
 

Algorithmische Entscheidungen in 
der Verwaltung 
Normative Grenzen und Leitlinien 

Befund und Perspektiven 
Die neuen technischen Möglichkeiten der algorithmenbasierter Entscheidungsfindung und 
der Systeme künstlicher Intelligenz zwingt Politik und Gesetzgeber, sich mit ihrem mögli-
chen Einsatz in der öffentlichen Verwaltung auseinanderzusetzen. Ihr unreflektierter Ein-
satz birgt dabei hohe Risiken. Den Ausgangspunkt der Überlegungen müssen eine Aufga-
benanalyse sowie die konkrete rechtliche Definition der Einsatzfelder bilden. Es ist denk-
bar, dass sich die Einsatzmöglichkeiten nach den Kategorien der Eingriffs- oder Leistungs-
verwaltung, der gebundenen Entscheidungen oder Ermessensentscheidungen, der Ent-
scheidungen mit hohem oder geringem Sachverhaltsermittlungsanteil sowie Entscheidun-
gen mit einer hohen bzw. geringem Quantität personenbezogener Daten unterscheiden. 

Der Einsatz von Entscheidungssystemen mit künstlicher Intelligenz erfordert nicht allein 
einen Bestand an sogenannten „Big Data“, sondern einen sogenannten „Thick Data“-Be-
stand. Dabei handelt es sich um Datenbestände, in denen konkrete Datensätze mit ge-
wünschten Entscheidungsergebnissen logisch verknüpft sind. Denn nur ein solcher Daten-
bestand ermöglicht maschinelles Lernen. Um sinnvolles maschinelles Lernen zu ermögli-
chen, ist hierbei sogar ein Mindestmaß an vorhandenen, logisch verknüpften Datensätzen 
erforderlich. 
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Dieses technische Erfordernis maschinellen Lernens begrenzt im Ausgangspunkt denknot-

wendig den Einsatz maschinellen Lernens in der öffentlichen Verwaltung. Nur dort, wo ein 

solcher Datenbestand vorhanden ist bzw. mit vertretbarem Ausmaß erzeugt werden kann, 

ist überhaupt ein maschinelles Lernen möglich. Die Erzeugung von „Thick Data“ bedarf ei-

ner rechtlichen Einhegung und Strukturierung, um rechtlich unerwünschte Ergebnisse ma-

schinellen Lernens zu verhindern (vor allem Diskriminierungs-schutz). Der Einsatz künstli-

cher Intelligenz erfordert ex ante zudem eine Überprüfung, ob gesetzliche Vorschriften wi-

derspruchsfrei maschinell verarbeitet werden können. 

Dem Einsatz algorithmenbasierter Entscheidungen und Systemen künstlicher Intelligenz in 

der Verwaltung sollte eine umfangreiche Folgenabschätzung im Hinblick auf die zu erledi-

genden Aufgaben, die betroffenen Grundrechte, die Einhaltung rechtsstaatlicher Verfah-

rensstandards und die Entscheidungstransparenz vorausgehen. Verwaltungsentscheidun-

gen, die auf Algorithmen oder dem Einsatz von System künstlicher Intelligenz basieren, 

sollten deren Einsatz so transparent wie technisch möglich ausgestaltet sein. 

Der Einsatz von algorithmenbasierter Entscheidungen erscheint vor allem in primär kondi-

tional strukturierten rechtlichen Entscheidungsprogrammen („wenn-dann-Regelungen“) 

möglich. Die Entscheidungsstrukturen des jeweiligen Algorithmus müssen hierbei transpa-

rent und nachvollziehbar sein und es muss eine hinreichende Überprüfungsmöglichkeit für 

Rechtsanwender und Gerichte bestehen. Systeme künstlicher Intelligenz, verstanden als 

selbstlernende Systeme, deren Lernprozess vor dem erstmaligen Einsatz technisch not-

wendig abgeschlossen ist, können demgegenüber vorrangig als Systeme zur Entschei-

dungsunterstützung in Betracht kommen, insbesondere zur Mustererkennung oder zur 

Verarbeitung großer Datenmengen, wie etwa in der Stadtplanung, der Verkehrssteuerung, 

bei Hochwasserprognosen sowie im Vorfeld umfangreicher Gefahranalysen bei Großereig-

nissen. Hierbei kann ein besonders normatives Problem dadurch entstehen, dass trotz des 

entscheidungsvorbereitenden Charakters maschinell vorbereitete Entscheidung automa-

tisch übernommen werden oder hiervon abweichende menschliche Entscheidungsergeb-

nisse faktisch in erheblichem Maß begründungsbedürftig werden (Risiko: „in dubio pro ma-

china“). 

Thesen 

1. Der normative Regelungsbedarf beim Einsatz von Algorithmen und Systemen künst-

licher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung steigt von konditionalen Program-

men hinzu selbstlernenden Systemen (verstanden als Systeme, die erst nach Ab-

schluss des Lernprozesses eingesetzt werden) bis hin zu autonomen Systemen (de-

ren Ein-satz derzeit wohl in Verwaltung/Justiz nicht in Betracht kommt). Dabei gel-

ten die ver-fassungsrechtlichen Grundanforderungen (Wesentlichkeitsvorbehalt, 

Transparenz, Begründungspflicht) in allen Bereichen grundsätzlich uneingeschränkt. 

2. Denkbare Einsatzfelder von algorithmenbasierten Entscheidungen bestehen bei rein 

konditionalen Entscheidungsprogrammen, wie etwa bei Massenverfahren der Leis-

tungsverwaltung, der Steuerverwaltung. Je eher hierbei eine verbindliche 
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Entscheidung gegenüber dem Adressaten getroffen wird, desto höher sind die An-

foderungen an Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Verlässlichkeit und Verständlich-

keit der algorithmischen Systeme. 

3. Zu lösende normative Probleme bei konditionalen, algorithmenbasierten Entschei-

dungssystemen sind die Anforderungen an Verständlichkeit, Transparenz und Er-

kennbarkeit einer algorithmischen Entscheidung. 

4. Bei Systemen, die maschinelles Lernen verwenden, entstehen im Ausgangspunkt 

normative Probleme bei der Bestimmung der Trainingsdaten. Zudem kann ein einmal 

trainiertes, aus maschinellem Lernen hervorgegangenes System der künstlichen In-

telligenz in seinen hiernach getroffenen, konkreten Entscheidungen nicht mehr in 

dem Entscheidungsweg nachvollzogen werden („Black Box“ des maschinellen Ler-

nens). Dies verdeutlicht die enorme normative Relevanz der Auswahl und Diskrimi-

nierungsfreiheit der Trainingsdaten („Thick Data“). 

5. Mögliche Lösungsstrategien im Hinblick auf Transparenzanforderungen sind ein Pro-

gramm-/KI-Register, die Code-Transparenz, gesetzliche Regelungen für Begrün-

dungspflichten, eine feldspezifische Folgenabschätzung hinsichtlich der betroffenen 

Rechte, Qualitätssicherungsprogramme und Prüfung der algorithmischen/KI-Ent-

scheidungen. 

6. Politik und Gesetzgeber müssen sich den notwendigen technischen Sachverstand 

aneignen, sektorspezifische Einsatzpotenziale identifizieren und den Einsatz von Al-

gorithmen und künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung ausreichend re-

gulieren, wobei keine Abstriche bei der demokratische Legitimation und den rechts-

staatlichen Anforderungen gelten dürfen. 

 


