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Das Potenzial von KI-Chatbots in der Kanzlei
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KÖLNER ANWALTVEREIN E.V. (KAV)

• Rund 4.000 Mitglieder stark

• Zweitgrößter regionaler Anwaltverein in der Bundesrepublik Deutschland

• Gegründet vor 135 Jahren

• Interessenvertretung für Kölner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (und Umgebung)

• Breit aufgestelltes Fortbildungsangebot für den Großteil der Rechtsgebiete

• Zahlreiche Möglichkeiten zum Networking durch eine Angebotsvielfalt verschiedenster 
Veranstaltungen
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LEGAL-TECH.DE – Deutschlands Plattform für Digitalisierung in Kanzleien

• Aktueller Stand der Technik, Praxistipps, 
Rechtsurteile rund um Legal Tech

• Namhafte Fachautor:innen

• Verzeichnis mit über 150 Legal Tech-
Angeboten für Kanzleien und 
Rechtsabteilungen

• Kostenloses Legal Tech-Magazin 4x pro 
Jahr
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REFERENT TOM BRAEGELMANN

• Rechtsanwalt bei der Kanzlei Annerton

• International erfahrener Insolvenz- und 
Restrukturierungsexperte

• Schwerpunkt auf Bankruptcy Law/Insolvenz- und Urheberrecht 

• Experte im Bereich Digitalisierung des Wirtschafts-, 
Restrukturierungs- und Insolvenzrechts und moderne digitale 
Geschäftsmodelle
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INHALT

• Was ist ChatGPT?

• Was ist es nicht?

• Was ist der Unterschied zu Bings Chatbot?

• Was sind LLMs?

• Warum können diese Chatbots Deutsch?

• Warum können diese Chatbots deutschen Juristenjargon/Juristendeutsch (simulieren)?

• Wird das die Anwaltschaft abschaffen? (Antwort: NEIN!)
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BEISPIEL

• Prompt:

• Ein Ehepaar hat drei Kinder, kein Testament und ein Vermögen von 1 Million Euro. Ein 
Ehepartner stirbt. Wer erbt wie viel? Warum? Beziffere die Beträge. Gib eine ausführliche 
juristische Begründung, mit Alternativen.

• Was macht ChatGPT damit, was Bing?
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BEISPIEL

• Prompt: 
• Markus ist Chef einer Dönerbude in Köln. Tagsüber ist er meistens allein im Geschäft. Abends, 

wenn viel los ist, hilft ihm sein Angestellter Tom. Eines Abends fällt Tom versehentlich etwas 
Krautsalat auf den Boden wo die Kundinnen und Kunden stehen. Hubert, ein hungriger 
Stammkunde, der dringend noch einen Abenddöner essen will, rennt in den Laden, rutscht 
auf dem Krautsalat aus und bricht sich ein Bein. Hat Peter einen Anspruch gegen Markus 
und/oder gegen Tom auf ein angemessenes Schmerzensgeld aus § 280 Abs. 1 S. 1 BGB? 
Schreibe ein ausführliches juristisches Gutachten und zitiere dabei ausgiebig Rechtsprechung 
und rechtswissenschaftliche Literatur und Gesetze. Das Gutachten muss sehr ordentlich 
gegliedert sein.
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BEISPIEL

• Prompt: 

• Überarbeite die folgende E-Mail, indem Du sie in einen freundlicheren kollegialeren Ton 
umschreibst und auch eine juristische Erläuterung beifügst:

• Hallo Herr Meier, wo haben Sie denn Ihr Anwaltsexamen geschossen? Auf der Kirmes? Ich 
habe noch nie erlebt, dass jemand das Vereinsrecht so falsch versteht. Sie sollten doch 
wissen, dass ein Verein in die Insolvenz muss, wenn er pleite ist, schauen Sie mal in § 42 BGB. 
Es ist höchste Eisenbahn! Stellen Sie Ratzfatz Antrag oder ich muss eine 
Mitgliederversammlung beantragen. Grüße, Bretzelmann
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BEISPIEL

• Prompt: 
• Herr Schuster war in den USA. Sein Rückflug nach Köln ist ausgefallen, wegen Fluglotsenstreik, 

er muss zwei Tage später fliegen. Wieviel Schadensersatz bekommt er? Entwirf ein Schreiben 
der Lufthansa an ihn, worin sie schlankweg jede Haftung wegen höherer Gewalt abstreitet 
und als Trost einen Gutschein über 50 Euro anbietet. 

• Prompt: 
• Entwirf eine anwaltliche Antwort an die Lufthansa, worin Du darlegst, warum deren 

Schreiben rechtlich verfehlt ist, weil sich schon nach einem einfachen Blick auf die Rechtslage 
klar ergibt, dass der Anspruch besteht. Füge eine geschliffene juristische Argumentation in 
das Schreiben ein und zitiere Rechtsprechung und Literatur.
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BEISPIEL
• Prompt: 

• Analysiere den folgenden Auszug aus einem anwaltlichen Schriftsatz, erkläre mir, ob er juristisch fundiert 
ist und entwirf eine schneidende juristische Entgegnung, welche ebenfalls Rechtsprechung und Literatur 
zitiert:

• Unser Mandant stellt gegen Ihr Unternehmen einen Anspruch auf vollständige Datenauskunft nach Art. 
15 DSGVO. Dieser Anspruch beinhaltet nicht nur die Übermittlung von Stammdaten und generellen 
Information über unseren Mandanten. Vielmehr kann man aufgrund dieses gesetzlichen Anspruches 
sämtliche Schreiben, E-Mails und Messenger-Chats, die innerhalb des Unternehmens von unserem 
Mandanten versandt oder empfangen wurden, herausverlangen, ebenso alle weiteren Unterlagen, in 
denen er erwähnt wird oder die ihn betreffen. Der Einwand, damit würde eine US-amerikanische 
Discovery durchgeführt, trägt nicht, weil dieses vielmehr dem Willen des EU-Gesetzgebers entspricht. Wir 
raten auch davon ab, gegen diesen Anspruch den Einwand des Rechtsmissbrauchs zu erheben, da dieser 
regelmäßig nach der DSGVO nicht möglich ist.
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• Prompt: 

• Verwende die folgenden Bullet Points aus der Unternehmenspräsentation der Schmeckendorff-Bank und erstelle 
daraus einen ausführlichen Sachverhalt für ein juristisches Memorandum. Stelle die Unternehmensgeschichte 
und die finanzielle Krise dar; mache sodann juristische Lösungsvorschläge:

• Die Bank wurde 1459 gegründet
• Sie ist ein Institut im Sinne des KWG
• Sie ist eine Fronting Bank für verschiedene Bekannte FinTech in Deutschland
• Sie verwahrt auch Kryptowerte für vermögende Personen
• In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt von NRW organisierte sie regelmäßig Versteigerungen von 

Kryptowährungen, die bei Straftätern beschlagnahmt werden.
• Im Zuge der Pandemie und der vielen weltweiten Polykrisen hat sich die finanzielle Situation der Bank 

verschlechtert und sie überlegt, ob sie eventuell vorinsolvenzliche Restrukturierungsmaßnahmen oder gar ein 
Insolvenzverfahren durchziehen muss.

• Dabei ist es jedoch wichtig, dass sowohl die Gesellschafterstruktur als auch die verschiedenen öffentlich-
rechtlichen Erlaubnisse/Lizenzen/Genehmigungen der Bank erhalten bleiben und nicht gefährdet werden.



&

Mit freundlicher Unterstützung von                         und
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• Prompt: 
• Entwirf einen ausführlichen Antrag bei der Baubehörde in Köln für den Bau eines 

Wolkenkratzers direkt neben dem Kölner Dom. Beschreibe den Wolkenkratzer in genauen 
technischen Details. Füge Belege bei, warum dies baurechtlich zulässig ist, obwohl der 
Wolkenkratzer direkt neben einem Denkmal von Weltrang stehen soll. Gehe darauf ein, dass 
damit auch die Wohnungsnot abgemildert werde, obwohl es ein Luxusbau ist. Zitiere 
ausführlich einschlägige juristische Literatur und Urteile sowie die einschlägigen Gesetze. 
Schreibe eine sehr gute juristische Begründung. Der Bauantrag kommt von der Schnöller
S.a.r.l. & Co. KG, der Architekt ist Herbert Zetgereckfer und die antragstellende Anwältin heißt 
Frau Dr. Schattenpfahl.
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• Prompt: 

• Verhalte dich wie ein Wirtschaftsanwalt (Name: Dr. Kliering) aus einer Kölner Großkanzlei 
namens Wörkk. Ich bin ein neuer Mandant und möchte ein Startup für digitales Brot gründen, 
namens „Zeit für Digitalitessen“. Stelle mir zuerst eine einzige Frage und warte meine Antwort 
ab. Erst nachdem ich meine Antwort gegeben habe, darfst du mir eine weitere Frage stellen, 
dich ich beantworte. Wenn ich sage: „Mehr weiß ich nicht“, dann entwirf einen Business-Plan 
und einen Gesellschaftervertrag.

• Prompt:
• Verhalte dich wie der Chatbot der Bundesagentur für Arbeit.
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• Prompt für BingChat: 

• Nimm das Urteil des BGH, Urteil vom 22.11.2022 - VI ZR 344/21, 
https://openjur.de/u/2461142.html – fasse es zusammen.

• Prompt:
• Was ist der Jungbullenfall? Beschreibe und erläutere juristisch.

• Prompt: 
• Was ist der Lüth-Fall? Beschreibe und erläutere juristisch.
• Erkläre den Unterschied zwischen Zahlungsunfähigkeit, drohender Zahlungsunfähigkeit und 

Überschuldung im Sinne der Insolvenzordnung. Was sind die jeweiligen juristischen Kriterien? 
Erläutere ausführlich und zitiere dazu die einschlägige Rechtsprechung und Literatur.

https://openjur.de/u/2461142.html


juris Analytics –
Die neue Dimension des Wissens

o Analysieren Sie Millionen Rechtsdaten sekundenschnell

o Erhalten Sie Datenwissen für Ihre Beratung

o Optimieren Sie Ihre Prozessstrategie

Jetzt 30 Tage kostenfrei testen unter www.juris.de/analytics

Ein herzliches Dankeschön gilt unserem Partner

&

https://www.juris.de/jportal/nav/lp/juris-analytics.jsp?utm_source=newsletter&utm_medium=display&utm_campaign=ffi_webinar_chatgpt_09.03.2023&utm_content=jurisanalytics
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Unsere Kompetenz.
Ihre Rückenstärkung.

Ein herzliches Dankeschön gilt unserem Partner

https://beck-online.beck.de/Home
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Sie möchten ein Update zu 
ChatGPT?

Dann besuchen Sie uns auf unserem 
14. Kölner Anwaltstag am 04. Mai 2023!

Freuen Sie sich auf ein Update von Tom Braegelmann. 

Und auch unsere Partner beck-online und juris sind vor Ort.

Melden Sie sich hier kostenfrei zum KAT an!

Hinterlassen Sie uns gerne Ihre Bewertung:

Wir danken für Ihre Teilnahme!
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