
bestimmen. Sie kann in Teilbeträgen fest-
gesetzt und erhoben werden. Wie bei der
allgemeinen Kreisumlage ist eine Beneh-
mensherstellung mit den Gemeinden
notwendig und die Genehmigung der
Aufsichtsbehörde einzuholen.67

2. Redistributive Ausgleichsfunktion

Unter redistributiven Gesichtspunkten
ist es Ziel der Kreisumlageerhebung, die
Finanzkraftunterschiede zwischen den
kreisangehörigen Gemeinden abzumil-
dern. Dabei soll die ausgleichende Wir-
kung der Kreisumlage bereits aufgrund
der Erhebung als solche eintreten, ohne
dass es einer besonderen, auf einen Aus-
gleich gerichteten Willensbetätigung des
einzelnen Kreises bedarf. Dies geschieht
in allen Flächenländern dadurch, dass fi-
nanzstarke Gemeinden absolut einen grö-
ßeren Teil ihrer Finanzkraft auf die Kreis-
umlageausgaben verwenden müssen als
finanzschwächere Gemeinden.

Weitergehende redistributive Gestal-
tungsmöglichkeiten bieten sich einer-
seits mit Blick auf die Ausformung der
Kreisumlagebemessungsgrundlagen so-
wie andererseits hinsichtlich der Varia-
tions- und Differenzierungsmöglichkeiten
bei der Kreisumlagesatzfestsetzung.

Der Ausgleichseffekt der Kreisumlage tritt
nicht in Konkurrenz zum kommunalen Fi-
nanzausgleich, da er sich stets nur auf den
einzelnen Landkreis bezieht. In diesemSin-
ne stellt die Kreisumlage in ihrer redistribu-
tiven Funktion vielmehr eine differenzier-

ter wirkende Fortsetzung und einen
notwendigen Bestandteil des kommu-
nalen Finanzausgleichs dar.68

Dass die Kreisumlage ein Teil des Finanz-
ausgleichs ist, hat auch das Bundesver-
fassungsgericht in seiner Krankenhaus-
umlage-Entscheidung sehr deutlich her-
ausgestellt:

„Das Grundgesetz steht der Erhebung einer Um-
lage, deren Aufkommen im kommunalen Raum
verbleibt oder in diesen zurückfließt, nicht ent-
gegen.DasGG trifft in Art. 106Abs. 5 –7 einzelne
Regelungen zur Finanzausstattung der Gemein-
den und Gemeindeverbände. Art. 106 Abs. 5
und 6 GG enthält Bestimmungen zur primären,
Abs. 7 zur sekundären Finanzausstattung. Nor-
mative Vorgaben für einen interkommunalen ho-
rizontalen Finanzausgleich, auch wenn er vom
Land veranstaltet wird, legen diese Vorschriften
nicht fest. Das gilt auch für Art. 106 Abs. 6 S. 6
GG. Die Gesetzessystematik legt nahe, an Um-
lagen unter Gemeinden zur allgemeinen Finanz-
ausstattung der Gemeindeverbände und damit
insbesondere an die Kreisumlage zu denken;
denn Art. 106 Abs. 6 GG handelt insgesamt
von der allgemeinen Finanzausstattung nicht
nur der Gemeinden, sondern auch der Gemein-
deverbände, wie Art. 106 Abs. 6 S. 1, 2. Alt. GG
zeigt.

Die Umlage unter Gebietskörperschaften ist keine
Abgabe, auch nicht ‚im weiteren Sinne’, sondern
ein Instrument des Finanzausgleichs zwischen
öffentlichen Aufgabenträgern. Daraus ergibt sich,
dass mit einer Umlage stets auch allgemeine
Finanzausgleichseffekte erzielt werden dürfen,
ohne dass dies insoweit mit einer speziellen Auf-
gaben- oder Ausgabenverantwortung oder -ent-
lastung korrespondierenmüsste. Der kommunale
Finanzausgleich obliegt grundsätzlich den Län-

dern in eigener Verantwortung; er stellt einen Teil
der innerstaatlichen Organisation und Verfassung
der Länder dar. Den Landesgesetzgebern muss
daher die Freiheit verbleiben, mit der Wahl auch
atypischer Umlagemaßstäbe besondere Finanz-
ausgleichseffekte zu erzielen. Dies aber würde
ausgeschlossen, zwängeman sie durch die Über-
tragung des Äquivalenzprinzips auf das Umlage-
recht dazu, ... zur Bemessungsgrundlage stets
Bedarfsgrößen, also insbesondere etwa die Kopf-
zahl ihrer Einwohner zu wählen.“69

B) Umlagegrundlagen der
Kreisumlage

Das Aufkommen der Kreisumlage ergibt
sich rechnerisch aus der Multiplikation
der – von Land zu Land unterschiedlich
geregelten – Umlagegrundlagen mit dem
seitens des jeweiligen Kreises festzuset-
zenden Umlagesatzes. Die Umlagesätze
der Kreise als solche haben daher ohne
gleichzeitige Betrachtung der Umlage-
grundlagen im Vergleich zueinander nur
im jeweiligen Bundesland Aussagekraft.

I. Rechtliche (qualitative)
Bestimmungen zu den Umlage-
grundlagen

In allen Ländern stützt sich die Berech-
nung der Kreisumlage auf zwei Kom-
ponenten als Indikatoren der ge-

Abb. 4: Veränderung des Kreisumlagehebesatzes 2018 / 2019 bei doppisch und 
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67 Dazu ausf. unter Abschnitt C.II.4.

68 Zuletzt mit Hinweis auf den Kreisfinanzbericht
aufgreifend: ThürOVG, ThürVBl. 2017, 139 (141),
zuvor bereits: OVG RhPf, DVBl. 2014, 589 (590),
OVG RhPf, DVBl. 2011, 910 (911).

69 BVerfGE 83, 363 (391 ff.).
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