
darauf beruhenden Bescheids mit
entsprechenden Rückzahlungspflich-
ten führen. Der Bayerische Verwal-
tungsgerichthof hält – mit Hinweis
auch auf das Thüringische Oberver-
waltungsgericht–einen rückwirken-
den Neuerlass der Haushaltssat-
zung für zulässig. (S. 584 [594]). Ggf.
ist, wie vom Landesgesetzgeber in
Mecklenburg-Vorpommern praktiziert,
eine entsprechende gesetzliche Klar-
stellung in den haushaltsrechtli-
chen Bestimmungen vorzunehmen.

8. 2019 ist unter Berücksichtigung der
flüchtlingsbedingten Bundes- und Län-
derzuweisungen sowie unter Beach-
tung des Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetzes und der Breitbandför-
derung des Bundes mit einer Zunahme

der Zuweisungen an die Landkreise
um 5,6 % zu rechnen. Dabei wird da-
mit gerechnet, dass die laufenden Zu-
weisungen um 3,3 % und die investi-
ven Zuweisungen um sehr deutliche
26 % zunehmen werden. (S. 508
[513 f.]).

9. Die Neuregelung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen ab 2020 wird
bislang nur in einigen kommunalen Fi-
nanzausgleichen der Länder adaptiert.
Handlungsbedarf besteht z. B. mit
Blick auf den Ausgleich der den Ge-
meinden entstehenden Aufkommens-
verluste an der Einkommensteuer aus
der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs sowie hinsichtlich
der neu eingeführten Gemeindefi-
nanzkraft-BEZ. (S. 608 [615 ff.]).

10. Die inderKassenstatistikamaktuellen
Rand erfassten reinen Leistungsaus-
gaben für Soziales (ohne Zuschüsse
an Dritte) belaufen sich bundesweit
inzwischenauf59,704Mrd.€ imJahr
2018. AlsReflex auf dieSonderentwick-
lungen der Vorjahre sind dabei im ver-
gangenen Jahr die Sozialausgaben nur
um 308 Mio. € (= 0,5 %) gestiegen.
Bei den Landkreisen sind sie demge-
genüber nochmals um 0,4 % auf 26,78
Mrd. € gesunken. Insgesamt tragen die
Landkreise damit nach der Kassensta-
tistik 2018einenAnteil andengesam-
ten kommunalen Ausgaben für so-
ziale Leistungen von 45,3 %. 29,1 %
entfallen auf die kreisfreien Städte,
20,2 % auf die Höheren Kommunalver-
bände und 5,4 % auf die kreisangehö-
rigen Gemeinden. (S. 508 [522]).

11. In nahezu allen kommunalrelevan-
ten sozialen Leistungsbereichen
kommt die Hauptausgabelast den
Landkreisen zu. Am höchsten ist
2018 mit 55,8 % der Ausgabeanteil
der Landkreise bei der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende. Im Bereich
der Asylbewerberleistungen liegt
der Anteil aktuell (2018) bei 51,3 %
und bei den ebenfalls von den Flücht-
lingsbewegungen betroffenen Ausga-
ben 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 Umlagen der Höheren Kom-
munalverbände hinzukommen. Ledig-
lich im Bereich der Einrichtungen der
Jugendhilfe weisen die Landkreise
mit 13 % einen geringen Anteil aus
und sind auch nicht indirekt über Um-
lagen o.Ä. betroffen. (S. 508/[524]).

12. Die Ausgaben der Landkreise zum
SGB II (ohne Option) umfassten 2018
bundesweit 6,946 Mrd. €, 6,3 % weni-
ger als im Vorjahr. Für 2019 ist aufgrund
der mittlerweile eher stagnierenden Ar-
beitsmarktsituationnichtmitweiteren
Ausgaberückgängen zu rechnen.
Handlungsbedarf besteht hier insbe-
sonderemitBlickaufdas5Mrd.€-Paket
des Bundes. Dauerhaft ist ein in einer
Größenordnung von 1 Mrd. € stattfin-
dender Überlauf der Bundesbeteili-
gung an den Kosten der Unterkunft in
den gemeindlichen, nach Wirtschaft-
kraft verteilten Umsatzsteueranteil
nicht vertretbar. Nachdrücklich gefor-
dert ist daher ein einwohnerbasierter
Verteilungsschlüssel für den kom-
munalen Umsatzsteuerfestbetrag,
der den als Ersatz für die Gewerbe-
kapitalsteuer vorgesehenen kommu-

Abb. 1: Finanzsituation der Landkreise 2019 

Eigene Darstellung auf Basis der Haushaltsumfrage des DLT 2019.
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