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gesetzt und erhoben werden. Wie bei der
allgemeinen Kreisumlage ist eine Beneh-
mensherstellungmit den Gemeinden not-
wendig und die Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde einzuholen.73) 

B) Umlagegrundlagen der Kreisumlage

Das Aufkommen der Kreisumlage ergibt
sich aus der Multiplikation der von Land zu
Land unterschiedlich geregelten Umlage-
grundlagen mit dem seitens des jeweiligen
Kreises festzusetzenden Umlagesatzes. Die
Umlagesätze der Kreise als solche haben
ohne gleichzeitige Betrachtung der Umla-
gegrundlagen im Vergleich zueinander nur
im jeweiligen Bundesland Aussagekraft. Im
Vergleich zwischen den Ländern, so pro-
blematisch dieser im Übrigen ist, muss al-
so stets auch auf die Umlagegrundlagen ab-
gestellt werden, um überhaupt zu aussa-
gefähigen Schlussfolgerungen zu kommen.

I. Rechtliche (qualitative) 
Bestimmungen zu den
Umlagegrundlagen 

In allen Ländern stützen sich die Grundla-
gen für die Berechnung der Kreisumla-
ge auf zwei Komponenten als Indikatoren
der gemeindlichen Finanzkraft (vgl.
Tab. 17): die Steuerkraftzahlen der Grund-
steuer A und B, der Gewerbesteuer (ab-
züglich Gewerbesteuerumlage) und des Ge-
meindeanteils an der Einkommen- und der
Umsatzsteuer auf der einen sowie die den
Gemeinden zufließenden Schlüsselzuwei-
sungen auf der anderen Seite. Lediglich in

Thüringen (bis 2012) und in Niedersachsen
tritt bzw. trat ein Teil (in Thüringen die Hälf-
te, in Niedersachsen 90 v.H.) des Aufkom-
mens der Spielbankabgabe hinzu. 

1. Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen 

Gemeinden

Als Steuerkraftzahlen der Gemeinden
werden die gleichen Zahlen verwendet, die
der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl als
Ausgangsgröße für die Berechnung der ge-
meindlichen Schlüsselzuweisungen für das
Umlagejahr (Ausgleichsjahr) zugrunde ge-
legt werden.

Das bedeutet, dass auch bei den Umlage-
grundlagen der Kreisumlage die Steuer-
kraftzahlen der Grund- und Gewerbe-
steuer nach fiktiven Hebesätzen ange-
setzt werden. Bei der Festsetzung der fikti-
ven Hebesätze für die Grund- und Gewer-
besteuer werden zwei Systeme praktiziert.

Während die meisten Länder fiktive Hebe-
sätze im Gesetz normieren, wird in Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-An-
halt und im Saarland auf den gewogenen
Landesdurchschnitt der Grund- und Ge-
werbesteuerhebesätze im vorvergangenen

gende Sonderregime für die Landkreise ein-
forderten.70)

Stattdessen hat der nordrhein-westfälische
Landesgesetzgeber systematisch zu Recht
den Umlageverbänden die Möglichkeit
zur Wieder-Auffüllung des Eigenkapi-
tals (in Form der allgemeine Rücklage und
der Ausgleichsrücklage) durch die Erhe-
bung einer Sonderumlage eingeräumt.
Diese nordrhein-westfälische Besonderheit
wurde notwendig, da nach dem Wortlaut
von § 56 Abs. 1 KrO NW die Kreisumla-
geerhebung auf die nicht durch die Erträge
gedeckten Aufwendungen beschränkt ist
und nach der Rechtsprechung des OVG
Nordrhein-Westfalen71) nicht zu einer haus-
haltsplanmäßigen Überschussbewirtschaf-
tung führen dürfe. Damit wäre aber den Um-
lageverbänden – anders als den Städten
und Gemeinden – eine geplante Wieder-
Auffüllung des Eigenkapitals generell nicht
möglich. Die Rechtslücke ist vom Landes-
gesetzgeber im Umlagegenehmigungs-
gesetz72) aufgegriffen worden. Der Kreis
(gleiches gilt für die Landschaftverbände
und den Regionalverband Ruhr) kann nun-
mehr eine Sonderumlage erheben, sofern
im Jahresabschluss eine Inanspruchnahme
des Eigenkapitals erfolgt ist. Eine Sonder-
umlage ist zu erheben, sofern eine Über-
schuldung nach § 75 Abs. 7 GO NW ein-
getreten ist. Die Sonderumlage ist nach der
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
und der allgemeinen Rücklage und unter
Beachtung des Rücksichtnahmegebots zu
bestimmen. Sie kann in Teilbeträgen fest-

70) Grünewald (der gemeindehaushalt 2009, 199 [203])
weist zudem darauf hin, dass solche systemfremden
Eingriffe in die Finanzhoheit der Landkreise einer sach-
lichen Begründung bedürften, die er jedoch nicht zu er-
kennen mag.

71) Das OVG NW vom 15.8.2011 (Az.: 15 A 1072/11). 
72) GBVl. NW 2012, 421.
73) Dazu ausf. unter Abschnitt C.I.4. 
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Eigene Darstellung auf Basis der Haushaltsumfrage 2012/2013 des DLT.
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Abb. 36: Veränderung des Kreisumlagehebesatzes 2012/2013 bei doppisch und kameral buchenden
Landkreisen in Euro pro Kopf


