
Zusammenfassung
Eine weltweit vertretene Anwaltskanzlei stand in einem 
Pro-bono-Fall vor dem Problem, einen Korpus von ca. 
31.000 Dokumenten zur Vorbereitung eines Gerichtstermins 
schnell und umfassend überprüfen zu müssen – und das 
mit beschränkten Ressourcen. Die Anwälte begannen 
die aufgrund bestimmter Schlüsselbegriffe ausgewählten 
Dokumente einzeln linear zu sichten, realisierten aber 
bald, dass auf diese Weise der vorgegebene Termin nicht 
einzuhalten war. Ein anderer Ansatz als über die Suche 
nach Schlüsselwörtern war nötig, und so bat die Kanzlei 
Consilio um einen alternativen Priorisierungsansatz, der beim 
Auffinden der relevantesten Dokumente schnell, effizient und 
mit sicherem Sucherfolg  angewendet werden konnte.

Consilio empfahl eine Predictive Coding-Lösung, um 
vorliegende Dokumente in Gruppen zu klassifizieren. 
Dabei wurden zwölf Einzelkriterien definiert. Dieser Ansatz 
ermöglichte es den Anwälten, die am relevantesten 
Dokumente zuerst zu prüfen. Der Vorteil: die Vorbereitungen 
auf den anstehenden Gerichtstermin wurden beschleunigt, 
da die Sichtung von Tausenden, nur begrenzt oder gar nicht 
relevanter Dokumente umgangen werden konnte.

Nach rechtzeitiger Einreichung der relevanten Unterlagen 
führte Consilio die Predictive Coding-Workflows zur Prüfung 
der Qualität des Ergebnisses noch einmal durch. Damit konnte 
den Anwälten aufgezeigt werden, wie sich das Verfahren 
gestaltet hätte, wenn von Anfang an eine Predictive Coding-
Lösung eingesetzt worden wäre. Das Ergebnis: Im Vergleich 
zu einer linearen Sichtung hätte das Predictive Coding nach 
einer vorsichtigen Schätzung rund 200 Sichtungsstunden 
oder 70% Zeit eingespart. Zudem hätte es schon zu 
einem früheren Zeitpunkt im Verfahren sehr viel präzisere 
Ergebnisse geliefert.

Hintergrund

Phase 1: Vorbereitung des Gerichtstermins durch Auffinden  
der Schlüsseldokumente

Da die lineare Sichtung nicht rechtzeitig fertig gestellt werden konnte, wandte sich die Anwaltskanzlei an die Experten von 
Consilio und beauftragte uns mit der Entwicklung einer Lösung, die folgende drei Zielsetzungen erfüllen sollte:

1. Auffinden der wichtigsten Dokumente aus dem noch nicht überprüften Dokumentenkorpus.
2. Einhaltung des vorgegebenen Zeitrahmens.
3. Und das bei strikter Kontrolle der entstehenden Kosten.

Zum schnellen Auffinden aller hinsichtlich der zwölf Einzelkriterien relevanten Dokumente aus der noch nicht überprüften 
Gruppe, nutzten wir den Lösungsansatz der Predictive- Coding-Methode. Wir entwickelten zwölf von einander unabhängige 
Predictive Coding-Computermodelle – eines für jedes relevante Thema. Dabei konnten die bereits geprüften Dokumente mit 
ihrer Zuordnung zu den Einzelkriterien als Mustersatz herangezogen werden, um die Computermodelle zu programmieren. 
Im nächsten Schritt ließen wir die ca. 13.650 Dokumente der noch ungeprüften Gruppe durch alle zwölf Modelle laufen, um 

Die Rechtsanwaltskanzlei, die den Kläger in einem Pro-bono-
Rechtsstreit vertrat, sah sich mit einem häufig auftretenden 
Dilemma konfrontiert: Die kurze Frist. Dies ließ nur sehr wenig 
Zeit für die Überprüfung von mehreren durch die gegnerische 
Partei vorgelegte Dokumentensammlungen. 

Die Anwälte begannen bei den vorliegenden Dokumenten 
mit einer linearen Sichtung – Dokument für Dokument, ohne 
Priorisierung, Kategorisierung oder sonstige technische 
Hilfsmittel. Nachdem die Hälfte der Schriftstücke geprüft 
worden war, stellten die Juristen fest, dass 60% der Dokumente 
bezüglich der zuvor definierten Kriterien nicht relevant waren. 
Das hieß, mehr als die Hälfte der schon von der Kanzlei 
geprüften Dokumente war für den Fall ohne Bedeutung. Ihre 
Sichtung hatte kostbare Zeit in Anspruch genommen und 
das Auffinden der tatsächlich wichtigen Dokumente unter 
Einhaltung der knapp angesetzten Termine nahezu unmöglich 
gemacht.
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Die wichtigsten Dokumente werden zuerst geprüft 
Der Einsatz von Predictive Coding zur Priorisierung und Beschleunigung der Datensichtung  

CONSILIO-FALLSTUDIE



Phase 2: Prüfung der Reviewqualität und Ermittlung der möglichen Einsparungen 
durch einen frühzeitigen Einsatz von Predictive Coding
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Nach dem ersten Gerichtsterminstand unserer Klientin wieder etwas mehr Zeit zur Verfügung. Die Kanzlei wollte nun 
sicherstellen, alle relevanten Dokumente aufzufinden, auch solche, die nicht mehr rechtzeitig für den ersten Gerichtstermin 
identifiziert werden konnten. Außerdem wünschte die Kanzlei die Durchführung einer Qualitätskontrolle der bereits 
geprüften Dokumente, um den Einsatz der Predictive-Coding-Methode als Instrument der Qualitätssicherung besser 
beurteilen zu können. Und schließlich interessierte die Anwälte, wie sich der Workflow gestaltet hätte, wenn anstelle der 
linearen Prüfmethode von Beginn an die Predictive Coding-Lösung von Consilio eingesetzt worden wäre.

In dieser zweiten Phase führten wir also einen kompletten Predictive Coding-Workflow so durch, als ob die lineare 
Sichtung vorab nicht stattgefunden hätte. Zuerst erstellten wir  anhand einer Stichprobe aus dem gesamten 
Korpus  – ca. 1.400 Dokumente –  die Kontrollgruppe für die Predictive Coding-Programmsoftware. Während die  
Consilio-Experten dabei die Codierung derjenigen unter den 1.400 Dokumenten übernahm, die bereits geprüft worden 
waren, codierten die Anwälte die restlichen Dokumente neu. Mit dem Kontrollsatz wurden die zwölf Computermodelle 
für jedes Einzelkriterium neu konditioniert. Nun wählten wir 25 Dokumente für jede der zwölf Themenmarkierungen aus, 
die nicht damit übereinstimmten. Diese ‘Nichtübereinstimmungs-Dokumente’ waren solche, die nur von einer Seite als 
relevant identifiziert worden waren. Entweder hatten die Anwälten sie als relevant codiert und der Computer nicht, oder 
umgekehrt.

Nach Überprüfung dieser ‘Nichtübereinstimmungs-Dokumente’ durch die Kanzleianwälte, hoben sie in einem Viertel der 
Fälle die entsprechende Einteilung (‘relevant’ oder ‘nicht relevant’ für die zwölf Kriterien) wieder auf. Diese Dokumente 
speiste Consilio erneut in die Predictive Coding-Software ein, um so die zwölf Modelle weiter zu optimieren. Unser Ziel 
dabei war es, möglichst für jede Themenmarkierung eine endgültige Bewertung zu erreichen. Durch dieses Verfahren 
konnten wir weitere 1.600 Dokumente im Gesamtkorpus identifizieren, die wahrscheinlich in Bezug auf eine oder 
mehrere Themenmarkierungen relevant waren, bisher jedoch von den Anwälten noch nicht geprüft wurden; sei es, weil 
die Dokumente während der linearen Sichtungsphase gänzlich ungeprüft geblieben waren, oder weil die Überprüfung 
unter dem Zeitdruck bei der Vorbereitung des ersten Gerichtstermins nicht gründlich genug erfolgt war. Die zusätzlich 
ermittelten 1.600 Dokumente stellten sich nach Prüfung durch die Anwälte als wichtig zur Untermauerung der rechtlichen 
Position der Kanzlei heraus und erwiesen sich daher für das Pro-bono-Verfahren als äußerst nützlich.

Die Tatsache, dass ein Viertel der Entscheidungen zu den ‘Nichtübereinstimmungs-Dokumenten’ bei einer erneuten 
Prüfung durch denselben Anwalt rückgängig gemacht wurden, zeigt eindrucksvoll: Einer Sichtung durch den Menschen 
mangelt es an Konsistenz. Was kein Wunder ist, denn bei der Sichtung von 31.000 Dokumenten auf zwölf Kriterien und 
damit mehr als 360.000 generierten Entscheidungspunkten innerhalb eines schmal bemessenen Zeitfensters, ist selbst 
der scharfsinnigste menschliche Verstand überfordert.

Durch die Sichtung von nur 1.400 Dokumenten hätte man unter Einsatz der Predictive Coding-Software eine große 
Zahl irrelevanter Dokumente aus dem vom Anwalt des Beklagten bereitgestellten Konvolut an Schriftstücken eliminieren 
können – schnell, effektiv und kostensparend. 

Das vorliegende Beispiel zeigt deutlich, wie die Herausforderungen, denen sich unsere Klientin stellen musste  – großer 
Dokumentenumfang, Zeitmangel und hohe inhaltliche Komplexität –  durch die eingesetzte Technologie erfolgreich 
minimiert und die Anzahl der von den Anwälten festzulegenden Entscheidungspunkte deutlich verringert werden konnte.

sie nach Relevanz für jedes Kriterium zu überprüfen. Daraus ergaben sich zwölf Gruppen von Dokumenten, die jeweils die 
gleiche Wahrscheinlichkeit von Relevanz hinsichtlich des definierten Themas aufwiesen. Nach gemeinsamer Sichtung der 
Ergebnisse beschlossen die Anwälte, die 1.200 Dokumente mit den höchsten Bewertungen konkret zu prüfen und einem 
Second Level Review zu unterziehen. Dieser ergab eindeutig, dass die über das Predictive Coding erzielte Bewertung 
tatsächlich die gewünschte Auswahl der relevanten Dokumente ergeben hatte - mit minimalem Arbeitsaufwand, ohne 
Vergeudung von Ressourcen und innerhalb von nur drei Tagen nach der Beauftragung von Consilio. Zudem ermöglichte 
es die erreichte Zuordnung der Dokumente zu den zwölf Themenmarkierung die jeweils mit Bezug auf bestimmte Zeugen 
wichtigsten Dokumente gezielt zu prüfen.

Alle von der Kanzlei vorgegebenen Zielsetzungen wurden erfolgreich erfüllt.



Empfehlungen und Schlussfolgerungen
Lösungen von Consilio ermöglichen unsere Klientin  einen deutlich optimierten Einsatz der eigenen Ressourcen. Wie 
diese Fallstudie belegt, ist Predictive Coding auf eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten ausgelegt, inklusive 
der Klassifizierung, Qualitätskontrolle und, wie im vorgestellten Beispiel, der Priorisierung relevanter Dokumente. 
Das Vorgehen bei der Priorisierung von Dokumenten mit der größten Relevanz für den Fall wird für Anwälte, die mit 
knappen Terminvorgaben arbeiten müssen und nur über begrenzte Prüfungsinstrumente verfügen, zum entscheidenden 
Erfolgsfaktor.

Hätte die Kanzlei in unserem Fall von Anfang an auf Predictive Coding gesetzt, wäre der Prüfungsumfang erheblich 
eingeschränkt worden. Durch nur eine Runde optimierter Programmierung des Computermodells und einer Sichtungsrunde 
von Nichtübereinstimmungs-Dokumenten, hätten sich die zu berücksichtigenden Schriftstücke im Ausgangskorpus um 
70% reduziert. Oder anders gesagt: die Kanzlei hätte nur 30% des gesamten Dokumentenvolumens prüfen müssen – 
einschließlich der Dokumente zur Konditionierung der Programme sowie der Nichtübereinstimmungs- und ‘wahrscheinlich 
relevanten’ Dokumente. Damit hätte durch Predictive Coding – frühzeitig eingesetzt – bei einer Sichtungsrate von 100 
Dokumenten pro Stunde der Kanzlei insgesamt 200 Prüfstunden ersparen können. Ein immenser Zeitgewinn, selbst 
bei diesem nicht allzu umfangreichen Dokumentensatz. Wie exponentiell höher wäre die Ersparnis erst bei einem weit 
größeren Datenumfang ausgefallen, der heute bei einer eDiscovery leicht anfallen kann?
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