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Das Liquid Legal Institute im GAIA-X Förderwettbewerb mit 

der Projektskizze “DIKE – Digitales Ökosystem Recht” erfolg-

reich 

München, im Juli 2021 (English version below) 

Im Rahmen des GAIA-X-Förderwettbewerbs wurde die Projektskizze DIKE zur Reali-

sierung und Entwicklung der Common Legal Platform (CLP) unter den 16 Gewinner-

projekten ausgewählt. Auf Basis von GAIA-X und der CLP wird unter der Konsortial-

führung des Liquid Legal Institutes (LLI) gemeinsam mit acht Partnerunternehmen 

DIKE, das „Digitale Ökosystem Recht“, entstehen. Das Konsortium wurde aus über 

130 Einreichungen ausgewählt und soll – vorbehaltlich verfügbarer Haushaltsmittel 

des BMWi – 2022 an den Start gehen. 

Auszug aus der Pressemitteilung der BNetzA „Gewinnerskizzen des GAIA-X“ (S. 7): ‚Für Unternehmen 

- insbesondere für Start-Ups und KMU ohne eigene Rechtsabteilung – sind Rechtsgeschäfte mit sehr 

hohen Transaktionskosten verbunden, weil kein digitaler Marktplatz mit einheitlichen und offenen 

Standards für die Kollaboration von Kanzleien, Legal-Tech-Dienstleistern, öffentlicher Verwaltung und 

Gerichten existiert. DIKE will mit der Common Legal Platform eine neue GAIA-X-Domäne „Recht“ 

etablieren und die digitale Transformation des Rechtsmarkts in Europa vorantreiben. Die Plattform 

soll aus vier Ebenen: „Technologie“, „Daten“, „Applikationen“ und „Rechtsprozesse (Use Cases)“ auf 

Basis der GAIA-X-Architektur bestehen.‘ 

Mit Partnern aus Wirtschaft und Forschung hat sich das LLI die Realisierung eines „Digitalen Ökosys-

tem Recht“ (DIKE) zum Ziel gesetzt. Die Grundlage für DIKE sind Ideen zur Common Legal Platform 

(www.common-legal-platform.org), die über mehrere Jahre entstanden sind und in zahlreichen Publi-

kationen präzisiert wurden. Das vorläufige Konsortium setzt sich aus acht Partnern zusammen und 

bringt die erforderliche fachliche und technische Expertise mit, um ein Projekt mit dieser Komplexität 

umzusetzen: Ebner Stolz Mönning Bachem mbB, ESCRIBA AG, FZI Forschungszentrum, Informatik, 

Gesellschaft für Informatik e.V., Join GmbH, NAIX Technology GmbH, STP Informationstechnologie 

GmbH und Unterschied & Macher GmbH. Unternehmen, die sich eine Mitgliedschaft in einem zu 

gründenden Betreiberkonsortium vorstellen können, sind eingeladen sich beim LLI zu engagieren.  

Mit dem Projekt beschreitet das LLI auch innerhalb von GAIA-X einen neuen Weg: die Anwendungs-

domäne „Recht“ war bislang in GAIA-X noch nicht angelegt und entsteht mit DIKE. Das LLI setzt hier 

neue Impulse und zeigt die Relevanz eines Digitalen Ökosystems Recht neben den etablierten Berei-

chen Industrie 4.0/KMU, Gesundheit, Finanzwesen, Öffentlicher Sektor, Geoinformationen, Smart 

Living, Energie, Mobilität und Agrar, auf. 
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“Die positive Rückmeldung des BMWi und der BNetzA stellt eine einzigartige Chance für das 

LLI, das Konsortium und den gesamten Rechtsmarkt dar. Dass dem LLI die Digitalisierung des 

Rechtsbereichs innerhalb eines europäischen Leuchtturmprojekts ermöglicht wird, macht uns 

sehr stolz auf den Verein, seine Mitglieder und auf alle, die uns bis hierher unterstützt haben. 

Unter Berücksichtigung der GAIA-X Prinzipien, und mit Unterstützung der GAIA-X Plattform, 

wird DIKE neue Akzente für den Legal Tech Markt in seiner gesamten Breite setzen.”, sagen 

Dr. Dierk Schindler, Kai Jacob und Dr. Bernhard Waltl, Vorstände des LLI e.V.  

“Das Konsortium wurde vom Gutachtergremium insbesondere für den hohen Innovations-

gehalt von DIKE gelobt, und als Team freuen wir uns darauf, diese vielversprechende Idee zu 

realisieren,” fügen Dr. Roger Strathausen (LLI-Mitgründer und DIKE Projektleiter) und Heike 

Rehm (LLI Mitglied und DIKE Projektleiterin) hinzu. 

Wenn Sie oder Ihr Unternehmen interessiert sind an dem Projektvorhaben, oder Fragen zur Teil-

nahme haben, kontaktieren Sie uns unter: dike@liquid-legal-institute.org  

Weitere Kontakte:  

Kai Jacob, k.jacob@liquid-legal-institute.org 

Dr. Dierk Schindler, d.schindler@liquid-legal-institute.org 

Dr. Bernhard Waltl, b.waltl@liquid-legal-institute.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 Wirtschaftsunter-

nehmen, Rechtsanwaltssozietäten, Legal Tech Start-ups sowie Einzelpersonen.  

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

Liquid Legal Institute e.V. 

München 

Geschäftsadresse: 

Almenrausch 25, 85521 Ottobrunn 

 

Tel.: +49 (0) 89 / 63266704 

E-Mail: info@liquid-legal-institute.org 

Vorstand im Sinne von § 26 BGB: Kai Jacob (Vorsitzender), Dr. Dierk Schindler, Dr. Bernhard Waltl 

Geschäftsführer: Dr. Dierk Schindler 

Vereinsregister: Amtsgericht München 
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The Liquid Legal Institute project proposal "DIKE - Digital Le-

gal Ecosystem” at GAIA-X successful 

Munich, July 2021 

Within the European project GAIA-X, the project proposal DIKE focusing on realizing 
and implementing the Common Legal Platform (CLP) was selected as one of the 16 
projects that will be funded. Based on GAIA-X and the CLP, DIKE, the "Digital Eco-
system Law", will be created under the consortium leadership of the LLI together with 
eight partner companies. Out of more than 130 submissions DIKE was ranked within 
the best 16 projects and will - subject to budget approval - start in 2022. 

Excerpt from the press release of the BNetzA „Gewinnerskizzen des GAIA-X“ (p. 7, translation by the 
LLI): 'For companies - especially for start-ups and SMEs without a legal department - legal transactions 
are associated with very high transaction costs. This is due to several reasons including the lack of a 
digital marketplace with non-proprietary and open standards for the collaboration of law firms, legal 
tech service providers, public administration, and courts. DIKE wants to establish a new GAIA-X domain 
"Law" and drives the digital transformation of the legal market in Europe. The Common Legal Platform 
consists of four levels: "Technology", "Data", "Applications" and "Utilization" and is based on the 
GAIA-X architecture.'  

Together with partners from industry and research, LLI has set itself the goal of realizing a "Digital 
Ecosystem Law" (DIKE). The basis for DIKE are ideas for a Common Legal Platform (www.common-
legal-platform.org), which have been developed over several years and have been specified in numer-
ous publications. The preliminary consortium consists of eight partners and brings the necessary pro-
fessional and technical expertise to implement a project of this complexity: Ebner Stolz Mönning 
Bachem mbB, ESCRIBA AG, FZI Forschungszentrum, Informatik, Gesellschaft für Informatik e.V., Join 
GmbH, NAIX Technology GmbH, STP Informationstechnologie GmbH and Unterschied & Macher 
GmbH. Companies that would like to join and become a member in an operations consortium (to be 
founded) are invited to get touch with the LLI.  

With this project, LLI is also defining a new GAIA-X area: the application domain "law" has not yet 
been created in GAIA-X and is emerging with DIKE. LLI will set new impulses and will demonstrate the 
relevance of a Digital Ecosystem Law in addition to the established areas of Industry 4.0/SME, Health, 
Finance, Public Sector, Geoinformation, Smart Living, Energy, Mobility and Agriculture. 

"The positive feedback from the BMWi and the BNetzA is a unique opportunity for the LLI, the 
consortium and the entire legal market. The fact that LLI is enabled to digitalize the legal sector 
within a European lighthouse project makes us very proud of the association, its members and 
everyone who supported us up to this point. Considering the GAIA-X principles, and with the 
support of the GAIA-X platform, DIKE will set new accents for the legal tech market in its entire 
breadth."  

- Dr. Dierk Schindler, Kai Jacob and Dr. Bernhard Waltl, board members of Liquid Legal 
Institute e.V.  
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"The consortium was particularly praised by the review panel for the high innovative content 
of DIKE, and as a team we are looking forward to realizing this promising idea."  

- Dr. Roger Strathausen (LLI co-founder and DIKE project leader) and Heike Rehm (LLI mem-
ber and DIKE project leader). 

If you or your company are interested in the project, or have any questions about participating, please 
contact us at: dike@liquid-legal-institute.org  

Further contacts:  

Kai Jacob, k.jacob@liquid-legal-institute.org 

Dr. Dierk Schindler, d.schindler@liquid-legal-institute.org 

Dr. Bernhard Waltl, b.waltl@liquid-legal-institute.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, please visit  www.liquid-legal-institute.org 
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