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Bei der Selbstverwaltungsaufgabe nimmt die Kommune eine ei
gene Aufgabe wahr, bei der sie selbst entscheidet, ob, wann und wie sie 
sie erfüllt. Es handelt sich dann um eine freiwillige Selbstverwaltungs
aufgabe (z. B. Errichtung von Schwimmbädern, Museen, Wirtschafts 
und Wohnungsbauförderung). Ist die Gemeinde zur Erfüllung kraft 
Gesetzes verpflichtet (ob) und kann sie daher nur über das Wann und 
Wie entscheiden, spricht man von einer pflichtigen Selbstverwaltungs
aufgabe (z. B. Katastrophenschutz, Errichtung von Kindergärten). 

Ob eine Auftragsangelegenheit oder eine Pflichtaufgabe zur Er-
füllung nach Weisung vorliegt, richtet sich nach der Organisations
struktur der Aufgabenzuordnung in dem jeweiligen Bundesland. In ei
nigen Bundesländern sind diese Aufgaben nach dem Landesrecht dem 
Staat zugeordnet, der sich zu ihrer Erfüllung lediglich der Kommune 
bedient. Man spricht von einer Auftragsangelegenheit (Kommune im 
Auftrag des Staates). In anderen Bundesländern ist die Aufgabe nach 
dem Landesrecht der Kommune als eigene zugewiesen. Sie heißt dann 
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Erfüllung einer eigenen 
Aufgabe der Kommune). Die Kommunen unterliegen jeweils den Wei
sungen (wann und wie) des Staates (z. B. Flüchtlingsgesetz). 

2.1.4 Verhältnis Bund/Länder 

Die Selbstverwaltung der Kommunen ist Ergebnis und konsequente 
Umsetzung der von der Verfassung vorgegebenen Struktur des Staates. 
Deutschland ist eine Bundesrepublik (Badura 2015; Wabnitz 2014), 
d. h., der Bund darf nur staatliche Befugnisse übernehmen, Aufgaben 
erfüllen oder Gesetze erlassen, wenn dies das Grundgesetz ausdrück
lich zulässt (Badura 2015). Ansonsten liegt die Zuständigkeit bei den 
Ländern und deren Kommunen.

2.2 Demokratie (Art. 20 Abs. 1 und 2, 28 GG) 

Das Demokratieprinzip (Katz 2010) ist als tragende Säule des gesell
schaftlichen Zusammenlebens im Grundgesetz selbst definiert (siehe 
zum Begriff auch Schmidt, 2015a; Wabnitz 2014): 
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Das Volk ist der Träger der Staatsgewalt. Es übt die Staatsgewalt mit
tels von ihm gewählter Repräsentanten aus (Bethge/von Coelln 2011; 
Badura 2015). Dabei gilt das Mehrheitsprinzip. 

Alles staatliche Handeln muss durch das Volk legitimiert sein, ins
besondere muss es sich auf Gesetze zurückführen lassen. Ein wesentli
ches Mitwirkungsrecht ist daher die regelmäßige Wahl der Gesetzge
bungsorgane auf Bundes und Landes sowie auch auf kommunaler 
Ebene. Damit verbunden, wenn auch nur mittelbar über die Stimmver
hältnisse im Bundestag bzw. Landtag, ist der Einfluss auf die Bildung 
der Regierung als Exekutive. Die Regierungsmehrheit beruht auf der 
Anzahl der Abgeordneten der eigenen Fraktion im Parlament und da
mit auf dem Abstimmungsverhalten des Volkes bei den Wahlen zur Le
gislative. Die dritte Staatsgewalt, die Rechtsprechung, verkündet ihre 
Urteile schließlich im Namen des Volkes. 

Wer Strukturen und Regelungen ändern will, muss überzeugen und 
braucht demokratische Mehrheiten. Ein Diktat eines Einzelnen oder 
einer Minderheit ist nicht gewünscht und ausgeschlossen. Umgekehrt 
benötigt die Minderheit Schutz vor der Mehrheit, denn auch die Min
derheit soll gehört werden und muss die Möglichkeit haben, sich zu 
entfalten. Denn nur so hat wirklich das gesamte Volk ein Mitsprache
recht, das notwendig ist, damit Demokratie lebendig bleibt (Bethge/
von Coelln 2011; Badura 2015; zum Begriff: Schmidt 2015a).

2.3 Sozialstaat (Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG)

Deutschland ist ein Sozialstaat. Das Grundgesetz legt dies als Staats
zielbestimmung fest (Bethge/von Coelln 2011).

Der Sozialstaat ist darauf gerichtet, soziale Sicherheit und Gerechtig
keit herzustellen und zu erhalten. Der Staat ist mitverantwortlich für 
den Ausgleich sozialer Unterschiede zwischen den Bürgern und ver

Art. 20 Abs. 2 GG

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus . Sie wird vom Volke in Wah-
len und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetz-
gebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausge-
übt .“ 
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pflichtet, in sozialen Notlagen Hilfe zu leisten (Katz 2010). Gemeint 
ist damit allerdings keine entwürdigende Totalversorgung, sondern 
Hilfe zur Selbsthilfe (Katz 2010; Badura 2015).

Soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit (hierzu ausführlicher: 
Degenhart 2014) sind also nicht nur politische Schlagworte. Sie sind 
zentrale Vorgaben des Grundgesetzes. Was dies im Einzelnen bedeutet, 
ergibt sich aus der Auslegung des Grundgesetzes. Zuständig dafür ist 
das Bundesverfassungsgericht (Ipsen 2014a). Will man also den In
halt des verfassungsrechtlichen Sozialstaatsprinzips näher erfassen, ist 
es notwendig, die einschlägige Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts hinzuzuziehen.

2.3.1 Grundprinzipien der sozialen Sicherung nach dem 
Bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht hat bestimmte Prinzipien des Sozial
staats herausgearbeitet, die die Vorgaben des Grundgesetzes näher aus
gestalten (Ipsen 2014a; Wabnitz 2014).

 � Der Sozialstaat verfolgt die Ziele des Ausgleichs sozialer Gegen-
sätze und die Schaffung einer gerechten Sozialordnung. Er begrün
det das Gebot der sozialen Gerechtigkeit und Chancengleichheit. 

Entscheidung „Ausgleich der Sozialen Gegensätze“ (BVerfGE 22, 
180, Urteil vom 18 .07 .1967):  
„Wenn Art . 20 Abs . 1 GG ausspricht, daß die Bundesrepublik ein 
sozialer Bundesstaat ist, so folgt daraus nur, daß der Staat die Pflicht 
hat, für einen Ausgleich der sozialen Gegensätze und damit für eine 
gerechte Sozialordnung zu sorgen; dieses Ziel wird er in erster Linie 
im Wege der Gesetzgebung zu erreichen suchen .“ 

Entscheidung „Verbot der KPD“ (BVerfGE 5, 85, Urteil vom 
17 .08 .1956):  
„Eine Partei ist nicht schon dann verfassungswidrig, wenn sie die 
obersten Prinzipien einer freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung (vgl . BVerfGE 2, 1 [12 f .]) nicht anerkennt; es muß vielmehr 
eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der beste-
henden Ordnung hinzukommen . Eine Partei ist schon dann verfas-

Ziele des Sozial-
staates
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sungswidrig, wenn sie eine andere soziale und politische Ausprä-
gung der freiheitlichen Demokratie als die heutige in der 
Bundesrepublik deshalb erstrebt, um sie als Durchgangsstadium zur 
leichteren Beseitigung jeder freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung überhaupt zu benutzen, mag diese Beseitigung auch erst 
im Zusammenhang mit oder nach der Wiedervereinigung stattfin-
den sollen .“

Entscheidung „Numerus Clausus Entscheidung“ (BVerfGE 33, 303, 
Urteil vom 03 .05 .1972):  
Anm. d. Autorin: Das BVerfG stellte zunächst fest, dass aus dem 
Sozialstaatsprinzip kein Anspruch auf eine Ausbildungsstätte er-
wächst . Wenn der Staat aber Ausbildungseinrichtungen schafft, 
dann hat jeder einen Anspruch auf chancengleiche Zulassung . Dies 
folge aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz (Art . 3 GG) i . V . m . dem 
Grundrecht der Berufsfreiheit (Art . 12 GG) und dem Sozialstaats-
prinzip .  
Aus den Gründen: „Aus dem in Art . 12 Abs . 1 Satz 1 GG gewähr-
leisteten Recht auf freie Wahl des Berufes und der Ausbildungs-
stätte in Verbindung mit dem allgemeinen Gleichheitssatz und dem 
Sozialstaatsprinzip folgt ein Recht auf Zulassung zum Hochschulstu-
dium . Dieses Recht ist durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
einschränkbar . Absolute Zulassungsbeschränkungen für Studienan-
fänger einer bestimmten Fachrichtung sind nur verfassungsmäßig,  
a) wenn sie in den Grenzen des unbedingt Erforderlichen unter er-
schöpfender Nutzung der vorhandenen Ausbildungskapazitäten 
angeordnet werden und b) wenn die Auswahl und Verteilung der 
Bewerber nach sachgerechten Kriterien mit einer Chance für jeden 
an sich hochschulreifen Bewerber und unter möglichster Berück-
sichtigung der individuellen Wahl des Ausbildungsortes erfolgen .“

 � Das Sozialstaatsprinzip gebietet eine gleichmäßige Verteilung der 
öffentlichen Lasten (Lastenausgleichsgebot).

Entscheidung „Entschädigung von Kriegsfolgeschäden“ (BVerfGE 
27, 253, Beschluss vom 03 .12 .1969):   
„Ergibt sich aus der dargestellten katastrophalen Situation nach 
dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches schon allgemein, daß 
dem Gesetzgeber für die Regelung der Kriegs- und Kriegsfolgelas-
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ten ein sehr weites Gestaltungsermessen zugestanden werden muß 
(vgl . BVerfGE 15, 167 [201]; 23, 153 [168]), so gilt dies auch für die 
Ausgestaltung der in den Teilregelungen gewährten Ausgleichs- 
oder Entschädigungsansprüche nach ihrer Art und Höhe . Der Krieg 
und seine Folgen haben in Millionen verschiedenartiger Fälle zu ma-
teriellen und immateriellen Schäden geführt . Es ist nicht möglich, 
für diesen Gesamtbereich gesetzliche Regelungen zu finden, die im 
Ergebnis jeden Bürger gleichstellen und Schicksalsschläge in jedem 
Einzelfall gerecht ausgleichen . Vielmehr muß es genügen, wenn die 
gesetzliche Regelung in großen Zügen dem Gerechtigkeitsgebot 
entspricht . Namentlich durfte sich der Gesetzgeber angesichts des 
Ausmaßes des ,Staatsbankrotts’ (Herv . i . Orig .) beim Ausgleich von 
Schäden an Eigentum oder Vermögen darauf beschränken, gewisse 
äußerste Folgen auszugleichen, um die unbedingt erforderliche 
Grundlage für die wirtschaftliche Existenz der Betroffenen zu ge-
währleisten oder wiederherzustellen, er durfte also sozialen Erwä-
gungen den Vorrang geben .“

 � Das Sozialstaatsprinzip fordert die Sicherung des Existenzmini-
mums.

Entscheidung „Einkommensbesteuerung“ (BVerfGE 82, 60, Be-
schluss vom 29 .05 .1990):  
„Bei der Einkommensbesteuerung muß ein Betrag in Höhe des Exis-
tenzminimums der Familie steuerfrei bleiben; nur das darüber hinaus-
gehende Einkommen darf der Besteuerung unterworfen werden .“

 � Das Sozialstaatsprinzip fordert eine Hilfestellung für Menschen mit 
materiellen, gesundheitlichen oder psychologischen Problemen (vgl. 
BVerfG, NJW 1977, 1489). Amtsinhaber sind (daher) nicht nur Voll
strecker staatlichen Willens und nicht nur Diener des Staates, sondern 
auch Helfer des Bürgers (vgl. BVerfG, NJW 1965, 1227).

Entscheidung „Der Soldatenmord von Lebach – Resozialisierungsent-

scheidung“ (BVerfGE 35, 202, Urteil vom 06 .06 .1973):  
Anm. d. Autorin: Ein wegen Mordes verurteilter Straftäter, dessen 
Tat in der Öffentlichkeit erhebliches Aufsehen erregt hatte, klagte 


