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63) Dazu gehört u.a. die Orientierung des Haushaltsaus-
gleichs der Landkreise am Liquiditätsbedarf, der Ver-
zicht auf Wertberichtigungen beim Landkreisvermögen
sowie weitreichend in das Kreisselbstverwaltungsrecht
eingreifende Eingriffs- und Versagungsspielräume für die

gleich im Ergebnishaushalt tatsächlich  
dazu führt, dass regelmäßig mehr Liquidität
generiert als tatsächlich benötigt wird – 
was eher in Frage zu stellen ist –, dann liegt
der Unterschied – ceteris paribus – zu-
nächst nur in dem Belasteten (kreis -
angehörige Gemeinde auf der einen und
Bürger/Unternehmen auf der anderen 
Seite). Besonders deutlich wird dies, wenn
der Argumentation Strotmeiers folgend ein
Sonderregime63) für die Kreise geschaffen
und sodann seinem weitergehenden Vor-
schlag des Ersatzes der Kreisumlage durch
eigenständige Zuschlagsmöglichkeiten der
Landkreise zu den Realsteuerhebesätzen64)
gefolgt werden würde. Es würde sich 
nämlich in der neuen Situation sofort 
die Frage stellen, warum für den Landkreis
und die kreisangehörigen Gemeinden 
ein unterschiedliches Regime gelten soll,
wenn sie beide dem Bürger und den Unter-
nehmen in gleicher Weise gegenübertreten.
Der eigene Vorschlag entlarvt, dass die 
Forderung nach einem Sonderregime für 
die Landkreise keineswegs systematisch
begründet ist, sondern allein aus dem
Wunsch gespeist wird, die eigene Belastung
– die im spiegelbildlichen Fall dem Bürger
aber durchaus zugemutet wird – zu redu-
zieren. 

Hinzu kommt, dass auch die die „Perpetu-
um mobile-These“ tragende Annahme,
dass der Landkreis „durch einen ver-
gleichsweise einfachen Dreh an der Umla-
geschraube seine Etatprobleme systembe-
dingt konfliktfrei und geräuschärmer auf

Kosten seiner Gemeinden lösen, zumindest
lindern kann“ und sich „in seinem Kreisge-
biet in haushaltswirtschaftlicher Sicht eine
Spitzenposition“ verschafft65), in der Realität
nicht ihre Entsprechung findet. Die alljähr-
lichen intensiven Debatten in den Kreis-
tagen um die Höhe der Kreisumlage
zeugen von einem gänzlich anderen
Bild.66) 

Bereits mit den Kreisfinanzberichten der ver-
gangenen fünf Jahre ist überdies auch an
der Empirie nachgewiesenworden, dass
es im Verhalten bei der Kreisumlagefest-
setzung zwischen kameral und dop-
pisch buchenden Landkreisen keine
signifikanten Unterschiede gibt.67) Die
„Perpetuum mobile-These“ findet insofern
auch in der Empirie keine Bestätigung. Die
Abb. 36 bestätigt, dass dies keinesfalls das
zufällige Ergebnis von fünf Jahren war. Deut-
liche Unterschiede mit Blick auf Kreis-
umlagehebesatzsenkungen oder -an-
hebungen sind abermals nur im länder-
weisen Vergleich zu erkennen und haben
ihre Ursache in dem jeweiligen finanz-
wirtschaftlichen Umfeld.68) Die Landes-
gesetzgeber sind deshalb zu Recht nicht
den Vorstößen69) gefolgt, die mit dem dop-
pischen Rechnungssystem nicht vereinba-
re und im Übrigen in voller Konsequenz
dann auch auf das Verhältnis der Städte und
Gemeinden zu ihren Bürgern zu übertra-
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Landkreise k.a.Gemeinden und Ämter
Eigene Darstellung auf Basis der Angaben der (vorl.) 
Schuldenstatistik 2012 und der Kassenstatistik 2012.
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Abb. 35: Verteilung des Kassenkreditbestands und der Ausgaben zwischen den kommunalen Gebiets -
körperschaftsebenen im k.a. Raum 2012 in den Bundesländern mit einem Kassenkredit bestand von über
100 € pro Kopf im Vergleich (in Klammern: Kassenkreditbestand des k.a. Raums insg. pro Kopf)

Kommunalaufsicht. Im Detail: Strotmeier, Städte- und
Gemeinderat 2001, 29 (31). Auch Thormann (NWVBl.
2011, 168 [170]) fordert eine Orientierung des Haus-
haltsausgleichs der Landkreise am Finanzhaushalt. 

64) Strotmeier (daran anknüpfend: Hamacher/Wohland, der
gemeindehaushalt 2012, 193, 195) schlägt vor, dass die
kreisangehörigen Gemeinden im Maße ihrer Entlastung
die Realsteuerhebesätze senken und der Landkreis
selbstbestimmte Zuschläge zu den Realsteuerhebesät-
zen zum Ausgleich seiner Verluste erhebt (Strotmeier,
Städte- und Gemeinderat 2001, 29 [33]), womit der
Kreis sich schließen würde und wieder die Ausgangssi-
tuation der Kreisumlage erreicht worden wäre (siehe
A.I.). 

65) Nochmals Strotmeier, Städte- und Gemeinderat 2011,
29 (30). 

66) Insoweit ist es auch eher vorurteilsgeleitet als der Rea-
lität entsprechend, dass der Konsolidierungsdruck in
den Haushalten der Umlageverbände nicht annähernd
so groß sei, wie bei den Umlagezahlern (so aber Ha-
macher/Wohland, der gemeindehaushalt 2012, 193).

67) Wohltmann, Der Landkreis 2012, 375 (380 mit Abb.
382), ders., 2011, 458 (463 f.); ders., Der Landkreis
2010, 441 (444 f.); ders., Der Landkreis 2009, 274
(275 f.); ders., Der Landkreis 2008, 309 (311 ff.). Eben-
falls mit eindrucksvollem Nachweis der Höherbelas-
tungsthese entgegentretend: Zeis, der gemeindehaus-
halt 2009, 268 ff.

68) Die methodische Kritik von Thormann, dass „… sich die
Doppik-bedingten Belastungen des Haushaltsaus-
gleichs deshalb nicht in einer Erhöhung des Hebesat-
zes zeigten, weil einzelne Landkreise diese ihren kreisan-
gehörigen Städten und Gemeinden nicht zumuten
mochten“ (Thormann, DVBl. 2009, 1346 [1350]), trifft
nicht zu. Weder der unter Berücksichtigung der jahres-
bezogenen Fehlbeträge vollzogene Vergleich auf der
Zeitschiene noch der Vergleich zwischen den doppisch
und kameral buchenden Landkreisen eines Landes las-
sen einen Beleg für diese These erkennen. Richtig ist
vielmehr, dass die Frage, ob die Doppik zu Mehr- oder
Minderbelastungen führt, nur am Einzelfall beurteilt wer-
den kann (so auch Thormann, DVBl. 2009, 1346 [1350]
selbst). Es ist deshalb unverständlich, wenn Thormann
wenig später auf Basis dreier (!) Kreishaushalte zum
Schluss gelangt, dass es als gesichert gelten könne,
„…, dass es (zumindest) in einer größeren Anzahl von
Kreisen zu erheblichen Doppik-bedingten Erhöhungen
des Umlagevolumens kommt.“ (1351).

69) Zuletzt etwa Thormann, DVBl. 2009, 1340 (1355).


