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Liquid Legal Institute e.V. publishes 
Principles for a Common Legal Platform 

Munich, July 2020 

The Liquid Legal Institute e.V. today published the "Principles for a Common Legal Platform" and 
thus set the starting point for an open discussion on the future shaping of ecosystem law. 

The CLP shall be intended to serve as an open, neutral and interdisciplinary platform, which is to be used by individuals, 

corporations, legal advisors and other organizations, including law-makers, public administration and justice, for co-

operation, interaction and exchange in the legal domain. 

“If legal tech aims at making life easier for lawyers – or rather, for all stakeholders in the legal market – by harnessing 

digitalization and automation, the Common Legal Platform represents the operationalization of this vision. It thus 

provides an answer to the question: How can I enjoy this brave new world on my smartphone, laptop or monitor without 

having to switch between different systems or media?”, said Kai Jacob CEO of the Liquid Legal Institute e.V. 

The Common Legal Platform shall aim in particular at 

• leveraging the standardization and simplification of legal content; 

• harmonizing legal processes; 

• facilitating legal transactions; 

• decreasing the complexity of legal tasks; as well as 

• hosting concrete data assets (e.g. commonly accepted documents and standard taxonomy), sharing 

knowledge and connecting people. 

In recent years, a number of (mostly commercial) platforms have emerged that have already incorporated certain 

elements of the Common Legal Platform. “But besides the technical issues, there is a far more complicated dimension 

to the idea of a Common Legal Platform”, Kai Jacob added. “How can we ensure that the (legal) market will accept it? 

Everyone saw very clearly from the start that the core problem was not the (technical) realization but the usability and, 

most importantly, the acceptance by the end users. How can we succeed in convincing competitors like the Big Four, 

the Magic Circle firms, the inhouse teams of DAX groups, but also the many smaller law firms, legal departments, 

providers of legal tech or legal services solutions, and, last but not least, the universities, legal publishers, the public 

sector and the judiciary to use such a common platform?” 

The key lies in the term "common", and thus in the concept of a neutral structure that is free from any obligation to 

further the commercial interest of individual market players. To ensure that the various individual contributions 

ultimately result in a Common Legal Platform that serves the interests of all, it is important to define the essential 

features, structure and functionality of the Common Legal Platform at an early stage. For this purpose, the Liquid Legal 

Institute e.V. has drafted the “Principles for a Common Legal Platform” and published them on GitHub 

(https://github.com/Liquid-Legal-Institute/Common-Legal-Platform/blob/master/Principles.md). The Liquid Legal 

Institute e.V. invites all stakeholders for discussion and comments. 

  

https://github.com/Liquid-Legal-Institute/Common-Legal-Platform/blob/master/Principles.md


 

 

 2  

 

For further information see  https://www.liquid-legal-institute.com/kategorie/common-legal-platform/ 

Contacts:  Kai Jacob, Tel.: +49 (0)151 1928 4300 

 Dr. Dierk Schindler, Tel.: +49 (0)151 1205 5664 

 Dr. Bernhard Waltl, Tel.: +49 (0)176 5679 6969 

 board@liquid-legal-insgitute.org  

About the Liquid Legal Institute e.V. 

The Liquid Legal Institute e.V. is a non-profit organization incorporated as a registered association (eingetragener 

Verein) under the laws of Germany. Its purpose, as defined in the articles of association, is to research and promote 

new ways of thinking and new technologies and other innovations in the legal ecosystem, i.e. so-called Legal 

Transformation. It is made up of members who belong to different stakeholder groups, including corporates, law firms, 

legal tech start-ups and individuals. For more information about us and about what drives us visit  www.liquid-legal-

institute.org 

Publications on the subject 

K. Jacob, D. Schindler, & R. Strathausen (Eds.), Liquid Legal – Transforming Legal into a Business Savvy, Information 

Enabled and Performance Driven Industry, Cham: Springer, 2017. 

K. Jacob. Jetzt ist der Zeitpunkt zum Handeln – Warum wir eine Kollaborationsplattform für den gesamten Rechtsmarkt 

brauchen, Deutscher AnwaltSpiegel, 2017, Ausgabe 14, 16–19. 

K. Jacob, D. Schindler, B. Waltl. Heureka – da ist sie! Oder doch nicht? Nach der Ankündigung von Lupl: Wo stehen wir 

mit der Common Legal Platform (CLP)?. Deutscher AnwaltSpiegel, 2020, Ausgabe 15, 17–20. 

K. Jacob, D. Schindler, & R. Strathausen (Eds.), Liquid Legal – Towards a Common Legal Platform, Cham: Springer, 2020. 

 

 

 

 

 

 

Liquid Legal Institute e.V. 
Munich (Germany) 

Office address: 
Almenrausch 25 
85521 Ottobrunn (Germany) 
 

Tel.: +49 (0) 89 / 63266704 
E-Mail: info@liquid-legal-institute.org 

Management board in the terms of § 26 BGB: Kai Jacob (Chairperson), Dr. Dierk Schindler, Dr. Bernhard Waltl 
Executive director: Dr. Dierk Schindler 
Register of associations: Amtsgericht München 
Registration number: VR 207699 

  

https://www.liquid-legal-institute.com/kategorie/common-legal-platform/
mailto:board@liquid-legal-insgitute.org
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Liquid Legal Institute e.V. veröffentlicht  
Grundsätze für eine Common Legal Platform 

München, im Juli 2020 

Der Liquid Legal Institute e.V. hat heute die „Principles for a Common Legal Platform” veröffentlicht 
und damit den Ausgangspunkt für eine offene Diskussion über die künftige Gestaltung des 
Ökosystems Recht gesetzt. 

Die Common Legal Platform soll eine neutrale, offene und interdisziplinäre Plattform sein, die von Unternehmen, 

Kanzleien, Rechtsberatern und anderen Organisationen, einschließlich Gesetzgeber, Verwaltung und Justiz, sowie von 

jedem Einzelnen für Kooperation, Interaktion und Austausch im Rechtsbereich genutzt werden kann. 

„Wenn das Ziel von Legal Tech ist, durch Digitalisierung und Automatisierung das Leben und Arbeiten von Anwälten – 

oder besser: Akteuren im Rechtsmarkt – zu erleichtern, so ist die Idee der Common Legal Platform die 

Operationalisierung dieser Vision und damit die Beantwortung der Frage: Wie bekomme ich diese neue schöne Welt 

ohne umständliche System- und Medienbrüche auf mein Smartphone, meinen Laptop oder den Monitor?“, erklärt Kai 

Jacob, Vorstandsvorsitzender des Liquid Legal Institutes e.V. 

Die Common Legal Platform dient insbesondere dazu, 

• die Vorteile aus der Standardisierung und Vereinfachung rechtlicher Inhalte effizient zu nutzen, 

• rechtliche Prozesse zu harmonisieren, 

• rechtliche Transaktionen zu erleichtern, 

• die Komplexität rechtlicher Aufgabenstellungen zu verringern, sowie  

• konkrete Datenbestände (z.B. allgemein akzeptierte Dokumente und eine Standardtaxonomie) zu 

verwalten, Wissen auszutauschen und Menschen zu vernetzen. 

In den letzten Jahren sind eine Reihe von (meist kommerziellen) Plattformen entstanden, die bereits einzelne Elemente 

der Common Legal Platform übernommen haben. „Allerdings hat die Idee einer Common Legal Platform neben der 

technischen Seite auch eine viel verzwicktere Dimension“, ergänzt Kai Jacob. „Wie können wir sicherstellen, dass sie 

vom (Rechts-)Markt auch angenommen wird? Eine (technische) Realisierung, das war uns von Anfang an klar, ist nicht 

das Kernproblem – sondern die Nutzbarkeit und vor allem die Akzeptanz! Wie kann es gelingen, dass Wettbewerber 

wie die Big Four, die Magic-Circle-Kanzleien, die Inhouse-Teams der großen Konzerne, aber auch die vielen kleineren 

Kanzleien, Rechtsabteilungen, Legal-Tech-/Legal-Services-Anbieter und nicht zuletzt die Universitäten, juristische 

Fachverlage, die öffentliche Hand, die Justiz bei einer solchen gemeinsamen Plattform mitmachen?“ 

Der Schlüssel liegt im Begriff “Common” und damit in einer neutralen, nicht den kommerziellen Interessen einzelner 

Marktteilnehmer unterworfenen Instanz. Um sicherzustellen, dass die verschiedenen Einzelbeiträge letztlich in eine 

Common Legal Platform münden, die den Interessen aller dient, ist es wichtig, die wesentlichen Merkmale, die Struktur 

und die Funktionalität der Common Legal Platform frühzeitig zu definieren. Zu diesem Zweck hat das Liquid Legal 

Institute die "Principles for a Common Legal Platform" erarbeitet und GitHub veröffentlicht (https://github.com/Liquid-

Legal-Institute/Common-Legal-Platform/blob/master/Principles.md). Der Liquid Legal Institute e.V. lädt alle 

Interessierten zur Diskussion und Kommentierung ein. 

Weitere Informationen unter  https://www.liquid-legal-institute.com/kategorie/common-legal-platform/ 

https://github.com/Liquid-Legal-Institute/Common-Legal-Platform/blob/master/Principles.md
https://github.com/Liquid-Legal-Institute/Common-Legal-Platform/blob/master/Principles.md
https://www.liquid-legal-institute.com/kategorie/common-legal-platform/
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Ansprechpartner:  Kai Jacob, Tel.: +49 (0)151 1928 4300 

 Dr. Dierk Schindler, Tel.: +49 (0)151 1205 5664 

 Dr. Bernhard Waltl, Tel.: +49 (0)176 5679 6969 

 board@liquid-legal-insgitute.org  

Über den Liquid Legal Institute e.V. 

Der Liquid Legal Institute e.V. ist ein eingetragener Verein mit Sitz in München. Satzungsmäßiger Zweck des Vereins ist 

die Erforschung und Förderung von neuem Denken sowie von Technologien und sonstigen Innovationen im „Ökosystem 

Recht“, d.h. der sogenannten Legal Transformation. Seine Mitglieder gehören unterschiedlichen Interessengruppen an, 

insbesondere Wirtschaftsunternehmen, Rechtsanwaltssozietäten, Legal Tech Start-ups sowie Einzelpersonen. Weitere 

Informationen über uns und was uns antreibt unter  www.liquid-legal-institute.org 

Literatur zum Thema 

K. Jacob, D. Schindler, & R. Strathausen (Hrsg.), Liquid Legal – Transforming Legal into a Business Savvy, Information 

Enabled and Performance Driven Industry, Cham: Springer, 2017. 

K. Jacob. Jetzt ist der Zeitpunkt zum Handeln – Warum wir eine Kollaborationsplattform für den gesamten Rechtsmarkt 

brauchen, Deutscher AnwaltSpiegel, 2017, Ausgabe 14, 16–19. 

K. Jacob, D. Schindler, B. Waltl. Heureka – da ist sie! Oder doch nicht? Nach der Ankündigung von Lupl: Wo stehen wir 

mit der Common Legal Platform (CLP)?. Deutscher AnwaltSpiegel, 2020, Ausgabe 15, 17–20. 

K. Jacob, D. Schindler, & R. Strathausen (Hrsg.), Liquid Legal – Towards a Common Legal Platform, Cham: Springer, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
Liquid Legal Institute e.V. 
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Geschäftsadresse: 
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