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Zusammenfassung Nach einer Einführung in Grundbegriﬀe der rechnergestützten Verarbeitung von natürlicher Sprache (Natural Language
Processing) werden zwei Anwendungsbeispiele dafür im Recht gezeigt.
Während eines Forschungsbezug hat und Aussagen in Gesetzestexten
automatisch Kategorien wie Definitionen oder Arten von Normen zuordnet, hat das andere Praxisbezug und erzeugt automatisch sinnvolle Zusammenfassungen und Indexierung von Gerichtsurteilen. Reguläre
Ausdrücke spielen hierbei eine hervorzuhebende Rolle, was auf hohe,
scheinbar sprachunabhängige Regelmäßigkeit der Rechtssprache zurückgeführt wird. Die Bedeutung dessen für die Zukunft des Rechts wird
hervorgehoben.
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Einführung

Das Schlagwort Big Data ist heutzutage aus gutem Grund in aller Munde. Aufgrund von günstigem und umfangreichem Speicherplatz sowie durch Innovationen wie das Cloud Computing und moderne Hochleistungsrechner findet eine
nie dagewesene Ansammlung von digitalen Informationen statt. Liegen diese in
Datenbanken vor, so liegt ihnen bereits eine Struktur zugrunde. Dies lässt sich
in Datamining-Prozessen ausnutzen, um durch automatische Verfahren Wissen
aus vorhandenen Datenmengen zu gewinnen, welches sonst im Dunkeln bliebe.
Dies trägt wesentlich zur Bildung einer Wissens- und Informationsgesellschaft
und folglich zur Grundlage des modernen Zusammenlebens bei.
Eine weitere Grundlage hierfür bildet das in unserer Gesellschaft etablierte
Rechtssystem. Auch hier sind ungemein große Datenbestände verfügbar, unter anderem in Form von Gesetzestexten oder gerichtlichen Urteilen. Bezüglich
deren Struktur kann ein Laie eine gewisse Systematik erkennen. Zum Beispiel
sind juristische Texte in Paragraphen oder nummerierte Absätze gegliedert, es
gibt zu jedem Dokument ein Datum, einen Verfasser, einen Gültigkeitszeitraum
und -ort, erkennbare Definitionen von wichtigen, oft verwendeten Begriﬀen und

dergleichen mehr. Einem Computer sind diese Informationen jedoch nicht ohne
weiteres zugänglich und damit auch keiner wie auch immer gestalteten Informationsverarbeitung, von Datamining gar nicht zu sprechen.

Abbildung 1. Darstellung von Wissensexploration: Extraktion von Regeln, die menschenlesbarem Text zugrunde liegen [1].

An dieser Stelle bedient sich die Rechtsinformatik Methoden der Computerlinguistik, um juristische Texte in eine Form zu überführen, in welcher die zugrunde liegenden Informationen für den Computer logisch aufbereitet sind. Dies
ist notwendig, um die juristischen Texte den oben beschriebenen DataminingProzessen zugänglich zu machen, wie in Abbildung 1 dargestellt. Eine essentielle
Rolle nimmt in diesem Information Extraction (abgekürzt IE ) genannten Schritt
die maschinelle Verarbeitung von natürlicher Sprache ein, im Folgenden mit NLP
bezeichnet als Abkürzung für den Terminus Natural Language Processing aus
dem Englischen.
In der vorliegenden Arbeit wird auf die Bedeutung von NLP-Methoden zur
Aufarbeitung von Rechtsdatenbeständen eingegangen. Dies passiert vor dem
Hintergrund von aufkommenden Anwendungsszenarien der Rechtsinformatik,
wie diese die Zukunft des Rechts positiv gestalten kann und wird. Der Anspruch
ist weniger, den kompletten Stand der Forschung darzustellen, als vielmehr anhand einiger wissenschaftlicher Aufsätze Beispiele aufzuzeigen, welche Beiträge
moderne NLP-Methoden für die juristische Datenaufbereitung und entsprechende Informationsysteme leisten können. Dabei ist der Duktus allgemeinverständlich, um den diesbezüglichen Stand der Forschung Menschen verständlich zu
machen, die mit der Materie vorher noch nicht intensiv im Kontakt waren.
Dieser Aufsatz ist neben Einleitung und Schluss in die folgenden drei Kapitel
gegliedert: Zunächst werden im 2. Kapitel Grundbegriﬀe und -methoden aus dem
Bereich NLP in verkürzter Form vorgestellt. Im Kapitel 3 wird gezeigt, wie durch
Computeralgorithmen Aussagen aus Gesetzestexten Kategorien wie Definitionen
oder Arten von Normen automatisch zugeordnet werden können. Kapitel 4 zeigt
Möglichkeiten zur automatisierten Zusammenfassung von Rechtstexten auf.
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NLP-Grundbegriﬀe

Im Folgenden werden einige Grundbegriﬀe aus dem Bereich NLP erläutert, um
eine begriﬄiche Basis für die späteren forschungs- und anwendungsbezogenen
Kapitel zu legen. Soweit nicht anders erwähnt, sind die Erläuterungen angelehnt
an [2]. Referenzen bei den Abschnitten verweisen auf entsprechende Beispielimplementierungen.
Tokenisierung: Um Text aus geschriebener, natürlicher, menschlicher Sprache
für Maschinen zugänglich zu machen, ist ein erster Schritt einzelne Sätze und
Wörter als solche erkennbar zu machen. Satztrennung erfolgt hierbei an Punkten
an Satzenden, Wortrennung an Leerzeichen. Dieser Prozess wird als Tokenisierung, zu Englisch Tokenization, bezeichnet, wobei Token für das Vorkommen
eines Wortes steht. Die Forschung setzt sich dabei u.a. damit auseinander, wie
ein Punkt zum Abkürzen von einem am Satzende unterschieden werden kann.
In der Namenserkennung werden nicht-worttrennende Leerzeichen erkannt [3, 4].
Lemmatisierung: Wörter können in verschiedenen Formen vorliegen. Zum Beispiel sind Substantive und Adjektive häufig unterschiedlich dekliniert und Verben konjugiert. Lemmatisierung, zu Englisch Lemmatization, ist die Rückführung
eines Wortes auf seine unflektierte Ursprungsform, d.h. sein Lemma bzw. in der
Computerlinguistik häufig Type genannt. Die flektierten Vorkommen – Instanzen – von Types sind die vorher erwähnten Token. Das numerische Verhältnis
von Types zu Token beschreibt die Wortvielfalt und ist in kreativen vielschichtigen Texten höher als beispielsweise in Telefongesprächen der Auskunft [3, 4].
Bag-of-Words: Nach erfolgter Lemmatisierung lassen sich die Vorkommen von
allen Types zählen. Der daraus entstehende Zahlenvektor wird Bag-of-Words, zu
Deutsch etwa ”Sack voll Wörter”, genannt und kann als Grundlage für Klassifizierungsprobleme im maschinellen Lernen dienen. Entsprechende Algorithmen
lernen dabei die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Bag-of-Words von jeweils
mehreren Klassen von Dokumenten, so vorkommend beispielsweise bei positiven
und negativen Verbraucherkommentaren beim Online-Shopping.
Namenserkennung: In der Namenserkennung, fortfolgend NER für Named
Entity Recognition abgekürzt, geht es ums Erkennen, Markieren und Kategorisieren von Eigennamen, sogenannte Named Entities (NEs). Diese kommen vor
bei Orten, Unternehmen, Rollen, Personen, in der Natur und so fort. Eine entsprechende Topologie von NEs ist auf Abbildung 2 zu sehen. ”Bad Reichenhall”
zum Beispiel ist eine NE vom Typ Location (siehe Abbildung 2) und würde
trotz Leerzeichen als eine Named Entity erkannt. Dies wird durchs Trainieren
entsprechender Klassifizierer mit meist vorannotierten Textcorpora ermöglicht,
so dass sie ein singulär auftretendes ”Bad” von einem ”Bad” mit darauf folgenden Reichenhall unterscheiden können [4].

Abbildung 2. Englische Taxonomie von verschiedenen Antworttypen angewandt auf
Named Entities; entnommen aus [2, Question Answering, Seite 22]

Wortartmarkierung: Markierung von Wörtern kann neben NER dazu dienen,
die grammatikalische Funktion bzw. die Wortart von Wörtern in Sätzen hervorzuheben, wie Subjekt, Objekt, Adjektiv, Adverb etc.. Diese semantische Aufschlüsselung von Sätzen mittels Software wird allgemein POS-Tagging genannt,
abkürzend für Part-of-Speech-Tagging bzw. zu Deutsch Wortartmarkierung. Wie
auch NER basieren POS-Tagger auf Klassifizierern, die mit von Hand markierten
Texten für ihre jeweilige Domäne trainiert wurden, wobei auch nichtüberwachtes
Lernen möglich ist [3, 4].
Beziehungsextraktion: Ist dem Rechner durch POS-Tagging bekannt, welche
grammatikalische Bedeutung Wörter in einem Satz haben, so kann er durch
Mustererkennung die Beziehungen zwischen ihnen erkennen und diese wiederum
entsprechend kategorisieren. Dieser Prozess wird gemeinhin mit dem Englischen
Relationship Extraction bezeichnet. So ist die semantische Bedeutung von ”Y
ist X” gleichzusetzen mit u.a. folgenden Formulierungen:
–
–
–
–
–
–

”Y, wie zum Beispiel X”
”X oder ein anderer Y”
”X und ein anderer Y”
”Y einschließlich X”
”Y, insbesondere X”
...

Somit werden alle diese Formulierungen als ein und diesselbe Art von Beziehung erkannt. X und Y liessen sich in diesem Fall in einer Datenbanktabelle
abspeichern, die diese Beziehung in strukturierter Form darstellt [5].
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Klassifizierung von Normen in Gesetzestexten [6]

Textklassifikation, d.h. die maschinelle Zuordnung von Texten zu Kategorien, ist
ein klassisches Anwendungsgebiet im Bereich Informationsextraktion. Gleichzeitig basiert die Domäne des Rechts zu einem relativ großem Teil auf geschriebenem Text. Somit bietet diese Domäne der Textklassifikation einige interessante
Anwendungsfälle. In diesem Kapitel geht es um einen Versuch von De Maat und
Winkels [6]. Dabei wird versucht anstatt ganzer Texte einzelne Sätze in Gesetzen
entsprechend deren jeweiliger Formulierungsart mit einem Algorithmus zu kategorisieren, um herauszufinden, ob es sich um eine Definition, Norm oder etwas
Anderes handelt.
3.1

Motivation & rechtliche Aussagetypen

Jedes Gesetz hat zum Ziel das Verhalten von Personen durch Regeln zu organisieren. Diese Regeln werden von Hart [7] unterteilt in primäre und sekundäre
Regeln. Erstere beziehen sich auf konkretes menschliches Verhalten, wohingegen
letztere Meta-Regeln für Regeln sind. De Maat und Winkels [6] gehen in der Differenzierung noch weiter. Zusätzlich zu primären Regeln erkennen sie Prozessdefinitionen, die den Bürger eine Anleitung für die Wahrnehmung seines Rechts an
die Hand geben. Die sekundären Regeln hingegen sind aufgegliedert einerseits
in Prozessdefinitionen, welche Pflichten der Staat und seine Beamte wie auszuführen und zu organisieren haben. Andererseits gibt es Aussagen bezüglich
der Regelorganisation, d.h. über Regeländerungen und den Gültigkeitsbereich
des Rechts.
Ein Beispiel ist das Recht auf Kindergeld für Eltern, welches eine primäre Regel ist. Die Anweisung, dass Eltern das Kindergeld bei der zuständigen Familienkasse zu beantragen haben, ist eine Prozessdefinition für Bürger. Umgekehrt ist
die Zuständigkeit und Organisation der Familienkasse als Bundesfinanzbehörde
eine Prozessdefinition für Beamte. Der Gültigkeitsrahmen ist unter anderem gegeben durch das Datum, ab welchem das Gesetz in seiner aktuellsten Form gültig
ist und ist somit Teil der Regelorganisation. Nicht zu vergessen sind Definitionen,
wie was Kindergeld bedeutet oder wer Eltern sind. Zusätzlich zu diesen Aussagen
gibt es juristisches Beiwerk wie Einleitungen, Zusammenfassungen, Appendices.
Alle diese Aussagentypen sind in Abbildung 3 dargestellt.
Gemäß De Maat und Winkels sind alle Sätze in einem Gesetzestext aufgrund
ihrer Bedeutung genau einer Kategorie dieser Aussagentypen zuzuordnen. Neben
der Bedeutung an sich weisen auch bestimmte wiederkehrende Formulierungen
auf die entsprechende Kategorie hin. Diese Formulierungen sind von entscheidender Bedeutung, weil die Frage im Raum steht, ob allein das Auﬃnden selbiger
durch den Rechner eine korrekte maschinelle Klassifikation ermöglicht. Damit
wäre es beispielweise ein leichtes, einen Gesetzestext nur auf bestimmte relevante Aussagen zu reduzieren.
Um im Bilde des Beispiels zu bleiben, so liegen interessante Anwendungsfälle
dann vor, wenn Aussagen bzw. Sätze in umfangreichen Gesetzen gefiltert werden
sollen. Gerade für Bürger kann es beispielsweise sehr hilfreich sein, wenn sie nur

Abbildung 3. Dargestellt sind Kategorien für Aussagentypen, welchen nach De Maat
und Winkels [6] alle Sätze eines Gesetzestextes aufgrund deren Aussage zugeordnet
werden können. Die Aussagentypen, die den Kern eines Gesetzes ausmachen, sind Teil
des sogenannten Bodys.

die Passagen aus rechtlichen Primärquellen sehen wollen, die für sie auch wirklich relevant sind. Weitere Filteroptionen, um per Mausklick eine Handlungsanleitung zur Wahrnehmung ihres Rechts zu bekommen, ergeben genauso Sinn wie
eine Aufklärung über ihr in Primärregeln festgelegtes Recht. Insofern erscheint
diesbezügliche Forschung in der Rechtsinformatik durchaus zielführend.
Folglich macht es Sinn für jede Aussagenklasse typische Formulierungen zu
finden, so dass der Computer eine automatische Zuordnung vornehmen kann.
Darauf wird in den folgenden Absätzen eingegangen.1
3.2

Muster in Aussagetypen

Definitionen
werden zum Beispiel durch folgende Art von Aussagen getätigt:
Unter einem Verwaltungsrichter wird eine unparteiische Person ver”
standen, die per Gesetz zur Durchführung juristischer Schlichtungsverfahren bevollmächtigt ist.“
Hieraus lässt sich die Formulierung wird ... verstanden“ ableiten. Ein dazu
”
passender regulärer Ausdruck lautet:
(wird|werden).*(verstanden)
1

Zu beachten ist, dass die verwendeten Formulierungen auf dem niederländischen
Recht bzw. der niederländischen Sprache beruhen [6]; die angeführten Beispiele sind
freie Übersetzungen ohne Anspruch auf juristische oder wie auch immer geartete
wissenschaftliche Genauigkeit und Vollständigkeit. Eine direkte Anwendbarkeit auf
das Deutsche ist zu überprüfen.

Dieser kann von Rechnern systematisch auf jeden Satz angewendet werden. Ein
Ergebnis wird dabei nur für jene Sätze zurückgegeben, in welchen wird“ oder
”
werden“, notiert mit (wird|werden), gefolgt von beliebig vielen verschiede”
nen Zeichen, notiert mit .*, und einem verstanden“ vorkommen (Mustererken”
nung). In den folgenden Absätzen werden reguläre Ausdrücke nicht mehr explizit
angegeben, da diese dem versierten Leser schnell ersichtlich sind.
Primärregeln und Prozessdefinitionen
umfassen unter anderem ganz allgemeine Rechte, welche zu bestimmtem Verhalten befähigen. Insofern kann ein Großteil diesbezüglicher Sätze anhand von
Wörtern wie können“, dürfen“ oder ist befugt“ durch reguläre Ausdrücke
”
”
”
wie im vorigen Absatz extrahiert werden. Darüber hinaus werden Strafmaßnahmen anhand von Aussagen wie wird bestraft mit“ erkannt. Wertzuweisungen,
”
die auf Geld- bzw. Gehälterangaben angewendet werden, beinhalten Wörter, die
mathematische Operationen beschreiben, zum Beispiel erhöht sich um“ oder
”
wird erniedrigt“. Wird ein Satz nicht gemäß den hier vorgeschlagenen Metho”
den klassifiziert und auch sonst keiner anderen Kategorie zugeordnet, so handelt
es sich um Tatsachenaussagen. Im Niederländischen, der Ausgangssprache dieses
Experiments, drücken diese Aussagen oftmals Pflichten aus und sind somit meist
Prozessdefinitionen.
Regelorganisation
umfasst zunächst Aussagen über den Tag des Inkrafttretens von Gesetzen. Diese
Sätze lassen sich – wenig überraschend – filtern durch das Auftreten sämtlicher
Formen des Verbs inkrafttreten“.
”
Außerdem gibt es Änderungsbestimmungen, die andere Gesetzesparagraphen
oder -absätze ergänzen, ersetzen oder aufheben. Ob dieser Aussagentyp vorliegt
ist am Vorkommen sämtliche Formen eben dieser Verben zu erkennen.
3.3

Funktionsweise des Klassifizierers

Als Datenbasis greifen De Maat und Winkels auf niederländische Rechtstexte
zurück. In 20 niederländischen Gesetzen wurden händisch 88 reguläre Ausdrücke
gefunden, was beim maschinellen Lernen dem Trainingspart bzw. den Trainingsdaten gleichkäme, nur dass hier die Muster von Menschen ausgesucht wurden.
Zum Testen des Klassifizierers wurden 18 Gesetze verwendet, die dieser vorher
noch nicht gesehen hatte.
Neben den im vorigen Unterkapitel beschriebenen sprachlichen Merkmale der
niederländischen Rechtstexte ist anzumerken, dass sämtliche Gesetzestexte dieser Sprache im digitalen MetaLex-Format vorliegen [8]. Dadurch haben die digitalen Texte eine XML-Struktur, vergleichbar mit dem Quellcode von Webseiten,
was es einfach macht die Dokumente durch Software zu verarbeiten. Beispielsweise ist jeder eigenständige Satz, jede Numerierung und jede Form von Zitation
und sonstiger Referenz als solche maschinenlesbar markiert [9].

Auf diese Daten wird ein Java-Mustererkenner angewendet, der die im vorigen Unterkapitel beschriebenen Formulierungen als reguläre Ausdrücke entgegennimmt und als Ergebnis darauf passende Sätze aus Gesetzestexten ausgibt.
Jeder Aussagentyp hat diesbezüglich seine eigenen ihm zugehörigen reguläre
Ausdrücke, die zusammen den für diesen Aussagentyp zuständigen Klassifizierer
ergeben. Bei diesem Mechanismus wird gemäß der Länge des regulären Ausdrucks priorisiert. Wenn mehrere reguläre Ausdrücke auf einen Satz passen,
wird der letztendliche Aussagentyp durch denjenigen regulären Ausdruck bestimmt, der am längsten ist. Das bedeutet je spezifischer und charakteristischer
die erkannte Formulierung ist, desto eindeutiger ist sie folglich auch einer Aussagenkategorie zuzuordnen.

3.4

Erzielte Genauigkeiten

Um ein Maß für die Genauigkeit des Klassifizierers zu bekommen, wurden dessen Zuordnungen von Sätzen in Aussagentypen auf den Testdaten verglichen
mit Zuordnungen derselben Testdaten von Menschenhand. Letzteres dient als
Vergleichsbasis für die perfekte Klassifikation (Gold Standard).

Aussagentyp
Anteil in % Anteil abs. Ausgelassen Falsch
Definition
2%
12
1
0
Norm: Primärregel
11%
64
4
13
Tag des Inkrafttretens
3%
17
1
0
Wertzuweisung
0%
1
0
0
Strafmaßnahme
0%
0
0
2
Änderungsbestimmung
41%
241
16
8
Norm: Tatsachenaussage
27%
159
23
23
Insgesamt
94%
592
55
55
Tabelle 1. Auswahl von Testergebnissen des Klassifizierers; 6% aller Testergebnisse wurden nicht mit aufgenommen, um der Anschauung und den Erklärungen dieser
Arbeit besser zu entsprechen. Für Vollständigkeit siehe [6, Table 3].

Mit Blick auf Tabelle 1 kann man von einer insgesamt hohen Genauigkeit
von 91% auf allen normalen Sätzen sprechen, von allen 592 Sätzen wurden nur
55 falsch klassifiziert. Auf Listen triﬀt dies nicht in demselben Maße zu, da in
deren Formulierungen öfters Unregelmäßigkeiten auftreten. Hier wurden nur Genauigkeiten von im Schnitt 81% erreicht. Hinsichtlich normaler Sätze lohnt ein
Blick auf die verschiedenen Aussagentypen im Gesamttext in Tabelle 1. So halten sich die Anteile von Änderrungsbestimmungen und Normen mit jeweils rund
40% die Waage, nicht zuletzt, da Gesetze im Nachhinein eher oftmals modifiziert
als komplett neu geschrieben bzw. ersetzt werden. Die Fehler bei Änderungsbestimmungen erscheinen verhältnismäßig weniger als bei Normen, wenngleich die

Unterschiede gering ausfallen. Als Grund hierfür kommt eine unterschiedliche
Formulierungsvielfalt der entsprechenden Aussagentypen in Betracht.
Die insgesamt sehr guten Genauigkeiten überraschen nicht mit Blick auf vorhandene Richtlinien fürs Verfassen von niederländischen Gesetzen. Darüber hinaus gibt es wenig Grund vom gebräuchlichen Schreibstil im Recht abzuweichen.
Folglich ist die Formulierungsvielfalt beschränkt auf wenige gebräuchliche Formulierungen, die oﬀenbar leicht mit überschaubar vielen regulären Ausdrücken
zu erfassen sind. Es bleibt jedoch zu überprüfen, ob diese Vorgehensweise genau
so auf andere Sprachen übertragen werden kann. Das Niederländische gilt zum
einen als einfacher als andere Sprachen. Zum anderen ist der Testdatensatz mit
18 Gesetzen relativ klein. Auch wenn die Autoren von einer guten Performanz
auf dem gesamten niederländischen Recht ausgehen, so ist der Beweis hierfür
noch nicht erbracht.

4

Generierung von Urteilszusammenfassungen [10]

Für Juristen ist es Bestandteil ihrer alltäglichen Arbeit, sich schnell einen Überblick über die gefällten Urteile in einem bestimmten Themengebiet zu verschaﬀen. Dazu sind nicht nur eﬀektive digitale Suchverfahren essentiell notwendig. Beim Betrachten von eventuell interessanten Urteilen spielen überdies
auch sinnvolle Zusammenfassungen eine wichtige Rolle. In diesem Kapitel wird
ein Software-Verfahren vorgestellt, welches fürs Suchen und automatische Zusammenfassen von kanadischen Gerichtsurteilen produktiv eingesetzt wird [10].
Neben den Vorteilen gegenüber manuellen Zusammenfassungen in 4.1 und den
Features für Benutzer in 4.2 wird auch auf die technische Funktionsweise in 4.3
eingegangen.
4.1

Motivation

Die Bedeutung von guten digitalen Recherchewerkzeugen im Rechtsbereich kann
kaum unterschätzt werden. Insbesondere die Auslegung von Gesetzen bei der
Rechtssprechung, d.h. beim richterlichen Fällen von Urteilen, ist von hohem Interesse für Juristen gleich welcher Couleur. Mit einem schnellen und intelligenten
Überblick von gefällten Urteilen ist es möglich einzuschätzen, wie künftig ähnliche Fälle beurteilt werden, von welchen Faktoren ein Urteil abhängig ist und
wie eine entsprechende Vorbereitung auf Verfahren und Anhörungen aussehen
sollte.
Allerdings ist das Rechtsgebiet sehr spezialisiert. Generische Lösungen, wie
verbreitete Suchmaschinen oder Content Management Systeme, die nicht auf den
Rechtsbereich spezialisiert sind, können den spezifischen Anforderungen von Juristen und der Abbildung der Komplexität juristischer Daten von selbst kaum
nachkommen. Dazu kommt, dass das Extrahieren der wichtigsten Informationen
eines Urteils ein aufwändiger und komplizierter Vorgang ist. Derartige Zusammenfassungen werden in der Regel für viel Geld von juristischen Experten erstellt, die Stunden an Arbeitszeit für die Analyse eines Urteil aufwenden. Das

macht eine umfassende Lösung für alle gefällten und zu fällenden Urteile eines
Rechtsystems zu einer umständlichen, schwer zu realisierenden Herausforderung.
Neben dem großem Aufwand kann die Qualität von manuellen Zusammenfassungen in Frage gestellt werden. Auch wenn Experten sich in der ihnen betrauten
Materie gut auskennen, sind sie Menschen, deren Leistung und Aufmerksamkeit
von unterschiedlichen Faktoren abhängig ist, was sich entsprechend in ihren Resultaten niederschlagen kann. Außerdem basieren Zusammenfassungen praktisch
auf einer Umformulierung des Originaltextes. Somit ist nicht ausgeschlossenen,
dass eigene Interpretationen und Missverständnisse zu einer fehlerhaften Darstellung des Originals führen.
4.2

Features

Für diese Problemstellung bietet die kanadische Firma NLP Technologies [11]
Lösungen an in Form der Softwarepakete SearchExpress und DecisionExpress.
Deren Features werden in den folgenden Absätzen zusammengefasst.

Abbildung 4. DecisionExpress-Wochenübersicht von Urteilen über Imigrationsfälle;
in der linken Spalte stehen das Thema, das Urteil und der Richter, rechts eine gekürzte
Inhaltsangabe, Schlagwörter mit Bezug zum Fall, Herkunftsland des Einwanderers und
referenzierte Gesetze.

Für die Erstellung von Zusammenfassungen verfolgt NLP Technologies grob
gesprochen ein Prinzip der Satzfilterung: Sätze mit Tatsacheninformation werden aus dem Urteil gefiltert und nur die wichtigsten davon finden sich in der
Kurzform wieder, welche nach entsprechender Verarbeitung auf die in Bild 4
rechts zu sehende Form gebracht werden kann. Zu sehen sind das Thema des

Urteils, die betroﬀenen Personen und die zur Begründung herangezogenen Paragraphen, zudem weitere behandelte thematische Schlagworte, die beim Suchen
und Finden der Urteile helfen. Daneben können Dank einheitlicher Formatierung
die folgenden nützlichen Kurzinformationen nach Vorverarbeitung direkt ausgelesen werden: der urteilende Richter, das Gericht und die gefällte Entscheidung,
wie auf Bild 4 links zu erkennen.
Diese Informationen werden in einer Urteilsauflistung angezeigt. Es ist zudem möglich, die Auflistung durch Suchparameter entsprechend den eben aufgezählten Daten einzuschränken, zum Beispiel Kateogrie, Thema, Gericht, Richter, Personennamen, angewandte Gesetze und so fort. Diese Funktionalität wird
durch SearchExpress abgedeckt. Ein Mausklick auf View Summary“ links beim
”
entsprechenden Urteil bringt einen zu einer etwas ausführlicheren Textzusammenfassung, welches das primäre Produkt der automatischen Kurzformgenerierung von DecisionExpress darstellt.
4.3

Technische Funktionsweise

Die Suche von SearchExpress baut wie eben beschrieben auf den automatisch
generierten Zusammenfassungen von DecisionExpress auf. Im Folgenden werden
dazu ein paar technische Details dargelegt bezüglich der Schritte des Umwandlungsprozesses von Urteilstexten in deren jeweiligen Kurzformen, wie diese in
Abbildung 5 ersichtlich sind.
Die Gerichtsurteile, welche DecisionExpress kürzt, liegen als HTML-Dateien
auf den Webseiten der Gerichte vor, bei denen die Urteile gesprochen werden.
Von dort wird aus dem Webseitenquellcode alles entfernt, was nicht direkt zum
Urteilstext gehört, einschließlich der Teil von HTML-Markup, der keine relevanten Informationen bezüglich der Struktur des Urteils liefert. Um an die übrige
Urteilsstruktur zu gelangen wird ausgenutzt, dass Rechtstexte eine überschaubare Anzahl an immer wieder verwendeten Formulierungen verwenden, was an
die Ergebnisse in Kapitel 3 erinnert. Auch im vorliegenden Fall wird Tatsacheninformation mit einer Art von regulären Ausdrücken gefiltert und alles andere
entfernt, wobei auf der Ebene von Sätzen eben auch fehlende Information über
die Textstruktur annotiert wird. Verwendet wird hierbei Unitex [12], was das
Konzept der regulären Ausdrücke um weitere linguistische Komponenten und
eine graphische Benutzerschnittstelle erweitert. Diese Verarbeitung resultiert in
einem XML-Dokument, wie in Abbildung 5 zu erkennen.
Auf dieses XML-Zwischenergebnis wird eine XSLT-Routine angewendet, welche zwei Aufgaben hat. Zum einen ist Unitex unter manchen Umständen nicht
in der Lage ganze Absätze oder Sektionen eﬃzient zu bilden bzw. zuzuordnen,
was mit XSLT besser zu realisieren ist. Zum anderen ist XSLT sehr gut dafür
geeignet, um das noch unvollständige XML in eine logische, standardkonforme,
validierbare XML-Struktur zu überführen, die für alle Urteilstexte gleich ist.
So vorliegend kann der Urteilstext von einem Rechtsexperten darauf hin überprüft werden, ob der Text so weit Sinn ergibt, d.h. ob wichtige Teile des Urteils
ausgelassen wurden oder unwichtige Teile gelöscht werden können – siehe hierfür
Abbildung 5.
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Unitex Transducer
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C# Summarizer

Kurzfassung

Menschlicher Gutachter
Abbildung 5. Der maschinelle Verarbeitungsprozess von einem Gerichtsurteil, vorliegend im HTML-Format, zu dessen Zusammenfassung gemäß [10]; Bevor am Ende
durch Software die Sätze für die Zusammenfassung ausgewählt werden, überprüft ein
juristischer Sachverständiger, ob Information fehlt oder überflüssig ist.

Anschließend erfolgt der eigentliche Teil der Kürzung, indem die Software
ein statistischen Maß dafür errechnet, welche Sätze die wichtigen und welche
die unwichtigen sind. Für diese Bewertung kommen Techniken wie die Vorkommenshäufigkeit und inverse Dokumenthäufigkeit von für die Zusammenfassung
relevanten Wörtern bzw. Sätzen zum Einsatz. Implementiert ist dies bei DecisionExpress in C#.
Die Autoren beziﬀern die Geschwindigkeit der gesamten Pipeline von Abbildung 5 auf 40 Sekunden pro Urteil von 16000 Wörtern länge.
4.4

Abschließende Bemerkungen

Der dargestellte Generator von Urteilszusammenfassungen ist produktiv im Einsatz an kanadischen Gerichten im Bereich Einwanderungs- bzw. Flüchtlingsrecht,
Urheberrecht und Steuerrecht. Neue Forschung diesbezüglich setzt sich mit der
Parametrisierung zwecks Übertragbarkeit des vorgestellten Ansatzes von einer
Rechtsdomäne in die andere auseinander [10]. Dies ist mit überschaubarem Auf-

wand in der Praxis möglich. Außerdem kann das beschriebene System bilingual
gestaltet werden für Französisch und Englisch.

5

Fazit

Neben einer Einführung in Begriﬀe von natürlicher Sprachverarbeitung wurde
gezeigt, wie das grundsätzlich relativ einfache Konzept der regulären Ausdrücke
in der Rechtsdomäne sinnvoll angewendet werden kann. Dadurch ergeben sich
für den Juristen unterstützende Software-Werkzeuge, zum Beispiel eine Erkennung von Aussagentypen in Gesetzen sowie die Erstellung von Zusammenfassungen von Gerichtsurteilen. Während letzteres erfolgreich in der Praxis eingesetzt
und auf mehrere Rechtsbereiche adaptiert werden konnte, steht dies für ersteres
scheinbar noch aus, was allerdings aufgrund der hohen erzielten Genauigkeiten
nur eine Frage der Zeit sein dürfte.
Auf den ersten Blick scheint der Erfolg eines so banal anmutenden Konzepts
wie dem der regulären Ausdrücke in so komplexen Domänen wie der der Computerlinguistik und des Rechts verwunderlich. Es zeigt sich jedoch eindeutig, dass
im Recht sehr stark auf wenige standardisierte Formulierungen zurückgegriﬀen
wird, die abhängig von Struktur und Aussage gewählt sind. Dies kann aufgrund
der gezeigten Ergebnisse zumindest für drei Sprachen, Englisch, Französisch und
Niederländisch, behauptet werden. Insofern ist es erfolgversprechend, derartige
handwritten rules für andere Sprachen zu finden, um zu erforschen, ob die guten
Ergebnisse dabei reproduzierbar sind und infolgedessen darauf aufbauend hilfreiche Informationssysteme konstruiert werden können. Die demonstierten Ansätze
können dafür als Vorlage dienen.
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