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Das Rechtswesen (bestehend u.a. aus Kanzleien, 
Rechtsabteilungen, Justiz und Behörden, aber auch 
dem Gesetzgeber) befindet sich in einer Phase 
zunehmender Digitalisierung und dem damit 
verbundenen Transformationsprozess. Hierdurch 
kann das Rechtswesen effektiver und effizienter 
sowie der Zugang der Bürger:innen zum Recht 
erleichtert werden. Damit bieten Digitalisierung und 
Transformation des Rechtswesens Chancen für 
unsere Gesellschaft. Mit ihnen gehen aber auch 
Risiken und Ungewissheiten einher. 

The legal ecosystem (consisting, inter alia, of law 
firms, legal departments, courts, and administrative 
authorities, but also the legislator) is in a phase of 
digitalization, creating an associated transformation 
process. This can make the legal ecosystem more 
effective and efficient, and it can facilitate access to 
justice for citizens. Digitalization and the 
transformation of the legal ecosystem thus offer 
opportunities for our society. But they also come with 
risks and uncertainties. 

Um die Chancen, die sich aus der Digitalisierung und 
der Transformation des Rechtswesens ergeben, 
optimal nutzen zu können und um den sich 
ergebenden Risiken so weit als möglich zu 
begegnen, sollen geeignete ethische Grundsätze in 
einem möglichst allgemeingültigen Verhaltenskodex 
(„Legal Ethics Code“) zusammengefasst werden, 
den alle Beteiligten des Rechtswesens im Rahmen 
Ihrer Tätigkeit angemessen berücksichtigen sollen. 

To make optimal use of the opportunities arising from 
digitalization and the transformation of the legal 
ecosystem, and to mitigate risks as much as 
possible, suitable ethical principles should be 
summarized in a general Code of Conduct ("Legal 
Ethics Code") which all parties involved in the legal 
ecosystem should take into account appropriately in 
the context of their activities. 

In vielen Bereichen des Rechtswesens gibt es zwar 
schon berufsethische Grundsätze. Dabei handelt es 
sich jedoch zumeist um tradierte ethische Regeln 
einzelner Berufsstände innerhalb des Rechtswesens 
einer Jurisdiktion. Mit dem Legal Ethics Code will das 
Liquid Legal Institute Grundsätze schaffen, die 
weitgehend unabhängig vom einzelnen Berufsstand 
und einer Jurisdiktion für alle im Bereich Recht 
Tätigen weltweit gleichermaßen Geltung 
beanspruchen können. Dabei geht es darum, gezielt 
die Chancen und Risiken der Digitalisierung und der 
Transformation des Rechtswesens zu adressieren. 

In many areas of the legal ecosystem, there are 
already professional ethical principles. However, 
these are mostly traditional ethical rules of individual 
professions within the legal ecosystem of a single 
jurisdiction. With the Legal Ethics Code, the Liquid 
Legal Institute wants to create principles that can 
claim equal validity for all those working in the field of 
law worldwide, regardless of the individual profession 
and jurisdiction. The aim is to specifically address the 
opportunities and risks of digitalization and the 
transformation of the legal ecosystem. 

Die nachfolgenden Grundsätze dienen als eine erste 
Diskussionsgrundlage, die zunächst innerhalb des 
Liquid Legal Institute und später auch im 
gesellschaftlichen Dialog weiterentwickelt und 
anhand von Fallbeispielen und Erläuterungen 
präzisiert werden soll. 

The following principles serve as an initial basis for 
discussion and are to be further developed and 
clarified on the basis of case studies and 
explanations, first within the Liquid Legal Institute, 
and later also in social dialogue. 

Die nachfolgenden Grundsätze sind als 
Empfehlungen formuliert mit dem Ziel, dass sich die 
im Bereich Recht tätigen dazu erklären, in welchem 
Umfang und wie sie diesen Empfehlungen folgen. 

The following principles are formulated as 
recommendations with the aim that those working in 
the field of law declare to what extent and how they 
follow these recommendations. 
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1. Neben Recht und Gesetz sollen auch die jeweils 
anwendbaren berufsständischen 
Verhaltensregeln sowie allgemeine ethische 
Grundsätze beachtet werden. 

1. In addition to the law, applicable professional 
rules of conduct and general ethical principles 
should also be observed. 

2. Bei Ausübung der Tätigkeit soll das Wohl der 
Menschen und der Gesellschaft mit in den Blick 
genommen werden. 

2. When carrying out the activity, the welfare of all 
people and of society at large should be taken 
into account. 

3. Im Rahmen der Tätigkeit soll auf Diversität und 
Inklusion hingewirkt und auch auf 
entsprechende Bestrebungen anderer 
Rücksicht genommen werden. 

3. The activities should work towards diversity and 
inclusion, also taking into account the 
corresponding efforts of others. 

4. Im Rahmen der Tätigkeit soll wechselseitig auf 
die physische und mentale Gesundheit aller 
Beteiligten geachtet werden. 

4. Within the scope of the activity, mutual attention 
should be paid to the physical and mental health 
of all participants. 

5. Bei Nutzung Künstlicher Intelligenz sollen die 
jeweiligen technischen Grenzen und die daraus 
resultierenden Verzerrungen und Gefahren 
ausreichend berücksichtigt werden. 

5. When using artificial intelligence, the respective 
technical limits and the resulting distortions and 
dangers should be sufficiently considered. 

6. Bei Nutzung Künstlicher Intelligenz zur 
Generierung von Arbeitsergebnissen soll dies in 
angemessener Weise transparent gemacht 
werden. 

6. When artificial intelligence is being used to 
generate work results, this should be made 
transparent in an appropriate manner. 

7. Wann immer dazu ein geeigneter Spielraum 
besteht, sollen Entscheidungen im Sinne 
ökologischer, sozialer und organisatorisch-
struktureller Nachhaltigkeit getroffen werden. 

7. Whenever possible, decisions should be made 
that favor ecological, social and governance 
sustainability. 

8. Es soll eine generelle Offenheit für den 
Austausch und die Zusammenarbeit mit 
anderen im Sinne von Kollaboration, 
Interoperabilität und Interdisziplinarität 
bestehen. 

8. There should be a general openness for 
exchange and cooperation with others in the 
sense of collaboration, interoperability, and 
interdisciplinarity. 

9. Wissen und Daten sollen in angemessener 
Weise mit anderen geteilt werden, um eine 
effektive und effiziente Umsetzung des Rechts 
und dessen Fortentwicklung zu fördern. 

9. Knowledge and data should be shared in an 
appropriate manner to promote effective and 
efficient implementation of the law, and to 
further its development. 

10. Den gesellschaftlichen Erwartungen an neues 
Denken, neue Arbeitsweisen sowie den Einsatz 
neuer Technologien und Innovationen im Recht 
soll hinreichend Rechnung getragen werden. 

10. Society's expectations of new thinking and its 
use of new technologies and innovations in law 
should be sufficiently considered. 

Weitere Informationen unter / Further information at:  www.liquid-legal-institute.com/workinggroups/legal-ethics-code/ 
Anmerkungen an / Comments to:  legalethicscode@liquid-legal-institute.org 


