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Überarbeitung der Heranziehungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Oldenburg und den
kreisangehörigen Kommunen
Sach- und Rechtslage:
a) Auswirkungen der Heranziehungsvereinbarung der kreisangehörigen Kommunen für die
Leistungsbereiche SGB XII, AsylbLG und WoGG des Amtes für Teilhabe und Soziale Sicherung
Die kreisangehörigen Kommunen sind über eine Heranziehungsvereinbarung für die
Leistungsbereiche des Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
sowie des Wohngeldgesetzes (WoGG) für die Aufgabenwahrnehmung herangezogen, wobei die
Gemeinde Ganderkesee die Aufgaben nach dem WoGG als selbständige Gemeinde in eigener
Zuständigkeit wahrnimmt.
Anfang 2021 haben die kreisangehörigen Kommunen die Erwartung nach einer deutlichen
Verbesserung bei der Kostenerstattung für die Heranziehung an den Landkreis Oldenburg
herangetragen, um die Aufgabenerledigung in den einzelnen Kommunen vor Ort auskömmlich
gestalten zu können. Zu diesem Zweck haben die Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Oldenburg
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich nach konstruktiven Verhandlungen auf eine belastbare
Kostenerstattung verständigt hat. Diese Ergebnisse wurden von den Hauptverwaltungsbeamten am
20.05.2021 in leicht modifizierter Form bestätigt und sollen ab dem 01.01.2021 rückwirkend in Kraft
treten und ab dem 01.01.2022 in der neuen Heranziehungsvereinbarung verstetigt werden.
Für die getroffenen Absprachen werden jetzt zeitnah Vereinbarungstexte entworfen, welche nach
ergänzender textlicher Abstimmung in der Arbeitsgruppe erneut in die politische Beratung gegeben
werden.
Den Verhandlungspartnern war es bei der Entwicklung einer Kostenerstattungsregelung wichtig,
Kennzahlen zu entwickeln, aus denen man jederzeit eine belastbare und auskömmliche
Gegenfinanzierung der Heranziehung schlüssig herleiten kann.
Folgende vereinbarte Eckpunkte liegen dem Verhandlungsergebnis zu Grunde:
•

Sämtliche Arbeitsplatzbeschreibungen wurden einer Neubewertung durch den Landkreis
Oldenburg unterzogen, wobei sich hierbei für den Leistungsbereich nach dem WoGG eine
Erhöhung der Entgeltgruppe von 6 TVöD auf 9a TVöD bzw. eine Erhöhung der
Besoldungsgruppe von A 7 NBesG auf A 8 NBesG ergab. Die Bewertungen für die

Leistungsbereiche SGB XII und AsylbLG bleiben unverändert bei Entgeltgruppe 9c TVöD
bzw. A 10 NBesG.
•

Zur Vereinfachung der Kostenerstattung werden die vorgenannten Personalkosten für die
Leistungsbereiche SGB XII, AsylbLG und WoGG zukünftig nach dem jeweils aktuellen
Bericht der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln (KGSt) zu
den „Kosten eines Arbeitsplatzes“ ermittelt und nicht mehr nach den nachgewiesenen
tatsächlichen Personalkosten, wobei die tatsächliche Besetzung des Arbeitsplatzes in der
Regel nach der vorstehend beschriebenen Qualifikation von den kreisangehörigen
Kommunen gewährleistet werden soll.

•

Erstmalig werden Overheadkosten in Anlehnung an KGSt „Kosten einer Arbeitsplatzes“ in
Höhe von 8% der anerkannten Personalkosten miteinander vereinbart.

•

Für die Leistungsbereiche SGB XII und AsylbLG wird eine Sachkostenpauschale in Höhe
6.250,00€ zuzüglich einer Pauschale für Hardware in Höhe von 220,00€ pro VZÄ und Jahr
(KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes“) gewährt, wobei das notwendige EDV-Fachverfahren
vom Landkreis Oldenburg gestellt wird. Im Leistungsbereich nach dem WoGG werden je VZÄ
und Jahr 6.250,00€ zuzügl. 3.450,00€ für Hardware und EDV-Fachverfahren (KGSt „Kosten
eines Arbeitsplatzes“), welches in diesem Leistungsbereich von den kreisangehörigen
Kommunen gestellt wird, gewährt.

•

Für Fortbildungen wird je VZÄ und Jahr eine Pauschale in Höhe von 500,00€ aufgerufen,
wobei der Landkreis Oldenburg darüber hinaus auch übergeordnet Inhouse-Schulungen zu
relevanten Themen durchführen und finanzieren wird.

•

Zudem wurden für die Leistungsbereiche nach dem SGB XII, AsylbLG und WoGG belastbare
Fallzahlenschlüssel miteinander vereinbart, die gewährleisten, dass die anfallenden
Aufgaben je VZÄ rechtssicher und fristgemäß bearbeitet werden können:

SBG XII
AsylbLG
WoGG

= 1:150 (1 Fall = Einsatzgemeinschaft)
= 1:140 (1 Fall = Person)
= 1:200 (1 Fall = Haushaltsgemeinschaft)

Da der Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG neben der eigentlichen
Leistungsgewährung mitunter einer höheren Begleitung und Beratung bedarf, wurde dieser
Leistungsbereich mit einem recht niedrigen Fallzahlenschlüssel in Höhe von 1:140 besonders bedacht.
Zudem werden die Zeitanteile an einer VZÄ dadurch ausgeweitet, dass hier nicht die
Einsatzgemeinschaft betrachtet wird, sondern jede einzelne Person für sich.
Die gesonderte Finanzierung der Flüchtlingssozialarbeit über die Diakonie als Unterstützung für die
Asylbewerber/innen in den kreisangehörigen Kommunen muss in diesem Kontext mit bedacht werden.
Zudem unterstützt der Landkreis Oldenburg die kreisangehörigen Kommunen bereits jetzt durch eine
Kooperation mit der DRK Betreuungsdienste Oldenburg-Land gGmbH bei der Ausstattung von
Asylbewerberunterkünften.
Im Leistungsbereich des SGB XII wurde der Fallzahlenschlüssel von 1:200 (HzL) bzw. 1:250 (Grusi)
auf einheitlich 1:150 abgesenkt.
Im Leistungsbereich des WoGG wurde der Fallzahlenschlüssel von 1:400 sehr deutlich auf 1:200
abgesenkt.
•

Für die Stärkung der Altenhilfe (§ 71 SGB XII) mit und für Seniorinnen und Senioren im
Landkreis Oldenburg wurde erstmals eine Kostenerstattung für diesen Leistungsbereich in
Höhe von 10.000,00€ je kreisangehöriger Kommune vereinbart. Die Arbeit mit und für
Senioren/innen ist ganz überwiegend eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises der
kreisangehörigen Kommunen. Eine Ausnahme bildet hier § 71 SGB XII, die Altenhilfe.
Ausfluss dessen ist die Anerkennung eines kreisweiten Senioren- und Pflegestützpunktes

Niedersachsen (SPN) seit dem 01.01.2020. Zielsetzung des SPN sind u.a. der Einsatz von
flächendeckender ehrenamtlicher Wohnberatung im LKO und die Initiierung von
(niedrigschwelligen) Angeboten der Seniorenbegleitung in den einzelnen kreisangehörigen
Kommunen sowie die Stärkung des Ehrenamtes im Bereich der Seniorenarbeit. Im Bereich
der Arbeit mit und für Senioren/innen sind die einzelnen kreisangehörigen Kommunen sehr
unterschiedlich aufgestellt. Mit der „Anerkennungspauschale Altenhilfe“ wird zum einen die
Arbeit vor Ort anerkannt. Sie soll aber auch die Bereitschaft der Gemeinden wecken, mit dem
LKO zusammen in eine bedarfsgerechte und zielgerichtete Netzwerkarbeit mit und für
Senioren/innen einzusteigen und bedarfsgerechte Projekte miteinander zu entwickeln.
Aufgrund der bisherigen Regelungen zur Kostenerstattung für die Heranziehung wurden im
Haushaltsjahr 2020 für die kreisangehörigen Kommunen Aufwendungen in Höhe von 646.649,15€
ausgekehrt.
Unter Berücksichtigung der vorstehend beschriebenen neu verhandelten Kennzahlen bzw. Eckpunkte
ergibt sich für die kreisangehörigen Kommunen für die Leistungsbereiche SGB XII, AsylbLG und
WoGG unter Zugrundelegung der durchschnittlichen tatsächlichen Fallzahlen aus dem Haushaltsjahr
2020 eine um 412.754,21€ höhere Erstattungsleistung durch den Landkreis Oldenburg, in der Summe
dann 1.059.403,36€. Der auf die einzelnen kreisangehörigen Kommunen entfallende Anteil hieran
kann der Anlage zu dieser Sitzungsvorlage entnommen werden.
Wie eingangs beschrieben soll die formelle Anpassung der Heranziehungsvereinbarungen zum
01.01.2022 erfolgen, um allen beteiligten Kommunen Zeit für eine Befassung in den politischen
Gremien zu geben.
Um den kreisangehörigen Kommunen aber bereits im Jahr 2021 einen Ausgleich für die festgestellten
finanziellen Verwerfungen zukommen lassen zu können, wurde sich in der Sitzung der
Hauptverwaltungsbeamten am 20.05.2021 darauf verständigt, den kreisangehörigen Kommunen den
festgestellten Erhöhungsbetrag von 412.754,21€ für die Leistungsbereiche SGB XII, AsylbLG und
WoGG aus dem Teilhaushalt 13 (Amt für Teilhabe und Soziale Sicherung) heraus, in einer Summe,
über die Erstattung nach der derzeit noch geltenden Heranziehungsvereinbarung hinaus,
entsprechend dem jeweiligen kommunalen Anteil hieran (siehe Anlage) für 2021 zukommen zu lassen.
Die letzten Verhandlungen zur Evaluation der Kostenerstattung im Rahmen der Heranziehung
erfolgten in den Jahren 2016 und 2019. Ursächlich waren beide Male die Auswirkungen des deutlich
erhöhten Zuzugs von Asylsuchenden in den Landkreis Oldenburg, insbesondere in den Jahren 2015
bis 2017.
Auf folgende Beratungen wird daher informativ verwiesen:
• SGA vom 03.05.2016, TOP 4, Vorlage 88/2016
• IGA vom 21.05.2019, TOP 4, Vorlage 114/2019
b) Auswirkungen der finanziellen Neuberechnung der Heranziehungsvereinbarung für die
Leistungsbereiche des SGB II des Jobcenters
Die Überarbeitung der Kostenerstattung im Rahmen der Heranziehungsvereinbarung, zwischen dem
Landkreis Oldenburg und den kreisangehörigen Kommunen, hat für den Bereich des SGB II einige
Änderungen ergeben. Die wesentlichen Änderungseckpunkte sind dabei folgende:
Der Fallzahlenschlüssel, von bisher 1:120, wird auf 1:105 geändert. In die Berechnungsgrundlage neu
mit aufgenommen werden Overheadkosten. Zukünftig werden Overheadkosten in Höhe von 8% mit in
die Kostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen einberechnet. Eine weitere Neuerung ist die
Berücksichtigung von Fortbildungskosten und Hardware, je anrechenbarer VZÄ. Für
Fortbildungskosten soll es zukünftig eine jährliche Kostenerstattung in Höhe von 500,- EUR und für
Hardware eine Kostenerstattung von 220,- EUR pro Jahr je anrechenbarer VZÄ geben.

Durch die hier genannten Neuerungen in der Kostenerstattungsberechnung ergibt sich eine jährliche
Mehrbelastung im SGB II Bereich von insgesamt 306.895,76 EUR.
Der SGB II Bereich erhält vom Bund jährliche finanzielle Zuwendungen, die sich aufteilen in das
Verwaltungskostenbudget und das Eingliederungsbudget (EGT). Die Kostenerstattung im Rahmen der
Heranziehungsvereinbarung im Bereich des SGB II erfolgt durch Mittel aus dem
Verwaltungskostenbudget des SGB II Bereichs. Durch den Bund erfolgt für die Verwaltungskosten im
SGB II Bereich eine Kostenerstattung in Höhe von 84,80% der anfallenden Kosten, der kommunale
Anteil beträgt 15,20%. Demnach entfällt bei der hier genannten Gesamtsumme von 306.895,76 EUR
ein Betrag in Höhe von 46.648.16 EUR als Eigenanteil auf den Landkreis Oldenburg.
Für die Bereiche des SGB XII und SGB II beträgt die Gesamtentlastung für die Gemeinden eine
zusätzliche Größenordnung von 719.649,96 Euro, die im Haushaltsjahr 2022 durch die neue
Heranziehungsvereinbarung mit den Gemeinden verstetigt werden soll.
c) Veränderte Ausgangssituation durch den Beschluss des Samtgemeinderates der
Samtgemeinde Harpstedt vom 24.06.2021
Die obigen Ausführungen zu a) und b) stellen das Ergebnis der Verhandlungen dar, die mit allen
kreisangehörigen Kommunen geführt wurden und die zu den dargestellten – nach Meinung beider
Verhandlungspartner - fairen und angemessenen Ergebnissen geführt haben.
In seiner Sitzung am 24.06.2021 hat der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Harpstedt mehrheitlich
beschlossen, die mit dem Landkreis Oldenburg geschlossenen Heranziehungsvereinbarungen in den
Bereichen des SGB II, des SGB XII, des AsylbLG und des WoGG mit Wirkung vom 01.01.2022 zu
kündigen. Die entsprechende formale Kündigung ist dazu am 28.06.2021 fristgerecht beim Landkreis
Oldenburg eingegangen.
Dies hat in der Logik zur Folge, dass die sich unter a) und b) – sowie im Beschlussvorschlag zu 1. –
dargestellte errechnete Gesamtentlastung (719.649,96 €) faktisch ab dem 01.01.2022 um 51.485,27 €
reduzieren wird.
Im Gegenzug muss der Landkreis Oldenburg nun die personellen und sächlichen Voraussetzungen
schaffen, um die aufgeführten Aufgaben für den Zuständigkeitsbereich der Samtgemeinde Harpstedt
übernehmen zu können.
Unter Anwendung der unter a) und b) aufgeführten Fallschlüssel würde sich ein Stellenbedarf i.H.v.
etwa 2,1601 VZÄ ergeben. Dieser verteilt sich wie folgt:
SGB II:
SGB XII:
AsylbLG:
WoGG:

1,4000
0,5111
0,0814
0,1675

Diese Werte können sich je nach Fallzahlenentwicklung noch verändern.
Bei der Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Übernahme dieser
Aufgaben gilt es jedoch Folgendes zu bedenken.
Im Gegensatz zu den Bereichen des SGB II und des WoGG gibt es in den Bereichen des SGB XII und
des AsylbLG neben der Möglichkeit der Heranziehung per öffentlich-rechtlicher Vereinbarung auch die
gesetzliche Möglichkeit der Heranziehung per Satzung, die durch den Landkreis Oldenburg erlassen
werden müsste. Dies ergibt sich für den Bereich des SGB XII aus § 4 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 2
Nds. AG SGB IX/XII und für den Bereich des AsylbLG aus § 2 Abs. 3 AufnG-NI.
Unter Beachtung der besonders unterstützungsbedürftigen Personenkreise, die Leistungen nach dem
SGB XII bzw. dem AsylbLG erhalten, hält die Kreisverwaltung, wie von Landrat Harings bereits in der
öffentlichen Finanzausschusssitzung am 29.06.2021 vorgeschlagen, eine Bearbeitung vor Ort, sprich

in der Samtgemeinde Harpstedt, für geboten. Gerade älteren, hier 6.804 Personen über 60 Jahre und
älter, oder auch erwerbsgeminderten Personen, sollte eine wohnortnahe Leistungssachbearbeitung
ermöglicht werden können. Dies gilt für eine Flächengemeinde – wie die Samtgemeinde Harpstedt – in
besonderem Maße. Die Mobilität dieses Personenkreises ist oftmals eingeschränkt und auch eine
Kommunikation über Telefon oder gar Internet nicht umsetzbar. Der direkte Kontakt vor Ort ist hier
besonders wichtig.
Genauso verhält es sich mit den Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG. Diese Menschen, die
oftmals nach Flucht und Vertreibung ihre erste festere Heimat nach langer Zeit erhalten, benötigen
Ansprechpartner vor Ort in den kreisangehörigen Kommunen. Dieser Personenkreis ist auf
Unterstützung in vielen Lebensbereichen angewiesen, vor allem direkt nach Ankunft hier in den
kreisangehörigen Kommunen des Landkreises Oldenburg. Besonders bedenken muss man dabei,
dass nach § 2 AufnG die Zuweisungen der Menschen durch das Land direkt in die kreisangehörigen
Gemeinden, der Samtgemeinde Harpstedt und die Stadt Wildeshausen erfolgen. Somit sind auch die
Kommunen vor Ort für die Aufnahme der zugewiesenen Personen mit zuständig. Mit dieser Aufgabe
sind die Leistungen nach dem AsylbLG direkt verknüpft (Erbringung von existenzsichernden
Leistungen). Es ist daher nicht anzustreben, diese Leistungsbereiche voneinander zu trennen.
Gerade bei der Wohnraumbeschaffung und der Betreuung der asylsuchenden Personen hat sich die
Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen bewährt. Diese
Thematik ist – wie unter a) dargestellt – auch in den Verhandlungen eingeflossen. Diese Aufgabe aus
dem Kreishaus heraus zu übernehmen erscheint in der Praxis nicht vernünftig umsetzbar zu sein.
Wenn asylsuchende Personen in die kreisangehörigen Kommunen zugewiesen werden und dort dann
ankommen, sollte auch dort vor Ort eine Ansprechperson sein, die sich um die weiteren Dinge
kümmert. Bei einer Erledigung aus dem Kreishaus heraus würde dies lange Wege und schwierige
Abstimmungsprozesse mit sich bringen. Dies gilt es zu vermeiden.
Aus den vorgenannten Gründen empfiehlt die Kreisverwaltung daher ernsthaft zu erwägen, für die
Leistungsbereiche des SGB XII und des AsylbLG die Samtgemeinde Harpstedt für die
Aufgabenerledigung jeweils per Satzung heranzuziehen. In beiden Rechtsgebieten müssen
Regelungen über die Erstattung der Aufwendungen enthalten sein. Dabei wird sich die
Kreisverwaltung an den entsprechenden ausgehandelten Eckwerten (sh. a)) orientieren. Die Aufgaben
werden – genau wie in der Heranziehung per öffentlich-rechtlicher Vereinbarung – darin im Einzelnen
bezeichnet. Ebenso wird in beiden Rechtsgebieten die Samtgemeinde Harpstedt vor Erlass der
Satzung gehört werden.
Für die Bereiche des SGB II und des WoGG wird die Kreisverwaltung alle nötigen personellen und
sächlichen Voraussetzungen zur Übernahme dieser Aufgaben (für den Zuständigkeitsbereich der
Samtgemeinde Harpstedt) ab dem 01.01.2022 schaffen. Rechnerisch ergibt sich dafür aktuell ein
Personalbedarf von insgesamt 1,5675 VZÄ. Für die möglicherweise per Satzung geregelten Bereiche
des SGB XII und AsylbLG ergibt sich ein Stellenanteil von 0,5925. Die Kosten für diesen möglichen
Stellenanteil werden zu 100 % übernommen. Die politischen Gremien des Landkreises Oldenburg
werden dazu laufend unterrichtet.
Beschlussvorschlag:
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, mit den kreisangehörigen Kommunen eine neue
Heranziehungsvereinbarung zur Durchführung der dem Landkreis Oldenburg obliegenden
Aufgaben nach dem SGB II, dem SGB XII, dem AsylbLG und dem WoGG auf Grundlage der in
dieser Sitzungsvorlage genannten Eckpunkte mit Wirkung ab dem 01.01.2022 zu vereinbaren.
Die im Rahmen der Vertragsverhandlungen vereinbarte Entlastung der kreisangehörigen
Kommunen in Höhe von insgesamt 719.649,96 €, die zunächst für das Haushaltsjahr 2021 als
einmaliger Betrag an die kreisangehörigen Kommunen fließt, wird ab dem 01.01.2022 unter
Zugrundelegung der mit den kreisangehörigen Kommunen vereinbarten neuen
Heranziehungsvereinbarung verstetigt.

Die Samtgemeinde Harpstedt ist dabei jeweils ausgenommen.
Anlagen:
1 Übersicht der Einzelergebnisse der Neuberechnung der Heranziehungsvereinbarung

