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immer genügend Geld, um ihren Aufgaben nach-
zukommen.“ 

sind insoweit nicht von der Realität ge-
deckt. Der Anteil der Kassenkredite an
den Gesamtschulden der „auf dem Ober-
deck sitzenden“ Landkreise beträgt mehr
als 35,3 % (vgl. Abb. 34). Bei den „auf dem
Unterdeck, in der Nähe des Dieseltanks sit-
zenden“ Gemeinden liegt der Anteil bei
28,2 %.

Ein Blick auf die Verteilung der Ausgaben
und der Kassenkredite im kreisangehö-
rigen Raum (Abb. 35) bestätigt dieses
Bild. Einzig in Nordrhein-Westfalen und
im Saarland ist eine deutlich ungleiche Ver-
teilung der Kassenkredite und der Ausga-
ben zulasten der kreisangehörigen Gemein-
den festzustellen, die jedoch nicht auf eine
Drangsalierung der Gemeinden durch den
Landkreis, sondern auf eine strikte Haltung
der Kommunalaufsicht zum Haushalts-
ausgleich der Landkreise zurückzuführen
ist. Im Übrigen ist gerade in diesen Ländern
– wie etwa auch in Baden-Württemberg und
Bayern – ein besonders starkes Schwanken
der Kreisumlagehebesätze festzustellen (da-
zu ausf. unter C.II.), was zeigt, dass die
Landkreise mit Rücksicht auf die Gemein-
dehaushalte regelmäßig die Kreisumlage-
anspannung zurückführen, sobald dies
finanzwirtschaftlich möglich ist. In Nord-
rhein-Westfalen kommt als Besonderheit
hinzu, dass die Kreise zur Schonung der
Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden
in den vergangenen Jahren massiv die Aus-
gleichsrücklage abgebaut haben. 

c) Kein Paradigmenwechsel durch Einfüh-
rung der Doppik

Mit der Einführung der Doppik in den
kommunalen Haushalten wird von ver-
schiedener Seite erneut die Kreisumlageer-
hebung in Frage gestellt.57) An anderer Stel-
le ist bereits ausführlich und systematisch
widerlegt worden, dass ein Sonderregime
für die Kreisumlage nötig sei.58) Dietlein/
Thiel59) kommen trotzdem in einer dem Ge-
meinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz
erstatteten kurzgutachterlichen Stellung-
nahme zu dem Ergebnis, dass es den Krei-
sen verwehrt sein müsse, über die Finan-
zierung der eigenen Aufgabenwahrneh-
mung hinaus Vermögen auf Kosten der Um-
lageschuldner zu akkumulieren. Richtig ist
indes, dass die Haushaltsausgleichsver-
pflichtung und damit der Umlagebedarf
sich systematisch sowohl auf den Fi-
nanz- als auch auf den Ergebnishaushalt
beziehen.60) 

Auch die Kritik, dem Landkreis würde durch
das neue Rechnungssystem ein überschie-
ßender Zufluss an Liquidität zukommen, der
ein „Perpetuum mobile“ zugunsten der
Kreisfinanzen anschiebt, welches die Fi-
nanzierung von Investitionen ohne Fremd-
mittel ermögliche und durch die Abschrei-
bungen spiralenförmig zu höheren Kreis-
umlagen und höheren Überschüssen füh-
re,61) ist bei näherem Hinsehen kaum halt-
bar. 

Es stellt sich schon zu Beginn der Argu-
mentationskette die Frage, was denn an der
Situation des Landkreises anders ist als auf

57) Vgl. etwa jüngst Strotmeier, Städte- und Gemeinderat
2011, 29; Thormann, NWVBl. 2011, 168; Rauber, der
gemeindehaushalt 2009, 66.

58) Wohltmann/Hauschild, der gemeindehaushalt 2008,
25 ff. (siehe auch Deutscher Landkreistag, Die Land-
kreise im doppischen Haushaltsrecht, Schriften des
Deutschen Landkreistages, Heft 64, 2007); Grünewald,
der gemeindehaushalt 2009, (199). Im Allgemeinen zwar
zustimmend: Strotmeier, Städte- und Gemeinderat
2011, 29 („Methodisch konsequent und richtig ist, dass
die Bestimmungen für den neuen kommunalen Rech-
nungsstil für alle kommunalen Gebietskörperschaften
identisch anzulegen sind, da das Grundanliegen der Re-
form für die kommunale Ebene insgesamt unabhängig
von ihrer Organisationsform zu gelten hat.“), der dann
im Speziellen für die Landkreise aber trotzdem – geprägt
durch das eigene Belastungsgefühl – zum systematisch
nicht überzeugenden gegenteiligen Schluss kommt.
Ebenfalls nicht überzeugend: Rauber (der gemeinde-
haushalt 2009, 66 ff.), der das Finanzausgleichsrecht
dem kommunalen Haushaltsrecht gegenüberstellt und
aus dem Tatbestand, dass die Kreisumlage ihre rechtli-
che Regelung im Finanzausgleichsrecht findet, schluss-
folgert, dass nicht zahlungswirksame Aufwandspositio-
nen nicht in die Kreisumlage einbezogen werden dürf-
ten.

59) Dietlein/Thiel, der gemeindehaushalt 2008, 49 ff. Den
Autoren ausdrücklich widersprechend: Zeis, der ge-
meindehaushalt 2008, 268 ff.

60) Ausf.: Wohltmann/Hauschild, der gemeindehaushalt
2008, 25 ff.; siehe auch Deutscher Landkreistag, Die
Landkreise im doppischen Haushaltsrecht, Schriften des
Deutschen Landkreistages, Heft 64, 2007. So z. B. auch
Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz,
zitiert nach Dietlein/Lotz, der gemeindehaushalt 2008,
49. Thormann (DVBl. 2009, 1346 [1354]) weist allerdings
zu Recht auf die unterschiedlichen landesrechtlichen
Regelungen hin. 

61) So etwa Strotmeier, Städte- und Gemeinderat 2011, 29
(30). 

62) So etwa Hamacher/Wohland, der gemeindehaushalt
2012, 193 (194). 

gemeindlicher Ebene und ob nicht auch
dort – bedingt durch den neuen Rech-
nungsstil – ein „überschießender Zufluss an
Liquidität“62) generiert wird. Wenn der haus-
haltsrechtlich geforderte Haushaltsaus-
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14 Finanzen und Steuern, Reihe 5 Schulden der öffentlichen Haushalte 2012 (vorl. Daten).
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Abb. 34: Anteil der Kassenkredite an der Gesamtverschuldung von kreisfreien Städten, Landkreisen
und k.a. Gemeinden (Kernhaushalte, Stand: 31.12.2012)


