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4. Mitteldeutsches Verwaltungsforum 

Kreisumlage – die neue Rechtsprechung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir laden Sie herzlich zu unserem 4. Mitteldeutschen Verwaltungsforum ein. 

Dienstag, 5. Oktober 2021, 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
eureos-Niederlassung Magdeburg, Hegelstraße 3, 39104 Magdeburg 

Das Thema „Kreisumlage“ hat sich zu einem Dauerthema mit hoher Relevanz und immer neuen Fragestel-
lungen entwickelt. In den letzten Jahren hat insbesondere die Rechtsprechung des OVG Magdeburg und der 

Verwaltungsgerichte in Magdeburg und in Halle neue Aspekte gesetzt. Auch wenn die angegriffenen Kreisum-
lagebescheide von den Gerichten durchweg aufgehoben wurden, sind dabei grundlegende Fragestellungen 
aufgeworfen worden, die dringend einer Klärung zugeführt werden müssen. Mit großer Spannung werden die 

Verhandlungstermine am 27. September 2021 vor dem Bundesverwaltungsgericht erwartet. Anfang Okto-
ber ist es daher an der Zeit, den derzeitigen (Zwischen-)Stand zum Thema „Kreisumlage“ zu betrachten, um 
die Rechte und Pflichten der Beteiligten – aber auch die Gefahren – näher auszuloten.  

Die Landkreise tun sich auch nach den zahlreichen Entscheidungen nach wie vor schwer, sich von alten 
Gewohnheiten zu trennen und die Interessen der kreisangehörigen Gemeinden bei der Festsetzung des 
Kreisumlage-Hebesatzes in einer den verfassungsmäßigen Vorgaben entsprechenden Art und Weise zu beach-
ten. Häufig versuchen sie mit der umfangreichen Datenerhebung ihrer Ermittlungs- und Abwägungspflicht 
gerecht zu werden, ohne den kreisangehörigen Gemeinden substantiell entgegenzukommen. Ein solches Vor-

gehen darf auch weiterhin keinen Erfolg haben. 

Zudem wird immer deutlicher, dass die Landkreise bei der Kreisumlageerhebung teilweise nicht nur verfas-
sungsrechtliche Vorgaben verletzen, sondern auch schon gegen Vorgaben der landesrechtlichen Kommunal-
verfassung verstoßen.  

Programm 

9:30 – 10:15 Uhr  Rechtliche Grundlagen der Kreisumlage-Erhebung 

10:15 – 10:45 Uhr  Kaffeepause 

10:45 – 12:00 Uhr Aktuelle Rechtsprechung zur Kreisumlage und offene Fragen 

anschließend  Fortsetzung der Gespräche bei einem gemeinsamen Snackbuffet 
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Referent 
 

 

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

Prof. Dr. Ulf Gundlach verfügt über umfassende Expertise im Bereich des 
Öffentlichen Rechts. Seine Beratungsschwerpunkte bestehen insbeson-
dere im Kommunalrecht, kommunalen Wirtschafts- und Haushaltsrecht 
sowie Insolvenz- und Haftungsrecht. Prof. Dr. Gundlach ist Mitautor ver-
schiedener Standardwerke im Wirtschaftsrecht bzw. Öffentlichen Recht 
und Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Artikel und Urteilsanmer-
kungen. Er ist Lehrbeauftragter und Honorarprofessor an der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg. Seit August 2016 ist Prof. Dr. Ulf Gund-
lach für eureos am Standort Magdeburg tätig, seit 2019 als Partner. 

 

Informationen zur Anmeldung 

Bitte melden Sie sich bis zum 28. September 2021 unter  https://www.eureos.de/4-mitteldeutsches-verwal-
tungsforum/ an oder nutzen Sie das beiliegende Antwortfax. Es stehen begrenzte Teilnehmerplätze zur Verfü-
gung. 

Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung beträgt EUR 50,00 zzgl. MwSt. pro Person und enthält die 
Tagungsgetränke sowie das Mittagessen. Für eureos-Mandanten 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! 
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Anmeldung zum 4. Mitteldeutschen Verwaltungsforum 

5. Oktober 2021, 9:30 - 12:00 Uhr 
eureos-Niederlassung Magdeburg, Hegelstraße 3, 39104 Magdeburg 
 
per Fax: +49 (0) 391 5628 6999 / per E-Mail: s.niemann@eureos.de 

online:  https://www.eureos.de/4-mitteldeutsches-verwaltungsforum/ 

 

 

Ich nehme am 4. 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 
erhalten. 
Ich möchte durch die eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft sowie die eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, 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 steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft, Kramergasse 4, 01067 Dresden, Tel.: +49 (0) 351 4976 1509, Fax: +49 (0) 351 4976 
1599, E-Mail: a.doering@eureos.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Datenschutz ist uns wichtig! Weitere Details ergeben sich daher 
aus der Datenschutzerklärung, welche unter www./eureos.de/datenschutz abgerufen werden kann. 
 

Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung beträgt EUR 50,00 zzgl. MwSt. pro Person und enthält die Tagungsge-
tränke sowie das Mittagessen. Für eureos-Mandanten gilt eine ermäßigte Kostenbeteiligung in Höhe von EUR 30,00 
zzgl. MwSt.  
 

Bitte teilen Sie uns bis 28. September 2021 verbindlich mit, ob Sie teilnehmen werden. 
 

 
 
 
Rücktrittsgarantie: Durch eine schriftliche Stornierung bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn entstehen Ihnen keine Kosten. Bei einer späteren 
Stornierung 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:s.niemann@eureos.de
https://www.eureos.de/4-mitteldeutsches-verwaltungsforum/

