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Finanzwirtschaftliche Entlastung der kreisangehörigen Kommunen
Sach- und Rechtslage:
Nach den politischen Beratungen über den Doppischen Haushaltsplan 2021 hat der Kreistag im
Umlaufverfahren vom 17.02.2021 (dessen Ergebnis am 01.03.2021 festgestellt wurde) neben der
Haushaltssatzung für das Jahr 2021 und dem Investitionsprogramm noch zusätzlich folgenden
Beschluss gefasst:
„3. Der Kreistag nimmt konkret in Aussicht, die kreisangehörigen Kommunen zu entlasten und im
Frühjahr die Diskussion hierüber fortzusetzen. Die Kreisverwaltung wird gebeten, nach der
Festsetzung der Finanzzuweisungen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz für das
Jahr 2021 einen geeigneten Vorschlag zu entwickeln und nach Möglichkeit bereits vorbereitende
Gespräche mit den Hauptverwaltungsbeamten der kreisangehörigen Kommunen zu führen.“
Entsprechend dieser Vorgaben hat die Kreisverwaltung mittlerweile die erforderlichen Zahlen, Daten
und Fakten für den Landkreis Oldenburg, aber auch die der kreisangehörigen Kommunen
zusammengetragen, bewertet und daraus den nachfolgenden Vorschlag für die geplante finanzielle
Entlastung der kreisangehörigen Kommunen erarbeitet. Im Zuge der Recherchen und der Entwicklung
von Lösungsansätzen erfolgte ein fortwährender Austausch mit den Hauptverwaltungsbeamten der
kreisangehörigen Kommunen.
Für eine umfassende Betrachtung der Thematik wurden mehrere zeitliche und sachliche Aspekte
beleuchtet, die im Folgenden dargestellt werden.
1.

Rückblick auf das Jahr 2020

Im “Corona-Jahr 2020“ erhielt der LK Oldenburg seine wesentliche Stützung von nationaler Seite
durch Anhebung des Bundesanteils an den Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II) von 29,1 %
auf 54,1 %. Dadurch erhöhte sich der zunächst errechnete Bundesanteil für diesen Bereich von rd.
3.624.000,00 € um rd. 3.113.000,00 € auf rd. 6.737.000,00 € für das Jahr 2020. Im Gegenzuge
entstanden dem LK Oldenburg infolge der Corona-Pandemie unmittelbare Mehrausgaben für
Schutzmaterial, Beatmungsgeräte usw. i.H.v. rd. 1.068.000,00 €. Per Saldo ergab sich hieraus eine
Mehreinnahme i.H.v. 2.045.000,00 €.
Die kreisangehörigen Kommunen erhielten ihre wesentliche Stützung durch Sonderausgleichszahlungen für ausgefallene Gewerbesteuer. Diese entsprachen kreisweit einer Summe von
7.904.465,00 €. Im Ergebnis lagen die Gewerbesteuerzahlungen dadurch in 2020 bei 67.112.112,00 €

und damit um 1.251.286,00 € über den Einnahmen des Vorjahres 2019. Allerdings sanken die
Einnahmen aus der Einkommen- und der Umsatzsteuer im Jahresvergleich 2020 / 2019 um insgesamt
2.464.998,00 €. Per Saldo ergab sich hieraus ein Minderertrag i.H.v. 1.213.712,00 €. Die Kreisumlage
fällt 2021 entsprechend niedriger aus.
In der Gesamtschau der Corona-Belastungen von Kreis- und Gemeindehaushalten errechnet sich
daraus eine fiktive Ausgleichshöhe von brutto 1.629.286,05 €, netto zudem noch saldiert um die
mindernde Wirkung auf die Kreisumlage 2021, ein angesichts der Haushaltsvolumina eher
überschaubarer Betrag.
2.

Einnahmeüberschuss aus Vorjahren

Ungeachtet der Betrachtung zu 1. muss (jedoch) auch gesehen werden, dass der LK Oldenburg über
einen nennenswerten Ist-Überschuss aus Vorjahren verfügt, der nur zu einem Teil für
Defizitausgleiche in den Jahren 2021 und 2022 eingeplant wurde, aber insoweit auch f ür die
Haushaltsgenehmigungen benötigt wird. Insofern sind letztlich – bedingt durch verbesserte
Jahresabschlüsse gegenüber den Planungsdaten – über die Kreisumlage Einnahmen generiert
worden, die nicht für Finanzbedarfe des LK Oldenburg benötigt wurden. Dies entspricht in der
Nachbetrachtung nicht den Rahmenvorgaben für die Festsetzung und Höhe des KU-Hebesatzes.
Unter dieser Betrachtung kommt eine nennenswerte Ausschüttung / Ausgleichszahlung an die
kreisangehörigen Kommunen in Betracht !! Eine entsprechende “Rückabrechnung“ im Jahre
2021, mithin zum Ende der laufenden Wahlperiode, wäre der geeignete Zeitpunkt.
Aus den Reihen der Politik wurde verschiedentlich signalisiert, dass eine “Ausgleichszahlung“ mit
einmaligem Charakter mitgetragen wird. Für eine nachhaltige Korrektur des Finanzgefüges, etwa über
die Kreisumlage, sind indes keine Mehrheiten ersichtlich. Diese Diskussion soll dem neu gewählten
Kreistag vorbehalten bleiben.
3.

Verfügbare Finanzmasse aus Vorjahren

./.
./.

Verfügbarer, nicht gebundener Finanzmittelbestand per 31.12.2020
haushaltspolitisch eingeplante Fehlbedarfsdeckung 2021
haushaltspolitisch eingeplante Fehlbedarfsdeckung 2022

:
:
:

./.
+

voraussichtlicher zusätzlicher Fehlbedarf im 1. Nachtrag 2021
PK-Reserve 2021 infolge günstigeren Tarifabschlusses

:
:

13.064.277,13 €
5.940.409,00 €
2.451.560,00 €
______________
4.672.308,13 €
137.800,00 €
555.381,00 €
______________
5.089.889,13 €

Anmerkung: In den Folgejahren 2023 und 2024 werden im Finanzhaushalt lt. Haushaltsplan 2021
wieder Überschüsse i.H.v. 2.148.485,00 € und 6.081.217,00 € erwartet. Allerdings hat die Praxis
gezeigt, dass insbesondere im Bereich der Investitionen zur nächsten Haushaltsplanung, für das dann
aktuelle Jahr, immer wieder Nachsteuerungen vorgenommen werden müssen, wodurch sich die bisher
ausgewiesenen Werte erfahrungsgemäß noch negativ verändern.
4.

Verteilungsmechanismen

a)

Primär wird zunächst die auskömmliche Abgeltung der gemeindlichen Personalkosten in der
sozialrechtlichen Leistungssachbearbeitung in den Blick genommen. Mancherlei Kommune trägt
sich mit dem Gedanken, die Aufgaben ganz oder teilweise an den LK Oldenburg zurückzugeben.
Ein solcher Schritt wäre gesellschaftlich mit erheblichen Nachteilen behaftet, da gerade die
schwächeren Mitglieder auf „kurze Wege“ und „Beratung vor Ort“ verzichten müssten.

Eine Lösung in diesem Sektor bedürfte zwangsläufig einer langfristigen Bindungswirkung.
b)

Neben den Einheitsgemeinden ist auch eine Entlastung der Mitgliedsgemeinden der SG
Harpstedt in den Blick zu nehmen. Unmittelbare Zahlungsbeziehungen zwischen dem Landkreis
und den Mitgliedsgemeinden bestehen im allgemeinen nicht. Einzige Ausnahme sind die jeweils
hälftigen Kostenbeteiligungen im Bereich des Breitbandausbaus.
Mangels Alternativen wird als 2. Sektor daher eine Entlastung bei den Ausbaukosten in der
Breitbandversorgung in den Blick genommen. Dabei besteht Klarheit darüber, dass dies nur ein
Behelf sein kann. Die Kostenanteile haben keinen unmittelbaren Bezug zu den Belastungen der
Ergebnishaushalte und sind der Höhe nach eher zufällig an den Umfang des 2. Breitband Ausbauprojekts gekoppelt.

c)

Im verbleibenden Umfang soll der Ausgleich über die Betriebskosten im Kita-Bereich erfolgen.
Damit soll die Aufwandssituation mehr als die Ertragssituation gewichtet werden. Die eher
einkommensschwächeren Kommunen profitieren auf diesem Wege stärker als etwa auf dem
Wege einer KU-Absenkung.

4a. Sozialrechtliche Leistungssachbearbeitung
In mehreren Verhandlungsrunden wurde ein gemeinsam getragenes Ergebnis gefunden, nachdem die
Fallzahlen aller Leistungsbereiche beleuchtet wurden. Im Einzelnen ergeben sich daraus folgende
höhere Aufwandsabgeltungen:
-

SGB XII (Fallzahl 1 : 150)
SGB II (Fallzahl 1 : 105)
WoGG (Fallzahl 1 : 200)
AsylblG (Fallzahl 1 : 140)
Altenhilfe (Sockelbetrag)

:
:
:
:
:

278.356,91 €
306.895,76 €
133.689,79 €
- 79.292,49 €
80.000,00 €
___________
719.649,97 €

Anmerkung: Die Verwaltungskosten im SGB II-Bereich werden zu 84,8 % vom Bund erstattet. Die
originäre Belastung des Kreishaushalts verringert sich dadurch in diesem Sektor um 260.247,60 €,
beträgt also insgesamt 459.402,36 €.
Vorstehendes Ergebnis wurde von allen BM in der HVB-DB am 20.05.2021 mitgetragen. 7 BM haben
erklärt, ihrerseits keinerlei Kündigungsbestrebungen (mehr) zu verfolgen. 1 BM, in dessen Rat das
Thema bereits diskutiert wird, wird dort erklären, dass eine insgesamt faire und angemessene
Kostenerstattung vereinbart wurde, auch wenn der bestehende Zuschussbedarf dadurch aufgrund
örtlicher Besonderheiten nicht vollständig gedeckt werden könne.
Die Änderung soll rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft treten und unbefristet gelten.
4b. Kosten Breitbandausbau
Die Gesamtsumme der gemeindlichen Eigenanteile für die 2. Stufe des Breitbandausbaus beträgt
1.224.546,58 €. Davon entfallen auf die Mitgliedsgemeinden der SG Harpstedt 330.382,66 €. Aufgrund
der gewissen Zufälligkeit dieser Kostenanteile wird es für angemessen erachtet, nicht mehr als 50 %,
also 612.273,29 € zu übernehmen. Bei den kreisangehörigen Kommunen verbleiben damit in dieser
Ausbaustufe im Rahmen einer Sonderregelung 25 % der Ausbaukosten.
4c. Kita-Betriebskosten
Die – vorerst und derzeit einmalige – erhöhte Übernahme von Betriebskosten für die gemeindlichen
Kindertagesstätten ergibt sich aus der saldierten Betrachtung wie folgt:

Verfügbare Finanzmasse
Sozialhilferechtliche Leistungssachbearbeitung
Kosten Breitbandausbau

:
:
:

5.089.889,13 €
719.649,97 €
612.273,29 €
_____________

Sozialhilferechtlicher Leistungsanteil vom Bund

:
:

3.757.965,87 €
260.247,60 €
_____________

Kita-Betriebskosten

:

4.018.213,47 €

Sozialrechtliche Leistungssachbearbeitung
Kosten Breitbandausbau
Kita-Betriebskosten

:
:
:

719.649,97 €
612.273,29 €
4.018.213,47 €
_____________

Gesamtausschüttung an die kreisangehörigen Kommunen

:

5.350.136,73 €

abzgl. SGB II-Anteile aus Bundesmitteln

:

260.247,60 €
_____________

Netto-Belastung 2021 für den Kreishaushalt

:

5.089.889,13 €

./.
./.

+

5.

Zusammenfassung

Die Aufteilung auf die einzelnen kreisangehörigen Kommunen ergibt sich aus Anlage 1.
6.

Ausblick

Im Jahr 2022 ff wird sich hiervon die Auszahlung im Sozialrechtlichen Leistungssektor in einer Höhe
von brutto 719.649,97 € zzgl. Tarifsteigerungen wiederholen. Nach Abzug des Bundesanteils ergibt
sich eine Nettobelastung für den Kreishaushalt i.H.v. rd. 460.000,00 €. Dieser Betrag wird 2022
gedeckt werden können aus PK-Einsparungen, die infolge des jüngsten Tarifabschlusses in einer
Höhe von rd. 569.000,00 € eintreten werden.
Die Umsetzung des erarbeiteten Ergebnisses wird von den Hauptverwaltungsbeamten der
kreisangehörigen Kommunen mitgetragen und positiv unterstützt.
Hinweis:
Die Ziffer II. des Beschlussvorschlages würde im Finanzausschuss enden.
Beschlussvorschlag:
I.

II.

Die kreisangehörigen Kommunen werden in den Bereichen Sozialrechtliche
Sachbearbeitung, Breitband und Kita-Betriebskosten entlastet. Der Gesamtbetrag für 2021
i.H.v. 5.350.136,73 € wird über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 beordnet. Die auf die
einzelnen Kommunen entfallenden Beträge ergeben sich aus Anlage 1.
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, die für die Entlastung in der Sozialrechtlichen
Sachbearbeitung notwendigen vertraglichen Änderungen separat aufzubereiten und im
Interesse der zeitlichen Kongruenz und Beschlussfassung über das gesamte
Entlastungspaket im Kreistag am 20.07.2021 unmittelbar dem Kreisausschuss am
12.07.2021 vorzulegen.

Anlagen:
1 Entlastung der kreisangehörigen Kommunen

