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Bericht über den Bestand der Finanzmittel zum 31.12.2018
Sach- und Rechtslage:
Begleitend zu der Planung des Haushaltes 2012 haben sich die Kreisverwaltung und die politischen
Gremien systematisch mit der Thematik “Verschuldung“ beschäftigt, da die Entwicklung der Schulden
und damit einhergehend die Schuldendienstleistungen den Handlungsspielraum des Landkreises
Oldenburg immer mehr einschränkten.
Das vom Kreistag am 13.03.2012 (TOP 14) beschlossene Schuldenabbauprogramm für den Landkreis
Oldenburg sah Eckwerte bis zum 31.12.2015 und Handlungsempfehlungen vor, die noch
Auswirkungen bis in das Haushaltsjahr 2016 hatten. Daher wurde letztmalig im Finanzausschuss am
31.05.2016 (TOP 4) über die Eckwerte zum 31.12.2015 berichtet.
Mittlerweile hat der aktuelle Kreistag am 28.03.2017 (TOP 14; II) beschlossen, an dem Kurs der
Entschuldung festzuhalten. Die Kreisverwaltung wurde beauftragt, auch in den nächsten Jahren dieser
Wahlperiode Haushaltsentwürfe mit einem jährlichen Schuldenabbau mindestens in Höhe der
ordentlichen Tilgung vorzulegen. Obwohl es dadurch keine Vorgaben in Form von Eckwerten gibt, hält
es die Kreisverwaltung für sinnvoll, weiterhin über den Stand der Finanzmittel zum 31.12. eines jeden
Jahres unter Berücksichtigung aller relevanten Sachverhalte zu informieren. Über den Stand der
Finanzmittel zum 31.12.2017 war im Finanzausschuss am 05.06.2018 (TOP 4) beraten worden.
Langfristige Darlehen 31.12.2018
Unter Berücksichtigung der geleisteten ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.271.217,20 Euro
beträgt die Höhe der langfristigen Darlehen zum 31.12.2018
18.019.319,51 Euro.
Finanzmittel zum 31.12.2018
Der Kontobestand der laufenden Konten beträgt zum 31.12.2018

30.060.141,80 Euro - Haben

Bereits in der Vergangenheit wurde in den Berichten darauf hingewiesen, dass der zum 31.12.
ausgewiesene Betrag noch durch diverse Sachverhalte beeinflusst wird. So müssen in die endgültige
Betrachtung noch nicht umgesetzte Haushaltsermächtigungen, Forderungen, Verbindlichkeiten,
Rechnungsabgrenzungsposten, Rückstellungen und sonstige Vorträge einfließen.

Hierbei ist dann zusätzlich noch zu unterscheiden in Sachverhalte, die sich im Folgejahr ohne
Ausweisung in der aktuellen Planung bzw. der mittelfristigen Finanzplanung auswirken (z. B.
Haushaltsausgabereste) und solche Sachverhalte, die bereits im aktuellen Haushaltsjahr bzw. in den
Folgejahren plantechnisch beordnet wurden (z. B. Gebührenausgleichsrücklage Abfallwirtschaft). Die
letztgenannten Sachverhalte werden deshalb nicht vom Betrag der zur Verfügung stehenden
Finanzmittel abgezogen, sondern nur abschließend nachrichtlich erwähnt, um aufzuzeigen, für welche
Bereiche und in welcher Höhe sie bereits berücksichtigt bzw. eingeplant wurden.
Kontobestand der laufenden Konten zum 31.12.2018
abzügl. Verbindlichkeiten
abzügl. zahlungswirksame Rückstellungen (ohne ATZ)
abzügl. Haushaltsausgabereste 2018
abzügl. Ökokonto
abzügl. Vorauszahlungen Asyl und Quotales System
Zwischenergebnis unter Berücksichtigung der den
Kontostand negativ beeinflussenden Sachverhalte

30.060.141,80 Euro - Haben
9.891.259,62 Euro
2.461.293,80 Euro
12.585.241,04 Euro
1.468.726,46 Euro
1.545.323,92 Euro

zuzügl. bereinigte Forderungen
zuzügl. noch nicht erhaltene Mittel Entflechtungsgesetz

11.544.919,18 Euro
799.400,00 Euro

Endergebnis unter Berücksichtigung aller
relevanten Sachverhalte

2.108.296,96 Euro - Haben

14.452.616,14 Euro - Haben
===============

Bei den Beträgen der zu berücksichtigenden Sachverhalte handelt es sich grundsätzlich um
belastbare Werte, die in die Bilanz (sofern vorgesehen) aufgenommen wurden. Eine Unschärfe
besteht bei den Positionen “zahlungswirksame Rückstellungen“ und “Forderungen“, weil hier der
Eintritt der Ereignisse bzw. die tatsächlichen Einzahlungen nicht genau vorhersehbar sind.
Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass im Finanzhaushalt für das Jahr 2018 mit einem
Fehlbetrag i.H.v. 4.884.862,00 Euro geplant wurde. Durch den sich jetzt abzeichnenden Überschuss
i.H.v. 5.869.724,76 Euro ergibt sich eine rechnerische Verbesserung i.H.v. 10.754.586,76 Euro. Damit
schließt das Jahr 2018 voraussichtlich und in dieser Höhe unerwartet wesentlich besser ab als
geplant. Zurückzuführen ist dies zunächst einmal auf zwei Sachverhalte im Bereich der Sozialen
Sicherung. Zum einen war der Bereich “Asyl“ auch im Jahr 2018 von den maßgeblichen
Asylbewerberzahlen, aber auch vom Erstattungsvolumen immer noch nicht genau planbar. Es ist hier
jetzt von einer belastbaren Verbesserung i.H.v. rd. 3.305.000,00 Euro auszugehen. Zum anderen liegt
bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung die Auszahlung unter dem Planniveau, weil entgegen
der ursprünglichen Annahmen der SGB II- Zugang von Ausländer/ innen durch die Erteilung einer
Aufenthaltsberechtigung in geringerer Anzahl erfolgte, anerkannte Asylbewerber/ innen vermehrt aus
dem Landkreis Oldenburg verzogen sind und aufgrund stark rückläufiger Fallzahlen. Die
dementsprechend geringeren Einzahlungen (Erstattungen) wurden kompensiert durch
flüchtlingsbedingte KdU-Zahlungen noch für das Jahr 2017; insgesamt schließt dieser Bereich mit
einer Verbesserung i.H.v. 2.650.000,00 Euro ab. Darüber hinaus waren Mehreinzahlungen zu
verzeichnen bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage von rd. 950.000,00 Euro, eine
höhere Mittelanforderung in Bereich der Tagespflege noch für 2017 (666.000,00 Euro),
Vorauszahlungen für 2019 im Quotalen System (810.000,00 Euro), Personalkostenauszahlungen mit
ca. 750.000,00 Euro unter Plan aus den gleichen Gründen wie in den Vorjahren sowie eine Vielzahl
kleinerer Positionen, die sich insgesamt positiv auswirken.
Zurückkommend auf die Ursprungsberechnung der Finanzmittel würde dieser Betrag
(14.452.616,14 Euro) grundsätzlich rechnerisch als frei verfügbare Finanzmittel nach dem 31.12.2018
zur Verfügung stehen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der Haushaltsplan 2019 mit einem
Fehlbetrag in Höhe von rd. 4.499.000,00 Euro abschließt und auch für 2020 lediglich ein Überschuss
i.H.v. nur rd. 138.000,00 Euro erwartet wird. Diese Beträge sind zunächst mit dem Überschuss zu
verrechnen. Der Restbetrag i.H.v. rd. 10.091.000,00 Euro kann dann zusätzlich zu den
ausgewiesenen Plandaten berücksichtigt werden.

Von diesem Betrag werden bisher (noch) nicht eingeplante Ausgaben, die allerdings bereits im
Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 kommuniziert und mittlerweile auch politisch beraten wurden,
benötigt:
Schule Vielstedter Straße in Hude (KA 05.03.2019 TOP 5)
3.960.000,00 Euro
Waldschule in Hatten (KA 06.05.2019 TOP 4)
1.102.000,00 Euro
Kita-Erstattung 2019 ff (JHA 12.03.2019 TOP 8)
jährlich ab 2020 ca. 1.900.000,00 Euro
verbleibender Betrag
3.129.000,00 Euro
Darüber hinaus sind Auszahlungen von mehreren Millionen Euro in den Folgejahren in bisher schon
feststehenden Projekten wie z.B. Breitbandausbau (KA 06.05.2019 TOP 7) und Stiftung Johanneum
für das Krankenhaus in Wildeshausen (SGA 14.05.2019 TOP 3, KA 24.06.2019), aber auch für
zukünftige finanzerhebliche Maßnahmen zu erwarten.
Es ist deshalb von großer Wichtigkeit, schon im aktuellen Haushaltsjahr, wie bereits in der
Vergangenheit praktiziert, auf eine effiziente Aufgabenerledigung zu achten. Dies gilt unter anderem
auch wegen der noch aus einzusparenden Mitteln zu finanzierenden Kita-Erstattung i.H.v. ca.
750.000,00 Euro und den Planungskosten für die Erweiterung der Schule Vielstedter Straße i.H.v. ca.
150.000,00 Euro. Für die Folgejahre ist dann bei den Mittelanmeldungen eine sehr sorgsame Prüfung
unter Einbeziehung aller vorhandenen Informationen vorzunehmen, um nur die absolut notwendigen
Haushaltsmittel zu veranschlagen und dadurch die Differenz zwischen Plan und Ist möglichst gering
zu halten.
Nachrichtlich wird noch darauf hingewiesen, dass in dem eingangs benannten Kontostand zum
31.12.2018 Beträge enthalten sind, deren Verwendung bereits in den Daten der aktuellen bzw. der
mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt wurde.
Zu nennen sind hierbei:
Bildung und Teilhabe
wird ratierlich in den nächsten Jahren für Schulsozialarbeit verwendet
Gebührenausgleichsrücklage Abfallwirtschaft
wird entsprechend der Gebührenkalkulation in den Folgejahren eingesetzt
Altersteilzeit
wird entsprechend der jeweiligen Eintritte in die Rentenphase über
Personalauszahlungen aufgelöst.
Anlagen:
keine

742.000,00 Euro
1.782.491,59 Euro
78.200,00 Euro

