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I. Das Verhältnis von Gesetz und 
Verwaltung

Die Verwaltung führt die Gesetze aus. Je genauer 
die Vorgaben des Gesetzgebers sind, desto we-
niger Entscheidungsspielräume verbleiben der 
Verwaltung. Sie ist der Arm des Gesetzgebers. 
Wenn die Vorschriften des Baurechts ergeben, 
dass ein genehmigungsbedürftiges Bauvorha-
ben zulässig ist, besteht kein Spielraum mehr. 
Die Bauordnungen der Länder sehen dann vor, 
dass die Behörde eine Baugenehmigung erteilen 
muss. Es handelt sich um eine sog. gebundene 
Entscheidung. Das Vorliegen des gesetzlichen 
Tatbestands (Zulässigkeit des Bauvorhabens) 
zwingt die Baubehörde dazu, die vom Bauherrn 
beantragte Rechtsfolge, nämlich die Baugeneh-
migung, zu verfügen. Diese Bindung ist im Ge-
setz festgelegt und auch erwünscht: Sie limitiert 
die Rolle der Verwaltung auf die Umsetzung des 
Gesetzes. Ein Spielraum der Verwaltung, die 
beantragte Baugenehmigung trotz Vorliegens 
der gesetzlichen Voraussetzungen abzulehnen, 
würde Rechtsunsicherheit auf einem Gebiet er-
zeugen, in dem die Bürger und Unternehmen auf 
Planungs- und Investitionssicherheit angewie-
sen sind. Auch die Grundrechte der Bürger ver-
langen eine möglichst weitgehende gesetzliche 
Vorzeichnung von Verwaltungsentscheidungen – 
das Wesentliche muss der Gesetzgeber entschei-
den und darf nicht etwa der Verwaltungsbehörde 
überantwortet werden. Diese grundrechtlichen 
Gesetzesvorbehalte und die damit verbundene 
Aufgabenverteilung zwischen den Staatsgewal-
ten Legislative und Administrative dienen letztlich 
dem Demokratieprinzip: Die Legislative ist unmit-
telbar vom Volk gewählt, verfügt dadurch über die 
stärkste demokratische Legitimation und muss 
die grundlegenden Entscheidungen selbst treffen.

II. Erscheinungsformen des 
Verwaltungsermessens

Dieses Ideal der Aufgabenverteilung zwischen 
Verwaltung und Gesetzgeber kann nicht überall 
durchgehalten werden. Bisweilen ist eine stärkere 
Rolle der Verwaltung erforderlich und sogar er-
wünscht.
Manche Gesetze räumen der Verwaltung beim 
Vorliegen eines Tatbestands – mehr oder weni-
ger ausdrücklich – eine Wahl zwischen mehre-
ren Rechtsfolgen ein. So können Polizei und Ord-
nungsbehörde nach den Generalklauseln in den 
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzen der 
Länder „die im Einzelfall erforderlichen Maßnah-
men“ treffen, um eine Gefahr abzuwehren. Die 
Rechtsfolge ist gleichsam „unbenannt“ – die zu-

ständigen Behörden haben die Flexibilität, auch in 
ungewöhnlichen Situationen passende Maßnah-
men zu ergreifen. Die Gefahrenabwehrbehörden 
haben grundsätzlich auch die Wahl, ob sie über-
haupt tätig werden und, falls sie das tun, welche 
unter mehreren im Gesetz normierten Maßnah-
men sie ergreifen. Beispielsweise kann die Polizei 
einen Drogendealer gewähren lassen (etwa um im 
Anschluss strafverfolgend einzugreifen oder um 
an Hintermänner zu kommen); wenn sie zur Ver-
hinderung von Straftaten eingreift, kann sie einen 
(vorübergehenden) Platzverweis aussprechen 
oder ein längerfristiges Aufenthaltsverbot, über 
dessen Dauer sie wiederum entscheiden kann 
und muss. Wird eine Altlast auf einem Betriebs-
gelände entdeckt, muss die Bodenschutzbehörde 
entscheiden, ob sie dem Grundstückseigentümer 
oder dem Verursacher die Verp� ichtung zur Sa-
nierung auferlegt oder ob sie dafür Spezialisten 
beauftragt und vom Grundstückseigentümer oder 
vom Verursacher Kostenersatz verlangt. Der Un-
terschied in den Kosten kann erheblich sein. Fast 
immer, wenn die Verwaltung Bußgelder verhän-
gen darf, kann sie über die Höhe des Bußgelds 
entscheiden. Das Gesetz gibt dabei Leitlinien vor: 
So soll die Geldbuße den wirtschaftlichen Vorteil, 
den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezo-
gen hat, übersteigen (§ 17 Abs. 4 Satz 1 OWiG). 
Kartellbußen können stark variieren, weil die ent-
sprechende Vorschrift (vgl. § 81 Abs. 4 und 5 
GWB) erhebliche Spielräume lässt.

All diese Spielräume bezeichnet man als Ermes-
sen. Wenn die Modalitäten der Handlung im Er-
messen der Behörde stehen (Wird ein Bußgeld 
in Höhe von 10.000 Euro oder von einer Million 
Euro verhängt? Verordnet die Baubehörde den 
Abriss eines einsturzgefährdeten Hauses oder 
lediglich Stützmaßnahmen?), so spricht man von 
Auswahlermessen. Dabei kann es auch im Er-
messen der Behörde stehen, ob sie eine Maß-
nahme mit einer Nebenbestimmung (z. B. einer 
Befristung oder Bedingung) versieht oder nicht 
(vgl. § 36 Abs. 1 VwVfG) bzw. ob sie eine bean-
tragte Erlaubnis gleich ablehnt oder doch unter 
einer aufschiebenden Bedingung die Erlaubnis 
erteilt (z. B. eine Baugenehmigung, wenn noch 
nicht alle gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Statik des Gebäudes erfüllt sind). Besteht Ermes-
sen, ob die Behörde überhaupt eine Maßnahme 
ergreift (Soll einem Kartellanten das Bußgeld er-
lassen werden, weil er Kronzeuge ist, oder wird 
gegen ihn doch ein reduziertes Bußgeld ver-
hängt?), ist von Entschließungsermessen die 
Rede. Die Rechtsfolge eines solchen Ermessens 
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besteht grundsätzlich darin, dass bei Vorliegen 
des gesetzlichen Tatbestands zumindest zwei 
alternative Handlungsmöglichkeiten der Verwal-
tung rechtmäßig sind: beim Auswahlermessen die 
verschiedenen Handlungsweisen (Bußgelder in 
verschiedener Höhe, Abrissverfügung oder Auf-
erlegung von Stützmaßnahmen), beim Entschlie-
ßungsermessen das Tätigwerden oder das Un-
tätigbleiben. Die Verwaltung darf dann innerhalb 
dieses Spektrums rechtmäßiger Handlungsopti-
onen die ihr zweckmäßig erscheinende Option 
wählen. Dies muss nicht einmal die „zweckmä-
ßigste“ Handlungsweise sein.

Wenn das Gesetz – trotz Vorliegens eines be-
stimmten gesetzlichen Tatbestands – der Ver-
waltung ein solches Ermessen einräumt, dann 
hat das seinen Grund darin, dass das Gesetz 
nicht alle Aspekte für eine im Einzelfall ange-
messene Entscheidung vorzeichnen kann. Es 
wäre zu grob, zu holzschnittartig und dem Einzel-
fall nicht angemessen, für alle Fälle des gesetz-
lichen Tatbestands nur eine einzige Rechtsfolge 
vorzusehen. Die alle denkbaren Einzelfälle er-
fassende Differenzierung in verschiedene Tatbe-
stände und deren adäquate Rechtsfolgen würde 
den Gesetzgeber überfordern. Es ist auch seine 
Aufgabe, gerade abstrakt-generelle Regelungen 
zu treffen. Die Umstände des Einzelfalls, die 
für die Herstellung der Einzelfallgerechtigkeit be-
rücksichtigt werden müssen, kann und darf nur 
die Verwaltung ermitteln und gewichten. Die Ver-
waltung muss auch die vom Ermessen getragene 
Entscheidung begründen. Die Begründung einer 
Ermessensentscheidung soll grundsätzlich auch 
die Erwägungen zur Zweckmäßigkeit enthalten, 
sodass die Entscheidung im Lichte der gegebe-
nen Begründung wie die einzig richtige erschei-
nen kann, wenn auch nicht muss.

III. Ermächtigung der Verwaltung zur 
Betätigung von Ermessen

Aufgrund des grundgesetzlichen Gesetzesvorbe-
halts und wegen der Gewaltenteilung ist es grund-
sätzlich der Gesetzgeber, der die Verwaltung zur 
Ausübung von Ermessen ermächtigt. Ob der Ver-
waltung Ermessen zukommt, muss sich aus den 
ihrem Handeln zugrunde liegenden Gesetzen er-
geben. Die Gesetze müssen daraufhin interpre-
tiert werden, ob sie Ermessen eröffnen. So macht 
das Wort „können“ (etwa in den polizei- und ord-
nungsrechtlichen Generalklauseln) deutlich, dass 
die zuständigen Behörden über Ermessen verfü-
gen. Manchmal ist die Gesetzesauslegung aber 
komplizierter: So wird auch aus dem Sinn und 
Zweck einer Regelung auf das Ermessen der Be-
hörde geschlossen, selbst wenn der Wortlaut kein 
Indiz bietet. Beispielsweise hat die Behörde nach 
§ 18 Abs. 1 Satz 2 StrWG NRW Ermessen über 

die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis für 
Straßen und Wege, obwohl die einschlägige Vor-
schrift nur aussagt, dass die Sondernutzung der 
Erlaubnis bedarf.

Wenn für das Handeln der Verwaltung gar keine 
gesetzliche Vorschrift besteht, die sie ermäch-
tigt, bei Vorliegen eines bestimmten Tatbestands 
zu handeln, spricht man von der „nicht-gesetzes-
akzessorischen“ Verwaltung. Sie verfügt dann in 
der Regel auch über Ermessen. Allerdings muss 
sie in diesen Fällen überhaupt handeln dürfen; 
es darf also keinen Vorbehalt des Gesetzes für 
ein Tätigwerden der Verwaltung geben. Da die 
sog. Eingriffsverwaltung wegen der Grundrechte 
des Grundgesetzes immer eine parlamentsge-
setzliche Ermächtigung für das Handeln der Ver-
waltung verlangt, bleibt im Grunde nur die sog. 
Leistungsverwaltung. So gewähren z. B. die Kom-
munen vielfach Subventionen (etwa im Bereich 
der Wirtschaftsförderung zur Sicherung von Ar-
beitsplätzen), ohne dass der Gesetzgeber sie 
dazu ermächtigt. Insoweit besteht ein (vom Ge-
setzgeber nicht eingeräumtes) Ermessen. Die 
Verwaltung wird auch dann nicht im „gesetzes-
freien“ Raum tätig, weil sie entgegenstehendes 
höheres Recht einhalten muss (z. B. das Beihil-
ferecht der EU, u. a. Art. 107, 108 AEUV). Bei der 
nicht-gesetzesakzessorischen Verwaltung fehlt 
lediglich ein die Verwaltung zum Handeln er-
mächtigendes Gesetz; der gesetzliche Rahmen, 
der beim Handeln als dessen Grenze beachtet 
werden muss, existiert sehr wohl.

IV. Zweck und Grenzen des Ermessens
Das Ermessen ist ein „Spielraum“, der eine Band-
breite rechtmäßiger Entscheidungsoptionen eröff-
net. Das geschieht nicht zum Selbstzweck oder 
zum Schutz der Verwaltung, sondern zur Ermög-
lichung einer für die Adressaten staatlicher Maß-
nahmen angemessenen und zweckmäßigen Ent-
scheidung. Das Ermessen ist nicht Ausdruck 
von „Freiheit“ des Staates, sondern seinerseits 
rückgebunden an die Erfordernisse eines legiti-
men Zwecks und weitere Anforderungen. Es gibt 
kein „freies Ermessen“. Die Grenzen des Ermes-
sens werden gesetzlich in § 40 der Verwaltungs-
verfahrensgesetze des Bundes und der Länder 
genannt: Die Behörde muss ihr Ermessen dem 
Zweck der Ermächtigung entsprechend ausüben 
und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens 
einhalten.
Darauf aufbauend haben Rechtsprechung und 
Lehre eine Typologie von Ermessensfehlern 
entwickelt, deren Vorliegen zur Rechtswidrigkeit 
der Entscheidung führt:
a) Ermessensnichtgebrauch bzw. -ausfall: Die 

Verwaltung verkennt, dass sie Ermessen hat, 
und sieht sich gebunden. 

Abkürzungen:
AEUV Vertrag über die Ar-

beitsweise der Euro-
päischen Union

BauGB Baugesetzbuch
FGO Finanzgerichtsord-

nung
GG Grundgesetz
GWB Gesetz gegen Wett-

bewerbsbeschrän-
kungen

JGG Jugendgerichtsge-
setz

OWiG Ordnungswidrigkei-
tengesetz

SGG Sozialgerichtsgesetz
StGB Strafgesetzbuch
StrWG NRW Straßen- und Wege-

gesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen

VwGO Verwaltungsgerichts-
ordnung

VwVfG Verwaltungsverfah-
rensgesetz
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b) Ermessensüberschreitung: Eine Rechts-
folge außerhalb des gesetzlichen Rahmens 
wird gewählt, z. B. ein zu hohes Bußgeld, das 
nicht mehr vom Bußgeldrahmen der Ermäch-
tigungsgrundlage gedeckt ist. Der gesetzli-
che Rahmen kann auch in gesetzlichen Gren-
zen außerhalb der das Ermessen eröffnenden 
Norm bestehen, z. B. wenn eine Subvention 
gegen das unionsrechtliche Beihilfeverbot 
verstößt.

c) Ermessensde� zit: Die Behörde hat nicht alle 
relevanten Belange ermittelt oder Belange 
falsch gewichtet.

d) Ermessensfehlgebrauch oder -missbrauch: 
Sachfremde, d. h. nicht dem Zweck der Er-
mächtigung entsprechende Belange sind für 
die Entscheidung leitend, z. B. wenn eine stra-
ßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis für 
den Wahlwerbestand einer politischen Par-
tei unter Hinweis auf deren demokratiefeind-
liches Parteiprogramm untersagt wird. Hier 
muss die gesetzliche Grundlage sorgfältig 
analysiert werden: So lässt das Berliner Stra-
ßengesetz – anders als die Gesetze der meis-
ten anderen Bundesländer – zu, dass die Er-
teilung einer Sondernutzungserlaubnis (z. B. 
für den Heizpilz eines Straßencafés) auch aus 
straßenfernen Gründen wie dem Klimaschutz 
versagt wird.

Besonders relevant ist das verfassungsrechtlich 
verankerte Gebot der Verhältnismäßigkeit, das 
als Grenze von Grundrechtseingriffen auch das 
Ermessen begrenzt. Die Feinsteuerung durch 
das Gebot der Verhältnismäßigkeit ist so groß, 
dass der Spielraum der Verwaltung im Ergeb-
nis kleiner ist, als die Redeweise vom Ermessen 
suggeriert. Die Verletzung der Ermessensgren-
zen führt zur Rechtswidrigkeit der Maßnahme, 
was von den Gerichten kontrolliert wird (vgl. § 114 
Satz 1 VwGO, § 54 Abs. 2 Satz 2 SGG, § 102 
Satz 1 FGO). Die grundsätzliche und vom Ge-
setzgeber gewollte Konzeption des Ermessens 
besteht darin, dass dieser Spielraum der Verwal-
tung gerade auch gegenüber den Gerichten be-
steht. Innerhalb des Ermessens hat die Behörde 
die Auswahl zwischen mehreren jeweils recht-
mäßigen Rechtsfolgen – eine Auswahl, die das 
auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit staatlichen 
Handelns beschränkte Gericht nicht mehr im Hin-
blick auf die Zweckmäßigkeit der Maßnahme in 
Frage stellen darf.

V. Weitere mögliche Einschränkungen 
des Ermessens

Weitere besondere Einschränkungen eines be-
stehenden Ermessens bis hin zu dessen Aufhe-
bung können sich aus einer Selbstbindung der 
Verwaltung (1.), aufgrund überwiegender Belange 

(2.), wegen einer gesetzlichen „Intendierung“ des 
Ermessens (3.) oder nach der Idee von der einzig 
richtigen Entscheidung (4.) ergeben.

1. Die Verwaltung bindet sich innerhalb ihres Er-
messens oftmals selbst durch (ermessenslen-
kende) Verwaltungsvorschriften. Dadurch 
wird die Gleichmäßigkeit der Ermessensaus-
übung sichergestellt. Bisweilen verweist schon 
der Gesetzgeber auf diese Möglichkeit (etwa 
in § 81 Abs. 7 GWB für die Höhe des Buß-
gelds bei Wettbewerbsverstößen, das Bun-
deskartellamt stützt auch eine „Bonusrege-
lung“ für Kronzeugen eines Kartells hierauf). 
Dieses „generalisiert“ ausgeübte Ermessen 
beruht auf Verallgemeinerungen und Typisie-
rungen und unterscheidet sich von einem im 
Einzelfall betätigten Ermessen. Schreibt ein 
Gesetz eine Ermessensausübung im Einzel-
fall vor, kann die ohne Ansehung des Einzel-
falls erfolgende Berufung auf eine ermessens-
lenkende Verwaltungsvorschrift einen Fall von 
Ermessensnichtgebrauch darstellen. Die Ver-
waltung muss zusätzlich noch den Einzelfall 
daraufhin prüfen, ob er atypisch gelagert ist 
und eine von den ermessenslenkenden Ver-
waltungsvorschriften abweichende Behand-
lung erfordert. Bei Verwaltungsvorschriften 
handelt es sich zwar grundsätzlich um reines 
Innenrecht der Verwaltung, auf das sich der 
Bürger nicht berufen darf (etwa „Förderrichtli-
nien“ der kommunalen Wirtschaftsförderung), 
doch über den Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 
GG) wird diese Selbstbindung der Verwaltung 
auch gegenüber dem Bürger beachtlich.

2. Gewichtige, d. h. vom Recht als besonders 
schutzbedürftig bewertete Belange können 
das Entschließungs- und Ausübungsermes-
sen einengen bis hin zu einer Ermessensre-
duzierung auf null. Die Polizei muss ggf. bei 
einer Schlägerei, Entführung oder Bomben-
verdacht zur Lebensrettung eingreifen (das als 
Schutzp� icht verstandene Grundrecht auf Le-
ben gebietet dies) und darf nicht untätig blei-
ben. Und auch die Wahl der Mittel kann be-
schränkt sein. Diese Ermessensreduzierung 
ergibt sich aus der Abwägung der Belange im 
Einzelfall. Hier zeigt sich die Bedeutung der 
eine Abwägung verlangenden Verhältnismä-
ßigkeit in der Ermessensprüfung.

3. Ermessen kann gesetzlich „intendiert“ sein. 
Das ist der Fall, wenn der Gesetzgeber der 
Verwaltung zwar Ermessen eröffnet, aber für 
den Regelfall eine bestimmte Entscheidung 
vorgibt. Die Verwaltung muss dann zwischen 
Regelfall und atypischem Fall unterscheiden. 
Erst wenn ein atypischer Fall vorliegt, er-
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öffnet das Gesetz Ermessen. Die gesetzli-
che Intendierung des Ermessens kann sich 
in seltenen Fällen bereits aus dem Wortlaut 
einer Vorschrift ergeben (v. a. einem „soll“) 
oder – wie meist – aus einer Auslegung nach 
Sinn und Zweck bzw. einer „typisierten“ Ab-
wägung mit anderen Belangen (so soll nach 
verbreiteter Auffassung regelmäßig ein Sub-
ventionsbescheid widerrufen werden, wenn 
die Voraussetzungen des § 49 Abs. 3 VwVfG 
vorliegen, obwohl die Vorschrift nur von 
„kann“ spricht – die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit verlangen 
dies von der Verwaltung).

4. Diskutiert wird die These von der einzig rich-
tigen Entscheidung, wonach das Ermessen 
nicht mehr als eine Hilfskonstruktion bzw. Ver-
legenheitslösung ist, unter den Bedingungen 
von Ungewissheit die (tatsächlich existente) 
einzig richtige Lösung zu � nden. Allerdings 
dürfte dieser These im Ergebnis nur die Be-
deutung einer regulativen Idee zukommen, die 
den gerichtsfesten Ermessensspielraum der 
Verwaltung im geltenden Recht für sich ge-
nommen nicht einzuschränken vermag.

VI. Handlungsformen mit Ermessen
Die Verwaltung kann – bei entsprechender ge-
setzlicher Ermächtigung oder auch jenseits der 
dem Gesetzgeber vorbehaltenen Bereiche – für 
alle Handlungsformen Ermessen haben: Für 
Realakte, einfache Willenserklärungen, Ver-
waltungsakte oder auch für Rechtsnormen. In 
diesem Fall spricht man auch von Rechtsset-
zungsermessen. Ob ein Rechtssetzungser-
messen der Verwaltung auch jenseits gesetzli-
cher Ermächtigung, also „autonom“ besteht, ist 
umstritten, weil letztlich alle Staatsgewalt vom 
Volke ausgeht und daher vom Gesetzgeber ab-
geleitet sein muss. Eine Sonderform soll das 
sog. Regulierungsermessen sein. Davon wird 
gesprochen, wenn es Verwaltungsstellen zu-
kommt, umfassende Bewertungen, Prognosen 
und Abwägungen vorzunehmen und dabei auch 
Zielkon� ikte auszugleichen. Dieses Ermessen 
ist im Recht der Regulierung der Netzwirtschaft 
(Telekommunikation und Energie) anzutreffen. 
Doch dürfte es sich lediglich um einen sehr 
weitgehenden Ermessensspielraum handeln, 
der mit Beurteilungsspielräumen auf der Tatbe-
standsseite kombiniert wird und zudem – nach 
dem Willen des Gesetzgebers – durch Verwal-
tungsvorschriften oder Verordnungen genera-
lisiert ausgeübt wird. Ähnlich ist das sog. Pla-
nungsermessen, das die Verwaltung bei der 
Aufstellung von Plänen (etwa die Kommunen 
bei der Bauleitplanung) ausübt.

Die größte Gestaltungsfreiheit hat nicht die Ver-
waltung, sondern der parlamentarische Gesetz-
geber. Der Begriff des Gesetzgebungsermes-
sens wird allerdings eher selten benutzt. Der 
Begriff der „Freiheit“ zur Gestaltung ist irrefüh-
rend, weil selbst der Gesetzgeber keine eigene 
Freiheit innehat, sondern ihm die Ausübung 
der Staatsgewalt vom Volk übertragen wurde. 
Trotz der strikten Gesetzesbindung kommt auch 
Richtern ein gewisses Ermessen zu. Das be-
trifft zweifellos die vom Gesetzgeber eröffneten 
Spielräume in der Gestaltung des gerichtlichen 
Verfahrens. Aber auch bei seiner Streitent-
scheidung hat der Richter oft aus einer gewis-
sen Bandbreite jeweils vertretbarer Entschei-
dungen zu „wählen“: sogar der Strafrichter bei 
der Wahl der Rechtsfolge, insofern die Strafzu-
messung das Ergebnis einer Abwägung ist (vgl. 
§ 46 Abs. 2 StGB); noch größere Gestaltungs-
spielräume hat der Jugendstrafrichter, der zwi-
schen Erziehungsmaßregeln ganz unterschied-
licher Art wählen kann (vgl. § 5 Abs. 1, §§ 9–12 
JGG). Allerdings dürfte die Bedeutung der These 
von der einzig richtigen Entscheidung gerade 
für die richterliche Rechts� ndung noch so viel 
Strahlkraft haben, dass richterliches Ermessen 
eher als Störfall empfunden wird. Die jeweilige 
Begründung und Argumentation des Gerichts 
rechtfertigt zumeist gerade nur die eine getrof-
fene Entscheidung.

VII. Verwaltungsermessen zwischen 
Rechtssicherheit und Flexibilität

Vielfach besteht die Schwierigkeit darin, zu ermit-
teln, ob eine Norm überhaupt Ermessen eröffnet. 
Bestimmte Bereiche – wie etwa das Steuerrecht – 
geben der Verwaltung so gut wie kein Ermessen, 
damit eine gleichmäßige Umsetzung des Geset-
zes gewährleistet wird. In anderen Gesetzen hat 
die Verwaltung bereits so weitreichenden gerichts-
festen Beurteilungsspielraum bei der Subsumtion 
unter einen gesetzlichen Tatbestand, dass die zu-
sätzliche Eröffnung von Ermessen eine unzumut-
bare Rechtsunsicherheit für den Bürger darstel-
len würde und daher grundrechtlich unzumutbar 
wäre. Der Beurteilungsspielraum gibt der Verwal-
tung einen gerichtsfesten Spielraum bei der Aus-
legung unbestimmter Rechtsbegriffe auf der Tat-
bestandsseite eines Gesetzes. Er ist damit das 
Pendant zum auf die Rechtsfolgenseite bezoge-
nen Ermessen. Wenn gerichtsfester Beurteilungs-
spielraum und Ermessen zusammentreffen, ist die 
Position des von der Gesetzesanwendung betrof-
fenen Bürgers schwach und eine grundrechtskon-
forme Auslegung kann gegen die Annahme eines 
Ermessens sprechen. So lässt sich etwa argu-
mentieren, dass eine Befreiung von baurechtli-
chen Vorschriften gemäß § 31 Abs. 2 BauGB trotz 
des „kann“ nicht im Ermessen der zuständigen 
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Behörde steht, weil die im Tatbestand zu berück-
sichtigenden Belange (u. a. die Gründe des Wohls 
der Allgemeinheit) bereits alle relevanten Ermes-
sensbelange abdecken. Das ist allerdings umstrit-
ten. Das Beispiel macht deutlich, dass dieselben 
Erwägungen je nach gesetzlicher Regelungstech-
nik entweder vermittels Beurteilungsspielraum 
oder über das Ermessen berücksichtigt werden. 
Die Vielzahl und Eigenart der Ermessensgren-

zen – insbesondere das Gebot der Verhältnismä-
ßigkeit – führen dazu, dass es für die Verwaltung 
schwierig ist, den Ermessensspielraum zu treffen. 
Für den Bürger ist die Rechtsunsicherheit eben-
falls nicht gering. Dennoch bildet das Ermessen 
für die Verwaltung ein unverzichtbares Instrument, 
um in � exibler Weise alle betroffenen Belange ein-
zubeziehen und dabei die grundrechtlich gebo-
tene Einzelfallgerechtigkeit herzustellen.

Das Recht der gesetzlichen Unfallversicherung
Ein Überblick

von Karl Friedrich Köhler*

I. Einleitung

Die im siebten Buch des Sozialgesetzbuchs 
(SGB VII) geregelte gesetzliche Unfallversiche-
rung ist neben der gesetzlichen Arbeitslosen-, 
Renten-, Kranken- und P� egeversicherung ein für 
den größten Teil der Bevölkerung wichtiger Zweig 
im System der deutschen Sozialversicherung. Sie 
hat nach § 1 SGB VII die Aufgabe, „mit allen ge-
eigneten Mitteln“ Arbeitsunfälle, Berufskrankhei-
ten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu 
verhüten und nach dem Eintritt von Arbeitsunfäl-
len oder Berufskrankheiten die Gesundheit und 
die Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen 
geeigneten Mitteln wiederherzustellen und sie 
oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen 
zu entschädigen.

Die gesetzliche Unfallversicherung hat im Laufe 
ihrer historischen Entwicklung eine erhebliche 
Ausweitung erfahren und entschädigt heute 
nicht nur die Folgen klassischer „Arbeits“-Un-
fälle und „Berufs“-Krankheiten, also Versiche-
rungsfälle, die sich Beschäftigte infolge ihrer Ar-
beitnehmertätigkeit zuziehen, sondern erbringt 
daneben auch Unfallentschädigung beispiels-
weise im Falle von Schülerunfällen1, Unfällen 
bei Hilfeleistungen, Blutspenden oder ehrenamt-
licher Tätigkeit, sodass heute rund 75 Millionen 
Menschen in Deutschland gesetzlich unfallver-
sichert sind.

Innerhalb des gegliederten Systems der Sozial-
versicherung ist die gesetzliche Unfallversiche-
rung der einzige Zweig, in dem die geschützten 
Personen beitragsfrei versichert sind, denn die 
Aufwendungen zur Finanzierung werden allein 
von den Unternehmern bzw. vom Staat erbracht. 
Im Gegenzug werden die beitragsp� ichtigen Un-
ternehmer im Falle eines Arbeitsunfalls oder einer 
Berufskrankheit grundsätzlich von der Verp� ich-
tung entbunden, gegenüber den Geschädigten 

Schadensersatz aufgrund zivilrechtlicher Vor-
schriften zu leisten (§ 104 Abs. 1 SGB VII). Man 
spricht insoweit von einer „Ablösung der Unter-
nehmerhaftung“2 bzw. bezeichnet die gesetzliche 
Unfallversicherung vor diesem Hintergrund nicht 
zu Unrecht als eine Haftp� ichtversicherung der 
Arbeitgeber.

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
sind nach § 114 Abs. 1 SGB VII die nach Bran-
chen gegliederten gewerblichen Berufsgenos-
senschaften, die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau (die bei 
Durchführung der Aufgaben nach dem SGB VII 
und in sonstigen Angelegenheiten der landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung die Bezeichnung 
„Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft“ 
führt) und die meist regional gegliederten Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen Hand, näm-
lich die Unfallversicherung Bund und Bahn, die 
Unfallkassen der Länder, die Gemeindeunfall-
versicherungsverbände und Unfallkassen der 
Gemeinden, die Feuerwehr-Unfallkassen und 
die gemeinsamen Unfallkassen für den Landes- 
und den kommunalen Bereich. Hierbei handelt 
es sich jeweils um rechtsfähige Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts mit Selbstverwal-
tung (§ 29 SGB IV), d. h. die Unfallversicherungs-
träger werden in paritätischer Selbstverwaltung 
durch die Arbeitgeber und die Versicherten (Ar-
beitnehmer) verwaltet. Zentrale Gremien sind 
die Vertreterversammlung, der Vorstand und die 
Geschäftsführung. Die Rechtsaufsicht über die 
Unfallversicherungsträger obliegt staatlichen Auf-
sichtsbehörden.

II. Kreis der versicherten Personen
In der gesetzlichen Unfallversicherung ist man 
entweder bereits kraft Gesetzes (§ 2 SGB VII) 
oder kraft Satzung des jeweiligen Unfallversi-
cherungsträgers (§ 3 SGB VII) versichert. Ins-
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