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Aufgabenwahrnehmung und Finanzlastverteilung
im SGB II als Verfassungsproblem

Von Professor Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin/Osnabrück*

Die bundesgesetzliche Bestimmung der Kreise und kreis-
freien Städte zu Trägern von Leistungen nach dem
SGB II, die Verpflichtung der kommunalen Träger zur
Bildung von und zur Übertragung der Aufgabenwahr-
nehmung auf Arbeitsgemeinschaften sowie die Verknüp-
fung der Aufgabenträgerschaft mit der Finanzlast, die
für zahlreiche kommunale Träger trotz Revisionsklausel
zu einer deutlichen Nettomehrbelastung führt, sind mit
der verfassungsrechtlichen Garantie kommunaler
Selbstverwaltung nicht zu vereinbaren.
*

I. Einleitung

Die organisationsrechtlichen und materiell-rechtlichen
Bestimmungen von „Hartz IV“ sind in dieser Zeitschrift
bereits zweimal Gegenstand von Abhandlungen gewe-
sen. Während Hartmut Bauer1 zu dem Befund kommt,
dass das Hartz-IV-Gesetz in der Sache ein wichtiger, po-
litisch überzeugender und im sachlichen Ansatz verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstandender Beitrag zur Mo-
dernisierung des deutschen Sozialstaates ist, fordert
Hans Lühmann2 in seiner organisationsrechtlichen Ana-
lyse, die die Regelungen des Kommunalen Optionsgeset-
zes (KOG) vom 30. Juli 20043 noch nicht berücksichtigen
konnte, die Schaffung von „Verwaltungsstrukturen mit
klaren Verantwortungsgrenzen bei der Bundesagentur
für Arbeit und bei den kreisfreien Städten bzw. Kreisen“.

Im Folgenden soll anknüpfend an diese Ausarbeitungen
der Blick auf die generell-abstrakt von der Aufgabenträ-
gerschaft abgeschälte Aufgabenwahrnehmung sowie die

* Anmerkung der Schriftleitung: Der Verfasser ist Ge-
schäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen
Landkreistages, Honorarprofessor an der Universität
Osnabrück und gehört der Kommission zur Moderni-
sierung der bundesstaatlichen Ordnung an.

1 Hartmut Bauer, Sozialrecht in der Reform: Hartz IV, DÖV
2004, S. 1017.

2 Hans Lühmann, Verfassungswidrige Zusammenlegung von
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im SGB II?, DÖV 2004,
S. 677.

3 BGBl. I S. 2014.

Finanzlastverteilung im SGB II als Verfassungsproblem
gerichtet und dabei verdeutlicht werden, dass Fragen der
Finanzlastverteilung für die verantwortungsverwi-
schende Aufgabenzuordnung maßgeblich gewesen sind.

II. Aufgaben- und Finanzierungsregelungen im
SGB II

1. Aufgabenträgerschaft

§§ 6 Abs. 1 SGB II, 19a Abs. 2 SGB I sehen grundsätzlich
– auf den Sonderfall der kommunalen Option nach § 6a
SGB II4 ist hier nicht einzugehen – eine zwischen der
Bundesagentur für Arbeit und den kreisfreien Städten
und Kreisen aufgeteilte Trägerschaft der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende vor.

Danach sind die kreisfreien Städte und Kreise für die
Leistungen nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1–4 SGB II (Kinder-
betreuung oder häusliche Pflege von Angehörigen,
Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Sucht-
beratung), nach § 22 SGB II (Leistungen für Unterkunft
und Heizung) und nach § 23 Abs. 3 SGB II (nicht von der
Regelleistung umfasste Leistungen für Erstausstattung
für die Wohnung und für Bekleidung sowie für mehrtä-
gige Klassenfahrten) zuständig. Dies gilt allerdings nur,
soweit durch Landesrecht nicht andere Träger bestimmt
sind, § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Hs. 2 SGB II. Die Stadtstaaten
werden in § 6 Abs. 3 SGB II pauschal ermächtigt, die Zu-
ständigkeitsbestimmung ihrem besonderen Verwaltungs-
aufbau anzupassen. Für die übrigen Aufgaben der
Grundsicherung für Arbeitsuchende ist die Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) zuständig.

2. Aufgabenwahrnehmung durch Arbeits-
gemeinschaften

Da durch die Aufteilung der Aufgabenträgerschaft auf
die BA einerseits und die kommunalen Träger anderer-
seits für alle Leistungsempfänger eine Doppelzuständig-
keit gesetzlich institutionalisiert wird – was der Zielset-

4 Dazu Hans-Günter Henneke, Optionsmöglichkeiten voll aus-
geschöpft, Der Landkreis 2004, S. 579.
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zung des Gesetzes, Leistungen aus einer Hand zu
gewähren, diametral zuwiderläuft – ist in dem während
des Gesetzgebungsverfahrens erst geschaffenen und
durch das KOG bereits modifizierten § 44b Abs. 1 SGB II
vorgeschrieben, dass die Träger der Leistungen nach dem
SGB II zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben
durch privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Ver-
träge Arbeitsgemeinschaften in den Job-Centern nach § 9
Abs. 1a SGB III errichten.

Auf diese Arbeitsgemeinschaften sollen die Aufgaben-
wahrnehmungskompetenzen der Aufgabenträger mit der
Folge übergehen, dass den kommunalen Trägern zwar
nach § 46 Abs. 1 SGB II die volle Finanzverantwortung
für die in ihre Trägerschaft fallenden Aufgaben ver-
bleibt, nicht aber die Kompetenz für die Aufgabenwahr-
nehmung selbst.

§ 44b Abs. 3 S. 1 SGB II ordnet zunächst an, dass die Ar-
beitsgemeinschaft die Aufgaben der Agentur für Arbeit
als Leistungsträger nach diesem Buch wahrnimmt. Hin-
sichtlich der kommunalen Träger bestimmt § 44b Abs. 3
S. 2 SGB II, dass sie der Arbeitsgemeinschaft die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II übertragen
sollen. Die Arbeitsgemeinschaft ist nach § 44b Abs. 3 S. 3
SGB II berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Verwal-
tungsakte und Widerspruchsbescheide zu erlassen. Die
Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft führt nach § 44b
Abs. 2 S. 1 SGB II ein Geschäftsführer, der die Arbeitsge-
meinschaft außergerichtlich und gerichtlich vertritt. Die
Feststellung der Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftig-
keit der Leistungsempfänger trifft nach § 44a S. 1 SGB II
die Agentur für Arbeit. Innerhalb der Arbeitsgemein-
schaft kommt es mithin zu einer Verschmelzung der Auf-
gabenwahrnehmung von Aufgaben unterschiedlicher
Träger.

Mit der vom Gesetzgeber vorgesehenen Übertragung der
Aufgabenwahrnehmung auf die Arbeitsgemeinschaft
verlieren die kommunalen Träger ihre eigene Aufga-
benwahrnehmungskompetenz; dennoch bleibt die kom-
munale Finanzierungsverantwortung nach § 46 Abs. 1
SGB II erhalten.

3. Finanzierungsverantwortung

Aus der Aufgabenträgerschaft nach § 6 SGB II, nicht
aber aus der Aufgabenwahrnehmung nach § 44b SGB II,
folgt gemäß § 46 SGB II grundsätzlich die Finanzie-
rungsverantwortung. Nach § 46 Abs. 1 SGB II trägt der
Bund die Aufwendungen der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten, so-
weit die Leistungen von der BA erbracht werden.

Die kommunalen Träger haben nach dieser Bestimmung
im Umkehrschluss demgegenüber die Ausgaben für die
Aufgaben nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1–4 sowie nach den
§§ 22 Abs. 3 und 23 Abs. 3 SGB II vollen Umfangs selbst
zu tragen. Damit trifft aufgrund der gesetzlichen Kon-
zeption des § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II i.V.m. § 44b SGB
II die vom Bundesgesetzgeber bestimmten kommunalen
Träger aufgrund der Trennung zwischen Aufgabenträ-
gerschaft und -wahrnehmung dauerhaft die Finanzie-
rungslast, die sich nicht aus der eigenen Wahrnehmung
ihrer Aufgaben, sondern aus der Aufgabenwahrnehmung
durch die Arbeitsgemeinschaft ergibt.

Zum Teil anders verhält es sich im Ergebnis bei den
Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und
Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Hier liegt die Finanzie-
rungskompetenz – also die Verantwortung zur Erbrin-
gung der Leistungen gegenüber Dritten – und die Finan-
zierungslast – also die Kostentragung aus dem eigenen
Haushalt5 – zwar ebenfalls bei den kommunalen Trä-
gern, was sich ebenfalls als Umkehrschluss aus § 46
Abs. 1 SGB II ergibt. In § 46 Abs. 5–10 SGB II ist aber
vorgesehen, dass ein Finanztransfer im Binnenbereich
des Staates vom Bund zu den Ländern erfolgt. Danach
beteiligt sich der Bund gegenüber den Ländern zweckge-
bunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung
nach § 22 Abs. 1 SGB II mit 29,1 Prozent, um sicherzu-
stellen, dass die Kommunen durch das Vierte Gesetz für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Be-
rücksichtigung der sich aus ihm ergebenden Einsparun-
gen der Länder um jährlich 2,5 Mrd. Euro entlastet wer-
den. Die Berechnungsgrundlagen finden sich in der dem
Gesetz beigefügten Anlage zu § 46 Abs. 9 SGB II. Eine
Regelung, wie die Länder diese Mittel an die kommuna-
len Träger weiterzuleiten haben, sieht das SGB II nicht
vor.

In der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ist be-
stimmt, dass von dem Aufkommen der Umsatzsteuer
dem Bund in den Jahren 2005 bis 2009 nach § 1 Abs. 1
S. 3 FAG ein von den Ländern zusätzlich bereitzustellen-
der Betrag von 1 Mrd. Euro zusteht. Der Bund stellt die-
ses in den Jahren 2005 bis 2009 entstehende Mehrauf-
kommen den fünf neuen Ländern zu Verfügung. In § 11
FAG wird dafür ein Abs. 3a eingefügt, wonach zum Aus-
gleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslo-
sigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen
Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe
und Sozialhilfe für Erwerbsfähige die neuen Länder
jährlich folgende Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-
weisungen erhalten:

Brandenburg: 190 Mio. Euro,
Mecklenburg-Vorpommern: 128 Mio. Euro,
Sachsen: 319 Mio. Euro,
Sachsen-Anhalt: 187 Mio. Euro,
Thüringen: 176 Mio. Euro.

Mit dem 31. Dezember 2004 entfällt die kommunale Auf-
gaben- und Finanzierungsverantwortung für erwerbsfä-
hige Sozialhilfeempfänger. Dieser Umstand hat bei der
Ausgestaltung der Finanzierungsbeteiligung des Bundes
an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gegen-
über den Ländern Berücksichtigung gefunden.

III. Entstehungsgeschichte des SGB II

Die Bundesregierung folgte mit ihrem Gesetzgebungs-
vorhaben zur Zusammenführung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe zu einer einheitlichen Leistung den Vorschlä-
gen der Kommission „Moderne Dienstleistungen am Ar-

5 Zu den Begriffen Finanzierungslast, Finanzierungskompe-
tenz und Transferbefugnis: Ferdinand Kirchhof, Empfehlen
sich Maßnahmen, um in der Finanzverfassung Aufgaben- und
Ausgabenverantwortung von Bund, Ländern und Gemeinden
stärker zusammenzuführen?, Gutachten D zum 61. DJT 1996,
1996, S. 14.
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beitsmarkt“6 und der Kommission zur Reform der Ge-
meindefinanzen7, die sich jeweils für eine Zusammen-
führung der bisher getrennten steuerfinanzierten Sys-
teme der Arbeitslosen- und Sozialhilfe ausgesprochen
hatten8.

Im vom Bundeskabinett am 13. August 2003 beschlosse-
nen Gesetzentwurf war hinsichtlich der Aufgabenträger-
schaft in § 6 SGB II-E vorgesehen, dass die gesamten
Leistungen nach dem SGB II von der BA erbracht wer-
den, die zu ihrer Unterstützung Dritte mit der Wahrneh-
mung von Aufgaben betrauen kann. Hinsichtlich der Fi-
nanzierung sollte laut § 46 SGB II-E der Bund die
Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
tragen und der Bundesagentur hierfür die Verwaltungs-
kosten erstatten. Das Konzept der Bundesregierung sah
also vor, dass die bisherige originäre Aufgaben- und Fi-
nanzierungszuständigkeit der Kreise und kreisfreien
Städte nach dem BSHG hinsichtlich der erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen auf die Bundesagentur übergeht, diese
aber Leistungen wie jene zur Eingliederung „erbringen
lassen“ bzw. „Dritte mit der Wahrnehmung beauftragen“
kann.

Zum Ausgleich der kommunalen Aufgaben- und Ausga-
benentlastungen sowie der Mehrbelastung des Bundes
enthielt der Gesetzentwurf der Bundesregierung den
Vorschlag einer Revision des Umsatzsteuerbeteiligungs-
verhältnisses zwischen Bund und Ländern um bis zu 7,3
Prozentpunkte. Die Bundesregierung strebte damit eine
massive Aufgaben- und Finanzkraftstärkung des Bundes
zu Lasten der Länder und Kommunen an, wobei ange-
sichts der Zustimmungsbedürftigkeit des Gesetzes durch
den Bundesrat von vornherein klar war, dass dieses Fi-
nanzierungskonzept eine Zustimmung des Bundesrates
nicht erfahren konnte9.

Im Deutschen Bundestag fand dieser Gesetzentwurf al-
lerdings in der Abstimmung am 17. Oktober 2003 eine
Mehrheit10. Parallel zum Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung beschloss der Bundesrat auf Initiative der Hessi-
schen Landesregierung den Entwurf eines Existenz-
grundlagengesetzes, der von einer Trägerschaft der
Landkreise und kreisfreien Städte und von einer verfas-
sungsrechtlich in Art. 106b GG abzusichernden Erstat-
tungspflicht des Bundes für die kommunalen Mehrbelas-
tungen ausging11.

Infolge der unterschiedlichen Beschlussfassungen von
Bundestag und Bundesrat kam es zur Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses. Im Vermittlungsverfahren lehnten
alle Länder eine Gegenfinanzierung des Bundes bei einer
Aufgabenträgerschaft der BA über einen erhöhten und
überdies im quantitativen Aufkommen dynamisch wach-

6 Bericht der Kommission: Moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt, Aug. 2002, S. 125, 127f.

7 Bericht der Arbeitsgruppe „Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe“
der Kommission zur Reform der Gemeindefinanzen v.
17.4.2003.

8 Dazu ausführlich: Hans-Günter Henneke, Die Saga um
Hartz IV – Zur Reform der sozialen Sicherungssysteme und
ihrer Umsetzung, ZSE 2004, S. 548 (560 ff.).

9 Dazu ausführlich: Henneke (Anm. 8), S. 548 (552ff.).
10 BT-Drs. 15/1749.
11 BR-Drs. 654/03 (Beschluss) und BR-Drs. 653/03 (Beschluss),

dazu näher: Henneke (Anm. 8), S. 548 (564).

senden Anteil an der Umsatzsteuer nachdrücklich ab.
Angesichts dessen, dass die Länder hinsichtlich der Auf-
gabenträgerschaft teilweise unterschiedliche Präferen-
zen hatten, hielt der Bund an seinem Vorhaben der
Durchsetzung einer Trägerschaft der BA für das neue
Leistungsrecht grundsätzlich fest, war sich aber darüber
im Klaren, dass es zu dessen Durchsetzung einer anderen
finanziellen Kompensationsregelung als der Umsatzsteu-
errevision bedurfte. Da eine solche alternative Finanzie-
rungsmöglichkeit auf der Einnahmeseite nicht zur Verfü-
gung stand, wurde zur Verhinderung einer finanzverfas-
sungsrechtlich abzusichernden Vollkommunalisierung
der Aufgabenträgerschaft ein Aufgabentausch zu Lasten
der Kommunen anstelle der vorgesehenen Umsatzsteuer-
umverteilung in die Erörterungen eingeführt12.

Für die Aufgabenaufsplittung auf die BA einerseits und
auf die kommunalen Träger andererseits waren aus-
schließlich Motive der Zuordnung von Finanzverantwor-
tung auf den Bund einerseits und auf die Kommunen an-
dererseits unter Wahrung einer für die Länder neutralen
Position maßgeblich13.

12 Dazu ausführlich: Henneke (Anm. 8), S. 548 (564). In einem
„Kompromissvorschlag zur Trägerschaft und Kooperation“,
den das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
(BMWA) am 1.12.2003 der Arbeitsgruppe Wirtschaft und
Arbeit des Vermittlungsausschusses vorlegte, heißt es u.a.:
„Der Bundesrat hat in seiner Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses beschlossen, eine bessere Verzahnung von Kommu-
nen und Agenturen für Arbeit bei der Zusammenführung von
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu erreichen. Forderung der
B-Seite ist eine entscheidende Mitwirkung der Kommunen
bei der Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende. Entscheidende Mitwirkung setzt voraus, dass die
Kommunen bei der Durchführung der Grundsicherung für
Arbeitsuchende finanzielle und organisatorische Verantwort-
lichkeit haben. Eine derartige Aufteilung der Verantwortlich-
keit ist nur vertretbar, wenn die Ziele der Reform trotzdem
erreicht werden. Zur Erreichung eines Kompromisses ist im
Rahmen der Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgende
Ausgestaltung denkbar: Die Verantwortlichkeit für die
Grundsicherung für Arbeitsuchende wird auf die Bundes-
agentur für Arbeit und die Kommunen, d.h. auf zwei Leis-
tungsträger, verteilt. Eine Vorschrift über die Verantwortlich-
keit der Kommunen ist verfassungsrechtlich möglich, soweit
es sich um Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft han-
delt, die nicht auf die Agentur für Arbeit übertragen werden,
sondern bei den Kommunen verbleiben. Das ist möglich bei
der öffentlichen Fürsorge für Unterkunft und Heizung
(Wohnkosten), bei der Schuldnerberatung, sozialen und psy-
chosozialen Diensten, und bei bestimmten einmaligen Leis-
tungen für Hilfesuchende, die gegenwärtig im Rahmen des
Bundessozialhilfegesetzes von den Kommunen erbracht wer-
den. Soweit die Verantwortlichkeit bei den Kommunen ver-
bleibt, führen die landesverfassungsrechtlichen Konnexitäts-
vorschriften nicht zu einer Belastung der Länder, weil keine
neuen Aufgaben auf die Kommunen übertragen werden, die
zu einer Kostenübernahmepflicht der Länder führen könnten.
Damit die zentralen Reformziele „Leistungen aus einer
Hand/effiziente und bürgerfreundliche Verwaltung“ der
Reform erreicht werden, werden die Agenturen für Arbeit
und die Kommunen zur Zusammenarbeit in einer Arbeitsge-
meinschaft nach dem SGB X verpflichtet. Für diese Regelung
des Verwaltungsverfahrens hat der Bund die Gesetzgebungs-
kompetenz (Art. 84 Abs. 1 GG). Der Bund hat jedoch nicht die
Kompetenz, ebenfalls durch Gesetz die Wahrnehmung von
Aufgaben der Kommunen als Träger der Grundsicherung auf
die Arbeitsgemeinschaft zu regeln. Er kann aber deklarato-
risch vorsehen, dass die Kommunen dies tun können.“

13 Im BMWA-Papier v. 1. 12. 2003 heißt es zur Finanzverant-
wortung u.a.: „Die Kosten für Unterkunft und Heizung,
soweit sie im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsu-
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Nach der Darlegung der Ziele unterbreitete das BMWA
dem Vermittlungsausschuss Vorschläge für gesetzliche
Regelungen, die sich zunächst auf die Aufsplittung der
Trägerschaft bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende
in § 6 SGB II-E beziehen. Überdies wurden Vorschläge
für die einheitliche Entscheidung nach den §§ 44a, 44b
sowie 45 SGB II unterbreitet. In diesem Zusammenhang
wurde erstmals die Bildung von Arbeitsgemeinschaften,
wie sie später Gesetz geworden ist, vorgeschlagen. In § 46
SGB II-E wurde die Finanzierungszuständigkeit des
Bundes auf diejenigen Aufgaben begrenzt, für die die BA
Träger ist.

Der Deutsche Landkreistag wandte sich unmittelbar
nach Bekanntwerden dieses Vorschlags am 2. Dezember
2003 in verfassungsrechtlicher, sachlicher und finanziel-
ler Hinsicht mit einem ausführlichen Argumentationspa-
pier an den Vermittlungsausschuss. Hervorgehoben
wurde, dass der Regelung auf die Stirn geschrieben
stehe, dass sie nicht aus Sachgründen, sondern aus-
schließlich wegen der finanziellen Folgewirkungen ge-
wählt werden solle. Die finanziellen Verwerfungswirkun-
gen zwischen den Kommunen und den einzelnen Län-
dern wurden vom Deutschen Landkreistag unter Zu-
grundelegung des vom Bund veranschlagten Ausgangs-
betrags in Höhe von 8,9 Mrd. Euro auch bei diesem
Vorschlag offen gelegt14.

Im weiteren Verlauf des Vermittlungsverfahrens haben
sich die Mitglieder des Vermittlungsausschusses den vor-
getragenen Bedenken zum Trotz dennoch auf diese par-
tielle Aufgabenzuordnung zu den Kreisen und kreis-
freien Städten geeinigt. Lediglich hinsichtlich der Fi-
nanzierungsfolgen wurden die Sonderbedarfs-Bundeser-
gänzungszuweisungen für die neuen Länder durch einen
über den Bund geleiteten West-Ost-Transfer von 1 Mrd.
Euro jährlich zu Lasten der Ländergesamtheit auf fünf

chende zu tragen sind, werden für das Jahr 2005 auf 8,9 Mrd.
Euro geschätzt. Dabei wird vorausgesetzt, dass das zu
berücksichtigende Einkommen und Vermögen der Leistungs-
empfänger zunächst für die Deckung des sonstigen Bedarfs
der Leistungsempfänger verwendet werden, und nur dann,
wenn danach noch Einkommen übrig bleibt, dieses zur
Deckung der Wohnkosten herangezogen wird. Grundsätzlich
wäre es auch denkbar, dass das zu berücksichtigende Ein-
kommen und Vermögen der Leistungsempfänger jeweils
anteilig für die Wohnkosten und die anderen laufenden Kos-
ten der Bedarfsgemeinschaft herangezogen wird. Dies würde
allerdings dazu führen, dass der von den Kommunen zu tra-
gende Teil der Wohnkosten deutlich geringer wäre. Bei die-
sem Modell würde der Bund nicht genügend entlastet werden,
so dass ein ergänzender Transfer von Umsatzsteuermitteln in
Höhe von mehreren Milliarden Euro an den Bund weiterhin
erforderlich wäre. Daher wurde dieses Modell der Kostentra-
gung nicht gewählt. Die Länder haben weiterhin durch die
Reform weder einen finanziellen Gewinn noch einen Verlust.
Bei Entscheidung für das Wohnkostenmodell sind die Streu-
ungen zwischen den Bundesländern deutlich geringer als bei
ausschließlicher Verwendung der Umsatzsteuer zur Kompen-
sation der Mehrausgaben des Bundes durch die Reform. Alle
westlichen Bundesländer würden bei dieser Vorgehensweise
von der Reform profitieren, wenn auch nicht in gleicher
Höhe. Allerdings würden allen fünf ostdeutschen Flächenlän-
dern Mehrbelastungen entstehen. Das Wohnkostenmodell
würde deshalb erst dann zu einem für alle Beteiligten akzep-
tablen finanziellen Ergebnis führen, wenn man es noch um
einen finanziellen Transfer an die ostdeutschen Flächenlän-
der ergänzt.“

14 Dazu näher Henneke (Anm. 8), S. 548 (567 ff.).

Jahre befristet aufgestockt, wodurch faktisch vor allem
die alten Länder belastet werden. Anschließend stimm-
ten der Deutsche Bundestag und der Bundesrat den im
Vermittlungsausschuss ausgehandelten Ergebnissen zu15.

IV. Kommunales Optionsgesetz

In der Folgezeit zeigte sich, dass die Regelungen in den
§§ 6, 44b sowie 46 SGB II modifizierungsbedürftig wa-
ren. Die Vorschriften erhielten daher bei Gelegenheit des
Gesetzgebungsverfahrens zum KOG die derzeit gültige
Gestalt.

Dabei wurde die Bestimmung der kommunalen Träger-
schaft ausdifferenziert geregelt. Über die bisherige Rege-
lung hinaus wurde in § 6 Abs. 2 SGB II mit dem KOG
normiert, dass die Länder bestimmen können, dass und
inwieweit die Kreise ihnen zugehörige Gemeinden oder
Gemeindeverbände zur Durchführung der im SGB II den
kommunalen Trägern zugewiesenen Aufgaben heranzie-
hen oder ihnen dabei Weisungen erteilen können16. Da-
rüber hinaus wurden die Länder Berlin, Bremen und
Hamburg ermächtigt, die Vorschriften des SGB II über
die Zuständigkeit von Behörden für die Grundsicherung
für Arbeitsuchende dem besonderen Verwaltungsaufbau
ihrer Länder anzupassen.

V. Auswirkungen der gesetzlichen Regelungen

1. Regelpflicht zur Übertragung der Aufgaben-
wahrnehmung auf die Arbeitsgemeinschaft

Während das BMWA bei der Vorlage des Kompromiss-
vorschlags zur Trägerschaft und Kooperation vom 1. De-
zember 2003 hervorhob, dass der Bund nicht die Kompe-
tenz habe, „durch Gesetz die Wahrnehmung von Aufga-
ben der Kommunen als Träger der Grundsicherung auf
die Arbeitsgemeinschaft zu regeln“ und der Bund ledig-
lich deklaratorisch vorsehen könne, dass die Kreise dies
tun können, geht es inzwischen davon aus, dass aufgrund
der gesetzlichen Regelung in § 44b Abs. 3 S. 2 SGB II die
Kreise und kreisfreien Städte verpflichtet sind, der Ar-
beitsgemeinschaft die Wahrnehmung ihrer Aufgaben
nach diesem Buch zu übertragen17.

15 Zur Entstehungsgeschichte ausführlich: Hans-Günter Hen-
neke, Kommunen haben Entscheidung für alleinige Träger-
schaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende selbst in der
Hand, Der Landkreis 2004, S. 3 ff; ders., Folgen des unmittel-
baren Aufgabendurchgriffs auf die Kommunen, Der Land-
kreis 2004, S. 141 (146ff.).

16 Zur Begründung BT-Drs. 15/2816.
17 In einem Schreiben des Staatssekretärs im BMWA an seine

Amtskollegen v. 26.11.2004 führt dieser aus: „§ 44b Abs. 1
SGB II schreibt die Errichtung von Arbeitsgemeinschaften
durch die Träger der Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende gesetzlich vor. Für andere Formen der
Kooperation lässt der Wortlaut des SGB II keinen Raum. Ins-
besondere ist eine Kooperation unterhalb einer Arbeitsge-
meinschaft gesetzlich nicht vorgegeben … Von daher ist es
aus hiesiger Sicht für die Bildung der Arbeitsgemeinschaft
zwingend notwendig, dass dieser seitens der Kommune auch
Aufgaben übertragen werden [Hervorhebung durch Verf.].
Damit die Arbeitsgemeinschaft Verwaltungsakte und Wider-
spruchsbescheide erlassen kann, muss ihr diese Befugnis
rechtlich zugeordnet werden können. Die Arbeitsgemein-
schaft kann deshalb nicht in der bloßen Vereinbarung einer
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2. Finanzielle Folgen der neuen kommunalen
Aufgabe

In finanzieller Hinsicht führt die in § 46 Abs. 5, 6–10 SGB
II normierte Revisionsklausel dazu, dass eine Entlastung
der kommunalen Ebene um einen Betrag von 2,5 Mrd.
Euro sichergestellt werden soll. Wenn dies geschieht, wo-
ran angesichts der Ermittelbarkeit der für die Revisions-
klausel erforderlichen Daten erhebliche Zweifel beste-
hen, führt dies bei einer Weiterleitung der Bundesbeteili-
gung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung
durch die Länder an die kommunalen Träger auf der
Grundlage der Ausgaben der kommunalen Träger für
diese Aufgabe zu folgenden Effekten:

a) Basiswert

Die Entlastung der kommunalen Ebene bemisst sich
nicht nach einem feststehenden Basiswert bei Verab-
schiedung bzw. Inkrafttreten der Zuständigkeitsbestim-
mungen des Gesetzes, sondern bürdet den kommunalen
Trägern das Risiko aufwachsender Soziallasten bis zum
31. Dezember 2004 auf, um die bisherigen Ausgaben der
kommunalen Träger für erwerbsfähige Sozialhilfeemp-
fänger sodann auf diesem Niveau als künftige kommu-
nale Entlastung dauerhaft festzuschreiben. Die avisierte
Entlastung der kommunalen Träger um 2,5 Mrd. Euro
zum Stichtag des 31. Dezembers 2004 lässt sich nur rea-
lisieren, wenn die Länder die bei ihnen eintretenden Ein-
sparungen komplett an die Kommunen weiterleiten. Dies
ist gegenwärtig weder der Sache noch der Höhe nach ge-
sichert, da der Bund die Länder zu einem solchen Vorge-
hen nicht zwingen kann.

b) Streuung der Entlastung zwischen den
einzelnen Ländern

Hinsichtlich der Streuung dieser Entlastungswirkungen
für die kommunale Ebene ergeben sich wegen der gänz-
lich unterschiedlichen horizontalen Verteilung von bis-
herigen erwerbsfähigen Sozialhilfeempfängern und
künftigen Beziehern von Leistungen für Unterkunft und
Heizung dramatische Unterschiede in der durchschnitt-
lichen Pro-Kopf-Entlastung der Kommunen in den ein-
zelnen Ländern.

Nach eigenen Berechnungen des BMWA sowie des Bun-
desministeriums der Finanzen (BMF) vom 2. Juli 2004
sind folgende länderregionalisierte Effekte einschließlich
einer Verrechnung der Sonderbedarfs-Bundesergän-
zungszuweisungen Aufbau Ost in Höhe von 1 Mrd. Euro
bei sich nicht verändernden Fallzahlen zu erwarten:

Der bundesdurchschnittliche Entlastungswert je Ein-
wohner beträgt 30,36 Euro. Mit Abstand am schlechtes-
ten schneiden bei dieser Betrachtung mit durchschnitt-
lich 5,72 Euro je Einwohner die Kreise und kreisfreien
Städte in Bayern ab, was auf die im Bundesvergleich re-
lativ geringen Entlastungen bei der Sozialhilfe und dem-

Zusammenarbeit bestehen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie
im Rahmen Ihrer Möglichkeiten dazu beitragen könnten, die
Angelegenheit zu klären und ggf. auf die o.g. Kommunen ein-
wirken könnten, um die noch ausstehende Bildung von
Arbeitsgemeinschaften mit den Arbeitsagenturen vor Ort zu
unterstützen.“

gegenüber tendenziell hohen Belastungen mit der neuen
Leistung sowie einer hohen Beteiligung an den Sonder-
bedarfs-Bundesergänzungszuweisungen Aufbau Ost zu-
rückzuführen ist. Ein Ausgleich dieser unterschiedlichen
Wirkungen zwischen den einzelnen Ländern ist mate-
riell-rechtlich weder möglich noch vorgesehen. Über die-
sen Umstand geht die Bundesregierung in ihren Äuße-
rungen schlicht hinweg18.

Äußerst fraglich ist indes, ob diese angenommene Streu-
ung der Entlastung zwischen den einzelnen Ländern rea-
liter so eintritt. Die dem zugrunde liegende Verteilungs-
simulation ging unter anderem von der Annahme aus,
dass bundesweit künftig 23 Prozent der bisherigen Ar-
beitslosenhilfeempfänger wegen der neu eingeführten
Anrechnung von Einkommen und Vermögen aus dem
Leistungsbezug herausfallen. Dabei wurden unter-
schiedliche Quoten in Ost- bzw. Westdeutschland zu-
grunde gelegt. Für Westdeutschland wurde unterstellt,
dass künftig 17,5 Prozent der bisherigen Arbeitslosenhil-
febezieher kein Arbeitslosengeld II erhalten. Für Ost-
deutschland wurde demgegenüber angenommen, dass
künftig sogar knapp ein Drittel der bisherigen Arbeitslo-
senhilfebezieher aus dem Leistungsbezug herausfällt.
Die horizontale Verteilung zwischen den einzelnen Län-
dern ging also von einem gänzlich unterschiedlichen Ab-
lehnungsszenario in West- und Ostdeutschland aus.

Hinzu kommt, dass sich die Zahl der Arbeitslosenhilfe-
empfänger in Relation zur Gesamtbevölkerung sehr un-

18 So heißt es in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage (BT-
Drs. 15/4317): „Durch die Hartz-IV-Reform wurden alle
Kommunen zusammengenommen bundesweit um 2,5 Mrd.
Euro entlastet und kein Land belastet. Die Länder verfügen
mit dem kommunalen Finanzausgleich über das entspre-
chende Instrumentarium zum Ausgleich von Belastungsun-
terschieden zwischen ihren Kommunen.“

Bundesland Durchschnittl. Ent-
lastung d. Kommunen

in € je Einw.

Bremen 171,52

Hamburg 108,14

Berlin 89,10

Hessen 68,60

Schleswig-Holstein 53,96

Saarland 40,53

Sachsen-Anhalt 31,88

Niedersachsen 31,20

Nordrhein-Westfalen 25,09

Mecklenburg-Vorpommern 24,86

Sachsen 22,70

Thüringen 15,73

Rheinland-Pfalz 15,43

Baden-Württemberg 14,71

Brandenburg 13,14

Bayern 5,72
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terschiedlich auf Ost- und Westdeutschland verteilt und
sich weit überproportional auf die neuen Länder kon-
zentriert, wo demgegenüber die erwarteten Entlastungs-
effekte aus der bisherigen Sozialhilfe deutlich unter-
durchschnittlich sind.

Die horizontalen Verteilungswirkungen, die dem Finanz-
tableau des BMWA und des BMF zugrunde liegen, bein-
halten für die kommunalen Träger in Ostdeutschland in
Relation zu den kommunalen Trägern in Westdeutsch-
land also ein doppeltes Belastungsrisiko, nämlich zu-
nächst hinsichtlich der absoluten Zahl der Hilfeempfän-
ger sowie hinsichtlich der weit überdurchschnittlich
angesetzten Entlastungsquote von einem Drittel der bis-
herigen Leistungsbezieher wegen Einführung der An-
rechnung von Einkommen und Vermögen.

Nach Eingang der Anträge für die neue Leistung zeich-
net sich zum Jahresbeginn 2005 deutlich ab, dass die An-
nahme, dass 17,5 Prozent der bisherigen Arbeitslosen-
hilfeempfänger in Westdeutschland und sogar knapp ein
Drittel der Hilfeempfänger in Ostdeutschland aus dem
Leistungsbezug herausfallen, unzutreffend ist. Stattdes-
sen ist nach den übereinstimmenden Erfahrungen so-
wohl der BA wie der kommunalen Träger nach heutiger
Erkenntnis davon auszugehen, dass die Ablehnungs-
quote merklich unter 10 Prozent liegt.

In vertikaler Hinsicht trifft das Risiko der finanziellen
Mehrbelastung aus einer geringen Ablehnungsquote und
damit einer erhöhten Bezieherzahl der neuen Leistung
wegen der in § 46 Abs. 5–10 SGB II i.V.m. der Anlage zu
§ 46 Abs. 9 getroffenen Regelung den Bund. Das bedeu-
tet, dass ceteris paribus davon ausgegangen werden
muss, dass bei Mehrausgaben aufgrund der Revisions-
klausel die bisher vorgesehene Bundesbeteiligung in
Höhe von 29,1 Prozent über diesen Satz hinaus deutlich
angehoben werden muss, um die zugesagte Entlastung
der kommunalen Ebene um 2,5 Mrd. Euro zu erreichen.

In horizontaler Hinsicht vermag die getroffene Regelung
auf Belastungsverschiebungen indes nicht zu reagieren.
Dort, wo die Zahl der künftigen Leistungsbezieher in
Relation zu den anderen kommunalen Trägern überpro-
portional steigt, kann auch ein erhöhter Erstattungssatz
des Bundes die Mehrausgaben nicht auffangen, während
dort, wo die Zahl der künftigen Leistungsbezieher nur
unterproportional wächst oder gar nicht steigt, ein er-
höhter Erstattungssatz des Bundes ceteris paribus den
Entlastungsbetrag je Einwohner anwachsen lässt.

Aufgrund dieser Entwicklung erscheint es daher zum
gegenwärtigen Zeitpunkt insbesondere überholt, auch
bei Eintreten einer kommunalen Gesamtentlastung von
2,5 Mrd. Euro für die neuen Länder weiterhin von einer
durchschnittlichen einwohnerbezogenen Entlastung von
21,68 Euro auszugehen. Da die Entlastungsbeträge bei
der Sozialhilfe nahezu unverändert bleiben dürften und
die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen be-
tragsmäßig festgeschrieben sind, schlägt das doppelte
Risiko aufwachsender Fallzahlen einerseits und einer ge-
ringeren Aussteuerung von Leistungsempfängern wegen
Anrechnung von Einkommen und Vermögen insbeson-
dere in den neuen Ländern vollen Umfangs zu Buche,
ohne dass es auf der Entlastungsseite aufgefangen wer-
den kann. Aus diesem Grunde erscheint es gut nach-

vollziehbar, dass sich für die kommunalen Träger in
Ostdeutschland per saldo nicht nur keine Entlastung,
sondern sogar eine erhebliche zusätzliche Belastung
rgibt.

c) Verwerfungswirkungen innerhalb eines Landes

Der durchschnittliche Netto-Entlastungswert, der je
Einwohner auf die kommunalen Träger in den einzelnen
Ländern entfällt, stellt sich bei den einzelnen kommuna-
len Trägern höchst unterschiedlich dar, wenn unterstellt
wird, dass das jeweilige Land die Beteiligung des Bundes
entsprechend den real entstehenden Ausgaben an die je-
weiligen kommunalen Träger ohne Berücksichtigung der
kommunalindividuell ersparten Sozialhilfeaufwendun-
gen weiterleitet.

Kommunale Träger, die pro Einwohner über eine sehr
große Vorbelastung durch Leistungen an erwerbsfähige
Sozialhilfeempfänger verfügen, besitzen damit ein über-
proportionales künftiges Netto-Entlastungspotential.
Dies gilt insbesondere für Großstädte. Für sie besteht ein
hoher Wahrscheinlichkeitsgrad, dass sie durch die neue
Leistung netto weniger be- als entlastet werden, so dass
sich bei ihnen im Verhältnis zum Mittelwert der Einwoh-
nerentlastung im Land relativ eine deutliche Besserstel-
lung ergibt.

Umgekehrt gilt: Je geringer die Vorbelastung des jeweili-
gen kommunalen Trägers mit Aufwendungen für er-
werbsfähige Sozialhilfeempfänger ist, umso geringer ist
das künftige Entlastungspotential und umso höher ist
die Wahrscheinlichkeit, mit der neuen Aufgabe netto
stärker be- als entlastet zu werden.

Angesichts des nach dem bisherigen Finanztableau äu-
ßerst geringen durchschnittlichen Netto-Entlastungs-
werts der kommunalen Träger und der erheblichen
Streuwirkungen der Belastungen und Entlastungen ein-
zelner kommunaler Träger im Freistaat Bayern gibt es
aufgrund der bundesgesetzlichen Neuregelung kommu-
nale Träger, die selbst bei Unterstellung des Eintritts ei-
nes bundesweiten Entlastungsvolumens der kommuna-
len Ebene um 2,5 Mrd. Euro dauerhaft eine finanzielle
Netto-Mehrbelastung tragen müssen. Der gleiche Effekt
zeichnet sich angesichts der beschriebenen Belastungs-
verschiebungen für viele ostdeutsche Kreise und kreis-
freie Städte ab. Würden demgegenüber die landesverfas-
sungsrechtlichen Konnexitätsregelungen Berücksichti-
gung finden, würde der durchzuführende Mehrbelas-
tungsausgleich selbstverständlich die kommunal-indivi-
duell ersparten Sozialhilfeaufwendungen in Abzug zu
bringen haben.

VI. Verfassungsrechtliche Würdigung

Würdigt man den vorstehend geschilderten Sachverhalt
verfassungsrechtlich, kommt man zu folgendem Befund:
Der Bund hat die Kreise und kreisfreien Städte unter
Verletzung ihres Rechts auf Selbstverwaltung nach
Art. 28 Abs. 2 GG durch die §§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II,
19a Abs. 2 SGB I zu Trägern der Leistungen nach den
§§ 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1–4, 22 und 23 Abs. 3 SGB II be-
stimmt und sie zur Bildung von und zur Kompetenzüber-
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tragung auf Arbeitsgemeinschaften nach § 44b SGB II
verpflichtet.

Unabhängig davon hat der Bund zudem unter Missach-
tung der durch Art. 28 Abs. 2 GG kommunal-individuell
geschützten aufgabengerechten kommunalen Finanzaus-
stattung die Kreise und kreisfreien Städte mit der in § 46
Abs. 1, 5–10 SGB II getroffenen Finanzierungsregelung
verfassungswidrig mit erheblichen Ausgabeverpflichtun-
gen belastet, ohne kommunalträger-individuell einen
entsprechenden Mehrbelastungsausgleich vorzusehen.

1. Verfassungswidrigkeit des bundesgesetzlichen
Durchgriffs auf die Kreise und kreisfreien Städte

Dass Aufgabenzuweisungen auch einen Eingriff in das
kommunale Selbstverwaltungsrecht darstellen können,
ist gerade in jüngerer Zeit vielfach hergeleitet worden19.
Folgerichtig ist durch die Rechtsprechung der Landes-
verfassungsgerichtsbarkeit geklärt, dass die gesetzliche
Übertragung von Aufgaben auf Gemeinden und Gemein-
deverbände einen – rechtfertigungsbedürftigen – Eingriff
in das verfassungsrechtliche Recht der kommunalen
Selbstverwaltung darstellt20. Auch das Bundesverfas-
sungsgericht geht geradezu selbstverständlich davon
aus, dass die gesetzliche Zuweisung von Pflichtaufgaben
an Kreise und kreisfreie Städte die Grenzen des Art. 28
Abs. 2 GG beachten muss21, was bedeutet, dass in der ge-
setzlichen Aufgabenübertragung im Rechtssinne ein Ein-
griff in das kommunale Selbstverwaltungsrecht liegt.

Durch die bundesgesetzliche Bestimmung der Kreise und
kreisfreien Städte zu Trägern der Grundsicherung für
Arbeitsuchende in den §§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II, 19a
Abs. 2 SGB I werden diese verpflichtet, im Rahmen ihrer
Zuständigkeit die Aufgaben nach den §§ 16 Abs. 2 S. 2
Nr. 1–4, 22 sowie 23 Abs. 3 SGB II zu erfüllen.

Insbesondere haben sie die gesetzlich in § 22 SGB II vor-
geschriebenen Leistungen für Unterkunft und Heizung
zu erbringen, die die Leistungsberechtigten nach § 7
SGB II beanspruchen können und für die die kommuna-
len Träger jährlich einen – im Detail umstrittenen –
zweistelligen Milliardenbetrag aufzuwenden haben. Das
Finanztableau des BMWA und des BMF geht insoweit
von 10,98 Mrd. Euro aus. Die Länder und die kommuna-
len Spitzenverbände haben demgegenüber eine voraus-
sichtliche Belastung von 14,2 Mrd. Euro prognostiziert22.
Hinzu kommt die Erbringung von Leistungen nach § 16
Abs. 2 S. 2 Nr. 1–4 und der Einmalleistungen nach § 23
Abs. 3 SGB II.

Die §§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 44b und 46 Abs. 1, 5–10 SGB II,
19a Abs. 2 SGB I stellen demnach einen massiven Ein-

19 Vgl. m.w. N. Friedhelm Hufen, Aufgabenentzug durch Auf-
gabenübertragung, DÖV 1998, S. 276 sowie Friedrich
Schoch/Joachim Wieland, Kommunale Aufgabenträger-
schaft nach dem Grundsicherungsgesetz, 2003, S. 28 ff.

20 VerfGH NRW, DVBl. 1993, S. 197 (198) sowie NWVBl. 1996,
S. 97 (98 f.) und DVBl. 1997, S. 483 f.; VerfGH Rheinl.-Pfalz,
NVwZ 2001, S. 912 (914); VerfG Bbg., DVBl. 2003, S. 938.

21 BVerfGE 83, 363 (381ff.).
22 Hanns Karrenberg/Engelbert Münstermann, Der Gemeinde-

finanzbericht 2004 im Detail, Der Städtetag, Heft 1/2004,
S. 16 (32).

griff in das von Art. 28 Abs. 2 GG geschützte Recht der
kommunalen Selbstverwaltung dar.

Dem Bundesgesetzgeber fehlt die Kompetenz zur Be-
stimmung der Kreise und kreisfreien Städte zu Trägern
von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende.
Er darf nicht unmittelbar auf Kreise und kreisfreie
Städte zur verwaltungsmäßigen Zuordnung von Aufga-
ben der Grundsicherung für Arbeitsuchende zugreifen23.
Für einen unmittelbaren bundesgesetzlichen Durchgriff
auf die kommunale Ebene gemäß Art. 84 Abs. 1 Alt. 2 GG
hat das Bundesverfassungsgericht klare Vorgaben for-
muliert:

Erstens muss es sich bei der Einschaltung von Kommu-
nen in den Vollzug eines Bundesgesetzes durch den Bun-
desgesetzgeber um eine punktuelle Annexregelung zu ei-
ner zur Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers gehören-
den materiellen Regelung handeln.

Zweitens muss diese Annexregelung für den wirksamen
Vollzug der materiellen Bestimmungen des Bundesgeset-
zes notwendig sein24.

Die gegenüber dieser Rechtsprechung vor kurzem geäu-
ßerte Kritik, die allein auf den Wortlaut des Art. 84 Abs. 1
GG abstellt und danach dem Bund unbegrenzt die Inan-
spruchnahme der Gemeinden und Gemeindeverbände
erlauben möchte25, überzeugt nicht. Die Verfassungsin-
terpretation ist – selbstverständlich – nicht auf die Aus-
legung nur des Wortlauts einer bestimmten Vorschrift
des Grundgesetzes zurückgeworfen, sondern muss aus
Gründen der Einheit der Verfassung gerade auch die sys-
tematische und die teleologische Interpretation zur Ge-
winnung eines normativ zutreffenden Verständnisses
einbeziehen26.

Dabei zeigt sich beispielsweise sofort der Wertungswi-
derspruch der schlichten Wortlautinterpretation des
Art. 84 Abs. 1 GG mit Art. 72 Abs. 2 GG: Wo der Bund so-
gar über „reguläre“ Kompetenztitel verfügt (Art. 74 GG),
darf er die Kompetenzausübung gemäß Art. 72 Abs. 2 GG
nur unter bestimmten und zum Teil engen Voraussetzun-
gen vornehmen27. Wo der Bund grundsätzlich keine
Regelungsbefugnis hat (Art. 84 Abs. 1 GG), soll er nach
der zu kritisierenden und abzulehnenden Auffassung da-
gegen unbegrenzt unter Umgehung der Organisations-
hoheit der Länder auf Gemeinden und Gemeindever-
bände unmittelbar durchgreifen können. Ein solches
Verfassungsverständnis verfehlt die „Einheit der Verfas-
sung“ in grober Weise28.

Es ist weder vom Bundesgesetzgeber dargetan noch sonst
ersichtlich, dass die §§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II, 19a
Abs. 2 S. 1 SGB I die vom Bundesverfassungsgericht zu
Art. 84 Abs. 1 Alt. 2 GG formulierten Voraussetzungen

23 Dazu näher am Beispiel der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung Schoch/Wieland (Anm. 19), S. 54 ff.

24 BVerfGE 22, 180 (210); 77, 288 (299).
25 Barbara Remmert, Die verfassungsrechtliche Stellung der

Gemeinden bei der Zuweisung überörtlicher Aufgaben durch
Bundesgesetz, VerwArch 94 (2003), S. 459 (475 ff.).

26 Näher dazu Schoch/Wieland (Anm. 19), S. 40 ff.
27 BVerfGE 106, 62 (135ff.).
28 Dazu jüngst ausführlich Friedrich Schoch, Kommunale

Finanzierungsverantwortlichkeit für die Grundsicherung im
Alter?, NVwZ 2004, S. 1273 (1274).
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für einen zulässigen unmittelbaren Durchgriff des Bun-
des auf Kreise und kreisfreie Städte erfüllen. Mit beiden
Voraussetzungen konnte sich die Begründung des Ge-
setzentwurfs der Bundesregierung nicht befassen, da sie
zur Verwirklichung des Ziels der Gewährung von „Leis-
tungen aus einer Hand“ noch von einer Gesamtaufga-
benträgerschaft der Bundesagentur ausging. Zur Be-
gründung der Auftrennung dieser an sich gewollten
einheitlichen Aufgabenträgerschaft einerseits und der
Notwendigkeit der Übertragung von Teilaufgaben ge-
rade auf die Kreise und kreisfreien Städte muss also auf
das BMWA-Papier vom 1. Dezember 200329 zurückge-
griffen werden.

Zu den beiden verfassungsrechtlichen Voraussetzungen
„Punktuelle Annexregelung“ und „Notwendigkeit der
Annexregelung für den wirksamen Gesetzesvollzug“
schweigt das Papier völlig.

Das BMWA geht bei seinen Erwägungen davon aus, dass
mit den Regelungen im SGB II zur kommunalen Träger-
schaft gar keine Aufgaben auf die Kommunen übertra-
gen werden, sondern bisherige Angelegenheiten der ört-
lichen Gemeinschaft bei den Kommunen verbleiben.

Diese Erwägungen treffen gleich in mehrfacher Hinsicht
nicht zu. Mit dem SGB II hat der Gesetzgeber ein völlig
neues Leistungsrecht konzipiert, das die bisherigen, un-
terschiedlichen Prinzipien folgenden steuerfinanzierten
Systeme Arbeitslosen- und Sozialhilfe ablöst. Hinsicht-
lich der auf die Kommunen übertragenen Leistungen
kann damit nicht von einer bloßen „Umetikettierung“
bisher schon bestehender kommunaler Leistungen nach
dem BSHG gesprochen werden. Vielmehr liegt eine kom-
plette inhaltliche Neukonzeption und organisatorische
Neuübertragung durch das SGB II vor.

Im bisherigen Recht gibt es die in § 22 SGB II neu gere-
gelten „Leistungen für Unterkunft und Heizung“ so
nicht. Auch gibt es bisher keinen Anwendbarkeitsaus-
schluss von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, das
gemäß Art. 104a Abs. 3 GG im Wege der Bundesauftrags-
verwaltung ausgeführt wird, für sog. Transferleistungs-
empfänger. Das heißt, die kommunalen Träger haben
nach bisherigem Recht keinerlei Zuständigkeit für die
bisherigen Leistungsbezieher von Arbeitslosenhilfe, so-
fern diese nicht ergänzend Sozialhilfe beziehen. Hin-
sichtlich der Sozialhilfebezieher kommt das Wohngeld-
gesetz als im Wege der Bundesauftragsverwaltung
durchzuführendes Geldleistungsgesetz vorrangig zur
Anwendung.

Die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder,
die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerbe-
ratung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtbera-
tung erfahren durch das SGB II eine neue Konzeption.
Nach § 16 Abs. 2 S. 1 SGB II können diese Leistungen er-
bracht werden, „die für die Eingliederung des erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforder-
lich sind“. Der Fokus liegt allein auf der Eingliederung
in das Erwerbsleben. Dies ist eine neue inhaltliche Aus-
gestaltung, die in den bisherigen Regelungen im BSHG
oder im KJHG nicht enthalten war. Insbesondere die

29 Siehe Anm. 12 und 13.

Kinderbetreuung nach dem KJHG und die häusliche
Pflege nach dem BSHG sind auf die anspruchsberechtig-
ten Kinder bzw. die hilfebedürftigen Pflegebedürftigen
ausgerichtet. Im SGB II steht dagegen die Eingliederung
des Arbeitsuchenden im Vordergrund, der Kinder hat
bzw. pflegebedürftige Angehörige versorgt. Auch bei der
Schuldner- und Suchtberatung ist die inhaltliche Ausge-
staltung nach dem BSHG eine andere. Der Fokus liegt
auf der Überwindung der persönlichen Notlage, die Hilfe
zum Lebensunterhalt erforderlich macht, und nicht auf
der Eingliederung in das Erwerbsleben. Die psychoso-
ziale Betreuung als Begriff findet sich schließlich im
BSHG gar nicht.

All diese Leistungen stehen nach dem BSHG bzw. KJHG
auch nicht unter dem in § 2 SGB II geregelten Grundsatz
des Forderns, der vom Leistungsberechtigten eine aktive
Mitwirkung an allen Maßnahmen zu seiner Eingliede-
rung in Arbeit verlangt. Auch hinsichtlich der einmali-
gen Leistungen aus § 23 Abs. 3 SGB II erfolgt eine orga-
nisatorische Neuübertragung durch das SGB II.

Im Ergebnis ist damit festzustellen, dass es sich bei der
Regelung in §§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II, 19a Abs. 2
SGB I i.V.m. 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1–4, 22 sowie 23 Abs. 3
SGB II um eine bundesgesetzliche Bestimmung der
Kreise und kreisfreien Städte zu Trägern von neuen Auf-
gaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende handelt. Diese Bestimmung ist daher an den Kri-
terien der „punktuellen Annexregelung“ sowie der „Not-
wendigkeit der Annexregelung für den wirksamen Ge-
setzesvollzug“ zu messen.

a) Keine punktuelle Annexregelung

Die §§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II, 19a Abs. 2 SGB I stellen
keine bloße punktuelle Annexregelung zu einer zur Zu-
ständigkeit des Bundesgesetzgebers gehörenden mate-
riellen Regelung dar. Die Aufgabenträgerschaft der
Grundsicherung für Arbeitsuchende markiert vielmehr
das organisationsrechtliche Herzstück des SGB II, be-
stimmt die Leistungsverpflichteten und bürdet den
Haushalten aller Kreise und kreisfreien Städte jeweils
millionenschwere Lasten für die Aufgaben nach den
§§ 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1–4, 22 und 23 Abs. 3 SGB II auf. Der
erhebliche Umfang einer Verwaltungsaufgabe und die zu
ihrer Erfüllung notwendigen Haushaltsmittel von erheb-
lichem Umfang (hier 11–13 Mrd. Euro) sind sichere Indi-
katoren dafür, dass von einer lediglich „punktuellen An-
nexregelung“ nicht mehr gesprochen werden kann30.
Beide Elemente sind hier gegeben. Schon deshalb sind
die §§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II, 19a Abs. 2 SGB I verfas-
sungswidrig und damit nichtig.

b) Keine Notwendigkeit eines bundesgesetzlichen
Durchgriffs hinsichtlich Teilaufgaben zum wirk-
samen Gesetzesvollzug

Außerdem ist die bundesgesetzliche Bestimmung der
Kreise und kreisfreien Städte zu Trägern von Aufgaben
der Grundsicherung für Arbeitsuchende nicht notwendig

30 Ferdinand Kirchhof, Anm. zu StGH Bad.-Württ., Urt. v.
10.5.1999, JZ 1999, S. 1054 (1055).
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zum wirksamen Vollzug des SGB II. Stattdessen ist die-
ser bundesgesetzliche Durchgriff auf die kommunale
Ebene für den wirksamen Gesetzesvollzug sogar ausge-
sprochen hinderlich. Dies ergibt sich gleich aus mehreren
Gründen:

(1) In § 19 SGB II wird das Arbeitslosengeld II in Satz 1
Nr. 1 definiert als „Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts einschließlich der angemessenen Kosten für
Unterkunft und Heizung“, wobei in Satz 2 die Leis-
tungsminderung durch „das zu berücksichtigende Ein-
kommen und Vermögen“ geregelt wird. Die Teilleistung
für Unterkunft und Heizung stellt mithin keine eigene
abgegrenzte Leistung, sondern lediglich ein Element des
Arbeitslosengeldes II dar, auf das insgesamt eine Anrech-
nung von Einkommen und Vermögen stattfindet.

Von daher war es schlechterdings folgerichtig, dass die
Bundesregierung in ihrem – vom Bundestag am 17. Okto-
ber 2003 so beschlossenen – Gesetzentwurf für alle Teil-
aufgaben eine einheitliche Aufgabenträgerschaft vorsah.
Auf einem ganz anderen Blatt steht die Frage der Sach-
gerechtigkeit einer Ansiedlung bei der BA. Im Vermitt-
lungsverfahren wurde davon nicht aus Sachgründen,
sondern allein aus Gründen der beabsichtigten Begrün-
dung einer kommunalen Finanzverantwortung abgese-
hen. Die Forderung des Bundesrates nach einer „besse-
ren Verzahnung von Kommunen und Agenturen für
Arbeit“ und einer „entscheidenden Mitwirkung der
Kommunen bei der Durchführung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende“ interpretiert das BMWA dahin ge-
hend, dass eine „entscheidende Mitwirkung“ voraus-
setze, dass die „Kommunen bei der Durchführung der
Grundsicherung für Arbeitsuchende finanzielle und or-
ganisatorische Verantwortung haben“. Dass es dem
Bund politisch allein um die Begründung von finanziel-
ler Verantwortung ging, zeigt sich an zwei weiteren, dem
Regelungswerk in § 44b sowie § 19 S. 2 SGB II zu entneh-
menden Ergänzungen:

Die Aufteilung der Aufgabenverantwortung wurde nur
als vertretbar angesehen, wenn die Ziele der Reform:
Leistungen aus einer Hand sowie effiziente, bürger-
freundliche Verwaltung „trotzdem“ erreicht werden, wo-
für vom BMWA die Zusammenarbeit in einer Arbeitsge-
meinschaft kreiert wurde.

Im Übrigen wurde für die Einkommens- und Vermögens-
anrechnung beim Arbeitslosengeld II in § 19 S. 2 SGB II
eine vorrangige Anrechnung auf die Geldleistungen der
Agentur für Arbeit und nur darüber hinaus auf die Geld-
leistungen der kommunalen Träger vorgesehen. Auch
diese Regelung war allein Gründen der finanziellen Fol-
gewirkungen geschuldet, wie das BMWA in seinem Pa-
pier vom 1. Dezember 200331 in bemerkenswerter Deut-
lichkeit offen gelegt hat.

Angesichts der Tatsache, dass die Ermittlung der An-
spruchsvoraussetzungen für das Arbeitslosengeld II ein-
heitlich erfolgen muss, spricht aus Gründen der Verwal-
tungseffizienz kein einziger Sachgrund für eine aufge-
teilte Aufgabenträgerschaft. Vielmehr führt diese zu bei
einheitlicher Aufgabenträgerschaft gar nicht erst auftre-

31 Siehe oben Anm. 12 und 13.

tenden Abstimmungs- und Datenaustauschproblemen,
die neuen gesetzlichen Regelungsbedarf im SGB II ins-
besondere durch das KOG ausgelöst haben. Sachgründe,
die eine Aufsplittung der Aufgabenträgerschaft für Teil-
leistungen des Arbeitslosengeldes II legitimieren bzw. so-
gar erfordern, liegen mithin nicht vor.

(2) Unabhängig davon ist zu fragen, ob und wenn ja wel-
che Gründe es gibt, die einzelnen Aufgaben im Rahmen
der Grundsicherung für Arbeitsuchende bundesunmit-
telbar gerade auf die Kreise und kreisfreien Städte zu
übertragen, statt die konkrete Aufgabenträgerbestim-
mung den nach Art. 83 GG mit der Ausführung der Ge-
setze insoweit betrauten Ländern zu überlassen. Eine
Spezifizierung der Gebotenheit einer Aufgabenträger-
schaft gerade der Kreise und kreisfreien Städte nimmt
der Gesetzgeber an keiner Stelle vor.

Dass die §§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II, 19a Abs. 2 SGB I
lediglich einer gewillkürten politischen Entscheidung
Ausdruck verleihen, tritt im Wechsel der Aufgabenträ-
gerschaft von der BA zu den Kreisen und kreisfreien
Städten im Vermittlungsverfahren besonders signifikant
hervor, nachdem sich der Deutsche Bundestag in seiner
Beschlussfassung am 17. Oktober 2003 noch für eine
Trägerschaft der BA ausgesprochen hatte. Politische
Notwendigkeiten im Vermittlungsausschuss (und nicht
etwa eine verfassungsrechtliche „Notwendigkeit“ i.S.d.
Art. 84 Abs. 1 Alt. 2 GG) haben die Verwirklichung des
Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 17. Oktober
2003 verhindert. Der Bund selbst, der eine Komplettauf-
gabenträgerschaft der BA bis zur Beschlussfassung des
Deutschen Bundestages am 17. Oktober 2003 vorgesehen
hat, widerlegt demnach die Behauptung, es sei geboten,
bundesgesetzlich für ein weites Teilaufgabenfeld die
Kreise und kreisfreien Städte zu Trägern der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende zu bestimmen.

Bereits mit der ursprünglichen Fassung von § 6 Nr. 2
SGB II hat der Bundesgesetzgeber mit Hinzufügung des
Halbsatzes „soweit durch Landesrecht nicht andere Trä-
ger bestimmt sind“ offenbart, dass der Durchgriff auf
Kreise und kreisfreie Städte zum wirksamen Vollzug des
SGB II nicht notwendig, ja sogar hinderlich ist. Der Lan-
desrechtsvorbehalt belegt, dass die bundesgesetzliche
und damit bundeseinheitliche Bestimmung der Träger
der Grundsicherung zum wirksamen Gesetzesvollzug an-
gesichts der Vielgestaltigkeit des Landesorganisations-
rechts und der kommunalen Körperschaften unzweck-
mäßig ist. Durch die Hinzufügung einer Stadtstaatener-
mächtigung in § 6 Abs. 3 SGB II mit dem KOG, wonach
diese befugt sind, die Zuständigkeitsvorschriften dem
besonderen Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzupas-
sen, belegt der Bundesgesetzgeber erneut die fehlende
Notwendigkeit einer bundeseinheitlichen Regelung.

Nach der Ergänzung in § 6 Abs. 2 SGB II können die
Länder – ohne Einschränkung bzgl. einzelner Aufgaben
– überdies bestimmen, dass und inwieweit die Kreise die
kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbände
zur Durchführung der ihnen übertragenen Aufgaben he-
ranziehen und ihnen dabei Weisungen erteilen können.



186 Henneke – Aufgabenwahrnehmung und Finanzlastverteilung im SGB II als Verfassungsproblem

Die Öffentliche Verwaltung – März 2005 – Heft 5

Zur Begründung32 wird ausgeführt, dass – wie in der gel-
tenden Sozialhilfepraxis in vielen Ländern – der unteren
kommunalen Ebene auch im Rahmen des SGB II ermög-
licht werden soll, die den kommunalen Trägern obliegen-
den Aufgaben durchzuführen. Auch dies ist ein weiterer
Beleg für die fehlende Notwendigkeit einer bundesge-
setzlichen Bestimmung der kommunalen Träger zum
wirksamen Gesetzesvollzug.

In der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur
Verfassungsmäßigkeit des Ladenschlussgesetzes33 heißt
es u.a. wörtlich: „Die in Art. 72 Abs. 2 GG für die kon-
kurrierende Gesetzgebung normierten und durch das
BVerfG konkretisierten Anforderungen an das Gesetz-
gebungsrecht des Bundes sind für die Änderungen des
Ladenschlussgesetzes allerdings nicht erfüllt.

Eine bundesrechtliche Regelung des Ladenschlusses ist
zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet oder für die Wahrung der Rechts- oder
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse nicht
erforderlich … Es ist auch nicht ersichtlich, dass insbe-
sondere die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des deut-
schen Wirtschaftsraums oder die Vermeidung der
Rechtszersplitterung eine bundesstaatliche Rechtsetzung
über die Ladenöffnungszeiten erfordert. Der Gesetzgeber
hat durch weit reichende Ermächtigungen an die Bun-
desländer zur Schaffung von Ausnahmen selbst zum Aus-
druck gebracht, dass er einheitliche rechtliche Regelun-
gen für das gesamte Bundesgebiet nicht für geboten
erachtet [Hervorhebung durch Verf.]. Ein Erfordernis
bundeseinheitlicher Regelung hat sich auch nach der
Novellierung im Jahre 1996 nicht gezeigt. Vielmehr sind
die Ausnahmemöglichkeiten mit der erneuten Novellie-
rung im Jahre 2003 noch erweitert worden.“

Genauso verhält es sich hier. Der Bundesgesetzgeber
führt mit den vorstehend dargestellten ständig wechseln-
den Konzeptionen und den weitreichenden Länderab-
weichensmöglichkeiten die Notwendigkeit einer bundes-
einheitlichen Aufgabenträgerbestimmung der Kreise und
kreisfreien Städte selbst ad absurdum.

c) Folgen der verfassungswidrigen Belastung der
kommunalen Träger durch den Bund

Die Folgen der verfassungsrechtlich unzulässigen Inan-
spruchnahme durch den Bund sind für die Kreise und
kreisfreien Städte gravierend. Rechtlich verlieren sie den
Schutz durch das jeweilige Landesverfassungsrecht, fi-
nanziell werden sie zu einem großen Teil zur Leistung
der gesamtstaatlichen Aufgabe „Grundsicherung für Ar-
beitsuchende“ herangezogen.

Die fassbaren finanziellen Folgen dieser verfassungswid-
rigen bundesgesetzlichen Aushebelung bestehender lan-
desverfassungsrechtlicher Schutzvorkehrungen sind für
die Kreise und kreisfreien Städte gravierend. Ihnen wird
insbesondere der Schutz durch das inzwischen in den
Landesverfassungen aller Flächenländer verankerte
Konnexitätsprinzip entzogen. Denn nach dem einschlä-

32 BT-Drs. 15/2816.
33 BVerfG, NJW 2004, S. 2363 (2364).

gigen Landesverfassungsrecht34 ist im Falle der Ausga-
benmehrbelastung durch die landesgesetzliche Zuwei-
sung von Aufgaben, worunter auch das „Durchreichen“
einer Aufgabe nach den Art. 83, 84 Abs. 1 Alt. 1 GG
fällt35, ein entsprechender finanzieller Ausgleich zuguns-
ten der betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände
zu schaffen. Darunter fallen auch die Aufgaben der
Grundsicherung für Arbeitsuchende, falls das Landes-
recht kommunale Körperschaften konstitutiv zu Aufga-
benträgern bestimmt.

Zu ersetzen wären im Rahmen eines Vollkostenersatzes
anerkanntermaßen nicht nur die den Kommunen entste-
henden Zweckausgaben, sondern auch die Verwaltungs-
ausgaben (Personal- und Sachkosten)36, da der in den er-
wähnten landesverfassungsrechtlichen Vorschriften vor-
geschriebene, der Mehrbelastung „entsprechende“ Aus-
gleich nur gegeben ist, wenn die Mehrbelastung der
betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände voll-
ständig ausgeglichen wird37.

Hinzu kommt, dass der vollständige Mehrbelastungsaus-
gleich der einzelnen Kreise und kreisfreien Städte fort-
laufend, also für die gesamte Zeit, während derer sie die
Aufgabe zu erfüllen haben, zuteil würde38.

Dies ist kommunal-individuell ein deutlich höherer
Schutzstandard als die nach § 46 Abs. 1, 5–10 SGB II
i.V.m. der Anlage zu § 46 Abs. 9 SGB II bundesrechtlich
vorgesehene quotale Beteiligung, die auf die kommunal-
individuell höchst unterschiedliche Nettobe- bzw. -ent-
lastung einzelner Träger keinerlei Rücksicht zu nehmen
vermag.

Damit zeigt sich, dass der unzulässige bundesgesetzliche
Durchgriff auf die Kreise und kreisfreien Städte durch
§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II nicht nur zu einer verfas-
sungswidrigen, das Recht der kommunalen Selbstver-
waltung gemäß Art. 28 Abs. 2 GG verletzenden Aufga-
benbelastung führt, sondern auch noch länderseitig
nicht kompensierbare verfassungswidrige finanzielle Be-
lastungen einzelner Kommunen nach sich zieht. Auch
und gerade aus dem Blickwinkel der kommunalen Fi-
nanzausstattung ist es daher von erheblicher Bedeutung,
dass der Bund die ihm grundgesetzlich gesteckten Kom-
petenzgrenzen einhält und damit das Landesverfas-
sungsrecht „unbeschädigt“ lässt.

2. Verpflichtung zur Bildung von und Übertragung
der Aufgabenwahrnehmung auf Arbeitsgemein-
schaften

Wenn die bundesunmittelbare Aufgabenübertragung
nach den §§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II, 19a Abs. 2 SGB I
verfassungswidrig ist, hat der Bundesgesetzgeber nicht
wirksam Aufgaben gemäß der §§ 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1–4,

34 Vgl. etwa Art. 83 Abs. 3 BV, Art. 85 SächsVerf, Art. 49 Abs. 2
LV SH, Art. 78 Abs. 3 LV NRW.

35 Zuletzt dazu in diesem Sinne ausdrücklich Bay. LT-Drucks.
14/12011, S. 6.

36 Zuletzt ausdrücklich SächsVerfGH, SächsVBl. 2001, S. 61
(64), sowie Schoch/Wieland (Anm. 19), S. 65 ff.

37 Zuletzt ausdrücklich VerfG Bbg., LKV 2002, S. 323 (327).
38 Vgl. StGH Bad.-Württ., DVBl. 1998, S. 1276 (1279f.); VerfG

Bbg., DÖV 1998, S. 336 (337).
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22, 23 Abs. 3 SGB II auf die Kommunen übertragen. Dies
führt hinsichtlich der Regelungen in § 44b SGB II auto-
matisch dazu, dass die kommunalen Träger keine Aufga-
ben zur Wahrnehmung auf die Arbeitsgemeinschaft
übertragen können.

a) Keine eigenverantwortliche Aufgabenwahr-
nehmung der Kommunen

Unabhängig davon durfte der Bundesgesetzgeber die
Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 44b SGB II nicht
verpflichten, Arbeitsgemeinschaften mit den Arbeits-
agenturen zu errichten und diesen Arbeitsgemeinschaf-
ten im Regelfall die Aufgaben der kommunalen Träger
nach den §§ 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1–4, 22, 23 Abs. 3 SGB II
zur Wahrnehmung zu übertragen. Wenn der Bundesge-
setzgeber in § 44b Abs. 1 S. 1 SGB II anordnet, dass die
Träger der Leistungen nach diesem Buch zur einheitli-
chen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Buch
Arbeitsgemeinschaften errichten und in § 44b Abs. 3 S. 2
SGB II bestimmt, dass die kommunalen Träger der Ar-
beitsgemeinschaft die Wahrnehmung ihrer Aufgaben
nach diesem Buch übertragen sollen, greift er in die
durch Art. 28 Abs. 2 GG geschützte eigenverantwortliche
Entscheidung der kommunalen Träger, wie sie die ihnen
nach den §§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II, 19a Abs. 2 SGB I
übertragenen Aufgaben erfüllen wollen, in einer Weise
ein, die dem Entzug der Wahrnehmung der Sachaufga-
ben nahe kommt.

Zur Errichtung einer Arbeitsgemeinschaft mit den Agen-
turen für Arbeit werden die kommunalen Träger ver-
pflichtet. Hinsichtlich der Übertragung „der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben“ handelt es sich zwar nicht um
eine ausdrückliche bundesgesetzliche Verpflichtung,
aber um eine „Soll-Bestimmung“. Eine an eine Behörde
gerichtete Soll-Vorschrift ist indes nach unstrittiger Auf-
fassung39 als „Muss mit Ausnahmen in atypischen Situa-
tionen“ auszulegen. Liegen solche atypischen Situatio-
nen nicht vor, besteht also eine gesetzlich statuierte
Regelpflicht. Mit dieser Regelpflicht zur Übertragung der
Aufgabenwahrnehmung wird in einer Weise in die Ga-
rantie kommunaler Selbstverwaltung der kommunalen
Träger eingegriffen, dass nicht nur von einer Entschei-
dungsfreiheit der kommunalen Träger über die Art und
Weise der Aufgabenerledigung als Beeinträchtigung der
Eigenverantwortlichkeit keine Rede mehr sein kann; da-
rüber hinaus führt die gesetzliche Regelung dazu, dass
die konkrete Aufgabenwahrnehmung selbst nicht bei
den kommunalen Trägern verbleibt, sondern auf die Ar-
beitsgemeinschaft übergeht.

Trotz der angestrebten kommunalen Finanzverantwor-
tung wollte der Bundesgesetzgeber für die den Kommu-
nen als Trägern zugeordneten Aufgaben keine eigenver-
antwortlich selbstgestaltete Aufgabenwahrnehmung be-
gründen, zumal die den kommunalen Trägern zugeord-
neten Leistungen für Unterkunft und Heizung lediglich
ein Teilelement der einheitlichen Leistung „Arbeitslo-
sengeld II“ darstellen, für dessen anderes Teilelement die
BA ausführungs- und finanzierungszuständig ist.

39 Vgl. nur Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht,
15. Aufl. 2004, § 7 Rn. 11 sowie § 19 Rn. 25.

Wegen der Weiterverfolgung des Ziels der einheitlichen
Wahrnehmung der Aufgaben bei unterschiedlicher Fi-
nanzverantwortung wurde in § 44b Abs. 1 SGB II der Ar-
beitsgemeinschaft die Berechtigung eingeräumt, zur Er-
füllung ihrer Aufgaben Verwaltungsakte und Wider-
spruchsbescheide zu erlassen. Vor einer klaren Konstitu-
ierung der Arbeitsgemeinschaft als eigenen Hoheitsträ-
ger bzw. der gesetzlichen Vornahme einer Beleihung
scheute der Gesetzgeber allerdings zurück und begnügte
sich mit der Verpflichtung der Träger zur Arbeitsgemein-
schaftserrichtung durch privatrechtliche oder öffentlich-
rechtliche Verträge.

Die uno actu durch den Bundesgesetzgeber vorgenom-
mene Aufgabenzuweisung bei gleichzeitiger Regelüber-
tragungspflicht der Aufgabenwahrnehmung auf die Ar-
beitsgemeinschaft nimmt den kommunalen Trägern da-
mit die Möglichkeit der Eigengestaltbarkeit der Aufga-
benerfüllung nach eigenen Maßstäben und Organisati-
onserwägungen und löst die Aufgabenerfüllung aus dem
Gesamtbestand kommunaler Aufgabenerfüllung heraus.

Dies gilt umso mehr, als bei der Beurteilung der vorge-
schriebenen Übertragung der Aufgabenwahrnehmung
nicht isoliert auf die seitens der Kommunen wahrzuneh-
menden und ihrer organisatorischen Abwicklung unter-
liegenden Aufgaben abgestellt werden kann. Vielmehr
sind in der gleichen Einheit kraft Gesetzes die der BA
obliegenden Aufgaben zu erfüllen, die einer kommuna-
len Gestaltbarkeit von vornherein entzogen sind, obwohl
diese ihrerseits auf die kommunale Aufgabenerfüllung
einwirken.

Dies wird etwa bei der elektronischen Abwicklung des
nach den §§ 19, 42 SGB II auszuzahlenden Arbeitslosen-
geldes II deutlich. Dieses umfasst sowohl die Leistungen
zur Sicherung des Lebensunterhalts nach den §§ 20, 21
SGB II in Trägerschaft der BA wie auch die Kosten der
Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II in kommuna-
ler Trägerschaft. Für die BA kommt diesbezüglich nur
die Verwendung der zentralen BA-Software in Betracht.
Kommunale Produkte und Entwicklungen oder auch
Schnittstellen zu kommunalen Systemen, die ein kom-
munales Fall-Management, Controlling oder eine Sozial-
und Eingliederungsplanung ermöglichen, wie dies im
Bereich der Gewährung der bisherigen Sozialhilfe üblich
und sinnvoll war, werden nicht zugelassen. Es wird da-
mit nicht nur mit Blick auf die Arbeitsgemeinschaft
selbst wenig praktischer organisatorischer Ausgestal-
tungsspielraum belassen, sondern dieser Ausgestaltungs-
spielraum wird bei bisher funktionierenden kommunalen
Systemen aufgrund der gesetzlichen Neuregelung sogar
beschnitten.

b) Gesetzlich angeordnetes Auseinanderfallen von
Aufgabenwahrnehmung und -trägerschaft

Mit dieser Konstruktion eines gesetzlich generell-ab-
strakt angeordneten Auseinanderfallens von Aufgaben-
trägerschaft und Aufgabenwahrnehmung betritt der Ge-
setzgeber absolutes Neuland. Die Folge ist, dass hin-
sichtlich der Aufgabenerfüllung die um die Aufgaben-
wahrnehmung entkleidete Aufgabenträgerschaft für die
Kommunen zur leeren Hülle verkommt – allerdings die
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volle Finanzlast bei den Kommunen in Verwirklichung
der eigentlichen Intention des gesetzgeberischen Vorge-
hens verbleibt.

Hinterfragt man in der Verfassungsordnung, woran die
Finanzierungslast hinsichtlich einer Aufgabe üblicher-
weise anknüpft, so ist dies die Aufgabenwahrnehmung
und nicht eine – davon getrennte – Aufgabenträger-
schaft. So heißt es in der in Art. 104a Abs. 1 GG positi-
vierten allgemeinen Lastenverteilungsregel: „Der Bund
und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich
aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit
dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt.“

In der Kommentarliteratur ist denn auch völlig unstrit-
tig, dass es grundsätzlich die Aufgabenwahrnehmung ist,
die die Finanzierungslast auslöst: „Aufgabenwahrneh-
mung“ wird durchweg verstanden als die „unmittelbare
ausgabenverursachende Tätigkeit“, als „der unmittel-
bare Vollzug einer Kompetenz“40. Besonders deutlich
formuliert Mückl41: „Art. 104a Abs. 1 GG knüpft die
Ausgabenlast nicht einfach an Aufgaben, sondern an de-
ren Wahrnehmung. Entscheidend ist damit die tatsäch-
liche Wahrnehmung, nicht die bloße Zuständigkeit.“

40 Vgl. nur Rainer Prokisch, in: Bonner Kommentar zum
Grundgesetz, Art. 104a Rn. 85 ff.; Ulrich Häde, Finanzaus-
gleich, 1996, S. 53; Markus Heintzen, in: von Münch/Kunig,
Grundgesetzkommentar, 5. Aufl. 2003, Art. 104a Rn. 17; Her-
bert Fischer-Menshausen, in: von Münch/Kunig, Grundge-
setzkommentar, 3. Aufl. 1996, Art. 104a Rn. 4; Helmut Siek-
mann, in: Sachs, Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 2002,
Art. 104a Rn. 5. Mit der Frage des Auseinanderfallens von
Aufgabenträgerschaft und -wahrnehmung im Einzelfall
befasst sich in der Kommentarliteratur besonders ausführlich
Johannes Hellermann, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Bon-
ner Grundgesetz, 4. Aufl. 2001. Er kommt im Einzelnen zu
folgenden Ergebnissen: Dem Begriff der Aufgabenwahrneh-
mung komme für die Ermittlung des Regelungsgehalts der
Lastenverteilungsregelung eine Schlüsselfunktion zu
(Art. 104a Rn. 38), es komme auf die unmittelbar kostenverur-
sachenden staatlichen Tätigkeiten an (Rn. 42). „Die damit
angeordnete grundsätzliche Ausgabenverantwortung des
Aufgabenträgers begründet zum einen die Ausgabenlast für
die eigene Aufgabenwahrnehmung und steht damit Ansprü-
chen auf interne Kostenerstattung entgegen; zum anderen
regelt sie zwingend die Befugnis zur Aufgabenfinanzierung,
so dass aus ihr ein Verbot der Finanzierung fremder Aufga-
ben abzuleiten ist (Art. 104a Rn. 48). Fallen reguläre Verwal-
tungskompetenz und Wahrnehmung der Verwaltungsaufgabe
auseinander, wie das in Fällen zulässiger Amtshilfe und
Organleihe der Fall ist, schreibt Art. 104a Abs. 1 die Ausga-
benlast nicht zwingend vor (Art. 104a Rn. 61). Insbesondere
gilt in diesen Fällen das grundsätzliche Erstattungsverbot
nicht. Abs. 1 trifft keine abschließende Regelung, sondern
lässt dem Gesetzgeber im Bund-Länder-Verhältnis Spielraum
zur Regelung der Lastentragung. Diese Freiheit in der Las-
tenverteilung setzt jedoch auch aus finanzverfassungsrecht-
lichen Gründen mit Blick auf die vom Konnexitätsprinzip
angestrebte Klarheit in der bundesstaatlichen Lastenvertei-
lung als Grundlage einer aufgabengerechten Finanzausstat-
tung voraus, dass solche Abweichungen von der regulären
Wahrnehmung der jeweiligen Verwaltungsaufgaben in ihrem
Umfang begrenzt bleiben. In diesem Sinne gilt die Amtshilfe
zu recht als Einzel- und Ausnahmefallinstitut, und auch die
regelmäßige Heranziehung von personeller oder sächlicher
Unterstützung bei Verwaltungsaufgaben der anderen Kör-
perschaft im Bund-Länder-Verhältnis widerspräche der
bundesstaatlichen Verwaltungs- und Finanzordnung
(BVerfGE 63, 1 [41]).“

41 Stefan Mückl, Finanzverfassungsrechtlicher Schutz der
kommunalen Selbstverwaltung, 1998, S. 153.

Mit § 44b Abs. 3 SGB II hat der Gesetzgeber anders als in
den überkommenen Fallgruppen Amtshilfe und Organ-
leihe42 nicht eine Abweichung in Einzel- und Ausnahme-
fällen zwischen Aufgabenträgerschaft und -wahrneh-
mung vorgesehen, sondern uno actu mit der vorgenom-
menen Aufsplittung der Aufgabenträgerschaft für die
kommunalen Träger zugleich eine Übertragung der Auf-
gabenwahrnehmung auf die Arbeitsgemeinschaften bei
Beibehaltung der Finanzierungslast vorgesehen. Eine
solche generelle Aufsplittung zwischen Aufgabenträger-
schaft mit damit verbundener Finanzierungslast einer-
seits und Aufgabenwahrnehmung andererseits wider-
spricht der bundesstaatlichen Verwaltungskompetenz-
und Finanzordnung.

c) Fehlende Regelungskompetenz des Bundes

Hinzu kommt, dass der Bundesgesetzgeber mangels Re-
gelungsbefugnis für das Kommunalrecht nicht die Kom-
petenz hat, die kommunalen Träger zu zwingen, kommu-
nale Aufgaben in Kooperation mit den Agenturen für
Arbeit zu erfüllen und kommunaleigene Aufgaben zur
Wahrnehmung auf Arbeitsgemeinschaften zu übertra-
gen. Dies räumt der Bund selbst ein, wenn vom BMWA
hervorgehoben wird, dass der Bund nicht die Kompetenz
hat, durch das Gesetz die Wahrnehmung von Aufgaben
der Kommunen als Träger der Grundsicherung auf die
Arbeitsgemeinschaften zu regeln. Genau dies hat der
Bundesgesetzgeber aber mit der Ausgestaltung des § 44b
Abs. 3 S. 2 SGB II als „Soll-Vorschrift“ getan.

d) Grundsatz eigenverantwortlicher Aufgaben-
wahrnehmung

Außerdem stellt die gesetzliche Regelverpflichtung zur
Übertragung der Wahrnehmung der kommunalen Aufga-
ben nach dem SGB II auf von den Agenturen für Arbeit
und den kommunalen Trägern zu bildende Arbeitsge-
meinschaften die Anordnung einer unzulässigen und bis-
her beispiellosen Mischverwaltung unmittelbar zwischen
nachgeordneten Behörden des Bundes gemäß Art. 87
Abs. 3 S. 2 GG und Kommunen dar, die mit der Garantie
kommunaler Selbstverwaltung nicht zu vereinbaren ist.

Das Bundesverfassungsgericht43 hat in einer grundle-
genden Entscheidung herausgestellt, dass es einen
„Grundsatz eigenverantwortlicher Aufgabenwahrneh-
mung“ gibt, wovon nur bei Vorliegen eines besonderen
sachlichen Grundes abgewichen werden darf. Danach
gilt grundsätzlich, dass der Verwaltungsträger, dem
durch eine Kompetenznorm des Grundgesetzes Verwal-
tungsaufgaben zugewiesen worden sind, diese Aufgaben
durch eigene Verwaltungseinrichtungen mit eigenen per-
sonellen und sächlichen Mitteln wahrnimmt. Das
schließt zwar nach Auffassung des Bundesverfassungs-
gerichts die Inanspruchnahme der „Hilfe“ – auch soweit
sie nicht auf eine bloße Amtshilfe im Einzelfall be-
schränkt ist – nicht zuständiger Verwaltungsträger durch
den zuständigen Verwaltungsträger nicht schlechthin
aus, setzt ihr aber Grenzen.

42 Siehe Text zu Anm. 41 sowie sogleich d).
43 BVerfGE 63, 1 (41f.).
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Das Bundesverfassungsgericht hebt hervor, dass es dem
Grundsatz einer Kompetenznorm wie auch der finanziel-
len Lastenaufteilung zwischen Bund und Ländern für
eine einer Ebene zugeordneten Verwaltungskompetenz
widerspräche, würden in weitem Umfang Einrichtungen
einer anderen Ebene herangezogen werden. Dies gälte
auch dann, wenn eine förmliche Übertragung von Zu-
ständigkeiten nicht erfolgte. Das Bundesverfassungsge-
richt behandelt in seiner Entscheidung ebenso wie die
Kommentarliteratur insoweit die beiden Rechtsfiguren
der „Amtshilfe“ und der „Organleihe“.

Wenn das Bundesverfassungsgericht formuliert, dass es
für das Abgehen vom Grundsatz der eigenverantwortli-
chen Aufgabenwahrnehmung eines besonderen sachli-
chen Grundes bedarf und die Heranziehung an sich un-
zuständiger Verwaltungseinrichtungen nur hinsichtlich
einer eng umgrenzten Verwaltungsmaterie in Betracht
kommt, so liegen diese Voraussetzungen bei der Regel-
übertragung der kommunalen Aufgabenwahrnehmung
auf Arbeitsgemeinschaften nach § 44 Abs. 3 S. 2 SGB II
offenkundig nicht vor.

Bei der gesetzlich angeordneten Regelübertragung der
Aufgabenwahrnehmung der den Kommunen nach § 6
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II übertragenen Aufgaben handelt
es sich offenkundig weder um eine Amtshilfe im Einzel-
fall noch um eine Organleihe. Vielmehr wird generell-
abstrakt für den Regelfall der Übergang der Wahrneh-
mung ganzer Aufgabenkategorien von den Kommunen
auf die Arbeitsgemeinschaften angeordnet, um insoweit
zu einer einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben in
kommunaler Trägerschaft und der Aufgaben in Träger-
schaft der BA nach § 44b Abs. 1 SGB II zu gelangen. Zu
diesem Zweck ist in § 44a SGB II bestimmt, dass die
Agentur für Arbeit feststellt, ob der Arbeitsuchende er-
werbsfähig und hilfebedürftig ist. Überdies sieht § 44b
Abs. 3 S. 3 SGB II den Erlass einheitlicher Bescheide vor.
Der verfassungsrechtliche „Grundsatz eigenverantwort-
licher Aufgabenwahrnehmung“, der durch Art. 28 Abs. 2
GG für die kommunale Selbstverwaltung noch eine Ver-
stärkung erfährt, wird damit durchbrochen.

Während bei dem der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts44 zugrunde liegenden Sachverhalt ein Mit-
entscheiden oder Zusammenwirken bundes- und landes-
eigener Verwaltung nicht gegeben war, findet bei der
Arbeitsgemeinschaft demgegenüber nach innen wie nach
außen in der Erteilung eines einheitlichen Bescheides,
vor allem aber in der Person des Geschäftsführers, der
die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft führt, wie bei Re-
gelungen zur gerichtlichen und außergerichtlichen Ver-
tretung eine Amalgamierung von Verantwortlichkeiten
statt. Bereits die Grundkonzeption des § 44b SGB II, in
der eine einheitliche Aufgabenwahrnehmung vorge-
schrieben wird, basiert gerade auf dem gedanklichen
Ansatz eines Mitentscheidens und Zusammenwirkens
der beiden Verwaltungsebenen Bund und Kommunen.
Dies zeigt, dass für eine Trennung der Aufgabenträger-
schaft in der Aufgabenwahrnehmung liegende Sach-
gründe gerade nicht angeführt werden können.

44 BVerfGE 63, 1 (41).

Wenn vom „Grundsatz eigenverantwortlicher Aufgaben-
wahrnehmung“ nur bei Vorliegen eines besonderen sach-
lichen Grundes abgewichen werden kann, muss sich da-
bei der sachliche Grund selbstverständlich aus der
Aufgabenerfüllung selbst, nicht aber aus den Finanzie-
rungsfolgen ergeben, da richtigerweise von der Sachauf-
gabe auf die Art der Aufgabenerfüllung und von dieser
auf die Finanzierungslast geschlossen werden muss,
nicht aber umgekehrt von einer beabsichtigten Finanz-
lastverteilung auf die Art und Weise der Aufgabenerledi-
gung geschlossen werden darf.

Wenn dies aber so ist, kann der Bundesgesetzgeber nicht
allein zur Realisierung des Ziels der Verlagerung von Fi-
nanzierungslasten auf die Kommunen eine formale Tren-
nung der Aufgabenträgerschaft vornehmen, um dann bei
der Aufgabenwahrnehmung Mischkonstruktionen wie
die Arbeitsgemeinschaft verpflichtend zu kreieren, die
gegen den Grundsatz eigenverantwortlicher Aufgaben-
wahrnehmung verstoßen.

3. Beeinträchtigung der aufgabenangemessenen
kommunalen Finanzausstattung

In der Landesverfassungsgerichtsbarkeit ist einhellig
anerkannt, dass das verfassungsrechtlich normierte
Recht der kommunalen Selbstverwaltung einen An-
spruch auf eine aufgabenangemessene kommunale Fi-
nanzausstattung, jedenfalls auf eine Mindestausstattung,
beinhaltet45.

Dieser Anspruch besteht kommunal-individuell, steht
also jeder Gemeinde und jedem Gemeindeverband zu46,
kann sich doch kommunale Selbstverwaltung real nicht
entfalten, wenn die Gemeinden und Gemeindeverbände
nicht über eine aufgabenangemessene Finanzausstattung
verfügen.

Das Bundesverfassungsgericht ordnet die „aufgabenadä-
quate Finanzausstattung“ Art. 28 Abs. 2 S. 3 GG zu und
verlangt, „dass die gemeindlichen Finanzmittel ausrei-
chen, um den Gemeinden die Erfüllung aller zugewiese-
nen und im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
auch die Erfüllung selbst gewählter Aufgaben zu ermög-
lichen“47.

Entgegen der verfassungsrechtlichen Vorgabe einer auf-
gabenangemessenen Finanzausstattung der Kommunen
führt die Zuordnung von Finanzverantwortung für die
Aufgaben nach den §§ 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1–4, 22 und 23
Abs. 3 SGB II für einzelne Kreise und kreisfreie Städte
zu einer weiteren Minderung der noch frei verfügbaren
Finanzmittel im Rahmen einer ohnehin unzureichenden
Finanzausstattung. Die neue kostenträchtige Aufgabe
der Grundsicherung für Arbeitsuchende hinsichtlich der
Leistungen für Unterkunft und Heizung erlaubt einzel-

45 StGH Bad.-Württ., DVBl. 1999, S. 1951 (1354); VerfG Bbg.,
NVwZ-RR 2000, S. 129 (130); NdsStGH, NdsVBl. 2001, S. 184
(188, 189); VerfGH NRW, DVBl. 1998, S. 1280 (1281); VerfGH
Rheinl.-Pfalz, NVwZ 2001, S. 912 (913f.); SächsVerfGH,
SächsVBl. 2001, S. 67 (69); LVerfG LSA, NVwZ-RR 1999,
S. 393 (397).

46 VerfG Bbg., NVwZ-RR 2000, S. 129 (134); NdsStGH,
NdsVBl. 2001, S. 184 (190); VerfGH Rheinl.-Pfalz, NVwZ-RR
1998, S. 607.

47 BVerwGE 106, 280 (287).
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nen Kommunen nicht mehr, in einem angemessenen Maß
oder doch wenigstens in dem durch Art. 28 Abs. 2 GG ge-
schützten Mindestmaß die ihnen obliegenden Aufgaben
wahrzunehmen.

Hinzu kommt die voraussehbare und bundesgesetzlich
durch § 46 Abs. 5–10 SGB II i.V.m. der Anlage zu § 46
Abs. 9 SGB II anerkannte Dynamik der Ausgabenent-
wicklung, die eine ganz besondere Betroffenheit der
Kommunen auslöst. Hat der Bundesgesetzgeber erst ein-
mal bestimmte Kreise und kreisfreie Städte zu Aufga-
benträgern bestimmt, können zukünftig geradezu mühe-
los durch bloße Änderungen des materiellen Rechts
bundesgesetzlich weitere Belastungen der kommunalen
Selbstverwaltungsträger vorgenommen werden. Dies ha-
ben zahlreiche Sozialleistungsgesetze, wie die jüngste
Änderung bei der Kinderbetreuung durch das Tagesbe-
treuungsausbaugesetz48, gezeigt.

Wenn den Kreisen und kreisfreien Städten die Träger-
schaft von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende überhaupt zugewiesen werden durfte, dann al-
lenfalls bei einem vollständigen kommunal-individuellen
Mehrbelastungsausgleich.

An sich ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts auch unter dem Vorzeichen der kommuna-
len Finanzausstattung „jeder unmittelbare Durchgriff
auf die Gemeinden … dem Bund durch die bundesstaat-
liche Ordnung des Grundgesetzes versagt“49. Infolgedes-
sen ist der Bund „weder berechtigt noch verpflichtet, die
finanziellen Verhältnisse der Gemeinden ohne Einschal-
tung der Länder zu ordnen“50.

Genau dies tut der Bund jedoch kompetenzwidrig, wenn
er durch § 46 Abs. 1, 5–10 SGB II i.V.m. der Anlage zu
§ 46 Abs. 9 SGB II verbindlich bestimmt, welche Aus-
gleichsleistungen die von ihm eingesetzten kommunalen
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende aus dem
Bundeshaushalt (nur) erhalten und welche Lasten sie
folglich zwangsläufig selbst aus ihren eigenen Einnah-
men für die ihnen übertragenen Aufgaben der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende zu tragen haben. Die finan-
ziellen Verhältnisse der kommunalen Aufgabenträger
bleiben nur dann unbeschädigt und demgemäß „geord-
net“, wenn der Bund für die von ihm verursachten Aus-
gabenbelastungen kommunal-individuell einen vollstän-
digen Mehrbelastungsausgleich leistet. Dies gebietet
auch der in Art. 28 Abs. 2 GG verankerte Grundsatz des
kommunalfreundlichen Verhaltens, der rechtsdogma-
tisch als Schranken-Schranke gegenüber bundesgesetzli-
chen Eingriffen in das kommunale Selbstverwaltungs-
recht wirkt51.

Nur im Falle eines vollständigen kommunal-individuel-
len Mehrbelastungsausgleichs durch den Bund wäre dem
Postulat des Bundesverfassungsgerichts Rechnung getra-
gen, die Ordnung der kommunalen finanziellen Verhält-
nisse den Ländern zu überlassen. Denn nur im Falle ei-
nes solchen Ausgleichs würden die bundesgesetzlich
verursachten kommunalen Mehrausgaben kommunal-in-

48 BGBl. 2004 I S. 3852.
49 BVerfGE 26, 172 (181).
50 BVerfGE 26, 172 (182).
51 Kay Waechter, Kommunalrecht, 2. Aufl. 1995, Rn. 134.

dividuell durch entsprechende Erstattungsleistungen des
Bundes dergestalt kompensiert, dass die Kommunalfi-
nanzen in der von den Ländern vorgenommenen „Ord-
nung“ blieben.

Unabhängig von den konkreten Summen, um die es
letztlich geht, stellt es schon im Ausgangspunkt das ge-
naue Gegenteil eines kommunalfreundlichen Verhaltens
dar, wenn der Bund ohne jede Kenntnis der kommunal-
spezifischen Entlastungswirkungen bei der Sozialhilfe
und der Haushaltslage der konkret betroffenen Kreise
und kreisfreien Städte diesen kommunalen Körperschaf-
ten kurzerhand Ausgabenpflichten in zweistelliger Milli-
arden-Euro-Höhe aufbürdet. Das von Land zu Land un-
terschiedlich austarierte System der Kommunalfinanzen
behält nur dann seine Ordnung, wenn der Bund kommu-
nal-individuell den vollständigen Mehrbelastungsaus-
gleich bezüglich der von ihm getroffenen Aufgabenzu-
weisung sicherstellt und damit die eingangs aufgezeigten
Verwerfungswirkungen zwischen den einzelnen Ländern
sowie zwischen den Kommunen in den einzelnen Län-
dern vermeidet. Denn nur dann haben die Länder über-
haupt die Möglichkeit, die von ihnen letztlich zu verant-
wortende kommunale Finanzausstattung in der von
ihnen vorgesehenen Balance zu halten.

Mit den §§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 46 Abs. 1, 5–10 SGB II
zwingt der Bund die kommunalen Träger von Aufgaben
der Grundsicherung für Arbeitsuchende verfassungswid-
rig zur Mitfinanzierung von Aufgaben der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende. Einen Leistungsanspruch der
betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände gegen
den Bund auf Ausgleich der Mehrbelastungen kennt das
Grundgesetz nicht. Folglich bleibt den betroffenen Kom-
munen zum Schutz ihres Selbstverwaltungsrechts gemäß
Art. 28 Abs. 2 GG nur der Abwehranspruch gegen die die
kommunal-individell unzureichenden Erstattungsleis-
tungen festsetzende Vorschrift des Bundesrechts. Im Er-
gebnis führt dies dazu, dass § 46 Abs. 1, 5–10 SGB II
i.V.m. der Anlage zu § 46 Abs. 9 SGB II neben § 6 Abs. 1
S. 1 Nr. 2 SGB II und § 19a Abs. 2 SGB I verfassungswid-
rig ist.

Die Systemwidrigkeit des bundesgesetzlichen Durch-
griffs auf die kommunale Ebene gemäß §§ 6 Abs. 1 S. 1
Nr. 2 SGB II, 19a Abs. 2 SGB I, verbunden mit einem
kommunal-individuell unzureichenden Ausgleichssys-
tem in § 46 Abs. 1, 5–10 SGB II i.V.m. der Anlage zu § 46
Abs. 9, zeigt sich auch bei der Frage nach der Weiterlei-
tung der Bundesmittel an die kommunalen Aufgabenträ-
ger der Grundsicherung für Arbeitsuchende52.

Sogar der Bund selbst, der zur Ausschaltung der Landes-
organisationsgewalt beim unmittelbaren Durchgriff auf
Kreise und kreisfreie Städte noch bedenkenlos verfahren
ist, sieht in § 46 Abs. 10 SGB II plötzlich keine bundesge-
setzliche Regelungskompetenz zur Bestimmung darüber,
wie die Länder die Bundesmittel an die Kommunen ver-
teilen. In der Sache kann der Bund nur darauf hoffen,
dass die Länder den von Bund nach § 46 Abs. 1, 5–10
SGB II i.V.m. der Anlage zu § 46 Abs. 9 SGB II geleiste-
ten Ausgleich an die kommunalen Träger der Grundsi-

52 Näher dazu am Beispiel der Grundsicherung im Alter:
Schoch/Wieland (Anm. 19), S. 125 ff.
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cherung für Arbeitsuchende vollständig und bedarfsge-
recht weiterleiten.

Die hier sichtbar werdenden Verwerfungen verweisen
zurück auf die strukturelle Problematik, die die unmit-
telbare Aufgaben- und Ausgabenbelastung der Kommu-
nen durch den Bund auslöst. Es wird erkennbar, dass die
Problematik nicht auf der Ebene des grundgesetzlichen
Finanz(verfassungs)rechts gelöst werden kann, sondern
auf der vorgelagerten Ebene, das heißt bei der Frage
nach der Zulässigkeit der Aufgabenübertragung durch
den Bund auf die Kommunen, bewältigt werden muss,

nämlich durch eine restriktive Beurteilung des Rechts
zum Durchgriff des Bundes auf die Kommunen53.

Die Kommission zur Modernisierung der bundesstaatli-
chen Ordnung wollte dafür einvernehmlich in Art. 84
und Art. 85 GG festschreiben, dass der Bund Gemeinden
und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen
darf. Bei Implementation einer solchen Verfassungsbe-
stimmung würde künftig das hier behandelte Vorgehen
des Gesetzgebers von vornherein unterbunden.

53 Hellermann (Anm. 40), Art. 104a Rn. 56.
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