Aufgaben übernimmt die Software", sagt Berger. Für die Kanzleien hat 

das Folgen, glaubt Christoph Schalast. "Die Branche wird sich ändern", sagt er. Anwälte würden reduziert auf 

ihre Kernkompetenz, manch eine Kanzlei werde den Wandel vermutlich nicht überstehen. Um das in seinem Fall 

zu vermeiden, hat Schalast mit seiner gleichnamigen Frankfurter Kanzlei für Wirtschaftsrecht Anfang September 

die Mehrheit an Clarius Legal übernommen. Für Schalast, der auch an der Frankfurt School of Finance lehrt, ist 

die Beteiligung eine logische Folge aus der Digitalisierung und der Erkenntnis, dass sich mit ihr auch die 

Erwartungen der Kunden verändern. Die Frage, warum also eine gut positionierte mittelständische Kanzlei mit 45 

Anwälten in das Low-Price-Segment Legaltech investiert, beantwortet er mit nur einem Satz: "Weil Kunden und 

Mandanten das verlangen." 

Bisher konzentrierte sich die Legaltech-Szene vor allem auf den Endkunden, das sogenannte B2C-Geschäft. Ein 

bekanntes Beispiel ist Flightright. Das Berliner Unternehmen hilft Kunden von Fluggesellschaften, bei 

Verspätungen Entschädigungen einzuklagen - schnell, einfach und effizient. Diese endkundenorientierten 
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Neugründungen seien für die etablierte Anwaltsbranche allerdings keine große Konkurrenz, sagt Schalast, 

"höchstens für die kleineren Kanzleien". Doch derzeit entstehen zunehmend Start-ups, die konkrete 

Auswirkungen auf die Organisation auch der Großen haben werden. "Unternehmen wie wir müssen reagieren 

und uns anpassen", sagt Schalast. Er selbst hat das getan. Doch was die Branche insgesamt angeht, werde die 

Digitalisierung "von vielen Kollegen noch nicht richtig ernst genommen". Zwar würden gut ausgebildete, 

spezialisierte Juristen immer gebraucht, zumal im Mandanten-Kunden-Verhältnis das Thema Vertrauen auch 

künftig eine große Rolle spielen werde. Doch die aufwendigen Vorarbeiten werden zunehmend eben 

automatisiert erledigt. 

Pascal Di Prima will an dieser Entwicklung teilhaben. "Alles was in Kanzleien standardisierbar ist, wird mittelfristig 

automatisiert." Für die Kunden würden juristische Dienstleistungen somit vermutlich günstiger, "der Verbraucher 

wird profitieren", sagt er. Lexemo, das er mit seinem Bruder Marco und dem IT-Experten Olaf Draeger führt, 

beschäftigt sich derzeit vor allem mit der Regulierung von Banken. Die ist nicht nur kompliziert, sondern in den 

vergangenen Jahren seit der Finanzkrise auch komplexer geworden. Lexemo hilft den Geldhäusern, die 

komplizierten Vorschriften zu verstehen. Derzeit versteht Di Prima das Start-up noch nicht als Hightech-

Unternehmen, schließlich liefert es vor allem Erklärvideos und Mindmaps, um die juristischen Vorschriften 

verständlich zu machen. Doch wie bei vielen Start-ups ging es auch Lexemo darum, zunächst schnell den Markt 

zu besetzen und die eigenen Produkte dann sukzessive weiterzuentwickeln. Den Standort Frankfurt hält er zu 

diesem Zweck für ideal geeignet. "Für uns war der Einzug ins Tech Quartier die beste Entscheidung, die wir je 

getroffen haben." 

Dort sitzt auch Tamay Schimang. Der Anwalt ist Mitgründer von Streamlaw, das auch zu den Legaltechs gehört. 

Ende vergangenen Jahres rief er eine Plattform ins Leben, auf der Veranstaltungen für die wachsende Legaltech-

Gemeinschaft in Frankfurt und der Region beworben werden. In der Stadt gebe es viele Ideen, von denen er 

überzeugt ist und mit denen sich Großkanzleien auseinandersetzen müssten. Schon heute gebe es 

Kooperationen zwischen den jungen Legaltechs und den etablierten Betrieben, so Schimang. Das, erwartet er, 

werde sich fortsetzen. Bei seiner Plattform waren bei Gründung vor einem Jahr nur eine Handvoll Leute 

registriert. Inzwischen seien es 700. Das, sagt Schimang, sei ein guter Indikator für das Wachstum der Szene. 


