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Digitale Bibliotheken:
was es gibt und was sie können
Max B. Berger
Lic. iur., Rechtsanwalt, Bern

Stichworte: digitale Bibliothek, Onlinerecherche, Wissensmanagement
Es gibt eine Vielzahl von Angeboten digitaler juristischer Recherchen. Einigermassen umfassend und
für die tägliche Suche komfortabel erscheinen vor allem zwei: Judocu und Swisslex. Es soll untersucht werden, was digitale Bibliotheken heute leisten können und ob sie dem Nutzer als Ersatz für
eine Papierbibliothek dienen können.

I.

Einleitung

Am 21. 10. 2012 berichtete die SonntagsZeitung vom Kampf
der «kleinen Berner Firma Weblaw … gegen das grosse
Bundesgericht». Das Bundesgericht hatte eine Software
namens Open Justitia entwickelt, welche nun frei auf dem
Markt erhältlich ist. Gemäss der Zeitung brach das Geschäft von Weblaw mit Gerichtssoftware schlagartig ein.
Nun will sich, so die SonntagsZeitung, die SVP dafür einsetzen, dass staatliche Organisationen keine selbst entwickelte Software auf den Markt bringen.
Fakt ist, dass die Software Open Justitia schon nur für
die Inbetriebnahme erhebliche IT-Kenntnisse voraussetzt.
Inhalte werden, soweit es der Autor erkennen kann, nicht
angeboten. Echte Konkurrenz zu Angeboten, die dem
Endanwender weder bei der Installation noch bei der Anwendung Kopfzerbrechen machen, die insbesondere Inhalte anbieten, sieht anders aus.
Auf der Suche nach Lösungen, die das bislang zwischen Buchdeckeln und Aktenordnern gebundene Wissen
digital greifbar machen, stösst man auf eine Vielzahl von
Angeboten. Es wird allerdings schnell klar, dass die meisten Angebote einen sehr eingeschränkten Umfang haben:
Die Rechtsbibliografie von Weblaw umfasst nach eigenen
Angaben zwar 140 000 Einträge (juristische Publikationen
jeder Art), ist online durchsuchbar und preisgünstig, hält
aber nur die Grunddaten bereit (etwa Autorennamen,
Buchtitel), der eigentliche Inhalt des Buchs, der Zeitschrift
ist nicht hinterlegt. Damit entfällt logischerweise die Möglichkeit, nach Stichworten im eigentlichen Text zu suchen.
Weblaw bietet überdies das Portal lawsearch.ch an, das
frei zugänglich ist. lawsearch.ch findet allerdings nur, was
es den definierten, fremden Datenquellen entnehmen
kann (Rechtsprechung, G esetzestexte, einige Zeitschriften, praktisch keine Fachbücher). Die Onlineangebote des
Verlags Stämpfli beschränken sich darauf, einen Online
zugang auf den Inhalt der vom Verlag publizierten Zeitschriften zu gewähren. Die Verwendung gestaltete sich
aufgrund der sehr langsam reagierenden Internetseiten

als zäh. Zwei Rechtsanwälte bieten jeweils Datenbanksoftware an, offenbar teilweise mit Inhalt. Beim einen kam auf
wiederholte Anfrage keine Antwort, der andere teilte mit,
dass sein Produkt derzeit in Überarbeitung und daher
nicht auf dem Markt sei. Orell Füssli bietet mit dem seit
einer – in digitalen Massstäben gerechneten – Ewigkeit
den Navigator an, auf den weiter unten eingegangen werden soll. Ebenfalls einen langen Atem hat bereits Swisslex
bewiesen. Die ausschliesslich online zugängliche Datenbank hat per Ende 2012 eine umfassende Aktualisierung
erfahren und darf als eines der stärksten Produkte im Bereich Datenbank und Wissensmanagement bezeichnet
werden. Ihr ist das folgende Kapitel gewidmet. Darauf
wird eine Auseinandersetzung mit Judocu folgen, einem
ebenfalls sehr starken Produkt, das aber gänzlich andere
Wege als Swisslex einschlägt.

II. Swisslex
Swisslex bietet seine Dienste per Onlinezugriff auf Basis
eines Abonnements (ab CHF 180.– pro Monat für bis zu
drei Personen) an. Swisslex gehört vorwiegend Schweizer
Verlagen, welche auch Rechtsliteratur vertreiben (siehe
Grafik).

32.84%

Schulthess Juristische Medien AG

32.84%

Stämpfli Verlag AG

32.84%

Python & Peter Rechtsanwälte

1.39%

Helbing & Lichtenhahn Verlag AG
Verein «eJustice.CH» (vormals SVRI)

Eigentumsverhältnisse von Swisslex
Swisslex gibt an, rund 400 000 Dokumente im Volltext zugänglich zu machen. Nebst 57 Zeitschriften (darunter AJP,
FamPra, HAVE, mietrechtspraxis, recht, SJZ, SZS, ZBJV)
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Swisslex Einstiegsbildschirm

finden sich 187 Kommentare (darunter der Berner Kommentar und der Zürcher Kommentar) sowie Hunderte
von Monografien, Sammelbänden und Dissertationen.
Schliesslich ist die Rechtsprechung von Bundesgericht
(BGE ab 1954, unpublizierte Entscheide ab 2000), Bundesverwaltungsgericht, Bundesstrafgericht und verschiedensten kantonalen Instanzen zu finden. Eigene Daten lassen sich in das System nicht integrieren.
Wie bereits erwähnt, erfolgt der Zugriff ausschliesslich online. Ohne Internetzugang ist die Nutzung nicht
möglich. Auf Anfang Oktober 2012 ist die neuste Systemversion aufgeschaltet worden. Es fällt auf, dass der Seitenaufbau inzwischen sehr flüssig erfolgt, die Suche ist
schnell. Im Einstiegsfenster (siehe Grafik) kann der Nutzer
entweder freien Suchtext eingeben oder über die Nennung eines Erlasses suchen.
Man kann auch direkt nach einem Buch oder nach
einem Autor suchen (siehe Grafik, es ist der jeweilige
Knopf anzuklicken). Wählt man etwa «Autor» werden dem
Nutzer beim Eintippen laufend Vorschläge gemacht. Wer
allerdings nach «Meyer-Blaser» sucht, wird keine Beiträge
finden, die Bundesrichter Ulrich Meyer nach seiner Scheidung geschrieben hat. Wer nach «Meyer Ulrich» sucht, findet die älteren Beiträge nicht. Wer allerdings «Berger
Max» sucht, findet sowohl die Beiträge, die der Autor unter
«Max Berger», als auch die, die er unter «Max B. Berger»
verfasst hat. Dem Autor mag dies schmeicheln, für alle an
deren Nutzer erschiene es nützlicher, die Beiträge des
ungleich bedeutenderen Bundesrichters unter einer Such
anfrage zu finden. Immerhin, wer sich mit dem System
etwas vertraut macht, findet einen Umweg: in der allgemeinen Suche lässt sich mittels boolescher Suche so eini-
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ges erreichen: So liefert etwa die Suche «Meyer Near/2 Ulrich» Treffer sowohl zu «Ulrich Meyer» als auch zu «Ulrich
Meyer-Blaser».
In der erweiterten Suche lässt sich, selbst wenn man
recht allgemeine oder nur wenige Begriffe verwenden kann
oder will, über die Eingrenzung von Rechtsgebiet, Publikationsort und Publikationsart die Suche rationell durchführen. Wenn der Nutzer etwa nur noch in Erinnerung hat, einmal von einem Berger in einem Aufsatz etwas über
Anwaltskosten gelesen zu haben, gibt das System bei der
Eingabe «Anwaltskosten»/Autor «Berger»/Beschränkung
auf «Aufsätze/Bücher» noch ganze vier Treffer aus, einer
davon der passende. Bei einer allgemeinen Suche nach
«Anwaltskosten Berger» hätte man sich durch 78 Treffer zu
wühlen gehabt, wobei das gesuchte Dokument Treffer 62
wäre. Nebenbei: gibt man auf lawsearch.ch die Suche «Anwaltskosten Berger» ein, so ergeben sich «rund 32 000 gefundene Seiten» – die ersten vier angezeigten Treffer lokalisieren allerdings gleich das gesuchte Dokument (!).
Wer etwas nachschlagen will, kann dank der Funktion
«Bibliothek» direkt in das interessierende Werk ein
steigen. Vorweg ist zu wählen, ob man eine Zeitschrift,
Rechtsprechung oder ein Buch sucht. Klickt der Nutzer
«Bücher» an und anschliessend «7. Haftpflicht- und Versicherungsrecht», so gelangt er recht schnell zum Berner
Kommentar von Brehm (OR 41 ff.). Wer etwa nach einem
Artikel von Hubert Stöckli in Heft 2/2012 von Baurecht
sucht, ist nach vier Mausklicks im Volltext.
Die Darstellung der Texte ist über das gesamte System einheitlich. Seit Neuerem wird der Urheber deutlich
gekennzeichnet: Es findet sich oben rechts jeweils das einschlägige Logo (z. B. vom Stämpfli-Verlag oder von der
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SJZ), was nach Ansicht des Autors die Orientierung erleichtert. Wer das Originallayout wünscht, wird enttäuscht: Auch wenn man sich das gewünschte Dokument
als PDF generieren lässt, bleibt das Swisslex-Layout.
Apropos PDF: Mittels dieser sehr einfach zu bedienenden
Funktion lassen sich gewünschte Texte ohne Umstände
digital exportieren, per E-Mail versenden und damit auch
später – etwa offline – lesen und durchsuchen. Über die
PDF-Funktion lässt sich der gewünschte Text zudem einfach und einigermassen hübsch ausdrucken.
Der Preis des Systems beginnt bei einer monatlichen
Gebühr von CHF 160.–. Dafür können bis zu drei Nutzer zugreifen. Selbst wenn das System wenig verwendet wird,
fallen die CHF 160.– pro Monat an. Wer es viel nutzt, zahlt
mehr. Soweit es der Autor durchblicken konnte, verlaufen
die Kosten degressiv: Je mehr man nutzt, desto weniger
kostet der einzelne Zugriff. Was der Zugriff gesamthaft
wirklich kostet, erfährt man nur, indem man Swisslex
nutzt. Die rund 13 000 Nutzer scheinen mit der Preis
gestaltung einverstanden zu sein. Wer bereits das eine
oder andere Onlineabonnement hat, dürfte durch deren
Kündigung vermutlich einen guten Teil des Swisslex-Abonnements bezahlen können. Wer zudem seine Periodika
abbestellt oder beschliesst, die Bibliothek nur noch vir
tuell zu führen (also allein auf Swisslex zu bauen), dürfte
mit Swisslex wohl eher Geld sparen denn mehr ausgeben.
Für einen Aufpreis von wenigen Franken pro Monat lässt
sich «Swisslex Premium» zukaufen. Damit erhält man Zugriff auf Neuigkeiten, insbesondere neuste Urteile, redaktionell aufbereitet und nach Fachgebieten sortiert. Hinzu
kommt ein Newsletter, welcher sich individualisieren lässt.
Zusammenfassend ist Swisslex mit seiner neusten
Version (seit Oktober 2012) ein sehr starkes, einfach zu
bedienendes Tool. Geschwindigkeit und Anwendungs
freundlichkeit haben im Vergleich zu früheren Versionen
sehr gewonnen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist als gut
zu bezeichnen, auch wenn sich Wenignutzer sicherlich ein
günstigeres Einstiegsabonnement wünschen würden.
Hauptnachteile des Systems sind:
–– die Angewiesenheit auf einen schnellen Internetzugang
–– die Unmöglichkeit, eigene Daten in das System zu integrieren (was ein Bedürfnis ist, weil selbst Swisslex nicht
alle Zeitschriften (etwa den Jusletter), Kommentare
(z. B. den Basler Kommentar) oder Schriftenreihen
(etwa die IRP-Schriftenreihe der Uni St. Gallen) anbietet.

III. Judocu
Judocu ist eine Entwicklung der Firma Leonardo Productions AG. Leonardo ist jedem Haftpflichtrechtler ein Begriff. Allen anderen diene der Hinweis, dass dahinter die
Juristen Weber und Schaetzle stehen, welche Herausgeber der vom Bundesgericht zum Mass der Dinge geadelten
Barwerttafeln bzw. der Kapitalisierungsspraxis stehen.
Die Firma Leonardo hat gemäss Handelsregister auf die
eingeschränkte Revision verzichtet, womit jedem Juristen
klar wird, wie gross bzw. klein das Unternehmen sein muss.
Dieser Umstand ist allerdings nicht als Nachteil anzuse-

hen, insbesondere lehrt die Erfahrung mit der Leonardo-
Software, dass die Firma genug Atem hat, um ein neues
Projekt auf Jahre hinaus zu stemmen.
Die Verlage Schulthess und Stämpfli wirken bei der
Entwicklung und Vermarktung von Judocu mit und bieten
einen grossen Teil ihrer Rechtsliteratur auf Judocu an.
Ebenso sind Werke der Verlage Cosmos und DIKE ver
fügbar. Schliesslich besteht eine Zusammenarbeit mit der
Universität St. Gallen (IRP-Schriftenreihe). Judocu bietet
knapp 1800 Bücher zum Download an. Hinzu kommen verschiedene Zeitschriften (AJP, Baurecht BR, HAVE, SJZ,
SZS) und andere Daten (Statistiken, SUVA-Tabellen, Kreisschreiben, Wegleitungen, Mitteilungen der Finma etc.). Ein
direkter Vergleich mit dem Umfang von Swisslex ist schwierig. Der Autor vermutet, dass beim Erwerb aller käuflichen
Dokumente in Judocu etwas weniger zusammenkommt,
als das, was Swisslex in der Datenbank hat. Dieser Umstand
ist allerdings nicht unbedingt nachteilig: Judocu verfolgt
nämlich ein völlig anderes Konzept als Swisslex:
–– Erstens ist Judocu per se «offline»: die Dokumente liegen lokal vor, sind also (nur) offline verfügbar.
–– Zweitens ist Judocu völlig offen: Der Nutzer kann nach
Belieben selbst Dokumente in das System einbinden;
das System ist damit zumindest theoretisch unbegrenzt
erweiterbar.
–– Drittens werden die Rechte dauerhaft erworben: hat der
Nutzer ein Dokument einmal erworben, so kann er es so
oft und so lange verwenden, wie er möchte.
Die Judocu-Software steht derzeit in Version 1.7.1 zur Verfügung. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und komfortabel. Die Geschwindigkeit des Systems hängt sehr
vom Gerät ab, auf dem es installiert ist. Wer über eine aktuelle IT-Infrastruktur verfügt, erlebt das Programm als
flüssig, die Suchergebnisse erscheinen schnell. Nach dem
Start präsentiert das System vorerst ein leeres Hauptfenster. Links davon ist das Fenster mit den Quellen. Diese wiederum sind unterteilt in Kategorien (Literatur, Gesetze,
Rechtsprechung, Eigene Daten). Die Kategorien können
nicht angepasst werden und gerade Swisslex-Gewöhnte
werden sich fragen, warum die Kategorisierung nicht nach
Rechtsgebieten, sondern nach der Art der Quelle erfolgt.
Wer das System öfter nutzt, kommt mit der Systematik
allerdings gut zurecht.
Bemerkenswert ist insbesondere die Kategorie «Eigene Bibliothek»: hier finden sich die Dokumente, welche der
Nutzer selbst eingefügt hat (die also nicht aus dem Onlineshop stammen). Unterordner kann man frei wählen bzw.
erstellen. So kann sich jeder eigene Strukturen nach Belieben erstellen (oder es sein lassen). Ganz besonders interessant ist, wie leicht eigene Dateien vom System übernommen werden: Mittels weniger Klicks werden ganze
Ordner vollständig aufgenommen, vom System analysiert
und anschliessend im Volltext durchsuchbar. Der Autor
hat sich auf seinem Desktop einen Ordner «Judocu» angelegt. Jedes Dokument, das er für interessant genug hält,
legt er in diesem Ordner ab. Judocu erfasst die hinzukommenden Dokumente vollautomatisch und indexiert sie so-
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Judocu Einstiegsbildschrim (mit Anwahl eines Berner Kommentars)

gleich. Kurze Zeit später stehen die auf diese Weise zugefügten Dokumente im Volltext zur Verfügung. Für viele
Anwälte mag es von Interesse sein, die eigenen Rechtsschriften, welche mitunter oft wichtige rechtliche Beurteilungen enthalten, auf diese Weise in jede Suche einzuschliessen. Ein schlichter Befehl an das Programm, den
oder die Ordner zu überwachen, in denen sich die entsprechenden Dokumente befinden reicht aus, damit das Programm diesem Wunsch hinfort nachkommt.
Damit Judocu als «single point of entry» dienen kann,
ist eine Websuche integriert. Diese erlaubt, auf der Judocu-Oberfläche in den Urteilen des Bundesgerichts (publiziert und unpubliziert) und weiteren Suchmaschinen (insb.
Google und Weblaw) zu suchen.
Ein Testlauf der Suchfunktion erbrachte Folgendes:
Bei Eingabe der Stichworte «Berger» und «Anwaltskosten» erschien im Register «Literatur» der gesuchte Aufsatz gleich als erster Treffer. Die Eingabe von «Ulrich» und
«Meyer» führt zur Anzeige sowohl der Urteile und Werke,
welche der Bundesrichter unter dem Namen «Ulrich
Meyer-Blaser» als auch unter dem Namen «Ulrich Meyer»
mitverantwortet bzw. verfasst hat. Die gewünschten Treffer ergeben sich mithin, ohne irgendwelche weitere Einstellungen vornehmen zu müssen. In einer Schnellsuche
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sind sämtliche booleschen Verknüpfungen einsetzbar, und
man erhält sofort die Anzahl der Treffer angezeigt. Wenn
man dann in der erweiterten Suche recherchiert, kann man
nicht nur verschiedene Verknüpfungen seiner Suchbegriffe nutzen, sondern auch angeben, wie weit die Begriffe
maximal voneinander entfernt sein dürfen.
Durch die Möglichkeit, sich die gewünschten Bücher
oder Zeitschriften einzeln zu kaufen, kann sich der Benutzer seine individuelle Datenbank zusammenstellen und
muss für nichts bezahlen, was er nicht braucht. Mit fachspezifischen Modulen soll der Aufbau einer persönlichen
Datenbank erleichtert werden. Solche Angebote sind für
das Haftpflicht- und Versicherungsrecht sowie das Baurecht bereits verfügbar, weitere werden folgen. Preislich
orientieren sich die Dokumente an den Kosten für gedruckte Exemplare. Zeitenweise konnte man im Rahmen
von Aktionen bis zu 70 Prozent unter dem Ladenpreis
B ücher erwerben. Ältere Jahrgänge von Zeitschriften werden mit Rabatt angeboten. Ob und in welchem Umfang
wieder Aktionen oder grössere Rabatte angeboten werden, ist dem Autor unbekannt. Es dürfte wohl vorwiegend
an den Verlagen liegen, solches zu ermöglichen. Kostenpflichtige Updateservices, die sicherstellen, dass man in
einem gewissen Gebiet immer die neusten Informationen
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Judocu Bildschirm, Suche nach «Ulrich» und «Meyer» inkl. Anzeige eines Treffers (mit «Ulrich Meyer-Blaser» als Autor)

hat, lassen sich abonnieren. Das Programm sucht bei
jedem Neustart nach verfügbaren Updates (sei es für
Abonnemente, sei es für aktualisierte Versionen gekaufter
Bücher oder Zeitschriften).
Wer grössere Mengen an analogen Daten integrieren
möchte, hat die Möglichkeit, sich diese in ein lesbares PDF
digitalisieren zu lassen (oder dies mittels eines modernen
Scanners mit OCR-Software selbst zu tun) und diese Daten
anschliessend in einem Ordner abzulegen, den Judocu
analysiert. Kurz darauf wird man in der Lage sein, eben
diese Daten im Volltext zu durchsuchen und sich jederzeit
im Originallayout anzeigen zu lassen.
Zusammenfassend ist Judocu ein sehr starkes, einfach zu bedienendes Tool. Geschwindigkeit und Anwendungsfreundlichkeit sind, moderne IT-Infrastruktur vorausgesetzt, sehr gut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist als
gut zu bezeichnen, und man hat die Kosten jederzeit im
Griff: Man bezahlt nur, was man kauft und kann es anschliessend beliebig oft und lange nutzen.
Hauptnachteil des Systems ist, dass bei aller Vielfalt
die käuflichen Daten mutmasslich nicht ganz so umfassend
sind wie bei Swisslex, was man insbesondere daran erkennt, dass die bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht
voll integriert ist (man muss zwei Suchvorgänge starten).

IV. Navigator
Orell Füssli bietet seit Jahren unter dem Namen «Navigator» eine Datensammlung an. Sie kann entweder als CDRom oder Online bestellt werden. Inhalt und Kosten sind
identisch: für CHF 375.– im Jahr (ein Nutzer) hat man Zugriff auf die BGE-Sammlung und knapp 30 Kommentare
aus dem Hause Orell Füssli (die «gelben»). Das System ist
geschlossen, die Ergänzung durch eigene Daten ist nicht
möglich. Angesichts des Umstands, dass man unter www.
bger.ch nicht nur die BGE-Sammlung, sondern auch gleich
noch die unpublizierten Entscheide (ab 2000) gratis
durchsuchen kann, liegt der preisliche Mehrwert darin, zu
einem recht bescheidenen Betrag knapp 30 Kommentare
zu allen möglichen Rechtsgebieten zu erstehen, welche
sich mittels einer Suchfunktion erschliessen lassen. Wer
Swisslex oder Judocu kennt, wähnt sich beim Navigator
allerdings in der Steinzeit: Das Layout erinnert an Win
dows 3, die Menüführung erscheint nicht benutzerfreundlich. Immerhin lässt sich sagen, dass das System flott läuft.
Der Orell-Füssli-Navigator bietet eine Basisausstattung zu annehmbarem Preis. Sein sehr eingeschränkter
Datenumfang und die Unmöglichkeit, diesen zu erweitern,
schränken den Nutzen des Systems allerdings deutlich ein.
Der Navigator taugt damit jedenfalls nicht zum Ersatz der
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Bibliothek. Die veraltete Bedienoberfläche lässt vermuten,
dass der Navigator bei Orell Füssli keine Priorität hat.

V. Fazit
Auf dem Markt finden sich zwei sehr gute Produkte mit
grossem Funktions- und Datenumfang. Eine Patentlösung
für das papierfreie Datenmanagement gibt es aber noch
nicht. Zum einen haben es weder Swisslex noch Judocu bislang geschafft, alle Verlage dazu zu bewegen, ihre Daten
umfassend für die digitale Verwendung zur Verfügung zu
stellen (allerdings: Wer kann von sich behaupten, alles auf
Papier zu haben? Nicht einmal die Universitätsbibliotheken
haben alle Werke im Bestand). Zum anderen hat das eine
System Stärken bzw. Schwächen, welche das andere nicht
hat: Swisslex hat insbesondere die bundesgerichtliche
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Rechtsprechung voll integriert (Judocu nicht), läuft aber
nur mit Onlinezugang (den ich im Ferienhaus in der nötigen
Geschwindigkeit vielleicht nicht habe) und kostet mindestens CHF 180.– im Monat. Judocu ist offline verfügbar und
preislich sehr transparent: Was man einmal gekauft hat,
behält man. Zudem kann der Nutzer jederzeit und mit minimalem Aufwand eigene Dateien in das System einfügen.
Nach Ansicht des Autors bieten sowohl Swisslex als
auch Judocu viel. Alle anderen Datenbanken sind wesentlich fokussierter bzw. eingeschränkter. Sowohl Judocu als
auch Swisslex taugt als Ersatz für eine Papierbibliothek.
Wer den grösstmöglichen Datensatz wünscht und sich in
keiner Weise um den Datenbestand und seine Pflege kümmern will, wird bei Swisslex fündig. Wer seine Daten auch
offline greifbar haben will und vor allem eigene Doku
mente integrieren möchte, wählt Judocu.

