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D
ie Drei-Flüsse-Stadt Passau ist
schön – aber auch ganz schön
abgelegen. Ob mit Zug, Auto
oder Flugzeug, es dauert eine

Ewigkeit, bis man endlich in dem Städt-
chen mit den bunten Scheinfassaden an-
gelangt ist. „Venedig Bayerns“ sagen die
einen, doch manche bevorzugen „Donau
Valley“ – denn an diesem unwahrschein-
lichen Ort an der Donau scheint etwas
in der Luft zu liegen, was Start-ups beflü-
gelt: Die Gründer des Individualmüslis
„My Müsli“ haben hier ihre ersten Mi-
schungen per Hand abgewogen, bis sie
den begehrten Deutschen Gründerpreis
erhielten. Krealytics hat sein Suchma-
schinenmarketing hier entwickelt.

„Das ist kein Zufall“, vermutet Sven
Galla, Kopf der Kanzlei Ratis und Ge-
burtshelfer für den ersten juristischen
Chatbot in Deutschland. „Vielleicht lädt
Passau auch dazu ein, über die vermeint-

liche Enge des Tals hinauszudenken.“
Wenn alles gut läuft, soll sein Chatbot,
also ein Plauderroboter, automatisch be-
stimmte Mandate abwickeln. Derzeit
kann „Ratisbot“ nicht so furchtbar viel –
aber er nimmt der Kanzlei schon lästige
Arbeit ab. „Hallo! Ich bin Ratisbot, der
erste deutsche Anwalts-Chatbot“, be-
grüßt er seine Besucher via Facebook-
Nachricht. „War Ihr Flug mehr als drei
Stunden verspätet oder wurde annul-
liert?“ Antwortet man mit „Ja“, fragt der

Bot, ob „außergewöhnliche Umstände“
Grund für die Verspätung waren. „Weiß
nicht.“ Ratisbot fragt nach dem Abflug-
und dem Landeflughafen und übt sich im
Smalltalk: „Ihr Flug ist also in Berlin ge-
landet, richtig? Soll eine schöne Stadt
sein – habe ich zumindest gehört ;).“

Es sei rechtlich eine Mahnung, was der
Roboter bislang bewerkstellige, erklärt Gal-
la. Der Chatbot setzt die Fluggesellschaften
in Verzug, wenn diese sich ziert, Entschädi-
gungen wegen Verspätungen zu zahlen.
Das schafft der Chatbot allerdings vollauto-
matisch: Er fragt bestimmte Dinge ab und

nimmt Dokumente entgegen. Das Schrei-
ben geht dann im Namen des Kunden her-
aus – Kosten: keine. Stellt sich die Flugge-
sellschaft quer, muss der Anwalt ran, aller-
dings kann der Betroffene die anfallenden
Kosten dann als Verzugsschaden geltend
machen.

Sven Galla hofft, dass sich Ratis einen
Ruf erwirbt und die Fluggesellschaften sich
die Streitkosten künftig ersparen – und bei
Schreiben aus der Feder des Chatbots
gleich einlenken. „Ich nehme gern in Kauf,
dass mein eigenes Geschäft dann kaputt-
geht – aber dann ist die Marke stark!“

„Chatbots sind ein ziemlich großer
Hype“, erklärt Martin Bartenberger, „da
wird viel übertrieben.“ Der Politikwissen-
schaftler hat sich im Studium als Web-Pro-
grammierer verdingt und so genug Infor-
matikkenntnisse beigebracht, dass er mit
Hilfe eines Microsoft-Programms auch ei-
nen Chatbot zusammenbasteln kann. „Es
gibt zwei Ansätze“, erklärt Bartenberger,
„Chatbots, die künstliche Intelligenz, Big
Data und Spracherkennung nutzen, dabei
sogar die Intention des menschlichen Ge-
sprächspartners erkennen.“ Und es gibt
eine einfache Lösung mit vorgegebenen
Antworten. „Anwaltstätigkeit wirkt im-
mer wie ein Geheimwissen“, erklärt Bar-
tenberger, „dabei sind die Abläufe und Ge-
spräche häufig ähnlich strukturiert.“

Das gilt vor allem für Flugverspätun-
gen, für die es im EU-Recht klar struktu-
rierte Normen gibt. Auch andere Legal-
Tech-Pioniere wie Flightright – den Sven
Galla als „gedanklichen Wegbereiter“
würdigt – setzen auf dieses Gebiet. Der
Anwalt profitiert auch von Erfahrungen,
die er im Jahr 2000 in der bekannten Kapi-
talanleger-Kanzlei Rotter sammelte: Die
vielen durch die geplatzte Dot.com-Blase
enttäuschten Anleger schafften viele
gleichartige Fälle – so konnte Galla
gleich aus nächster Nähe sehen, wie vola-
til das Digitalgeschäft sein kann.

Seine eigenen Kapitalgeber können je-
denfalls nicht so leicht das Weite suchen:
Galla ist sein eigener Geldgeber. Er finan-
ziert das Unternehmen Ratis über die
Kanzlei Galla & Flisek. Gegründet hatte
er sie in einem „Ein-Zimmer-Gewölbekel-
ler“ in Passau, damals noch zusammen
mit Christian Flisek, der inzwischen für
die SPD im Bundestag sitzt. Wie auch an-
dere Legal-Tech-Gründer verhindert das
„Fremdbesitzverbot“, dass er sich wie an-
dere Start-ups Kapitalgeber an Bord ho-
len kann. Auch nichtjuristische Mitgesell-
schafter erlaubt das deutsche Recht nicht,
weshalb Bartenberger kein Gesellschaf-
ter sein kann. „Deshalb gibt es so viel Le-

gal Tech außerhalb von Kanzleien“, stellt
Galla fest. Doch der Jurist hat offenbar
ein Talent, aus den sprichwörtlichen Zi-
tronen Limonade zu machen: „Durch die-
se Regeln wird der Markt freigehalten“,
sagt Galla, außerdem seien Anwälte be-
rufsrechtlich besonders dem Interesse
des Mandanten verpflichtet. Auch die pro-
vinzielle Lage sieht Galla nicht als Hinder-
nis: „Es gibt Themen, bei denen Mandan-
ten Spezialisierung wichtiger ist als räum-
liche Nähe.“ Wie viele Anwälte machte
Galla die Erfahrung, dass er manche Man-
danten nur sieht, wenn das Gericht per-
sönliches Erscheinen angeordnet hat.

Galla und Bartenberger haben schon
weitere Ziele im Blick, etwa Streitigkeiten
um die Mietnebenkostenabrechnung –
„da läuft jeder Anwalt davon“. Per Bild-
erkennung ließe sich die öde Tätigkeit auf
den Computer abwälzen, wie bei vielen
Legal-Tech-Anwendungen üblich. Ande-
re Bots in Amerika setzen sich bereits mit
Asylanträgen auseinander oder Tickets
wegen Falschparkens.

Auch eine Patientenverfügung könnte
durch eine maschinelle Abfrage erstellt
werden. Welche ärztliche Maßnahmen
sich Menschen wünschen, beruht auf per-
sönlichen Wertvorstellungen, Lebenshal-
tungen, religiösen Anschauungen, Hoff-
nungen oder Ängsten. Das lässt sich
durch Fragen ermitteln – und der Dialog
über Sterben und Siechtum mag manch ei-
nem gegenüber einer Maschine sogar
leichter fallen. Das sei ein wenig wie die
Persönlichkeitstests bei der Partnerbörse
Parship, sagt Galla. Zumindest bei ihm
hat das System bereits funktioniert: Der
Vater von vier Kindern hat über die Part-
nerbörse seine zweite Frau kennenge-
lernt – und damit auch seinen Geschäfts-
partner, denn Bartenberger ist Gallas
Schwager. Während des Gesprächs
kommt Galla eine weitere Idee: im Ar-
beitsrecht. Was genau, „schreiben Sie mal
bitte nicht“.   HENDRIK WIEDUWILT

Schöpfer des Ratisbots: Sven Galla, Inhaber der Kanzlei Ratis  Foto Hendrik Wieduwilt

Es gibt Rechtsfälle, die
in großen Mengen auf-
treten: Beschwerden
über verspätete Flüge,
Klagen über Nebenkos-
tenabrechnungen oder
die Formulierung von
Patientenverfügungen.
Die soll der erste juristi-
sche Chatbot lösen.

D
as ganz neue und das ganz alte Geld
mischen sich in Australien. Für ge-

schätzte 75 Millionen Australische Dollar
(50,6 Millionen Euro) hat Scott Farquhar
das Anwesen der Verlegerfamilie Fairfax
in Sydney übernommen. Scott wer? Far-
quhar hat gemeinsam mit Mike Cannon-
Brookes Atlassian gegründet, den Herstel-
ler von Teamsoftware. Nach dem spekta-
kulären Börsengang in New York im De-
zember 2015 sind die beiden Multimilliar-
däre. Und die Aushängeschilder Australi-
ens für eine innovative Digitalwirtschaft.

Ganz anders die Fairfax-Familie. Sie re-
präsentiert – neben den Murdochs und
den Packers – den Zeitungsadel Australi-
ens. Längst haben sie ihre Titel verkauft,
doch haben so angesehene Blätter wie der
„Australian Financial Review“, „The Age“
und „The Sydney Morning Herald“ die Fa-
milie einst über Generationen reich ge-
macht. Das damalige Landgut Elaine mit
einem Rasen hinab zur Bucht von Sydney
war 1863 gebaut worden und gehört den
Fairfax seit 1891. Das Anwesen von 6900
Quadratmetern hat sieben Schlafräume
mit Badezimmern, einen Tennisplatz, ei-
nen Tanzsaal und Ställe, vor allem aber
einen direkten Zugang zum Wasser.

Der frischgebackene Milliardär Can-
non-Brookes, der sich mit seiner Frau im
vergangenen Jahr eine Villa gekauft hatte,
sagte gerade im Gespräch mit der F.A.Z.:
„Einer der bewegenden Momente in mei-
nem Leben war es, als ich 2008 die Hypo-
thek auf meine erste kleine Wohnung auf
einen Schlag ablösen konnte – andere ar-
beiten ein ganzes Leben daran.“ (F.A.Z.
vom 18. März). Elaine stand seit Jahren
leer, und die Familie hatte wohl höhere

Angebote von Immobilienentwicklern,
die auf dem Luxusgrundstück ebensolche
Appartements gebaut hätten. Aber sie
wollte den einstigen Familiensitz erhalten
– was Farquhar zusagte.

Dafür zahlte er weniger, als andere ge-
boten hatten, aber gleichwohl einen Re-
kord. Auch den bisherigen hielt der
Sprössling einer Medienfamilie: James
und Erica Packer hatten ihre Villa in Syd-
ney 2015 für 70 Millionen Dollar an den
chinesisch-australischen Geschäftsmann
Chau Chak Wing verkauft. Die Sprache
hat es den beiden neureichen 37-Jährigen
nicht verschlagen. Farquhar und Cannon-
Brookes legen sich immer wieder mit der
australischen Regierung an, obwohl diese
sie gerne als Aushängeschilder sähe.

So kritisierte Farquhar gerade deren
Verschärfung der Einwanderungsregeln:
„Hätte ich etwas zu sagen, würden wir die
Einwanderungsquote erhöhen, statt sie
zu verringern. Denn wenn man nach Sili-
con Valley blickt, erkennt man, dass ein
hoher Prozentsatz der besten Unterneh-
men, die viel Wachstum und Arbeitsplät-
ze erzeugt haben, von Immigranten ge-
gründet wurden.“ Die australische Regie-
rung hatte vor zwei Wochen die Visa für
ausländische Arbeitskräfte zusammenge-
strichen. Leisten kann sich das Duo der-
zeit jede Kritik. Aus dem Börsengang ih-
res Unternehmens kamen die beiden mit
jeweils mehr als 2 Milliarden Dollar her-
aus. Die Aktie von Atlassian aber legt
nun seit Wochen schier unaufhaltsam zu:
Seit Mitte Dezember hat sich ihr Wert na-
hezu verdoppelt. Geld genug für Farqu-
har und Cannon-Brookes, sich ein Haus
zu kaufen.  che.

bü. DÜSSELDORF, 14. Mai. Das
neue Verpackungsgesetz, das am vori-
gen Freitag nach langem Streit endgül-
tig vom Bundesrat beschlossen wurde,
verspricht der Recyclingbranche besse-
re Geschäfte – und davon scheinen die
Eigentümer des Grünen Punktes bei ih-
ren Verkaufsplänen zu profitieren.
Wie aus der Branche zu hören ist,
steigt das Interesse an dem Kölner Un-
ternehmen, das im Auftrag von Indus-
trie und Handel die Sammlung und
Wiederverwertung von Verpackungen
in der gelben Tonne organisiert.

So soll der größte deutsche Entsor-
gungskonzern Remondis sein Angebot
für das Duale System Deutschland
(DSD) deutlich aufgestockt haben: Die
Rede war von 30 Millionen auf mehr
als 130 Millionen Euro. Eine erste Of-
ferte hatten die Beteiligungsgesell-
schaften H.I.G. Capital und Bluebay,
die ihre Anteile zu Jahresbeginn zum
Verkauf gestellt haben, als zu niedrig
zurückgewiesen (F.A.Z. vom 20.
März). Auf Anfrage waren weder DSD
noch Remondis zu einem Kommentar
bereit. Remondis gehört zur finanzstar-
ken Rethmann-Gruppe aus dem west-
fälischen Lünen, einem Konglomerat
mit einem Jahresumsatz von zuletzt 6
Milliarden Euro. Neben den Westfalen
sollen noch mehrere Finanzinvestoren
im Rennen sein.

Die Gesetzesnovelle macht den Grü-
nen Punkt attraktiver, weil sie das Re-
cycling von Kunststoffverpackungen
fördert. Die entsprechende Quote soll
von derzeit 36 Prozent bis zum Jahr
2022 auf 63 Prozent steigen. Außer-
dem sind schärfere Kontrollen vorgese-
hen, damit sich Industrie und Handel
nicht um die vom Grünen Punkt und
anderen dualen Systemen erhobenen
Recyclinggebühren drücken können.
Manche Branchenkenner geben einer
DSD-Übernahme durch Remondis aus
kartellrechtlichen Gründen keine gro-
ßen Chancen, weil der Abfallriese ei-
ner der wichtigsten Auftragnehmer
des Grünen Punktes ist. Der wiederum
ist mit knapp 50 Prozent Marktanteil
in seinem Segment ebenfalls als markt-
mächtig einzustufen. Eine solche „ver-
tikale Integration“ werde deshalb den
Wettbewerb auf dem deutschen Entsor-
gungsmarkt so stark einschränken,
dass das Bundeskartellamt Bedenken
anmelden könnte. Die Bonner Wettbe-
werbsbehörde schaut jetzt schon skep-
tisch auf die Wettbewerbsverhältnisse
und hat deshalb eine Untersuchung
des Marktes eingeleitet.

Der Computeranwalt aus dem Donau Valley

Die Gründer

Grammer-Chef will bleiben
Im Machtkampf beim Autozulieferer
Grammer hat Vorstandschef Hartmut
Müller wenige Tage vor einer wichti-
gen Gerichtsentscheidung und der
Hauptversammlung jetzt doch einen
Rücktritt ausgeschlossen. „Ich denke
natürlich nicht daran, zurückzutreten.
Um das ganz klar zu sagen. Ein Rück-
tritt löst das Problem nicht“, sagte Mül-
ler der Zeitschrift „Automobilwoche“.
Er würde nie die Zukunft von 15000
Mitarbeitern in Gefahr bringen. An-
fang Mai hatte Müller wegen des
Machtkampfs mit der Familie Hastor
noch seinen Rücktritt angeboten. Vor
wenigen Tagen war ein Vermittlungs-
versuch der bayerischen Wirtschaftsmi-
nisterin Ilse Aigner (CSU) gescheitert.
Bei einem Krisentreffen saßen zwar
erstmals alle Beteiligten an einem
Tisch. Ein greifbares Ergebnis gab es
aber nicht.  dpa

Air Berlin gegen Aeroground
Air Berlin hat der Darstellung des
Dienstleisters Aeroground widerspro-
chen, die Probleme mit der Abferti-
gung am Flughafen Berlin-Tegel seien
gelöst. „Nach wie vor ist zu wenig Per-
sonal vor Ort, so dass unsere Passagie-
re noch immer mit Verspätungen rech-
nen müssen“, sagte ein Air-Berlin-
Sprecher am Sonntag. Aeroground, ein
Tochterunternehmen des Münchner
Flughafens, hatte am Freitag erklärt,
die Abfertigung in Tegel laufe mittler-
weile weitgehend stabil. Verspätungen
würden „in den allermeisten Fällen
nicht durch Probleme bei der Flugzeug-
abfertigung verursacht“. Aeroground
hatte die Abfertigung in Tegel Ende
März übernommen.  dpa

Merrill Lynch streicht Boni
Die Investmentbank Merrill Lynch
zahlt neu eingestellten Brokern künf-
tig keine teuren Anwerbeprämien
mehr. Die Boni würden von Juni an
wegfallen, sagte eine mit der Angele-
genheit vertraute Person. Dies beziehe
sich allerdings nicht auf Angebote, die
bereits unterbreitet worden seien. Mit
der Änderung der Bezahlung folgt die
Tochter der Bank of America der
Schweizer UBS. Auch der Rivale Mor-
gan Stanley könnte nachziehen. An-
werbeprämien gehörten für Broker-
firmen bisher zu den wichtigsten Kos-
tenpunkten. Sie konnten aber kaum zu-
sammengestrichen werden, weil die
besten Broker stark umworben sind.
Manager haben beklagt, dass die neu-
en Angestellten mit dem System vor al-
lem an der nächsten Prämie interes-
siert seien, statt sich um ihr Geschäft
zu kümmern.  Reuters

Internetmilliardär kauft Verlegervilla

Remondis erhöht
Angebot für den
Grünen Punkt

Kurze Meldungen

GEHÖREN SIE ZU DEN 500 BESTEN?
In FOCUS-BUSINESS „Wachstumschampions 2018“ präsentieren wir im Oktober
die 500 Unternehmen, die in den letzten drei Jahren das größte Umsatzwachstum
in Deutschland erzielen konnten. Gehören Sie dazu? Dann bewerben Sie sich und nutzen
Sie die großemediale Aufmerksamkeit für neue Kontakte und Perspektiven. Mit der
öffentlichen Würdigung Ihres Unternehmenserfolgs können Sie sich gleichermaßen
als interessanter Arbeitgeber und starker Geschäftspartner empfehlen.

JETZT BIS ZUM 18. JUNI 2017 BEWERBEN UNTER:
www.focus-entscheider.de/wachstumschampions

WIRSUCHENDEUTSCHLANDS
WACHSTUMSSTÄRKSTEUNTERNEHMEN!

MENSCHEN & WIRTSCHAFT


