
 

Algorithmische Entscheidungen in der 

Verwaltung 

Innovationspotenziale 

Befund und Perspektiven 

Die Innovationspotenziale durch Algorithmen und KI in der Wirtschaft stellen auch die Verwaltung 

vor die unausweichliche Frage: In welchen Bereichen ist eine Steigerung der Qualität und Schnellig-

keit des Verwaltungshandelns durch Automatisierung und KI möglich? 

Befeuert wird diese Diskussion durch Aufsehen erregende Berichte aus dem Ausland, insbesondere 

aus Asien. Gerade im Bereich der Inneren Sicherheit werden Anwendungsfälle von neuen Technolo-

gien bekannt, die die Grenzen des bisher Vorstellbaren verschieben und die deutsche und europäi-

sche Rechts- und Werteordnung vor schwierige Fragen stellen. Vor diesem Hintergrund konnten in 

Workshop 2 nach kritischem Austausch folgende Feststellungen getroffen werden: 
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Thesen 
1. Innovationspotenziale in der Verwaltung durch selbstlernende KI-Systeme sind insbesondere 

im entscheidungsunterstützenden Bereich und bei Entscheidungen ohne Ermessensspielraum 
denkbar. 
Inwieweit ein Ermessensspielraum bei entscheidenden KI-System zukünftig nachgebildet wer-
den könnte, bedarf noch einer umfassenden Forschung. Hier konnte der Workshop 2 keine Ei-
nigkeit unter den Teilnehmern erzielen. Eine Letztentscheidung mit Ermessensspielraum, bei 
der eine menschliche Kontrolle nicht mehr erfolgt, wird nach jetzigem Sachstand daher nicht 
unterstützt. 

2. Grundlage für jedes KI-System in der Verwaltung ist im ersten Schritt eine qualitätsgesicherte 
Datenaufbereitung, da nur auf Grundlage solcher Daten eine rechtsstaatliche Entscheidung 
möglich sein kann. Der Rahmen für die Datenaufbereitung ist durch die Verwaltung festzule-
gen. 

3. In welchen Verwaltungsbereichen KI-Systeme eingesetzt werden können, kann nicht pauschal 
festgelegt werden. Beispielsweise ist weder die Leistungsverwaltung per se der Eingriffsver-
waltung vorzuziehen. Noch ist beispielsweise das Polizei- und Ordnungsrecht wegen der mögli-
chen Grundrechtsintensität per se auszuklammern. Für jede Verwaltungsdomäne muss im Ein-
zelfall in einer sektorbezogenen (Technik)-Folgenabschätzung geprüft werden, ob und wie KI-
Systeme eingesetzt werden könnten. 

4. Das deutsche Rechtssystem besitzt durch die grundgesetzlichen und einfachgesetzlichen Vor-
gaben bereits etablierte Maßstäbe, um den Einsatz verschiedener Technologien (z.B. Sprach- 
oder Gesichtserkennung) zu bewerten. 

5. Grundvoraussetzung für den rechtsstaatlichen Einsatz von KI-Systemen in der Verwaltung ist 
die Ausstattung des öffentlichen Sektors mit interdisziplinären Fachkräften, um die nötige pro-
fessionelle Handlungsfähigkeit zu wahren. Auf Grund der starken Konkurrenz, insbesondere 
auf dem Markt für IT-Fachkräfte, muss der öffentliche Dienst in der Lage sein, einen attrakti-
ven (zur Wirtschaft alternativen) Karriereweg aufzuzeigen. 

 


