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Vorläufiger Jahresabschluss 2020
Sach- und Rechtslage:
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 befindet sich aktuell noch in der abschließenden
Erstellungsphase. Trotzdem hält es die Kreisverwaltung für sinnvoll, die KTA`s zum Ende der
Wahlperiode über das bisher erstellte „Zahlenmaterial“ zu informieren. Zwar sind noch abschließende
Arbeiten durchzuführen, die Daten der Bilanz (Anlage 1) sowie der Ergebnisrechnung (Anlage 2) und
der Finanzrechnung (Anlage 3) sind aber schon so belastbar, dass hieraus eine klare Tendenz
abgeleitet werden kann. Obwohl hier zunächst nur ein Überblick gegeben werden soll, erscheint es
sehr wichtig, die Endergebnisse zu erläutern und auf Besonderheiten hinzuweisen, damit nicht ein
falscher Eindruck entsteht bzw. eine falsche Ableitung für die Zukunft getroffen wird.
Aus der Bilanz (Anlage 1) ist ersichtlich, dass sich die Bilanzsumme um rd. 22,15 Mio. € erhöht hat.
Auf der Aktiv-Seite ist dies insbesondere auf umfangreiche Sanierungs- bzw. Neubaumaßnahmen an
Schulen zurückzuführen. Trotz der kontinuierlichen Abschreibung hat sich der Wert hier um rd.
9,9 Mio. € erhöht. Nennenswert sind hier insbesondere die Schulbaumaßnahmen am Gymnasium
Wildeshausen, an der GAG, der IGS und dem Gymnasium Ganderkesee, wobei ein Betrag i.H.v. rd.
3,7 Mio. € in 2019 bereits als “Anlagen im Bau“ ausgewiesen war und 2020 wegen der Fertigstellung
zu den Schulen umgebucht werden konnte. Die zweite wesentliche Position betrifft den Bestand an
liquiden Mitteln, der sich um rd. 8,2 Mio. € erhöht hat. Insbesondere bei dieser Position ist auf
Wechselwirkungen hinzuweisen, die bei den Erläuterungen zur Finanzrechnung konkretisiert werden.
An dieser Stelle schon der Hinweis auf noch nicht durchgeführte Maßnahmen, die zur Bildung von
Haushaltsausgaberesten geführt haben und deren Umsetzung einhergehend mit dem entsprechenden
Mittelabfluss in den Folgejahren den Bestand dann verringern werden.
Auf der Passivseite ist die entsprechende Erhöhung insbesondere auf die Zuführung des
Jahresergebnisses aus Vorjahren i.H.v. rd. 15,588 Mio. €, die Erhöhung der Pensionsrückstellung und
ähnlichen Verpflichtungen i.H.v. rd. 3,385 Mio. € und die Transferverbindlichkeiten i.H.v. rd.
3,770 Mio. € zurückzuführen.
Die Ergebnisrechnung (Anlage 2) schließt im ordentlichen Ergebnis gegenüber der Planung mit rd.
11,6 Mio. € besser ab.
Bevor auf Einzelheiten hierzu eingegangen wird, eine erläuternde Information zu den
Finanzausgleichsleistungen. Diese Einnahmepositionen, deren Grundlage die gemeindlichen und
landesseitigen Steuereinnahmen sind und in 2020 Corana-bedingt möglicherweise geringer ausfielen,
wirken sich beim Landkreis aufgrund der Berechnungsmodalitäten erst in 2021 aus.

Die oben genannte erhebliche Verbesserung zwischen der Ergebnisrechnung und den Planansätzen
ist insbesondere zurückzuführen auf
1.
Verbesserungen im Gebäudemanagement bei baunahen Dienstleistungen und baunahen
geringwertigen Vermögensgegenständen i.H.v. rd 2,1 Mio. € (diese Mittel wurden jedoch zu
großen Teilen wieder dem investiven Bereich bei den entsprechenden Baumaßnahmen -als üpl.zur Verfügung gestellt und dort dann auch verbraucht),
2.
höhere Erträge bei der Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung i.H.v. rd. 3,1 Mio. €,
da die Corona-bedingte Aufstockung des Prozentsatzes nur rückwirkend für das gesamte Jahr
umgesetzt werden konnte,
3.
eine höhere Dividende vom EWE-Verband im Zusammenhang mit der bekannten Veräußerung
von Anteilen i.H.v. rd. 2,0 Mio. €,
4.
höhere Erstattungen bei der Erstattung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wegen höherer
Aufwandspauschalen i.H.v. rd. 0,7 Mio. €,
5.
höhere Entgelte bei der Fleisch-/ Geflügelfleischhygieneüberwachung i.H.v. rd. 0,4 Mio. € und
6.
erheblich geringere Personalaufwendungen i.H.v. rd. 2,7 Mio. €, da sich Wiederbesetzungen
und sogar Besetzungen zunehmend schwieriger gestalten, teilweise sogar gar nicht möglich sind
Darüber hinaus spielen nach wie vor hier zusätzlich eine Vielzahl von Veränderungen, die sich sowohl
positiv als auch negativ auf das Ergebnis auswirken, eine Rolle.
Die Finanzrechnung (Anlage 3) schließt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss
i.H.v. 30.758.733,89 € ab. Der Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit bildet den Zahlungsfluss der
zahlungswirksamen Sachverhalte der Ergebnisrechnung ab. Gegenüber der Planung hat sich der
Überschuss aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 14.391.716,89 €
verbessert. Ein Großteil dieser Verbesserung hängt mit den bereits in der Ergebnisrechnung
erläuterten positiven Abweichungen von Erträgen und Aufwendungen zusammen. Darüber hinaus
lassen sich die Differenzen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung überwiegend aufgrund
des Kassenwirksamkeitsprinzips auf den jeweils zusammengehörigen Positionen erklären, wenn
entweder gebuchte Einzahlungen vor oder erst nach dem Bilanzstichtag eingehen oder Auszahlungen
früher oder auch erst später geleistet werden.
Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt gegenüber der Planung insgesamt mit einem Überschuss
i.H.v. 482.825,65 € ab. Diese geringe Differenz ließe vermuten, dass nahezu alle geplanten investiven
Maßnahmen auch durchgeführt und abgewickelt wurden. Dies ist jedoch nicht der Fall, da zusätzlich
zum Planansatz noch Haushaltsausgabereste i.H.v. 17.263.514,42 € zunächst abzuwickeln waren.
Dadurch erfolgte in einigen Bereichen eine Verschiebung der Maßnahmen teilweise in das nächste
Jahr. Deutlich wird dies auch durch die neu gebildeten Haushaltsausgabereste nach 2021 i.H.v.
26.969.056,22 €. Als relevante Maßnahmen sind hierzu insbesondere der Neubau bei der Schule
Vielstedter Straße, Sanierungsmaßnahmen an der BBS, die Kreishauserweiterung, Straßen- und
Radwegsanierungen und mit einem erheblichen Betrag der Breitbandausbau zu nennen.
Die Finanzierungstätigkeit wurde so abgewickelt wie geplant. Dies ist deshalb sehr erfreulich, da
hierdurch weiterhin keine Kreditaufnahme erforderlich war und der Kreistagsbeschluss vom
28.03.2017, den Schuldenabbau kontinuierlich voranzutreiben, erfolgreich umgesetzt wurde.
Abschließend wird noch auf den 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 hingewiesen, der im Kreistag am
20.07.2021 beschlossen wurde. Ziel war es, durch umfangreiche Recherchen zu ermitteln, welcher
Betrag letztendlich zum 31.12.2020 vom Landkreis Oldenburg für konsumtive und investive
Maßnahmen nicht benötigt bzw. schon fest geplant, aber noch nicht umgesetzt wurde. Hierzu ist dann
im Vorbericht kleinteilig und ausführlich erläutert, welche belastbaren finanziellen
Rahmenbedingungen letztendlich zu einer Entlastung der kreisangehörigen Kommunen i.H.v.
5,35 Mio. € und damit zu einer Aufzehrung des Finanzmittelbestandes geführt haben.
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