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Die Bun
ndesrechtsan
nwaltskamme
er ist die D
Dachorganisa
ation der anwaltlichen S
Selbstverwalttung. Sie
vertritt die Interessen
n der 28 Rec
chtsanwaltskkammern und damit der gesamten A
Anwaltschaft der Bund 166.000 R
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälteen gegenübe
er Behördesrepublik Deutschland mit rund
den, Gerrichten und Organisation
O
en – auf natiionaler, euro
opäischer und
d internationnaler Ebene.
Auch im anwaltlichen
n Bereich ste
eht eine Zun
nahme des Einsatzes
E
von
n KI-Anwenddung zu erwa
arten. Die
Bundesrrechtsanwaltskammer be
egrüßt daherr die Bemühu
ungen der Kommission,
K
den mit derr Nutzung
von KI-A
Anwendungen einhergehe
enden tatsäcchlichen und rechtlichen Herausfordeerungen zu begegnen
b
und gleicchzeitig den Einsatz dera
artiger Anwe
endungen do
ort zu ermöglichen, wo err sinnvoll und ethisch
vertretba
ar ist.
Die im W
Weißbuch skkizzierten He
erausforderun
ngen besteh
hen zu einem
m erheblicheen Teil bereitts gegenwärtig un
nd betreffen keinesfalls nur
n KI-Anwe ndungen. So
oweit möglich, sollte dah er allgemein
nen, technikneutra
alen Regelun
ngen der Vorzug gegenü
über spezifisch KI-bezoge
enen Gesetzzen gegeben
n werden.
Insoweitt bietet es sicch etwa an, die
d bestehen
nden Vorschrriften des Da
atenschutzre chts und geg
gebenenfalls des Produkthafttungsrechts zu
z modifizierren beziehun
ngsweise zu ergänzen.
Die bere
eits in der BR
RAK-Stellung
gnahme Nr. 16/2020 skiz
zzierte daten
nschutzrechtlliche Problem
matik des
Auseinanderfallens des
d Herstellu
ungsvorgang
gs eines IT-P
Produkts eine
erseits und dder datensch
hutzrechtlichen A
Anwenderverantwortlichke
eit für desse
en Betrieb andererseits
a
besteht bei KI-Anwendungen in
besonde
erem Maße. Vor allem kleinere
k
Kanzzleien haben
n in der Reg
gel nicht diee wirtschaftlic
chen und
personellen Kapazitä
äten, um auf die Entwickklung einges
setzter KI-An
nwendungenn Einfluss ne
ehmen zu
können. Die Grundssätze des Datenschutze
D
es durch Vorreinstellunge
en und Techhnikgestaltun
ng treffen
indes de
erzeit regelmäßig nur die anwendend e Kanzlei als
s datenschuttzrechtlich Veerantwortlich
he – nicht
aber den
n Hersteller. Denn diese
er bietet dass Produkt in der Regel le
ediglich an, oohne es zug
gleich als
datensch
hutzrechtlich
h Verantwortllicher zu bettreiben. Kanzleien wird hierdurch
h
diee Beschaffun
ng datenschutzko
onformer KI--Anwendunge
en maßgebl ich erschwert. Eine Verp
pflichtung deer Hersteller (wie bereits jetzzt z. B. die Hersteller
H
krittischer Infrasstrukturen na
ach § 5a VI und § 8b VII BSI-Gesetz
z) auf die
genannte
en Grundsättze würde Kanzleien
K
de
emgegenüber bei der Be
eschaffung ddatenschutzk
konformer
IT-Anwe
endungen unterstützen. Darüber
D
hina
aus dürfte ein
ne solche Ve
erpflichtung ddatenschutzkonforme
Verarbeiitungen auch
h in anderen
n Sektoren e
erleichtern. Damit
D
dürfte das tatsächhliche Daten
nschutzniveau in d
der Europäisschen Union steigen.
Die Bun
ndesrechtsan
nwaltskamme
er begrüßt die auch grundrechtlic
g
h gebotenenn Bestrebun
ngen der
Kommisssion, Transp
parenz und Kontrolle
K
von
n KI-Entsche
eidungen sich
herzustellen.. Es erscheint jedoch
fraglich, ob und wie dieses
d
Ziel erreicht
e
werd en kann. De
enn Entscheidungenfinduungen selbstllernender
Systeme
e lassen sich häufig nurr sehr einge
eschränkt na
achvollziehen
n. Insbesonddere den regelmäßig
nicht in den Herstelllungsprozess
s einbezoge nen Anwend
dern von KI-Produkten isst dies zume
eist kaum
arauf geachte
et werden, blloße Anwend
der von KI-Produkten niccht mit praktis
sch unermöglich. Es sollte da
füllbaren
n Transparen
nzverpflichtu
ungen zu be
elasten. Sow
weit den Herrstellern die Aufklärung über die
Funktion
nsweise eine
es Produktes
s allein oder jedenfalls le
eichter möglic
ch ist als denn Anwenderrn, sollten
die Herssteller zu eine
er entsprechenden Aufklä
ärung verpflichtet werden
n.
Zustimm
mungswürdig ist der Vors
schlag der Ko
ommission, auf bestehen
nde sektoralle Aufsichtss
strukturen
in den M
Mitgliedsstaatten und dere
en sektorspe
ezifische Exp
pertise zurüc
ckzugreifen. Die Aufsichtt über die
Rechtsanwaltschaft obliegt in De
eutschland a
aus verfassun
ngsrechtliche
en wie rechtssstaatlichen Gründen
der anw
waltlichen Se
elbstverwaltung – besteh
hend aus 28
8 Rechtsanw
waltskammerrn. Diese se
elbst sind
Ausdruck anwaltlicher Staatsferrne und unte
erliegen dam
mit keiner Fach-, jedochh der Rechttsaufsicht
durch die zuständige
en Landesju
ustizverwaltu ngen oder ggf.
g
dem zus
ständigen Obberlandesge
ericht. Sie
werden durch die Bundesrechts
B
sanwaltskam
mmer als Dac
chorganisatio
on repräsenntiert. In date
enschutzrechtlich
her Hinsicht sind
s
danebe
en 17 Lande
esdatenschuttzbehörden für
f die Aufsiccht über die
e Anwälte
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und Recchtsanwaltska
ammern zus
ständig. Allerrdings gewäh
hrleistet das Grundgesetz
tz der Bunde
esrepublik
Deutschland dem Rechtsanwal
R
t eine von staatlicher Kontrolle un
nd Bevormuundung freie
e Berufsng und schützt dazu ins
sbesondere d
das Vertraue
ensverhältnis
s zwischen A
Anwalt und Mandant
ausübun
(vgl. BV
VerfGE 113, 29 [49]). In
ntegrität und
d Zuverlässig
gkeit des einzelnen Berrufsangehörigen (vgl.
BVerfGE
E 63, 266 [28
86]) sowie das Recht un
nd die Pflicht zur Verschw
wiegenheit (vvgl. BVerfGE
E 76, 171
[190]) siind die Grun
ndbedingung
gen dafür, da
ass dieses Vertrauen
V
entstehen kannn. Maßnah
hmen, die
geeignett sind, das Entstehen
E
des Vertrauenssverhältnisse
es zwischen Rechtsanwaalt und Mand
dant auch
nur im A
Ansatz zu stö
ören oder garr auszuschlie
eßen, greifen
n nicht nur in die Subjektsstellung des Mandanten, sond
dern auch in
n die Berufsa
ausübungsfre
eiheit des Re
echtsanwalts
s ein. Die Tät
ätigkeit des RechtsanR
walts lieg
gt dabei aucch im Interesse der Allge meinheit an einer wirksa
amen und geeordneten Re
echtspflege (zu a
allem vgl. BV
VerfG NJW 2010,
2
1740 m
m.w.N.). Eine
e Verletzung
g der Verschhwiegenheitsverpflichtungen d
des Anwalts unterliegt da
aher aus gutten Gründen strengen be
erufs- und sttrafrechtliche
en Sanktionen, wa
as auch für die Offenbarrung von Ma
andatsgeheim
mnissen geg
genüber den für den Dattenschutz
zuständiigen Aufsichttsbehörden gilt
g (vgl. KG,, NJW 2011, 324 f.). Alle
ein die vom B
Bewusstsein anwaltlicher Recchte und Pflichten sowie der geboten
nen Praxisnä
ähe – und damit auch derr von der Kom
mmission
angespro
ochenen sekktorspezifischen Expertisse – geprägtte anwaltliche Selbstverw
waltung ist daher Garant der anwaltlichen Unabhäng
gigkeit und V
Verschwiege
enheit, und dies
d
im Interresse des RechtssuR
chenden
n wie der Re
echtspflege. Der
D deutsch e Gesetzgeb
ber hat folglich aus zwin genden verffassungsrechtlich
hen wie rechttsstaatlichen
n Gründen diie Aufsichtsb
befugnisse der allein für den Datenschutz zuständige
en Aufsichtsbehörden im
m Bereich m
mandatsbezo
ogener Datenverarbeitunngen gemäß
ß Art. 90
Abs. 1 S
Satz 1 DS-GV
VO und § 29
9 Abs. 3 BDS
SG begrenzt.. Die Bundes
srechtsanwalltskammer fo
ordert vor
diesem Hintergrund seit langem
m die Einfüh
hrung eines selbstverwalteten und uunabhängige
en Datenschutzbe
eauftragten aus
a der und für die Recchtsanwaltschaft. Diese Forderung
F
m
muss an dies
ser Stelle
bekräftig
gt werden. In
nsbesondere mit Blick au
uf den Einsa
atz von KI-An
nwendungenn in Anwaltsk
kanzleien
ist eine profunde Ke
enntnis des anwaltlichen
n Berufsrechtts und anwa
altlicher Arbeeitsabläufe zwingend.
z
Die date
enschutzrech
htliche Aufsic
cht über ein
nen anwaltlic
che Grundpflichten tangi erenden Ein
nsatz von
KI-Produ
ukten in Anw
waltskanzleie
en ist daher iim Rahmen der anwaltlic
chen Selbstvverwaltung einer
e
sektorspeziffischen Aufsiicht zu unterw
werfen.
Begrüße
enswert ist die
d von der Kommission
n in Aussichtt gestellte Beteiligung
B
dder Zivilgesellschaft –
etwa durrch Einbindung der Verbrraucherschu tzorganisatio
onen. Als für die Durchseetzung der sk
kizzierten
Regelun
ngen (mit)verrantwortliche
es Organ de
er Rechtspfle
ege darf eine
e Beteiligungg der Anwaltschaft –
vertreten
n durch die Bundesrech
htsanwaltska mmer – nicht unterbleib
ben. Die Reechtsanwaltskammern
verfügen
n naturgemäß über ausg
geprägte Recchtskenntnis
sse und eine
e besondere Praxisnähe.. 32 Ausschüsse und Arbeitsgemeinschaften unterstü
ützen die Bun
ndesrechtsanwaltskamm
mer bei der Bewertung
und Beg
gleitung von Gesetzesvor
G
rhaben. Aufg
grund der bes
sonderen Grrundrechtsreelevanz des Einsatzes
E
künstlich
her Intelligen
nz – insbesondere in den
n Bereichen der öffentlic
chen Verwalttung und der Rechtspflege – sollte jede
e Umsetzung
g der von d
der Kommiss
sion skizzierrten Maßnahhmen durch
hweg von
größtmö
öglicher juristischer Expe
ertise und P
Praxisnähe begleitet
b
we
erden. Die B
Bundesrechts
sanwaltskammer wird der Ko
ommission vor
v diesem H
Hintergrund mit
m ihren Fach- und Recchtskenntnissen stets
gern zurr Verfügung stehen.
s
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