
erhebung stellt die unantastbare finan-
zielle Mindestausstattung der Gemein-
den dar. Die Gemeinden haben dabei
selbst ihre Kräfte größtmöglich
anzuspannen und insbesondere ihre
Einnahmequellen angemessen auszu-
schöpfen. Wird eine Verletzung der
Mindestausstattung festgestellt, sind
mit Blick auf die Wirksamkeit des
festgesetzten Umlagesatzes auch
die Möglichkeiten der Gemeinden,
zusätzliche Finanzmittel (z. B. Li-
quiditätsbeihilfen, Sanierungsbei-
hilfen) oder eine - dies kann allerdings
nur aufschiebend und als Hilfsmit-
tel in Frage kommen – Befreiung von
der Umlageerhebung zu erlangen,
einzubeziehen. (S. 594 [576 ff.]).

7. 2020 ist unter Berücksichtigung der
coronabedingten Länderhilfen und

der aufgestockten Bundesbeteiligung
an den Kosten der Unterkunft mit einer
Zunahme der Zuweisungen an die
Landkreise um 10,3 % zu rechnen.
Dabei wird damit gerechnet, dass die
laufenden Zuweisungen um 10 % und
die investiven Zuweisungen um17,6 %
zunehmen werden. (S. 495 [503 f.]).

8. Die Folgen der Corona-Pandemie
auf die kommunalen Haushalte in
2021 werden bislang nur in wenigen
Finanzausgleichen der Länder berück-
sichtigt. Handlungsbedarf besteht
sowohl mit Blick auf die Abrechnung
des Jahres 2019 als auch hinsichtlich
der Gesamtdotierung 2021. (S. 495
[502]).

9. Die in der Kassenstatistik am aktuel-
len Rand erfassten reinen Leistungs-

ausgaben für Soziales (ohne Zu-
schüsse an Dritte) belaufen sich bun-
desweit inzwischenauf60,17 Mrd.€
im Jahr 2019. Als Reflex auf die
Sonderentwicklungen der Vorjahre sind
dabei im vergangenen Jahr die Sozial-
ausgaben nur um 109,577 Mio. € (=
1,9 %) gestiegen. Bei den Landkrei-
sen sind sie um 0,6 % auf 26,951 Mrd.
€ angewachsen. (S. 495 [514]). Aktuell
fließen 38,2 % der Ausgaben des
Verwaltungshaushaltes der Land-
kreise direkt in soziale Leistungen.
Insgesamt tragen die Landkreise nach
der Kassenstatistik 2019 einen Anteil
andengesamtenkommunalenAus-
gaben für soziale Leistungen von
44,8 %. 28,5 % entfallen auf die kreis-
freien Städte, 21,4 % auf die höheren
Kommunalverbände und 5,3 % auf die
kreisangehörigen Gemeinden. (S. 495
[514]).

10. In nahezu allen kommunalrelevan-
ten sozialen Leistungsbereichen
kommt die Hauptausgabelast den
Landkreisen zu. Am höchsten ist
2019 mit 55,4 % der Ausgabeanteil
der Landkreise bei der Grundsicherung
für Arbeitsuchende. Im Bereich der
Asylbewerberleistungen liegt der Anteil
aktuell (2019) bei 51,6 % und bei Aus-
gaben für die Jugendhilfe (insb.Hilfe zur
Erziehung) tragen die Landkreise mit
48 % ebenfalls nahezu die Hälfte. Im
Bereich der Eingliederungshilfe (Anteil
Landkreise: 37 %) und bei der Hilfe zur
Pflege (Anteil Landkreise: 44 %) ist zu
beachten, dass hier in einer Reihe von
Ländern weitere Lasten durch die Um-
lagen der Höheren Kommunalverbän-
de hinzukommen. Lediglich im Bereich
der Einrichtungen der Jugendhilfe wei-
sen die Landkreise mit 13 % einen ge-
ringen Anteil aus und sind auch nicht
indirekt über Umlagen o.Ä. betroffen.
(S. 495 [514]).

11. Die Ausgaben der Landkreise zum
SGB II (einschl. Option) umfassten
2019 bundesweit 10,242 Mrd. €,
4,3 % weniger als im Vorjahr. Die Aus-
gaben für Kosten der Unterkunft nah-
men um 5,5 % auf 6,19 Mrd. € ab. Für
2020 ist aufgrund der besonderen Ar-
beitsmarktsituation infolge der Corona-
Pandemie mit deutlichen Zugängen
aus dem Bereich der Solo-Selbststän-
digen, Kurzarbeiter mit niedrigem Ein-
kommen und Betroffenen aus dem
Übergang von der Schule zum Beruf
und entsprechend mit deutlichen
Ausgabezuwächsen v.a. in der
zweiten Jahreshälfte zu rechnen.
(S. 495 [515]).

12. Bei der Eingliederungshilfe werden
87,8 % der Bruttoausgaben kom-
munal geschultert. Die Landkreise
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Eigene Darstellung auf Basis der Haushaltsumfrage des DLT 2020.
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