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2. Mitteldeutsches Verwaltungsforum 

Kreisumlage – Politikum und Rechtsproblem 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit laden wir Sie herzlich zu unserem 2. Mitteldeutschen Verwaltungsforum ein. 
 

Donnerstag, 4. April 2019, 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
eureos-Niederlassung Magdeburg, Hegelstraße 3, 39104 Magdeburg 
 

In einem Artikel zur Kreisumlage hat Herr Prof. Dr. Michael Quaas aus Stuttgart die Ansicht geäußert, dass 

nahezu sämtliche in der Bundesrepublik Deutschland erlassenen Kreisumlage-Bescheide rechtswidrig 

sind (LKV 2019, S 1 f.). Diese aus der rechtlichen Sicht heraus getroffene Aussage dürfte den derzeitigen Sach-
stand durchaus zutreffend wiedergeben. Denn die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und die 
ihr folgende Rechtsprechung zur Kreisumlage haben in den letzten Jahren neue Maßstäbe gesetzt, die von der 

Verwaltungspraxis der Landkreise derzeit noch nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Land-
kreise tun sich im Gegenteil schwer, sich von alten Gewohnheiten zu trennen und die Interessen der kreisan-
gehörigen Gemeinden bei der Festsetzung des Kreisumlage-Hebesatzes sachgerecht einzubeziehen. 

Nicht erleichtert wurde die Situation für die Kommunen insgesamt dadurch, dass auch immer neue Aspekte 
der Kreisumlagefinanzierung aufgegriffen und teils unterschiedlich diskutiert bzw. entschieden werden. Es gilt 
derzeit den Überblick zu bewahren und die neuen Problemfelder im Blick zu behalten. Dies gilt umso mehr, 
als das Verwaltungsgericht Magdeburg in zwei Entscheidungen seine Ansicht zur Frage der Kreisumlageerhe-
bung dargetan hat – und dabei auch neue Rechtsfragen aufwarf. 

 

Programm 

14.30 - 15.15 Uhr  Grundlagen der neuen Kreisumlage-Rechtsprechung 

15.15  - 15.45 Uhr  Kaffeepause 

15.45 - 17.00 Uhr  Aktuelle Rechtsprechung des Magdeburger Verwaltungsgerichts und offene Fragen 

anschließend  Fortsetzung der Gespräche bei gemeinsamem Snackbuffett 
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Referent 

 

 

RA Prof. Dr. Ulf Gundlach, Staatssekretär a. D. 
eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft 

Prof. Dr. Ulf Gundlach verfügt über umfassende Expertise im Bereich 
des Öffentlichen Rechts. Seine Beratungsschwerpunkte bestehen ins-
besondere im Kommunalrecht, kommunalen Wirtschafts- und Haus-
haltsrecht sowie Insolvenz- und Haftungsrecht. Seit August 2016 ist 
Prof. Dr. Ulf Gundlach für eureos am Standort Magdeburg tätig. 

 

 

Informationen zur Anmeldung 

Bitte melden Sie sich bis zum 27. März 2019 unter https://www.eureos.de/2-mitteldeutsches-verwaltungsfo-
rum-kreisumlage-politikum-und-rechtsproblem an oder nutzen Sie das beiliegende Antwortfax. Es stehen be-
grenzte Teilnehmerplätze zur Verfügung. 

Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung beträgt EUR 50,00 zzgl. MwSt. pro Person. Für eureos-Mandan-
ten gilt eine ermäßigte Kostenbeteiligung in Höhe von EUR 30,00 zzgl. MwSt.  

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Eine Rechnung über den Teilnahmebeitrag 
wird Ihnen postalisch übersandt. 

Rücktrittsgarantie: Durch eine schriftliche Stornierung bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn entstehen 

Ihnen keine Kosten. Bei einer späteren Stornierung sowie bei Nichterscheinen zur Veranstaltung ohne vorhe-
rige Stornierung wird Ihnen die volle Veranstaltungsgebühr berechnet. 
 
Wir freuen uns, Sie in Magdeburg begrüßen zu dürfen! 

https://www.eureos.de/2-mitteldeutsches-verwaltungsforum-kreisumlage-politikum-und-rechtsproblem
https://www.eureos.de/2-mitteldeutsches-verwaltungsforum-kreisumlage-politikum-und-rechtsproblem
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Anmeldung zum 2. Mitteldeutschen Verwaltungsforum 

4. April 2019, 14:30 Uhr 
eureos-Niederlassung Magdeburg, Hegelstraße 3, 39104 Magdeburg 
 
per Fax: +49 (0) 391 5628 6999 / per E-Mail: m.struch@eureos.de  
online: https://www.eureos.de/2-mitteldeutsches-verwaltungsforum-kreisumlage-politikum-und-rechtsproblem  
 

 

Ich nehme am 2. Mitteldeutschen Verwaltungsforum in Magdeburg teil. 
Mich interessieren insbesondere folgende Themen/Fragen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Leider kann ich nicht teilnehmen, aber ich bin zukünftig an folgenden Themen interessiert: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ich möchte auch weiterhin Veranstaltungseinladungen und monatlich aktuelle Neuigkeiten von eureos er-
halten. 

Ich möchte durch die eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft sowie die eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
eureos pro sano gmbh steuerberatungsgesellschaft und die eureos corporate finance gmbh (insgesamt „eureos Gruppe“) über deren Aktivitäten, 
Dienstleistungen, Veranstaltungen und sonstige Neuigkeiten per E-Mail informiert werden und stimme daher der gemeinsamen Verwendung meiner 
Daten durch die eureos Gruppe insoweit zu. Eine sonstige Verwendung meiner Daten, insbesondere deren Weitergabe an Unternehmen außerhalb 
der eureos Gruppe, ist ausgeschlossen. Meine Einwilligung kann ich jederzeit durch formlose Mitteilung an die eureos gmbh steuerberatungsgesell-
schaft rechtsanwaltsgesellschaft, Kramergasse 4, 01067 Dresden, Tel.: +49 (0) 351 4976 1509, Fax: +49 (0) 351 4976 1599, E-Mail: a.doering@eu-
reos.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Datenschutz ist uns wichtig! Weitere Details ergeben sich daher aus der Datenschutzerklärung, 
welche unter http://eureos.co/datenschutz/ abgerufen werden kann. 

 

Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung beträgt EUR 50,00 zzgl. MwSt. pro Person. Für eureos-Mandanten gilt eine 
ermäßigte Kostenbeteiligung in Höhe von EUR 30,00 zzgl. MwSt.  
 

Bitte teilen Sie uns bis 27. März 2019 verbindlich mit, ob Sie teilnehmen werden. 
 

 

 
 
Rücktrittsgarantie: Durch eine schriftliche Stornierung bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn entstehen Ihnen keine Kosten. Bei einer späteren Stornie-
rung sowie bei Nichterscheinen zur Veranstaltung ohne vorherige Stornierung wird Ihnen die volle Veranstaltungsgebühr berechnet. 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Name und Titel 
 

Vorname 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Firma 
 

Adresse 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Telefon E-Mail 
 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Datum  Unterschrift 

http://www.eureos.de/
mailto:m.struch@eureos.de
https://www.eureos.de/2-mitteldeutsches-verwaltungsforum-kreisumlage-politikum-und-rechtsproblem

