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Kann Künstliche Intelligenz
in Zukunft den Richter ersetzen?

D ieDigitalisierungdurchdringtin-
zwischen nahezu sämtliche Le-
bensbereiche und macht auch
vor dem Recht nicht halt. In den

USAetwawerdenalgorithmenbasierteSys-
temeschonseitLängeremsowohlinderPo-
lizeiarbeit als auch bei der Rechtsanwen-
dung eingesetzt.
Traurige Berühmtheit erlangte die Soft-

ware „Compas“ (Correctional Offender
Management Profiling for Alternative
Sanctions),diedasRückfallrisikoverurteil-
terStraftäterberechnensollte.Konkretsah
das Programm vor, demRichter bei der Be-
urteilung der Frage zu helfen, ob ein Häft-
ling eine günstige Bewährungsentschei-
dung erhalten sollte. Erst nach Jahren fiel
auf, dass die Software Afroamerikaner sys-
tematisch benachteiligte, ihnen nämlich
fälschlicherweise beinahe doppelt so häu-
fig eine die Bewährung ausschließende
Rückfallgefahr bescheinigte als anderen.
Compas isteinBeispieldafür,dassdieAr-

beit von Rechtsanwendern durch algorith-
menbasierte Systeme nicht zwingend ver-
bessert wird. Im Gegenteil: Die Software
zeigt, welche Gefahren in der zu unkriti-
schenEinbeziehung solcher Programme in
die Arbeit von Juristen schlummern kön-
nen. So werden in der Software angelegte
Fehler unter Umständen erst viel zu spät
entdeckt – mit bereits schwerwiegenden
Folgen für eineVielzahl vonMenschen.
Aber solltenwirAlgorithmenaus diesem

Grund in Gänze und für immer von der
Richterbank verdrängen? Was wäre, wenn

eskünftigSoftwareprogrammegäbe,diesi-
cher fehlerfrei sindunddieArbeitdes Juris-
ten ebenso gut erledigen könnten wie der
Mensch? Für den Einsatz von Algorithmen
in der Rechtsanwendung spricht zumin-
dest der hohe Effizienzgewinn, der hiermit
einherginge: Anders als der Mensch wird
die Maschine nicht müde, sie braucht kei-
nen Urlaub und keineMittagspausen.

Ließen sich auf diese Weise menschliche
Ressourcen einsparen, könnten auch Ge-
richtskosten reduziertwerden. InderFolge
hätten deutlich mehr Menschen Zugang
zum Recht als bislang. Und: Anders als der
Mensch, lässt sich eine Software weder
durch einen subjektiv guten oder schlech-
ten Eindruck vom Angeklagten in Strafsa-
chen oder von den Parteien imZivilverfah-
renbeeinflussen.Dashierin liegende,hohe
MaßanObjektivität, verspricht für sich ge-

nommen einen Zugewinn an Gerechtig-
keit.
Dennoch sollten wir vorsichtig sein mit

einer Delegation wichtiger menschlicher
Kompetenzen an technische Assistenten.
Das Recht hat eine bedeutsame Funktion
für die Gemeinschaft.
Nur wenn der Einzelne versteht, warum

ein ihn betreffendes Urteil so oder anders
ausgefallen ist, kann damit gerechnet wer-
den, dass Rechtsfrieden einkehrt. Ich habe
zumindest starke Zweifel, dass eine solche
Vermittlung durch eineComputersoftware
gelingenkann.Undzuletzt:Urteilekönnen
auch falsch sein – etwa weil uns Erkennt-
nisse fehlen, die wir benötigt hätten, um
den Sachverhalt zutreffend zu bewerten.
In jeder rechtlichen Entscheidung steckt

also zugleich dasRisiko des Fehlers. Dieses
Risiko kann aber nur ein Mensch tragen –
keineMaschine, die für ihre technisch pro-
duziertenErgebnisse keineVerantwortung
trägt. Es spricht also einiges dafür, die
Rechtsanwendung auch künftig nicht mit
Kaffeekochenzuverwechseln.Selbstwenn
wir Urteile per Knopfdruck herbeiführen
könnten, sollten wir uns sehr gut überle-
gen, ob wir das wirklich wollen.

Server:digasred05-vm  03.12.2019-14:39h Digas_22764.001.001.pdf  03.12.2019-14:39h Anhang 1/1


