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sen, wo der jährliche Zuwachs des Kas-
senkreditbestands seit 2010 überaus hef-
tig ausfällt. 

2013 ist aufgrund der weiterhin recht unter-
schiedlichen Entwicklung in den Ländern
trotz des für die Gesamtheit der 295 Land-
kreise zu erwartenden positiven Finan-
zierungssaldos in einer Größenordnung
von 0,5 Mrd. € mit einem weiteren Auf-
wachsen der Kassenkreditbestände in
eine Größenordnung von 8 Mrd. € zu
rechnen. 

Die trotz der Erholung der kommunalen
Steuereinnahmen weiter problematische
Situation vieler Kreishaushalte zeigt sich
2013 auch insbesondere in der Zahl der
Landkreise, die nicht den haushaltsrechtlich
vorgeschriebenen Ausgleich von Einnah-
men und Ausgaben unter Einschluss sämt-
licher Einnahmemöglichkeiten einschließlich
der ordentlichen Verschuldung schaffen
können. 2013 werden nach dem der zeitigen
Stand bundesweit unter Einschluss der
nicht abgedeckten Altfehlbeträge bei
 doppisch buchenden Landkreisen und un-
ter Berücksichtigung der doppisch bu-
chenden Landkreise, die den Haushalts-
ausgleich nur unter Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage schaffen, 132 Land-
kreise (= 44,7 % aller Landkreise) einen
defizitären Kreishaushalt aufweisen.

In der Abb. 14 wird dieser Befund karto-
grafisch wiedergegeben:

• Die kameral buchenden Landkreise mit
unausgeglichenem Haushalt sind rot
eingefärbt. 

• Die doppisch buchenden Landkreise
mit unausgeglichenem Haushalt sind
hellrot gekennzeichnet. 

• Um zu berücksichtigen, dass bei den
doppisch buchenden Landkreisen
die noch nicht abdeckten Altfehlbeträge
als periodenfremder Aufwand nicht im
aktuellen Haushalt erscheinen, sind die
Landkreise, die im doppischen System
den periodenbezogenen Haushalts-
ausgleich zwar schaffen, aber noch
abzudeckende Altfehlbeträge auf-
weisen, dunkelgrau mit hellroten
Querstreifen dargestellt.

• Die doppisch buchenden Landkrei-
se, denen der Haushaltsausgleich
nur unter Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage gelingt, sind
dunkelgrau mit hellroten Längs-
streifen gekennzeichnet.

• Ein kameral ausgeglichener Haus-
halt ist schließlich hellgrau, ein dop-
pisch ausgeglichener Haushalt ist
dunkelgrau ausgefüllt. 

Ein großer Teil der Landkreise war bereits
ohne schützendes Polster und mit offenen
Wunden in die Finanzkrise hineingegangen.
Die vorhandenen Konsolidierungspoten-
ziale sind daher in vielen Landkreisen be-
reits weitgehend ausgeschöpft und gestal-
terische und finanzielle Spielräume sind oft
nicht mehr vorhanden. Die freiwilligen
Aufgaben wurden bereits drastisch redu-
ziert. Das Tafelsilber der Landkreise ist in
den vergangenen Jahren weitgehend ver-
kauft worden, so dass auch hier kaum noch

schen Landkreise – d.h. 43,4 % – wiede-
rum den rechnerischen Ausgleich von
Einnahmen und Ausgaben nicht errei-
chen konnten. 

In der Folge nahm der Kassenkredit -
bestand der Landkreise zum 31.12.2012
um 400 Mio. € auf nunmehr 7,7 Mrd. € zu
und macht trotz der in verschiedenen Län-
dern angelaufenen Entschuldungspro-
gramme weiterhin mit 35,3 % mehr als ein
Drittel der Landkreisschulden aus. 

Die Abb. 13 gibt ein Bild, wie sich die Kas-
senkreditbestände der Landkreise in
den einzelnen Ländern über die Jahre seit
1997 entwickelt haben. Um eine Vergleich-
barkeit über die Länder herzustellen, sind
dabei die Kassenkreditbestände in Pro-
Kopf-Werten ausgewiesen. Deutlich wird die
besonders prekäre Lage der Landkreise in
Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt. Aber auch in Meck-
lenburg-Vorpommern und Brandenburg
bleibt die Entwicklung besorgniserregend. 

Auf der Zeitschiene ist auch zu erkennen,
dass die Kreise in den zurückliegenden
„Überschussjahren“ Einnahmezuwächse
zunächst in einen Abbau der Kassenkredit-
zuwächse gesteckt haben. Dies ist – wie die
Abb. 13 erkennbar zeigt – in der Mehrzahl
der Länder geschehen. Einzig in Rhein-
land-Pfalz, wo in allen Jahren vom Bun-
destrend abweichend Finanzierungsdefizite
zu verzeichnen waren, wuchsen die Kas-
senkreditbestände mit ungebremster
Dynamik weiter auf. Überaus besorgniser-
regend ist zudem die Entwicklung in Hes-
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Abb. 13: Kassenkreditbestand der Landkreise in Euro pro Kopf nach Ländern: 1997 - 2012

Eigene Darstellung auf Basis der Angaben des Statistischen Bundesamtes: Schulden der öffentlichen Haushalte, Fachserie 14/Reihe 5, verschiedene Jahrgänge.


