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' Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

Herrn Vorsitzenden 
des Rechtsausschusses 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL 
Platz des Landtages 1 
40221 Düsseldorf 

nachrichtlich: 
An den 
Rechtsausschuss des Landtags 
- Referat I 1 -' 
40221 Düsseldorf 

Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Sitzung des Rechtsausschusses des Landtages am 5. Dezember 
2018 
Öffentlicher Bericht der Landesregierung zum Einsatz künstlicher Intelli
genz in der Justiz (TOP 8 der Tagesordnung) 

Anlage: 
1 Bericht 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

als Anlage übersende ich den öffentlichen Bericht der Landesregierung 
zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der Justiz (TOP 8 der Tagesord
nung der Sitzung des Rechtsausschusses am 05.12.2018). 

M~freundlicien Grüßen 

W ~'~u.A.h~ 
P ter Biesenbach 
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Ministerium der Justiz des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

26. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 5. Dezember 2018 

Schriftlicher Bericht zu TOP 8 

"Künstliche Intelligenz in der Justiz" 
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I. 
Allgemein 

. Künstliche Intelligenz (KI) steckt heutzutage in nahezu jeder Software - auch wenn sie 
als solche gar nicht immer erkennbar ist, z.B. im Bereich der Spracherkennung oder 
bei der Suche nach einem bestimmten Bild. Im Allgemeinen bezeichnet KI den Ver
such, Leistungen, für die der Mensch Intelligenz benötigt, auch durch Computer erbrin
gen zu lassen und zu unterstützen. Dabei ist KI nur ein Oberbegriff mit einer Vielzahl 
von Unterkategorien wie beispielsweise Machine Learriing (maschinelles Lernen) oder 
Natural Language Processing (Verarbeitung von natürlicher Sprache). Besonders bei 
repetitiven Aufgaben und der gleichzeitigen Verfolgung vieler paralleler Anforderungen 
bietet die KI ein großes Unterstützungspotential. 

Deutsche Behörden wie das Bundeskriminalamt setzen daher bereits seit Jahren auf 
die Technik einer automatischen Gesichtserkennung in Fotos und Videos. Dort hilft die 
KI etwa bei nachträglichen Ermittlungen, Personen auf Fotos oder Videos zu identifi
zieren. Auch die Landeskriminalämter der Bundesländer und die Bundespolizei haben 
Zugang zu einem als "zentrales Gesichtserkennungssystem" (GES) bezeichneten 
Programm. Es dient dazu, Fotos von Unbekannten '- etwa Tatverdächtigen oder ver
missten Personen - mit vorhandenen Bildern zu vergleichen, und hilft unter anderem 
bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. 

Der stete technische Fortschritt bietet auch im Bereich der Justiz vielfältige Möglich
keiten zur Automatisierung der Arbeitsabläufe sowohl bei Entscheidern als auch bei 
Unterstützungskräften in der Justiz. Die Verbesserung der Aufgabenerledigung unter 
Qualitäts-, Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten spielt dabei eine starke 
Rolle. Bei der Prüfung von Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz innerhalb der 
Justiz ist jedoch der hohe Rang, den die Verfassung u.a. dem Recht auf rechtliches 
Gehör und dem Richtervorbehalt einräumt, zuvorderst zu berücksichtigen. Dem Ein
satz von KI kann in der Justiz deshalb nur unterstützende Funktion zukommen. Eine 
gleichwie geartete Ersetzung oder Determinierung der ·richterlichen Entscheidung 
durch KI kommt aus ethischen und verfassungsrechtlichen Gründen nicht in Betracht. 

In diesem Rahmen bieten sich für den Einsatz künstlicher Intelligenzen innerhalb der 
Justiz verschiedene Möglichkeiten. Wenngleich der wissenschaftliche Erkenntnisstand 
im Bereich der Anwendbarkeit künstlicher Intelligenz für Justizzwecke insgesamt noch 
als gering einzuschätzen ist, lassen sich bereits jetzt relevante Praxissze·narien skiz
zieren, welche für die Zukunfts- und Handlungsfähigkeit der Justiz des Landes Nord
rhein-Westfalen von Bedeutung sein werden. 
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11. 
Heutiger Einsatz von künstlicher Intelligenz.in der Justiz 

Unterstützende Informationstechnik ist bereits seit länge'rer Zeit nicht nur in der rechts
beratenden Praxis; sondern auch in der Justiz verbreitet (z.8. der Einsatz juristischer 
Datenbanken und die Berechnung von Prozesskostenhilfe oder von Ehegatten- bzw. 
Kindesunterhalt). Der Einsatz auf diesen Gebieten führt zu einer Arbeitserleichterung 
und zu einer schnelleren Abwicklung der Verfahren, ohne dass die richterliche Ent
scheidung ersetzt wird. 

Erste ermittlungsunterstützende IT-Instrumente mit Komponenten künstlicher Intelli
genz wurden in der Vergangenheit bereits 'in. geeigneten Einzelfällen im Rahmen von 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren eingesetzt. So wurde etwa in einem 
Verfahren gegen die Betreiber einer Plattform für den Handel mit inkriminierten Gütern 
im Netz die Kommunikation der Tatverdächtigen mit Software zur automatisierten se
mantischen Datenanalyse untersucht. Dabei wurde indes offenbar, dass der Entwick
lungsstand solcher vorwiegend für die Bedarfe der Wirtschaft entwickelten Tools noch 
nicht hinreichend fortgeschritten ist. 

111. 
Künftige Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz in der Justiz 

Im Rahmen der länderübergreifenden Zusammenarbeit ist als ein Ziel für die Entwick
lung eines gemeinsamen, einheitlichen Fachverfahrens die optimale Unterstützung 
des Elektronischen Rechtsverkehrs auch durch eine effektive Vorgangssteuerung so
wie durch eine sukzessive Umsetzung von Automationsmechanismen formuliert wor
den. Dabei wäre es zum Beispiel denkbar, dem Entscheider durch das Fachverfahren 
je nach Verfahrensstatus bestimmte Entscheidungen vorzuschlagen, die im weiteren 
Verfahrensverlauf geeignet erscheinen (z.B. der Vorschlag des Erlasses eines Ver
säumnisurteils bei systemseitig erkannten Voraussetzungen, wie z.B. Zustellung und 
mangelnde Verteidigungsanzeige). In jedem Falle verbliebe die letztendliche Entschei
dung jedoch der Richterin bzw. dem Richter vorbehalten, der durch den Vorschlag 
nicht von der Verpflichtung entbunden wird, den rechtlichen Tatbestand zu prüfen und 
eine eigenständige Entscheidung zu treffen. 

Konkret geplant ist ein bis zum 31.12.2019 befristetes Projekt, das sich mit Vorüberle
gungen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Justiz beschäftigen soll. Dabei 
soll - auch unter Einbeziehung des EDV-Gerichtstag e.v. - eine Machbarkeitsstudie 
zu der Frage erstellt werden, inwiefern die Aktendurchdringung des Bearbeiters durch 
KI unterstützt werden kann. Es soll erprobt werden, welche Möglichkeiten bestehen, 
wenn einem lernenden Programm eine große Anzahl von gerichtlichen Datensätzen 
(Akten) zur Verfügung gestellt wird . Da die Überlassung von echten Verfahrensakten 
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aus Datenschutzgründen ausscheidet, würden einem Dienstleisterdigital ca. 100 Da
tensätze des Landesjustizprüfungsamtes in Form strafrechtlicher Kurzvorträge und 
Klausuren überlassen, in denen Gerichtsakten zu Prüfungszwecken nachgebildet 
sind. Dem Schutz der Datensätze vor Veröffentlichung kann durch eine gesonderte · 
Vertraulichkeitsvereinbarung Rechnung getragen werden. 

Angelehnt an die erzielten Erfolge eines Einsatzes KI-unterstützter Software bei ver
schiedenen Strafverfölgungsbehörden werden darüber hinaus weitere Anwendungs
szenarien für einen Einsatz künstlicher Intelligenzen insbesondere in Form neuronaler 
Netzwerke im Bereich der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungstätigkeit auf ihre Rele
vanz und praktische Realisierbarkeit geprüft. Im Vordergrund steht dabei der Einsatz 
als Arbeitserleichterung im Umgang mit digitalen Massendaten. Hier erscheint ange
sichts des gegenwärtigen Standes von Wissenschaft und Forschung im Bereich der 
künstlichen Intelligenz bereits jetzt denkbar, mittels neuronaler Netze Datenmassen zu 
·erschließen und für die Bearbeitung durch staatsanwaltschaftliche Dezernenten auf
zubereiten. 

Konkrete Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich des ·Weiteren im Feld der automa
tisierten Sprach- und Sprechererkennung. Es erscheint denkbar, Vernehmungssituati
onen so automatisiert zu verschriftlichen, dass über eine künstliche Intelligenz die Ver
nehmungsinhalte transkribiert und den einzelnen Sprechern einer dynamischen Ver
nehmungssituation automatisch zugeordnet werden. Besonders die letzte Kompo
nente geht dabei weit über die Einsatzmöglichkeiten etablierter Spracherkennungs
software hinaus. 

Der Einsatz einer KI bietet auch im Bereich des Justizvollzuges neue Möglichkeiten. 
Verbunden mit der besonderen Fürsorgepflicht, die der Staat für seine Gefangenen 
hat, ist hier insbesondere die Suizidprävention eine Aufgabe von höchster Priorität, 
welche ständig weiterentwickelt werden muss. Vor diesem Hintergrund wird die Durch~ 
führung eines Forschungsprojektes "Ereignisgesteuerte Videoüberwachung mit auto
matisierter Situationseinschätzung als Instrument der Suizidverhinderung in Justizvoll
zugsanstalten" angestrebt. 
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