
Zusammenfassung
Der Fall: Im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Voruntersuchung mit der Aufforderung zur Vorlage relevanter 
Beweisdokumente, kam eine renommierte, weltweit tätige Anwaltskanzlei bei ihren Verhandlungen mit Vertretern der 
gegnerischen Seite nicht weiter. Man konnte sich nicht über die inhaltlichen Schlüsselwörter einigen, die der Auswahl der 
Dokumente zugrunde gelegt werden sollten. Die Anwaltskanzlei zog Consilio als externen Berater hinzu, und gemeinsam 
entwickelten wir eine Discovery-Strategie, die auf dem Einsatz der Predictive Coding-Technologie basierte. Unsere 
Experten informierten eingehend die Anwälte der gegnerischen Seite zu Einsatzweise, Workflow und Ergebnissen von 
Predictive Coding. Die Anwälte stimmten schließlich dem Einsatz einer Technologie zu, die letztlich bedeutend effizienter 
und ergebnisorientierter ist, als das reine Ausfiltern nach Schlüsselwörtern. 

Unter der Leitung des Consilio-Teams wurde das Predictive-Coding-Programm in mehreren ‘Trainingsrunden’      
konditioniert und immer weiter verfeinert. Am Schluss konnten dadurch 89% des Ausgangsmaterials eindeutig als nicht-
relevant ausgeschlossen werden. Gegenüber einer herkömmlichen Prüfung bedeutete dies eine enorme Ersparnis von 
Ressourcen und Zeit – und damit von Kosten in Höhe von mehr als 200.000 US-Dollar. 

Hintergrund

Die gegnerischen Anwälte stimmen der Verwendung von Predictive Coding zu
Nach der Beauftragung von Consilio, entwickelten wir gemeinsam die Strategie des weiteren Vorgehens:  Die 
Anwaltskanzlei der Beklagten akzeptierte die breiter gefasste Schlüsselwortliste der gegnerischen Anwälte, und 
im Gegenzug sollte die andere Partei der Verwendung von Predictive Coding zur Eingrenzung des umfangreichen 
Dokumentensatzes zustimmen.
 
Hierfür musste zunächst das Anwaltsteam der Beklagten, das bisher wenig Erfahrung mit Predictive Coding besaß, 
einen umfassenden Einblick in die Technologie, Workflow-Prozesse, Qualitätssicherungsmaßnahmen und die korrekte 
semantische Wortwahl der Schlüsselbegriffe erhalten. Nach eingehender Schulung durch Consilio waren die Anwälte 
genügend vorbereitet, um der Gegenseite einen Vorschlag zur Verwendung von Predictive Coding zu unterbreiten. 

Die gegnerischen Anwälte blieben anfangs dem neuen Instrument gegenüber skeptisch – auch ihnen fehlte schlicht die 
Kenntnis über Möglichkeiten und Einsatz von Predictive Coding. Es gelang jedoch den Experten von Consilio in mehreren 
gemeinsamen Meetings Überzeugungsarbeit zu leisten, bestehende Differenzen auszuräumen und zur Erweiterung des 
Verständnisses auf der Gegenseite beizutragen. Am Ende erklärten sich beide Parteien dazu bereit, unter der Anleitung 
von Consilio einen detaillierten, begründbaren Workflow zu entwickeln. In ihm sollten die Abrufgrenzwerte, das zulässige 
Vertraulichkeitsniveau, das Format für Berichtsergebnisse und die Qualitätssicherungsprotokolle definiert werden. Ein 
Predictive Coding-Protokoll wurde einvernehmlich festgelegt, einschließlich Kommunikation, Zeitplan und Austausch der 
Ergebnisse.

Nach dieser Übereinkunft begann Consilio mit der Erarbeitung des Predictive Coding-Workflows. Zielsetzung war es, den 
auf Basis der weit gefassten Schlüsselwort-Liste der Gegenseite ausgewählten Korpus von nahezu 200.000 Dokumenten 
auf den tatsächlich erforderlichen Dokumentensatz zu reduzieren, mit einer Treffergenauigkeit von 90% ±5% bei der 
Relevanz für den vorliegenden Rechtsfall. Da es nicht nur um die Minimierung der Prüfungskosten, sondern auch um 
eine schnelle Abwicklung  der Dokumentvorlage ging, war größtmögliche Präzision in möglichst kurzer Zeit gefragt.

Im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens sammelte und verarbeitete eine große, globale Anwaltskanzlei im Namen 
der Beklagten mehr als 1 Million Dokumente. Nach Erfassung der Daten kamen unsere Klientin und die Anwälte der 
gegnerischen Partei überein, die relevanten Dokumente im Korpus mithilfe von Schlüsselwörtern einzugrenzen. Bei der 
Festlegung der Schlüsselbegriffe konnte jedoch keine Einigung erzielt werden. Dem Vorschlag eines enger gefassten 
Satzes an Wörtern, um den erforderlichen Prüfungsumfang einzugrenzen, widersprachen die gegnerischen Anwälte 
und bestanden auf breiter gefassten Kriterien – was aber zu einer Verzehnfachung der zu prüfenden Dokumente und 
damit einer drastischen Erhöhung der Kosten für die Beklagte geführt hätte. In dieser Situation entschied sich die 
Anwaltskanzlei, externe Berater hinzuzuziehen: die Experten von Consilio.

Erfolgreicher Einsatz von Predictive Coding
89% der Review-Dokumente konnten als nicht relevant entfernt werden
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Weitere Reduzierung und die Einrichtung eines parallelen Workstreams 

Das ‘Ersttraining’ der Software mit nach dem Zufallsprinzip (ausgewählten Dokumenten)
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In einem ersten Schritt prüfte Consilio die durchschnittliche Häufigkeit relevanter Dokumente innerhalb des Gesamtkorpus, 
um die notwendige Anzahl von Dokumenten für das Ersttraining der Software zu ermitteln. Eine Zahl von rund 2.000 
Dokumenten erwies sich als sinnvoll. Diese wurden, nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt,  einem erfahrenen 
Anwalt zur manuellen Prüfung ausgehändigt. Dieser Anwalt war bereits seit Monaten mit dem Fall betraut und hatte 
außerdem erste Erfahrungen bei der Codierung von Dokumenten auf Relevanz hin.

Von exakt 2.057 Dokumenten klassifizierte der Anwalt 140 als relevant – diese Zahl entsprach dem von der Gegenseite 
geforderten Mindestschwellenwert für die Fehlergrenze. Auf Basis dieser Codierungsentscheidung wurde das 
Computermodell programmiert, mit denen Consilio schon im ersten Durchlauf 162.000 mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht-relevante Dokumente identifizieren konnte. Damit blieb ein Pool von nur 33.000 Dokumenten übrig, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit relevant waren. Auf diese Weise konnten bereits zu Beginn 83% der Dokumente ausgeschlossen 
werden, die auf Basis der weit gefassten Schlüsselwörterliste zusammengestellt worden waren. Zusätzlich wurde 
anhand des Kontrollsatzes deutlich, dass die Trefferhäufigkeit relevanter Dokumente bei nur ca. 7% lag – die umfassende 
Stichwortliste der Gegenseite war also tatsächlich viel zu unscharf und hätte bei manueller Prüfung die Kosten der 
Beklagten in diesem Rechtstreit unnötig in die Höhe getrieben.

Eine zweite ‘Trainingsrunde’ präzisiert die Predictive Coding-Software  
und verbessert die Treffergenauigkeit

Obwohl in der ersten Trainingsrunde bereits eine Trefferquote von 90% ±5 % erreicht wurde, suchten wir weitere 
Optimierungsmöglichkeiten, um den relativ niedrigen Präzisionswert von 36% aus der ersten Runde noch zu verbessern. 
Zudem war es der Wunsch unserer Klientin den Auswahl-Algorithmus stärker zu präzisieren, um den Umfang der 
zu berücksichtigenden Dokumente noch weiter einzugrenzen und damit weitere Kosten und Zeit für die Prüfung zu 
reduzieren.

In der zweiten Trainingsrunde nutzten wir die bereits vorliegenden Codierungsentscheidungen von ca. 7.000 weiteren 
Dokumenten. Diese hatte die Kanzlei der Beklagten bereits vor Abschluss der Vereinbarung zur Anwendung der 
Predictive-Coding-Methode qualifiziert. Es handelte sich hier um ‘vorbelastete’ Dokumente, da sie aus der von der  Klientin 
ursprünglich vorgeschlagenen eingeschränkten Stichwortliste stammten und sich eigentlich eine höhere Trefferquote 
ergeben müsste.

Nach Programmieren des Computermodells mit diesen 7.000 Dokumenten erbrachte der Durchlauf erstaunlicherweise 
eine kaum höhere Präzision: Die Anzahl der relevanten Dokumente wurde lediglich von 33.000 auf 31.000 reduziert 
–  eine nur geringfügige Verbesserung der Modellpräzision. Aufgrund dieses unerwarteten Ergebnisses vermuteten die 
Projektmanager von Consilio, dass die Codierungsentscheidungen der Kundin hinsichtlich der 7.000 ‘vorbelasteten’ 
Dokumente nicht korrekt waren. Im Gespräch mit dem Senior-Anwalt, der die Codierung vorgenommen hatte, stellte sich 
heraus, dass er gleichartige Dokumenten-’Familien’ codiert hatte, ohne dabei die einzelnen Dokumente einer auch nur 
oberflächlichen Prüfung auf Relevanz zu unterziehen. Dies erklärte, warum das neue Algorithmus Modell nur so wenig 
Fortschritte gebracht hatte.

Um die Größe des Korpus der zu berücksichtigenden Dokumente in den nächsten Runden noch signifikanter 
einzuschränken, benötigte Consilio Beispielsdokumente mit einer höheren Relevanz. Dieses Mal prüfte der  
Senior-Anwalt weitere nach dem Zufallsprinzip ausgewählte 857 Dokumente. Nach entsprechender Codierung wurden 
diese Dokumente in die Software eingespeist. Das Resultat: Noch einmal 6.000 Dokumente konnten aus dem Kreis 
der zu berücksichtigenden Dokumente eliminiert werden. Damit hatte sich der ursprüngliche Korpus von fast 200.000 
Dokumenten auf 25.000 Dokumente reduziert, die es noch zu prüfen galt. Allein dies bedeutete eine Kosteneinsparung 
für die Klientin von fast 88%.

An diesem Punkt schlugen wir unserer Klientin eine weitere Methode zur Beschleunigung der Sichtung vor: die 
Erstellung eines parallelen Workstreams. Anwälte überprüften dabei in einem sogenannten ‘Second Level Review’ 
gezielt ausgewählte Dokumente mit Wahrscheinlichkeitswerten von mehr als 80%, also ‘wahrscheinlich sehr relevante’ 
Dokumente. So konnten die ermittelten Dokumente bereits vor dem vorgesehenen Zeitplan ausgehändigt werden.



Ein verfahrenssicheres Review-Ergebnis entsteht
In einer letzten ‘Trainingsphase’ gelang es Consilio den Korpus der zu berücksichtigenden Dokumente noch weiter 
einzugrenzen. Anstatt eine weitere Zufallsauswahl oder andere  ‘vorbelastete’ Dokumenten zu bearbeiten, schlugen 
wir unserer Kundin vor, die Fälle von ‘Nicht-Übereinstimmung’ zu revidieren. Hierfür wurde der Senior-Anwalt gebeten, 
die 108 Dokumente erneut zu prüfen, bei denen seine Entscheidung hinsichtlich Relevanz am stärksten mit dem 
Wahrscheinlichkeitswert des Computers im Widerspruch stand. Ein Beispiel: Eines der betroffenen Dokumente, für 
die eine erneute Überprüfung vorgesehen war, hatte eine vom Computer generierte Relevanz-Wahrscheinlichkeit von 
weniger als 1%. 

Der Senior-Anwalt hatte das Dokument jedoch als relevant markiert. Nach der erneuten Prüfung revidierte der  
Senior-Anwalt fast drei Viertel seiner eigenen Codierungsentscheidungen. Sein bereits angesprochenes Vorgehen der 
Prüfung ganzer Dokumenten-’Familien’ statt einzelner Dokumente offenbarte gravierende Mängel. Dies ist ein häufig 
auftretendes Phänomen: Die Variabilität der Prüfung durch den Menschen, die auf subjektiven Faktoren basiert, ist 
fehleranfällig und der Kontinuität der Computerprüfung unterlegen, die sich auf mathematische Formeln stützt. 

Nach der Überprüfung früherer Entscheidungen konnten die Programme nunmehr mit sehr genau codierten Dokumenten 
gespeist werden – und damit verkleinerte sich der Korpus nach dieser Trainingsrunde auf äußerst überschaubare 21.000 
Dokumente, die für die Prüfung zu berücksichtigen waren. Hierin waren 90% ±5% der erwarteten 15.000 relevanten 
Dokumente zu finden. Und damit war klar, dass jedes weitere Training der prädiktiven Codierungssoftware nur noch 
geringfügig bessere Ergebnisse erzielen würde. Da die  Klientin mithilfe des nach der dritten Runde generierten parallelen 
Workstreams eines Second Level Reviews bereits ausgezeichnete Ergebnisse erzielt hatte, war er damit einverstanden, 
weitere Programmierungen des Modells einzustellen und mit der finalen  Auswertung aller verbliebenen Dokumente  
zu beginnen.

Empfehlungen und Schlussfolgerungen
Die geschilderte Fall zeigt: Mit dem Predictive Coding Verfahren und der Erfahrung und technischen Expertise des Consilio 
Projektmanagement-Teams ließ sich ein gerichtsverwertbarer Workflow zur Bereitstellung angeforderter Dokumente 
erstellen – bei deutlicher Minimierung der dafür erforderlichen Ressourcen. Dank Predictive Coding wurden auf Basis 
von lediglich knapp 3.000 ‘manuell’ erstellter Codierungsentscheidungen 89% des ursprünglichen Dokumentenkorpus 
ausgeschlossen. Hätte sich unsere Kundin mit dem ursprünglichen Vorschlag der Gegenseite einverstanden erklärt, wäre 
eine Prüfung von allen 200.000 Dokumenten durch die Kanzleianwälte unumgänglich gewesen. Bei Durchschnittskosten 
von ca. 1,25 USD für die Prüfung jedes Einzeldokuments sparte unsere  Klientin für seinen Klienten mindestens 209.000 
USD – und enorm viel Zeit. Zudem ist auch der qualitative Wert manueller Überprüfungen zumindest fraglich, wie sich 
gezeigt hat.

Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von Predictive Coding ist Erfahrung und Vertrautheit mit den Programmen 
und mit statistischen Verfahren. Beratung und Projektmanagement durch die Predictive Coding-Experten von Consilio 
stellt den fachgerechten Umgang mit der Technologie und einen reibungslosen, zeitgerechten Ablauf einer eDiscovery 
sicher. Und dient letztlich den Interessen aller involvierten Beteiligten. 

*Unsere Klientin setzte die Kosten der Relevanzprüfung auf schätzungsweise 1,25 USD pro Dokument für seine bei ihm beschäftigten 
Anwälte an; diese Kosten enthalten nicht die dem Mandanten der Anwaltskanzlei in Rechnung gestellten Kosten.
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