
RECHT & BERATUNG Freitag, 3. Februar 202314

Stellen Sie sich vor, in ganz
Österreich gäbe es nur vier
Rechtsanwälte. Große und durch-
aus kompetente Kanzleien – aber
eben nur vier. Undenkbar? Wo
bleiben da der Markt und der
Wettbewerb, fragen Sie? Stellen
Sie sich weiter vor, einem der vier
unterliefe ein folgenschwerer
Fehler, und viele Kundinnen und
Kunden würden da einmal eine
Weile besser nicht hingehen
wollen. Dann wären es auf einmal
nur noch drei. Für ganz Öster-
reich. Komplett unvorstellbar?
Bei den Wirtschaftsprüfern ist es
genau so! Neun von zehn börsen-
notierten Unternehmen in Öster-
reich werden von Deloitte, EY,
KPMG oder Pricewaterhouse-
Coopers geprüft. Bei Unterneh-
men von öffentlichem Interesse
sind es acht von zehn. Ein verita-
bles Oligopol. Aber wie werden
aus diesen „Big Four“ dann drei?
Nun, EY war der Abschlussprüfer
von Wirecard. Seit Jahren der
größte Bilanzskandal. Die Folge:

Große DAX-Unternehmen verzich-
ten vorerst auf eine Beauftragung
von EY. Niemand ist fehlerfrei,
aber über kurz oder lang wird
dieser Verzicht auf einen der „Big
Four“ auch auf Österreich über-
schwappen. Dann teilen sich also
vielleicht bald „Big Three“ den
ganzen Markt?
2014 wurde
durch die
EU-Auditre-
form eine
verpflichtende
Rotation des
Abschlussprü-
fers bei Unter-
nehmen von
öffentlichem
Interesse eingeführt. Dennoch
bleibt das Ausmaß der Marktkon-
zentration bedrohlich und sind
die Hürden für kleinere „Challen-
ger“ hoch: Die „Big Four“ oder
dann „Big Three“ gehen mit
regelrechten Kampfpreisen in den
Markt, können sich aufgrund
ihrer Größe und globalen Aufstel-

lung moderne digitale Prüfungs-
tools problemlos leisten und
genießen – trotz aller Bilanzskan-
dale – nach wie vor hohes Anse-
hen.
Es müsste bei der Abschlussprü-
fung kein Entweder-oder geben.
Es gibt die Möglichkeit für mehr

Auswahl und
Qualität durch
Kooperation –
die Fachbegrif-
fe sind „Joint
Audit“ und
„Shared Audit“.
Ein Vier-Au-
gen-Prinzip,
bei dem ein
großer und ein

kleinerer Wirtschaftsprüfer
entweder die gemeinsame Verant-
wortung für die Abschlussprü-
fung übernehmen oder für einzel-
ne, zuvor festgelegte Teile – bei
wechselseitiger Qualitätskontrol-
le. Das sind keine ungewissen
Experimente am Kunden. In
Frankreich funktioniert dieses

System seit vielen Jahren – bei
hoher Qualität und konstanten
Prüfhonoraren.
Das Oligopol der Großen ist schon
jetzt sehr bedenklich. Die ab 2025
verpflichtende Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung für rund 2.000
zusätzliche mittelständische
Unternehmen in Österreich
könnte es weiter einzementieren.
Die österreichische Bundesregie-
rung hat es in der Hand, den
Markt durch gesetzliche Begleit-
maßnahmen zu öffnen. Oder sie
serviert dem Oligopol der „Big
Four“ beziehungsweise „Big
Three“ 2.000 zusätzliche Kundin-
nen und Kunden auf dem Silber-
tablett.
Ich bin überzeugt, eine Erhöhung
der Anzahl an Markteilnehmern
erhöht Qualität und Akzeptanz
der Abschlussprüfung und dient
der Stärkung des Vertrauens in
Kapitalmärkte und den Wirt-
schaftsstandort Österreich. Dieses
Vertrauen darf nicht durch
Bilanzskandale verspielt werden!

Da waren’s nur noch drei . . .
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Der Wirecard-Skandal
und das bedenkliche
Oligopol der großen
Wirtschaftsprüfer.

Der Richter und sein Roboter
Erstmals sollte in einem US-Gerichtssaal ein KI-Chatbot zum Einsatz kommen. War der Protest dagegen gerechtfertigt?

Sie kennen das: Ihre Parkstrafe ist
ungerechtfertigt, ihr im Internet be-
stellter Sportschuh ist nach zehn Wo-
chen kaputt – aber so wie laut einer
deutschen Umfrage 70 Prozent aller
Konsumentinnen und Konsumenten
würden Sie nicht auf ihr Recht po-
chen oder es gar einklagen. Der Auf-
wand und die Hürden sind dabei ein-
fach zu groß. Und es gibt auch in der
Regel keine Anwältin, die hier ein
Angebot hat.

Genau diese Nische schließt Do-
NotPay, ein englisches Legal-Tech-Un-
ternehmen, das vor etwa zehn Jahren
mit einem Strafzettel-Chatbot begon-
nen hat und tausenden Menschen in
Großbritannien geholfen hat unge-
rechtfertigte Parkstrafen einfach und
gesetzeskonform zu beeinspruchen.
Die Logik dahinter ist klar: Ein digita-
ler, regelbasierter Katalog – vulgo
Chatbot – fragt einzelne Kriterien ab
und gibt dann als Ergebnis eine Ein-
schätzung ab, ob eine Beeinspru-
chung des Strafzettels sinnvoll wäre.

Aus dem Legal-Tech-Start-up ist in-
zwischen ein richtig großes Legal-
Tech-Unternehmen geworden, das für
immer mehr rechtliche Themen Lö-
sungen anbietet. Mehr als zwei Milli-
onen Konsumentenfälle hat es be-
reits bearbeitet und aufbereitet und
entsprechend viele (strukturierte)
Daten sammeln können. Über die
Jahre haben sich die Technologie und

auch die Machine-Learning-Möglich-
keiten weiterentwickelt. Das hat auch
große Investorinnen und Investoren
überzeugt, die mit gut 28 Millionen
US-Dollar in das Wachstum von Do-
NotPay investieren.

Diese Pionierarbeit wurde nun ge-
nutzt, um eine spektakuläre Klage in
den USA vorzubereiten und einzu-
bringen: So kündigte DoNotPay an,
erstmals einen mit einer Künstlichen
Intelligenz verbundenen Chatbot in
einem US-Gerichtssaal in Echtzeit
einzusetzen. Und das auch noch mit
echter gesprochener Sprache: Die im
Hintergrund mitlaufende KI sollte
per Mikrofon jedes Wort im Gerichts-
saal mithören und anhand dieser
mündlichen Information passende
Antworten erstellen und direkt dem
Kläger oder dem Beklagten ins Ohr
„flüstern“. Dieser könnte dann in
Echtzeit seine beziehungsweise die
Argumente der KI vorbringen. Damit,

so die Idee, hätte endlich jeder Betei-
ligte im Gerichtssaal eine echte
Chance auf eine rechtliche und fach-
liche Vertretung.

Sechsmonatige
Haftstrafe angedroht

So weit so spektakulär. Kurz vor dem
erwarteten Prozesstag allerdings hat
Joshua Browder, CEO von DoNotPay,
das Ganze überraschend zurückgezo-
gen beziehungsweise verschoben.
Denn nur in einer sehr eingeschränk-
ten Anzahl von Gerichtssälen ist ein
Mikrofon überhaupt erlaubt (bei ei-
nem solchen Gerichtsstand wurde da-
her auch die Klage von DoNotPay ein-
gebracht) und dann auch eher nur als
Hörhilfe und nicht für Aufzeichnun-
gen.

Den Ausschlag für die Absage gab
aber vor allem eine Drohung der An-
waltsstandesvertretung (Bar Associa-
tion) gegenüber Browder: Sie stellte

eine sechsmonatige Haftstrafe in den
Raum, womit ihm das Ganze ver-
ständlicherweise doch zu riskant
wurde. Die Standesvertretung schritt
ein, weil sie die geschützte Berufs-
ausübung der Anwältinnen und An-
wälte bedroht sah.

Es bleibt also spannend, ob DoNo-
Pay seine Robin-Hood-Pläne weiter
verfolgen kann, und die Zukunft wird
zeigen, ob sich künftig auch Roboter-
anwälte ihren Weg in die Gerichtssä-
le bahnen und Menschen zu ihrem
Recht verhelfen können, zu dem sie
sonst keinen Zugang hätten. Oder ob
Anwältinnen und Anwälte vielleicht
bald eigene (digitale) Lösungen für
diese Thematik anbieten werden. ■
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