
nahme, dass der Landkreis „durch einen
vergleichsweise einfachen Dreh an der
Umlageschraube seine Etatprobleme sys-
tembedingt konfliktfrei und geräuschärmer
auf Kosten seiner Gemeinden lösen, zu-
mindest lindern kann“ und sich „in seinem
Kreisgebiet in haushaltswirtschaftlicher
Sicht eine Spitzenposition“ verschafft61,
in der Realität nicht ihre Entsprechung
findet. Die alljährlichen intensiven De-
batten in den Kreistagen um die Höhe
der Kreisumlage zeugen von einem
gänzlich anderen Bild. Die Kritik von
Hamacher/Wohland62, der Konsolidie-
rungsdruck in den Haushalten der Umla-
geverbände sei nicht annähernd so groß,
wie bei den Umlagezahlern, dürfte insoweit
mehr dem eigenen Vorurteil als der Realität
entsprechen.

Bereits mit den Kreisfinanzberichten der
vergangenen zehn Jahre ist überdies auch
an der Empirie nachgewiesen worden,
dass es im Verhalten bei der Kreisumla-
gefestsetzung zwischen kameral und
doppisch buchenden Landkreisen kei-
ne signifikanten Unterschiede gibt.63

Die „Perpetuummobile-These“ findet inso-
fern auch in der Empirie keine Bestätigung.
Die Abb. 4 bestätigt dies abermals. Deut-
liche Unterschiede mit Blick auf Kreis-
umlagehebesatzsenkungen oder -an-
hebungen sind nur im länderweisen Ver-
gleich zu erkennen und haben ihre Ur-
sache in dem jeweiligen finanzwirt-
schaftlichen Umfeld.

Das Entgegenhalten von Thormann64,
dass „… sich die Doppik-bedingten Belas-
tungen des Haushaltsausgleichs deshalb
nicht in einer Erhöhung des Hebesatzes
zeigten, weil einzelne Landkreise diese ih-
ren kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden nicht zumuten mochten“, trifft
nicht zu. Weder der unter Berücksichti-
gung der jahresbezogenen Fehlbeträge
vollzogene Vergleich auf der Zeitschiene
noch der Vergleich zwischen den doppisch
und kameral buchenden Landkreisen eines
Landes lassen einen Beleg für diese These
erkennen. Richtig ist vielmehr, dass die
Frage, ob die Doppik zu Mehr- oder Min-
derbelastungen führt, – wie Thormann
selbst einräumt65 – nur am Einzelfall be-
urteilt werden kann. Es ist deshalb unver-
ständlich, 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 er-
heblichen Doppik-bedingten Erhöhungen
des Umlagevolumens kommt.“66

Die Landesgesetzgeber sind deshalb zu
Recht nicht den Vorstößen67 gefolgt, die
mit dem doppischen Rechnungssystem
nicht vereinbare und im Übrigen in voller
Konsequenz dann auch auf das Verhältnis
der Städte und Gemeinden zu ihren Bür-
gern zu übertragende Sonderregime für die
Landkreise einforderten.68 Stattdessen hat
der nordrhein-westfälische Landesgesetz-
geber sogar – systematisch zu Recht – den
Umlageverbänden die Möglichkeit zur

Wieder-Auffüllung des Eigenkapitals
(in Form der allgemeinen Rücklage und
der Ausgleichsrücklage) durch die Erhe-
bung einer Sonderumlage eingeräumt.

Diese nordrhein-westfälische Beson-
derheit wurde notwendig, da nach dem
Wortlaut von § 56 Abs. 1 KrO NW die
Kreisumlageerhebung auf die nicht durch
die Erträge gedeckten Aufwendungen be-
schränkt ist und nach der Rechtsprechung
des OVG Nordrhein-Westfalen69 nicht zu
einer haushaltsplanmäßigen Überschuss-
bewirtschaftung führen dürfe. Damit wäre
aber den Umlageverbänden – anders als

Abb. 4: Veränderung des Kreisumlagehebesatzes 2017 / 2018 bei doppisch und kameral 
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61 Nochmals Strotmeier, Städte- und Gemeinderat
2011, 29 (30).

62 Hamacher/Wohland, der gemeindehaushalt 2012,
193.

63 Siehe dazu in den Kreisfinanzberichten: Wohltmann,
Der Landkreis 2017, 527 (534), ders., Der Landkreis
2016, 464 (471), ders., Der Landkreis 2015, 460
(467), ders., Der Landkreis 2014, 460 (466 f.), ders.,
Der Landkreis 2013, 396 (403), ders., 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.). Ebenfalls mit ein-
drucksvollem Nachweis der Höherbelastungsthese
entgegentretend: Zeis, der gemeindehaushalt 2009,
268 ff.

64 Thormann, DVBl. 2009, 1346 (1350).

65 Ebenda.

66 Thormann, DVBl. 2009, 1346 (1351).

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

68 Grünewald (der gemeindehaushalt 2009, 199 [203])
weist zudem darauf hin, dass solche sys-
temfremden Eingriffe in die Finanzhoheit der Land-
kreise einer sachlichen Begründung bedürften, die
er jedoch nicht zu erkennen mag.

69 Das OVG NW vom 15.8.2011 (Az.: 15 A 1072/11).
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