
 

Algorithmen und 

Verwaltungs(gerichtliche)kontrolle 

Befund, Forderungen und Perspektiven 

I. Der Einsatz technischer Systeme zur Entscheidungsfindung und in Form vollautomati-

sierter Entscheidungen durch die Verwaltung und im Rahmen gerichtlicher Kontrolle und in 

besonderem Maße (wegen der dort erfolgenden Kontrolle des staatlichen Handelns) ver-

waltungsgerichtlicher Kontrolle berühren Grundfeste der Demokratie und des Rechtsstaa-

tes. 

Justiz und Verwaltung tragen in sich das Potenzial, durch den Einsatz der neuen techni-

schen Möglichkeiten in Form von Algorithmen als regelbasierten technischen Systemen 

und (selbstlernenden) Systemen künstlicher Intelligenz nicht nur schnellere, sondern auch 

auf umfassenderer Datenbasis beruhende Entscheidungen zu treffen. Verwaltung ist an 

Recht gebunden. Recht ist im Grundsatz algorithmisch; akzeptierte, eindeutige Entschei-

dungslinien können durch algorithmische Entscheidungsbäume abgebildet werden, wie es 

in § 35a VwVfG für gebundene Entscheidungen, bei denen weder ein Ermessen noch ein Be-

urteilungsspielraum besteht, vorgesehen ist. Auch Entscheidungen, in denen ein Ermessen 

oder ein Beurteilungsspielraum besteht, können unter bestimmten rechtlichen Vorausset-

zungen volldeterminiert sein. Wertende Entscheidungen können durch Systeme künstli-

cher Intelligenz ausgefüllt werden. Die Begründungslogik sehr komplexer Algorithmen und 

v.a. hoch entwickelter künstlicher Intelligenz ist schwer bzw. nicht abzubilden. Sie erfüllen 

das rechtsstaatliche Gebot von Transparenz und Nachvollziehbarkeit der  
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Entscheidungsbegründung staatlicher und gerichtlicher Entscheidungen nicht, auch wenn 
sie beliebig oft reproduzierbar sind. In Bezug auf die verwaltungsgerichtliche Kontrolle be-
rührt dies zugleich das Demokratieprinzip. 

Ob Verwaltung in nicht dem gegenwärtigen Anspruch an Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit genügender Weise Algorithmen und Systeme künstlicher Intelligenz einsetzen darf, 
ist eine Frage der Legitimation des Entscheiders, der Gesetzmäßigkeit der Entscheidung 
und damit des Demokratieprinzips. Das gegenwärtige Prozessrecht gewährleistet unab-
hängig davon eine effektive, dem rechtsstaatlichen Anspruch genügende verwaltungsge-
richtliche Kontrolle derartiger Entscheidungen. Die vollautomatisierte gerichtliche Ent-
scheidung würde hingegen dem rechtsstaatlichen Anspruch nicht genügen. 

Der Einsatz von Systemen künstlicher Intelligenz als Entscheidungshilfe in Justiz (und Ver-
waltung) birgt neben einem großen Potenzial für Schnelligkeit und Richtigkeit einer Ent-
scheidung und damit für Gleichbehandlung, auch die Gefahr der Manipulation und Diskri-
minierung. Fehler in Algorithmen bzw. in Systemen künstlicher Intelligenz lassen sich zu-
dem systematisch ausnutzen und können dann gravierende Auswirkungen haben. 

Die Digitalisierung der öffentlichen Hand ermöglicht die Entlastung der bei ihr beschäftig-
ten Menschen und dadurch eine Steigerung der Attraktivität des Tätigkeitsfeldes. Jede 
Form des Einsatzes von Algorithmen und Systemen künstlicher Intelligenz erfordert einen 
hohen ethischen und professionellen Anspruch des Bearbeiters; dies gilt auch für den Ein-
satz als Entscheidungshilfe. 

Bei der gerichtlichen Kontrolle von vollautomatisiertem Verwaltungshandeln oder von 
Verwaltungshandeln unter Einbringung von auf Algorithmen oder Systemen künstlicher 
Intelligenz basierten Erkenntnissen durch die Verwaltung, wie z.B. einer hierauf gestützten 
Gefahrenprognose, gewinnt das Gebot der Waffengleichheit und der Grundsatz des fairen 
Verfahrens neben dem Anspruch auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit besondere Be-
deutung.  

Die Effekte der Skalierung und Geschwindigkeitssteigerung, die durch neue technische 
Systeme möglich werden, sind in den bisherigen Prozessen der Gesetzgebung und Geset-
zesanwendung nicht vorgesehen. Weder Verwaltung noch die verwaltungsgerichtliche 
Kontrolle von Entscheidungen der Verwaltung können dabei isoliert betrachtet werden. 

 

II. Digitalisierung ist ein Prozess kontinuierlichen Lernens und der Veränderung technisch, 
menschlich sowie auch gesellschaftlich. Bereits jetzt verändern digitale Systeme die 
Rechtsanwendung. Vor diesem Hintergrund sollte eine umfassende gesellschaftliche und 
politische Diskussion über die Rolle von Digitalisierung, Algorithmen und Systemen künst-
licher Intelligenz bei staatlichem Handeln und gerichtlicher Kontrolle staatlichen Handelns 
erfolgen. Dabei sollte nach Einsatzgebiet und Typ der neuen technischen Systeme diffe-
renziert werden. Algorithmen und hochentwickelte Systeme künstlicher Intelligenz unter-
scheiden sich voneinander und innerhalb immens. Bei einer algorithmisch produzierten 
Entscheidungsfindung müssen „nur“ die unmittelbar oder mittelbar berücksichtigten tat-
sächlichen Umstände sowie die entscheidungsleitenden Prinzipien erkennbar 
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sein/gemacht werden. Um Algorithmen bei einer späteren Rechtsanwendung zu nutzen, 
könnte es sich anbieten, im Rahmen der Gesetzgebung Recht zusätzlich aus Sicht der Digi-
talisierung zu denken. 

Der anstehende digitale Quantensprung durch die Entwicklung und Implementierung von 
Systemen künstlicher Intelligenz wird die Gesellschaft verändern. Dies zwingt zu einer 
Auseinandersetzung, ob und ggf. wo die bisher tragenden Paradigmen für das Handeln von 
Verwaltung und Justiz bestehen bleiben und wo sie ggf. mit welchen Sicherungsmechanis-
men und in welchem Prozess fortgeschrieben werden können, sollen oder sogar fortge-
schrieben werden müssen. Hierbei sollte ein gemeinsamer Prozess unter Einbeziehung von 
Wissenschaft und Technik implementiert werden. Es könnte folgenden Fragestellungen 
nachgegangen werden: Kann z.B. bei Zertifizierung von Qualitätsstandards für Systeme 
künstlicher Intelligenz eine nicht vollständige Nachvollziehbarkeit in welchem Bereich aus 
welchem Grund hingenommen werden? Reicht es, Algorithmen analog Verwaltungsvor-
schriften zu veröffentlichen und sie im Hinblick auf den Standard ihrer „Herstellung“ in ei-
ner Art abstrakten Normenkontrollverfahren überprüfbar zu machen? Welche späteren 
verfahrensrechtlichen Sicherungen können einen vorherigen Mangel an Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit ausgleichen (z.B. vollautomatisierte Entscheidung unter Einbeziehung 
künstlicher Intelligenz bei vollständiger gerichtlicher Kontrolle)? Insgesamt wäre ein sys-
temischer Ansatz wünschenswert, der Gesellschaft, Staat und Justiz einbezieht, auch da-
mit nicht ungeprüft Effizienzsteigerungen bei einem Akteur Mehraufwand bei einem ande-
ren Akteur hervorrufen. Insoweit gilt es, den Rechtsstaat zu überdenken bzw. „neu zu den-
ken“ in Bezug auf den Einsatz von Systemen künstlicher Intelligenz bzw. eine soziotechni-
sche Systemgestaltung. Eine ständige Evaluation ihres Einsatzes erscheint unverzichtbar. 
Auch könnte es sich aus technischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Gründen empfeh-
len, den Einsatz neuer technischer Systeme zuerst auf umgrenzte, „lösbare“ Gebiete zu 
konzentrieren und abhängig von den Erfahrungen und ggf. einem technischen Fortschritt 
den Katalog der zulässigen Einsatzgebiete nach und nach zu erweitern.  

Die Risiken und Chancen des Einsatzes von Algorithmen und Systemen künstlicher Intelli-
genz sollten bereits jetzt Teil der rechtswissenschaftlichen Ausbildung sein.  

 

III. Verwaltung und Justiz werden sich der Digitalisierung des gesellschaftlichen Lebens 
nicht entziehen können. Es bietet sich die Chance, durch einen breit angelegten Dialog zwi-
schen Politik, Verwaltung, Justiz, Technik, Wissenschaft  und Bürgerinnen und Bürgern das 
für die justizielle Kontrolle von Verwaltungshandeln und damit auch in diesem Bereich für 
die Demokratie und den Rechtsstaat Wesentliche und das für die Technik Machbare zu de-
finieren und wechselseitig noch bestehende Grenzen der Vorstellung über das Wesentli-
che und Machbare zu hinterfragen. Es scheint heute so, dass sich diese Aufgabe zwingend 
stellt. Wir sollten sie annehmen und bestmöglich gestalten, um die Grundfesten unseres 
Zusammenlebens - Demokratie und Rechtsstaat - im digitalen Zeitalter zu erhalten und 
entwickeln. 
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Thesen 
1. Der reflektierte Einsatz von Algorithmen ist eine mögliche Antwort auf die Zunahme 

der Komplexität richterlicher Tätigkeit bei erhöhtem Bedürfnis an schnelleren Ent-
scheidungen. Dies trägt auch das Potenzial in sich, die Attraktivität der Justiz als Ar-
beitgeber zu steigern. 

2. Die gerichtliche Entscheidung selbst kann aus rechtlichen Gründen nicht durch Algo-
rithmen übernommen werden. 

3. Der Staat muss bei der gerichtlichen Kontrolle des Einsatzes von Algorithmen und 
Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung sicherstellen, dass das Gebot der Waffen-
gleichheit und der Grundsatz des fairen Verfahrens nicht verletzt werden. 

4. Die Etablierung einer abstrakten Normenkontrolle entscheidungsrelevanter Algo-
rithmen der öffentlichen Hand durch Oberverwaltungsgerichte sollte diskutiert wer-
den. 

5. Der Einsatz von Algorithmen muss Teil der die Rechtsprechungstätigkeit begleiten-
den Reflektion über berufsethische Standards sein. 

 


