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Matthias  Dombert

Am  Beispiel  der  Kinder-  und  Jugend-

hilfe:  Von  sozialpolitischen  Wohltaten

und  verfassungsrechtlichen  Unzuträg-

lichkeiten

Das  im vergangenen  Jahr  in Kraft  getretene  KJSG rückt  in den verfassungsgerichtlichen

Fokus. Die Städte  Schwerin  und  Rostock  wehren  sich mit  Verfassungsbeschwerden  gegen

die mit  dem  neuen  Gesetz  verbundenen  Kosten  - weil  die Schätzung  des Bundes  zu nied-

rig  ist, und  das Konnexitätsprinzip  der  Landesverfassung  in Mecklenburg-Vorpommern

bisher  noch  leerläuft.  Die Grundzüge  der  kommunalen  Rechtsposition  werden  nachste-

henderläutert-  umdamitSensibiliUjtfürein  Themazuschaffen,  dem  aufderkommuna-

len Ebene  weiterhin  Beachtung  geschenkt  werden  sollte.

1.  Vorbemerkung

Man könne  nicht  den ganzen Tag mit  dem Grundgesetz  un-

ter  dem Arm herumlaufen,  hat vor  vielen  Jahrzehnten  einmal

ein bundesdeutscher  Innenminister  verkündet.  Ein - zurück-

haltend  formuiiert  - rechtsstaatlich  eher  großzügiges  Amts-

verständnis  aus dem Munde  eines  Vefassungsministers.  Aber

immerhin  offen.  So frank  und frei räumt  kaum  ein gestaltungs-

freudiger  Politiker  ein,  dass der rechtliche  Rahmen  manchmal

durchaus als hinderlich empfunden wird, @erade wenn es da-
rum geht,  geseIlschaftspolitisch  Gutes  oder  Sinnvolles  zu tun.

Dass die Verbesserung  der  Kinder-  und Jugendhilfe  durch  das

gleichnamige  Gesetz vom 3. Juni 2021 sinnvoll  ist, wird man

dem Bundesgesetzgeber  konzedieren  müssen.  Ihm geht es

mit der Novellierung  des SGB VIII durch  die Bestimmungen

des neuen  Gesetzes darum,  vor allem  diejenigen  Kinder,  Ju-

gendlichen und lungen  VolJährigen zu stärken, die besonde-
ren Unterstützungsbedarf  haben.  Durch eine  verbesserte  Kin-

der- und Jugendhilfe  sollen  die - wie  esim  Gesetzentwurf  der

Bundesregierung  (BT-Drucks. 19/26107, S. 2) heißt-,,,die be-
nachteiligt  sind, die unter  belastenden  Lebensbedingungen

aufwachsen  und die Gefahr  laufen,  von der  sozialen  Teilhabe

abgehängt  zu werden':  gefördert  werden.  Wer  wollte  schon  et-
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was gegen soziale  Verbesserung  auf  diesem  Feld einwenden?

Werwollte  wider  bessere  Förderung  das Wort  reden?

Und doch  wehren  sich die Landeshauptstadt  Schwerin  und

die Universitäts-  und Hansestadt  Rostock  gegen die Bestim-

mungen  des Gesetzes. Sie haben  gleich zweimal  die Verfas-

sungsgerichte  angerufen,  das Landesverfassungsgericht  in

Greifswald  zum einen,  das Bundesvefassungsgerichtin  Karls-

ruhe zum anderen.  Ungewöhnlich,  wird der  juristisch  vorge-

bildete  Lesersagen,  möglicherweise  unzulässig?  In derTat  be-

darf  es einer  Erläuterung,  wenn  sich Kommunen  aus Anlass

der Gesetzesnovellierung  sozusagen  auf doppeltem  Wege -

freilich,  wie gleich  darzulegen  ist, mit ganz unterschiedlichen

Anliegen  - gegen ein Gesetzesvorhaben  wenden,  dessen  Re-

gelungen  ja gesellschaftspolitisch  durchaus  vernünftig  sind.
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Was allerdings  für die Betroffenen  als soziale  Wohltat  daher-

kommt,  birgt  aus der  Sicht  der Kommunen  in der  Tat födera-

len, besser: kommunalen  Sprengstoff.  Um diesen  Sprengstoff

soll es nachstehend  gehen.  Nichtin  dem Smne,  dass afü abs-

trakt-genereller  Ebene  rechtliche  Bewertung  abgegeben  wird,

wohl  aber  mit  dem Ziel, politisch  verantwortliche  Entschei-

dungsträger  auch und vor  allem  auf  der kommunalen  Ebene

zu sensibilisieren.  Diese  Sensibilisierungist  geboten.  Denn das

,,Gesetz zur Stärkung  von Kindern  und Jugendlichen"  schafft

den Anlass, es steht  freilich  nicht  allein.  Das Bcmdesteilhabe-

gesetzausdemJahre2016hatmitÄnderungdesSGB  IXähnli-

che Fragen aufgeworfen,  das Ganztagesbetreuungsgesetz  des

Bundes  kann für die kommunale  Ebene in die gleiche  Rich-

tung  wirken:  bundespolitisch  sinnvolle  Regelungen,  bei de-

nen die Auswnkungen  auf die kommunalen  Aufgabenträger

aber  nur  unzureichend  berücksichtigt  werden.  Da also zu ver-

muten ist, dass das hiermit  beschriebene  Problem  auch zu-

künftig  und auch  an andererStelle  auftaucht,  muss  ein Thema

erläutert  werden,  das regelmäßig  mit  einem  Schlagwort  be-

schrieben  wird:  dem der  sogenannten  Konnexität.  Darum  soll

es nachfolgend  gehen.

2. Der Beschwerdeanlass

Der Bundesgesetzgeber  hat das SGB VIII durch  das Gesetz  zur

Stärkungvon  Kindern  und Jugendlichen  (Kinder-  und Jugend-

stärkungsgesetz  - KJSG; sogenannte  Reform  des SGB VIII) vom

3. Juni 2021 (BGBl. 2021 I S. 1444} neu gestaltet  und mit  den

Regelungen  des Gesetzes  zur Umsetzung  seiner  Ziele  zahlrei-

che Vorschrilten  des SGB VIII geändert  oder  neue  Normen  ein-

gefügt.  Stichwortartig  und beileibe  nicht  vollständig:  Die Re-

gelungen  zum Betriebserlaubnisverfahren,  zur Aufsicht  über

Einrichtungen  und zur  Zulässigkeit  von Auslandsmaßnahmen

sind geändert  worden,  Berufsgeheimnisträger,  die auf der

Grundlage  ihrer  in Ei4 des Gesetzes  zur Kooperation  und In-

formation  im Kinderschutz  (KKG) normierten  Befugnis  das Ju-

gendamt  über  eine Kindeswohlgefährdung  informiert  haben,

verstärkt  einbezogen.  Junge  Menschen,  die in einer  Einrich-

tung  oder  einer  Pflegefamilie  aufgewachsen  sind, sollen  bei

ihren Schritten  in ein selbstständiges  Erwachsenenleben  un-

terstützt  werden.  Neu geregelt  worden  ist auch der Rechtsan-

spruch  der Eltern aufBeratung,  Unterstützung  und Förderung

der  Beziehung  zu ihrem  Kind. Für die Finanzierung  der Bera-

tung  und Unterstützung  der Eltern und der Pflegeeltern  wur-

den verbindliche  gesetzliche  Vorgaben  geschaffen.  Zur Siche-

rung  der Rechte  von Kindern  und Jugendlichen  in Pflegefami-

lien sind Schutzkonzepte  zu entwickeln.  Um die Prävention

vor Ort zu stärken,  sieht  das KJSG vor, dass die erweiterten

Hilfsangebote  von den Betroffenen  unmittelbar  in Anspruch

genommen  werden.  Ambulante  Hilfen können  schließlich  in

Anspruch  genommen  werden,  ohne  dass dies  vorher  beim Ju-

gendamt  beantragt  werden  muss,

,,14/OS für  die Betroffenen  (7/S soziale

Wohltat  daherkommt,  birgt  aus der

Sicht  der  Kommunen  föderalen,  bes-

ser:  kommunalen  Sprengstoff."

Für die Umsetzung  all dieser  Regelungen  sind in Mecklen-

burg-Vorpommern  ähnlich  wiein  anderen  Flächenstaaten  die

Landkreise  und kreisfreien  Städte, also auch Schwerin  und

Rostock  als örtliche  Träg,er der öffentlichen  JugendhilFe  und

damit  für die Erbringung  der vorgesehenen  Leistungen  zu-

ständig.  Das kostet  Geld. Zur Umsetzung  der  neuen  Verpflich-

tung  des Jugendamtes  müssen  organisatorische  Anpassun-

gen vorgenommen  werden.  Dienstanweisungen  sind umzu-

gestalten,  neue Vordrucke  einzuführen.  Rückmeldesysteme

sind zu optimieren,  Schulungen  durchzuführen  und die Auf-

gaben,  Zuständigkeiten  und organisatorische  Einbindungsog.

Verfahrenslotsen  festzulegen.  Die örtlichen  TrägerderJugend-

hilfe haben  die QuaIitätsentwicklung  zu sichern,  Befragun-

gen und Fallanalysen  zu konzipieren  und Selbsthilfegruppen

zu implementieren.  Schwerin  rechnet  mit  Mehrkosten  allein

für zusätzliches  Personal in Höhe von 777.720,- € . Zur Her-

stelfüng  der  diskriminierungsfreien  sozialen  Teilhabe  sind In-

vestitionen  in Höhe  von insgesamt  7,5 Mio. € erforderlich.  Sie

werden  weder  durch  das Land noch durch  den Bund ausge-

glichen.  Rostock  geht  von nicht  erstatteten  Umsetzungskos-

ten in Höhe  von 1l  Mio. € jährlich  aus. Denn der Bund hat die

Kosten Für den Verwaltungsvollzug  der Änderungen,  Erwei-

terungen  und Neuerungen  - vor  allem  im SGB VIII - bei allen

Ländern  und Kommunen  viel niedriger  eingeschätzt.  Ausge-

hend von bundesweit  geschätzten  113,8  Mio. Euro (BT-Drucks.

19/26107,  S. 7, 57) würden  nach seiner  Prognose  für  Schwerin

nur Mehrkosten  in Höhe von 225.700,- € jährlich,  für Rostock

nur  470.000,-  € jährlich  entstehen.

Was ist mit  der Differenz?

3. Derverfassungsrechtliche  Rahmen

Der verFassungsrechtliche  Ausgangspunkt  für  das vorstehend

angesprochene  ,,Gesetz zur Stärkung  von Kindern  und Ju-

gendlichen"  ist schnell  beschrieben.  Im föderalen  Staat der

Bundesrepublik  sind es zunächst  die Länder,  denen  die Kom-

petenz  zur Gesetzgebung  zusteht.  Der Bund darf  seinerseits

eine Kompetenz  zur Gesetzgebung  nur insoweit  in Anspruch

nehmen,  alsihm  diese  Kompetenz  durch  das Grundgesetz  zu-

gewiesen  wird.  Ist dies nicht  der  Fall, sind die Länder  am Zuge,

der Bund hat sich herauszuhalten.  Aber  gleich,  wer  zwischen

Bund und Ländern  die Gesetzgebungskompetenz  hat: Es sind

- mit  wenigen  Ausnahmen  - immer  die Bundesländer,  die die

Bundes-  wie Landesgesetze  auszuführen  haben.  Auszuführen
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heißt: mit  eigenem  Personal,  eigenen  Sachmitteln,  also eige-

nem Aufwand.  Was also verfassungsrechtlich  konsequent  er-

scheint,  ist ofemals nicht  bürgernah.  Um nicht  zuletzt  diese

Bürgernähe  herzustellen,  bedienen  sich die Flächenstaaten

eines Mechanismus,  an den man sich schlichtweg  gewöhnt

hat - der aber  tatsächlich  finanzpolitisch  erhebliche  Brisanz

birgt.  Denn das Land delegiert  seine  staatlichen  Aufgaben,  in-

dem es Kommunen,  und damit  Verwaltungsträger,  in seinen

Dienst  nimmt,  die zwar  auch  gute  Verwaltung,  aber  vorrangig

kommunale  Selbstverwaltung  und nicht  Staatsverwaltung  zu

gewährleisten  haben.

,,Es sind  - mit  wenigen  Ausnahmen

- immerdie  Bundesländer,  die  die

Bundes-  wie  Landesgesetze  auszu-

führen  haben."

Die Kommunen  sind zwarTeil  des Landes,  aberdurch  daslns-

titut  der kommunalen  Selbstverwaltung  abgegrenzt  und über

die kommunale  Verfassungsbeschwerde  sogar  mit  einem  be-

sonderen  verfassungsrechtlichen,  verfassungsprozessualen

Schutzschirm  versehen.  Ihre Aufgabe  ist es, örtliche  Angele-

genheiten  oöer  - soweit  es um das Kreisgebiet  geht  - über-

örtliche  Angelegenheiten  im Landkreis  zu regeln.  Zur Gewähr-

leistung  dieser  kommunalen  Selbstverwaltung  ist das Land

verpflichtet,,,seine"  Gemeinden  und Gemeindeverbände  an-

gemessen  finanziell  auszustatten.  Da freilich  den Verfassungs-

gebern  vor  allemin  den Ländern  nichtverborgen  geblieben  ist,

dass die kommunalen  Selbstverwaltungskörperschaften  zur

Gewährleisfüng  eines  bürgernahen  Gesetzesvollzuges  auch in

den Dienst  des Landes  genommen  werden,  sehen  mehr  oder

weniger  gleichlautend  alle LänderverFassungen  vor, dass das

Land den Kommunen  alle  Kosten zu erstatten  hat, die diesen

dadurch  entstehen,  dass sie zur Erledigung  staatlicher  Aufga-

ben herangezogen  werden:

Das ist das sogenannte  Konnexitätsprinzip.

4. Das Konnexitätsprinzip

Was so eingängig  und einleuchtend  zu beschreiben  ist, birgt

in der kommunalen  Praxis aber  mehr  denn  je seine  Tücken.

Denn die Erfahrung  zeigt,  dass die Landesregierungen  vielfach

wenig  Neigung  haben,  für diesen Kostenausgleich  einzuste-

hen. Die Rechtsprechung  der Verfassungsgerichte  hat hieran

einen gewissen  Anteil.  Die Länder  müssen  nicht  centgenau

die Kosten  ausgleichen,  ihnen steht  eine  gewisse  Pauschalie-

rungsbefugnis  zu. Was pauschaliert  werden  kann, muss aber

aeifgrund  einer  ordnungsgemäßen  Prognose  geschätzt  wer-

den. Prognosen  aber  - wie schon Mark Twain  wusste  - sind

schwierig,  vor allem,  wenn sie die Zukunlt  betreffen.  Länder

dürfen  auch das Interesse  der aufgabenausführenden  Kom-

munen  an der ortsnahen  Aufgabenerledigung  berücksichti-

gen, Synergieeffekte  können  eingestellt  werden  - alles Stich-

worte,  die in vielen  Fälle'?' dazu führen,  dass die Kommunen

aus eigenen  Mitteln  die Aufgabe  finanzieren.  Damit  wird  kom-

munalpolitischer  Sprengstoff  geschaffen.  Denn ist die Auf-

gabe einmal  übertragen  - und sieht  beispielsweise  das bun-

desrechtausführende  Landesgesetz  die Aufgabenwahrneh-

mung  durch  Landkreise  und kreisfreie  Städte  vor  -, muss der

Aufgabenvollzug  gewährleistet  werden:  koste  es, was es wol-

le. Und stellt  sich dann  heraus,  dass die  vom  Gesetzgeber  vor-

genommene  Pauschalierung  zu niedrig  ausgefallen  ist, bleibt

der  Stadt-  oder  Kreisverwaltung  gar nichts  anderes  übrig,  die

Aufgabenfinanzierung  aus ansonsten  freien  Mitteln  vorzuneh-

men. Unzureichende  Kostenerstattungen  gehen  zulasten  der

freiwilligen  Selbstverwaltung.  Und das Risiko, dass damit  die

kommunale  Selbstverwaltung  empfindlich  strapaziert  wird,

sehen die Landesverfassungsgerichte  und hat auch der Ver-

fassungsgesetzgeber  so gesehen.  Denn vornehmste  Aufgabe

des Konnexitätsprinzips  ist es, dem Landesgesetzgeber  vor

einer  Regelung  deutlich  zu machen,  dass die Indienstnahme

von Kommunen  keine finanzielle  Entlastung,  keinen  finanz-

technischen  Verschiebebahnhof  darstellt,  sondern  von ihm

bezahlt  werden  muss. Und hier  schließt  sich der Kreis um das

eingangs  angesprochene  SGB VIII. Denn die Erfahrung  des an-

waltlichen  Praktikers  zeigt,  dass das, was gerade  vordem  Hin-

tergrund  sozialpolitischer  Errungenschaft.en  als einvernehm-

liche  Koalition  der Fachbruderschaften  in Bund und Ländern

beschlossen  wird,  geeignet  ist, regelmäßig  zulasten  der kom-

munalen  Ebene und damit  der kommunalen  Selbstverwal-

tung  ZLl gehen.

5. Ausgangspunkt  des  Konnexitätsprin-

zips:  das  Handeln  des  Landesgesetz-

gebers

Klar  muss  aber  sein, öass Anknüpfungspunkt  fur die Finanzie-

rungsansprüche  der Kommunen  gegen das Land aber  immer

das Handeln  des Landesgesetzgebers  ist. Der Landtag  muss

Landrat  und Oberbürgermeister  zur unteren  staatlichen  Ver-

waltungsbehörde  erklären  und ihnen  die bundesrechtlichen

Aufgaben  übertragen  haben.  Anders  ausgedrückt:  Ohne Lan-

desentscheidung  keine  Konnexität.  Und da beginnt  das Prob-

lem mit  dem SGB VIII und dem Gesetz zur Stärkung  von Kin-

dern und Jugendlichen  für Schwerin  und Rostock. Es gibt

nämlich  Länder  - Mecklenburg-Vorpommern  ist so ein Bei-

spiel  -, da haben  die Kommunen  die bundesrechtlichen  Vor-

gaben umzusetzen,  ohne dass es zu einer  erneuten  landes-
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rechtlichen  Aufgabenübertragung  gekommen  ist. Ihre Zustän-

digkeit  beruht  aufeiner  vor  Jahren  eingeführten  Regelung;  zu

einer  erneuerten  Aufgabenübertragung  kommt  es nicht.  Und

damit  gerät  das Konnexitätsprinzip  ins Wanken.  Denn da das

Konnexitätsprinzip  nach  Auffassung  - beispielsweise  des Lan-

desverfassungsgerichts  in Mecklenburg-Vorpommern  - im-

mer eine Aufgabenübertragung  durch  den Landesgesetzge-

ber voraussetzt,  dieser  aber  hier  gar nicht  gehandelt  hat, steht

jedenfalls  das Landesverfassungsgericht  in Mecklenburg-Vor-

pommern  (wie auch in wenigen  anderen  Ländern)  auf dem

Standpunkt,  hier  habe  der Bcindes-,  nicht  aber  der  Landesge-

setzgeber  gehandelt,  das Konnexitätsprinzip  laufe  also leer.

Damit  hätte alles gut sein können,  wenn der Bund denn im

Verhältnis  zu den Ländern  für  eine  ausreichende  Finanzierung

gesorgt  hätte.  Da er dies  aber  nicht  getan hat,  ja in vielen  Fäl-

len sich herausstellt,  dass die vorgenommenen  Prognosen  zu

niedrig  ausgefallen  waren,  taucht  dann  eine Frage auf, die der-

zeit die VerFassungsgerichte  beschäftig,  und vor  allen Dingen

das Föderalismusprinzip  in Deutschland  auf den Prüfstand

stellt.

6. Art.  84 Abs.  1 Satz 7 GG und  der  Födera-

lismus

Das Defizit,  das den Kommunen  entstet"it,  hat zu dem oben

angesprochenen  - doppelten  -Vorgehen  geführt.  Beide  Städ-

te haben kommunale  Verfassungsbeschwerde  zum Verfas-

sungsgericht  des Landes  erhoben.  Dem Landesverfassungs-

gericht  soll Gelegenheit  gegeben  werden,  seinen  bisher  ein-

genommenen  Standpunkt  zu überdenken,  cim zu klären,  ob

es tatsächlich  dem  Schutzmechanismus  des Konnexitätsprin-

zips entspricht,  wenn  der  Bund  kostenträchtige  - und um dies

noch einmal  zu sagen:  gesellschaftspolitisch  sinnvolle  - Neu-

erungen  beschließt,  das Land sich aber anschließend  darauf

beruft,  es selbst  habe gar keine neue, dem Konnexitätsprin-

zip unterfallende  Regelung  beschlossen.  Dass das Land bereit

und verpflichtet  ist, Kostenerhöhungen  im Rahmen  des allge-

meinen  Finanzausgleichs  zu berücksichtigen,  ist verfassungs-

rechtlich  nur ein schwacher  Trost. Der Gesetzgeber  schuldet

im Rahmen  des allgemeinen  Finanzausgleichs  nur eine,,an-

gemessene",  von der finanziellen  Leistungsfähigkeit  des Lan-

des abhängige  Kostenerstattung,  das Konnexitätsprinzip  ver-

pflichtet  grundsätzlich  zu einem finanzkraftunabhangigen,

dem Grunde  nach vollständigen  Kostenausgleich.  Derverfas-

sungsrechtliche  Unterschied  kann finanziell  erhebliche,  in die

Millionen  gehende  finanzielle  Unterschiede  bewitken.  Wenn

es aber Mehrkosten  gibt,  für die es keine Ausgleichsregelung

gibt und das Land seine konnexitätsrechtliche  Verpflichtung

ablehnt,  die Schätzungen  des Bundes  aber deutlich  hinter

den tatsächlichen  Mehrbelastungen  zurückbleiben,  taucht

unmittelbardie  auch kommunalpolitisch  wirkende  Frage auF:

,,Sollen  es tatsächlich  Kommunen  sein,

die diese  Zeche  bezohlen?"

Dies ZLI klären ist Gegenstand  der zweiten  Verfassungsbe-

schwerde.  Sie ist beim Bundesverfassungsgericht  eingelegt

worden.  Die Beschwerdeführer  rügen die Verletzung  einer

Vorschrift,  die gerade  dazu da war, den Föderalismus  und die

Kommunen  zu schützen.  Sie ist Ergebnis  der  Föderalismusre-

form 2006. Die Rede ist vom sogenannten  Aufgabenubertra-

gungsverbot  des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG. Die genannte  Be-

stimmung  verbietet  dem Bund,  durch  Bundesgesetz  Gemein-

den und Gemeindeverbänden  Aufgaben  zu übertragen.  Dieses

,,strikte  Durchgriffsverbot"  soll die kommunale  Selbstverwal-

tung  sichern.  Einer erstmaligen  Aufgabeni.ibertragung  stehen

nach der  Rechtsprechung  des Bundesverfassungsgerichts  die

Erweiterungen  bereits übertragener  Aufgaben  gleich,  wenn

Standards  so verändert  werden,  dass sie ZLI erheblichen  Fol-

gen für die Organisations-,  Personal-  und Finanzhoheit  der

Kommunen  führen.  Ausdrücklich  ist bisher  aber eine Frage

nicht  beantwortet:  Was passiert,  wenn  dielandesvefassungs-

rechtlichen  Regelungen  wie  in Mecklenburg-Vorpommern

nicht  greifen,  novellierte  Bundesgesetze  aber kostenträchi:i-

ge Aufgabenstandards  verändern  und mangels  Eingreifen  der

Konnexität  zu finanziellen  Belasfüngen  der Kommunen  füh-

ren? Kann man Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG tatsächlich  nur  als for-

mal wirkendes  Postulat  ansehen  oder  hat es eine inhaltliche

Komponente  des Inhalts  etwa, dass es mit  der Verfassungs-

norm auch darum geht, die kommunale  Selbstverwaltung

und die Finanzhoheit  der Kommunen  dadurch  zu schützen,

dass der  Bundesgesetzgeber  bundesrechtlich  nur Regelungen

treffen  darF, wenn  durch  die landesrechtliche  Umsetzung  auch

tatsächlich  der  Schutz  der  Kommunen  sichergestelit  ist?

Um diese Frage geht es in Karlsruhe.  Angesichts  der hinrei-

chend  bekannten  Laufzeiten  verfassungsgerichtlicher  VerFah-

ren, auch mit  Blick auf die Komplexität  des hier nur verein-

facht  wiedergegebenen  Sachverhalts,  ist eine Wartezeit  bis zur

Entscheidung  einzuplanen.

7. Ausblick

Da davon  auszugehen  ist, dassweiteresozialpolitischeVerbes-

serungen  auf Bundesebene  auf die Kommunen  zukommen

werden,  ist hinreichende  verfassungsrechtliche  Sensibilität

vonnöten.  Die Praxis zeigt,  dass vielfach  dem Konnexitätsprin-

zip auf der  kommunalen  Ebene nichtimmer  die hinreichende

Beachtung  zuteil  wird.  Die Neigung,  das, was das Land nicht
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finanziert,  entweder  selbst  oder  - im Falle kreisangehöriger

Kommunen  - durch  die Kreisumlage  Andere  tragen  zu lassen,

ist unübersehbar.  Dem gilt  es zu wehren.  Durch Beobachtung

des Landesgesetzgebers,  durch  Erkennen  der politischen  Di-

mension,  die diesem  aufden  ersten  Blick  örögen  vefassungs-

rechtlichen  Prinzipinnewohnt,  und um rechtzeitige  und kraft-

volle  Darlegung  des zu erwartenden  Vollzugsaufwandes,  der

manchmal  bei den Beratungen  zwischen  Bund und Ländern

über  gesellschaftspolitische  Wohltaten  nicht  hinreichend  ge-

sehen wird. Und was passiert,  wenn  Karlsruhe  sich der von

den Kommunen  vertretenen  Sichtweise  nicht  anschließt?  Die-

se Antwort  ist vermutlich  relativ  leicht  zu geben:  Dann ist eine

weitere  Föderalismusreform  cinabdingbar.
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