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Anfechtung- und/oder Verpflichtungssituation 

Anfechtung:  Verpflichtung: 

Vorher: 

 

 

Nachher: 



Klärung und Erklärung von 
Begriffen: 

Anspruchsgrundlage, Obersatz, Subsumtion, Tatbestand, 
Rechtsfolge, formelles und materielles Recht, unbestimmter 

Rechtsbegriff, gebundene Entscheidung, 
Ermessensentscheidung, Ermessensreduzierung auf Null, 

Verpflichtungssituation, Anfechtungssituation 



§ 38 Rechtsanspruch 

 
• Die Frage, ob der Leistungsberechtigte einen unbedingten Rechtsanspruch 

auf eine oder mehrere bestimmte Sozialleistungen hat oder die 
Verwaltung über die Leistungsgewährung nach Ermessen entscheiden 
kann, wird durch die Vorschriften der besonderen Bücher bestimmt und 
von § 38 und § 39 vorausgesetzt. Das Vorliegen einer die 
Leistungsgewährung nach Ermessen vorsehenden Vorschrift ist schon 
wegen des Gesetzesvorbehaltes des § 31 für die Verwaltung erforderlich. 
Auch bei Ermessensleistungen zulassenden Vorschriften ist jedoch zu 
beachten, dass der dafür vorausgesetzte gesetzliche Tatbestand erfüllt ist. 

 
• Da § 38 nur die Sozialleistung nach Ermessen betrifft, setzt dies eine 

Vorschrift voraus, die die Gewährung einer Leistung ermöglicht. Im 
Regelfall bestimmen dies die Wörter kann, soll oder darf im 
Zusammenhang mit der Rechtsfolge der Gewährung bestimmter 
Leistungen. Dabei sind grundsätzlich zwei Arten der Ermessensleistung an 
den Anspruchsteller möglich; zum einen Leistungen, die als 
Anspruchsleistungen gar nicht vorgesehen sind (§§ 77 ff. SGB III (a.F.)- 
Förderung der beruflichen Weiterbildung), und zum anderen 
Anspruchsleistungen für Fälle, in denen der an sich dafür erforderliche 
Tatbestand nicht vorliegt (z.B. § 80 SGB III (a.F.) - Lehrgangskosten). 



§ 39 Ermessensleistungen  
 

• Die Vorschrift des § 39 knüpft an § 38 und die dort genannten 
Ermessensleistungen an und bestimmt die Grenzen des 
Ermessens. Auf die pflichtgemäße Ausübung des Ermessens 
wird ein Rechtsanspruch eingeräumt Abs. 1). Auch für 
Ermessensleistungen sind jedoch, wenn sie bewilligt sind, 
dann die Vorschriften für Anspruchsleistungen anwendbar 
(Abs. 2). 

• Dem Grunde nach stellt § 39 SGB I eine 
verwaltungsverfahrensrechtliche Regelung für 
Sozialleistungsansprüche dar, so dass die Grundsätze der 
Ermessensausübung auch in anderen Bereichen 
verwaltungsrechtlichen Handeins anwendbar sind und 
angewandt werden. 



Ermessen (1.) 
• Die Regelung findet nur Anwendung, wenn auf eine Sozialleistung 

kein Rechtsanspruch besteht. Sie setzt andererseits ein dem 
Sozialleistungsträger eingeräumtes Ermessen zur Gewährung und 
Erbringung einer Sozialleistung nach § 39 SGB I voraus. Eine 
Ermessensleistung liegt dann vor, wenn eine Sozialleistung als Kann 
oder Soll-Leistung vorgesehen ist. 

 
• Die Vorschrift lässt aber offen, in welcher Form die 

Ermessensentscheidung zu treffen ist. Dies ist daher auch durch die 
tatsächliche Erfüllung (Leistung) einer beantragten 
Ermessensleistung möglich. Der tatsächlichen Erfüllung kann jedoch 
auch ein bewilligender Verwaltungsakt vorausgehen, was immer 
dann angezeigt ist, wenn daran Bedingungen geknüpft sind oder die 
Dauer oder der Umfang der Leistung zu konkretisieren ist. Wird 
eine beantragte Ermessensleistung abgelehnt, ist wohl auch immer 
ein zu begründender Verwaltungsakt (§ 35 SGB X) zu erlassen, der 
dann der überprüfung unterliegt. 



Ermessen (2.) 

• Auch für Ermessensentscheidungen müssen die dafür 
erforderlichen gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt 
sein, damit überhaupt eine Ermessensentscheidung ergehen kann, 
denn auch die Gewährung von Ermessensleistungen Unterliegt dem 
Gesetzesvorbehalt des § 31. 

• Das der Verwaltung eingeräumte Ermessen ist kein freies Ermessen. 
Es wird einerseits auf die zweckgemäße und andererseits auf die 
die gesetzlichen Grenzen einhaltende Ausübung des Ermessens 
begrenzt. 

• Dabei kann der Rahmen der Ermessensausübung unterschiedlich 
ausgestaltet sein. Während bei Kann-Vorschriften die 
Ermessensentscheidung für jeden Normalfall zu treffen ist, ist bei 
Soll-Vorschriften die Entscheidung vorgegeben. Sie eröffnet jedoch 
in atypischen Fällen eine vom Regelfall abweichende Entscheidung 
nach Ermessen. Die Frage des Vorliegens eines atypischen Falles 
gehört jedoch nicht zu den Ermessensgründen, sondern zu den 
Tatbestandsvoraussetzungen für eine Entscheidung nach Ermessen 
und ist insoweit gerichtlich voll überprüfbar.  



Ermessen (3.) 

• Die Verwaltung kann sich für Ermessensleistungen durch 
selbst erstellte Richtlinien in ihrer Ermessensbetätigung 
binden (Selbstbindung der Verwaltung, 
ermessenslenkende Weisungen). Solche Richtlinien 
erlangen, obwohl sie nicht unmittelbar zugunsten des 
Betroffenen wirken, über die Grundsätze der 
Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 GG) Bedeutung für den 
Ermessensfehlgebrauch, wenn davon im Normalfall 
abgewichen wird. 



Ermessen 4. 
• Letztlich können solche Richtlinien zu einer faktischen 

Anspruchsleistung führen. Andererseits sind und bleiben 
jedoch diese Richtlinien mit Wirkung für die Zukunft änderbar. 
Einen Anspruch auf Beibehaltung und Fortbestand einer 
Richtlinie besteht nicht. Geht die Richtlinie jedoch von einem 
unzutreffenden, zu weiten Ermessensrahmen aus, lässt sich 
aus der Richtlinie für den Einzelfall auch kein 
Ermessensfehlgebrauch herleiten. Ein Anspruch auf 
Gleichbehandlung im Unrecht im Sinne der Fortführung einer 
rechtswidrigen Handhabung besteht nicht. 

 
• Was für schriftlich fixierte Richtlinien gilt, gilt auch für eine 

entsprechende ständige Verwaltungsübung. Diese ist schon 
als solche nur schwer nachzuweisen. Insbesondere im 
Zusammenhang mit Ermessensentscheidungen, die durch den 
jeweiligen besonderen Sachverhalt des Einzelfalles geprägt 
sind, ist zudem die Vergleichbarkeit des Sachverhaltes für den 
Nachweis einer Ungleichbehandlung problematisch. 



Ermessen (5.) 

• Da auf die Leistung selbst kein Anspruch besteht, 
kann aus der Leistungsablehnung für sich nicht 
geschlossen werden, dass ein Ermessensfehler 
vorlag. Nur anhand des vorangegangenen 
Entscheidungsprozesses und der Begründung der 
ablehnenden Entscheidung kann ermittelt werden, 
ob und wie das Ermessen ausgeübt wurde. Damit ist 
die Überprüfung der ordnungsgemäßen 
Ermessensausübung letztlich auf Fälle erkennbarer 
Fehler bei der Ermessensausübung beschränkt. 



Ermessen (6.) 

• Die Ausübung des Ermessens muss sich an der Zwecksetzung 
der Ermächtigung orientieren. Der Zweck eines eingeräumten 
Ermessens kann sich nur aus der Ermessensvorschrift oder 
dem Gesetzeszusammenhang erschließen. Das stößt jedoch 
bei einem Nebeneinander von gleichen Pflicht- und 
Ermessensleistungen oder bei überhaupt nur als 
Ermessensleistung möglichen Leistungen auf Schwierigkeiten. 
Zumeist ist weder das Nebeneinander noch der Grund für die 
nur nach Ermessen zu treffende Entscheidung dem Gesetz zu 
entnehmen. Der Grund für eine nur als 
Ermessensentscheidung mögliche Sozialleistung kann zum 
Beispiel auch die (unausgesprochen gewollte) 
Berücksichtigung der Haushaltslage des Sozialleistungsträgers 
sein. Insoweit sind die Verwirklichung der sozialen Rechte (§ 2 
Abs. 2) und das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) als 
Grundsatz zwar heranziehbar, jedoch sprechen die 
Ermessenseinräumung und der Vorbehalt des Gesetzes in 
diesen Fällen gerade gegen eine Leistungsbewilligung als 
Normalfall. 



Fälle der fehlerhaften Ermessensausübung (1.) 

• Ermessensnichtgebrauch 

 

 

• Nichtausübung von Ermessen, weil nicht 
erkannt wurde, dass eine 
Ermessensentscheidung möglich oder 
notwendig war. 



Fälle der fehlerhaften Ermessensausübung (2.) 

• Ermessensüberschreitung,  

 

 

 weil die gesetzlichen Voraussetzungen für eine 
Ermessensentscheidung nicht vorlagen oder 
die Rechtsfolge nicht als Ermessens-
entscheidung möglich war. 



Fälle der fehlerhaften Ermessensausübung (3.) 

 Ermessensfehlgebrauch,  
• weil der Ermessensentscheidung sachfremde Erwägungen zugrunde lagen oder die 

Entscheidung der Selbstbindung durch Richtlinien nicht entsprach. Auch die 
Ablehnung der Leistung oder einer Entscheidung über einen Antrag wegen 
fehlender allgemeiner Richtlinien oder solcher für den speziellen Fall gehört zum 
Ermessensfehlgebrauch bei der ablehnenden Entscheidung oder 
Nichtentscheidung. Insoweit besteht die Pflicht zur Ausübung von Ermessen 
(Ausübungszwang). Zu einem Fehlgebrauch von Ermessen führt auch ein falscher 
oder nur unvollständig aufgeklärter oder berücksichtigter Sachverhalt, well eine 
ordnungsgemäße Ermessensentscheidung nur unter Berücksichtigung aller 
relevanten Umstände möglich ist. 

• Der Begründung der Entscheidung im Verwaltungsakt kommt daher ganz 
entscheidende Bedeutung zu. Lasst diese nicht erkennen, dass die Behörde von 
einer notwendigen oder möglichen Ermessensausübung ausgegangen ist und 
welche Gesichtspunkte für die ablehnende Entscheidung als maßgeblich zugrunde 
gelegt wurden, ergibt sich daraus ein Ermessensfehler. 

• Da bei Ermessensleistungen kein unmittelbarer gesetzlicher Anspruch auf eine 
Leistung besteht, wird ein Anspruch auf pflichtgemäße Ausübung des Ermessens 
eingeräumt. Damit wird das Verwaltungshandeln als Anspruch und subjektives 
Recht gerichtlich überprüfbar. Ein Recht auf eine bestimmte 
Ermessensentscheidung wird damit jedoch nicht eingeräumt.  



Fälle der fehlerhaften Ermessensausübung (4.) 

• Sog. Ermessensreduzierung auf null 

 

 

• Die Behörde hat im Ergebnis trotz Ermessens 
keine andere Wahl, als die Leistung zu 
gewähren. Das Ermessen wirkt sich im 
Ergebnis zu einer gebunden Entscheidung aus. 


