TOP 3, Anlage 4 (neu)
Bericht zur Lage
Bevor die Lage unter Berücksichtigung der drei Komponenten näher betrachtet wird und hierzu auch ein
Ausblick erfolgt, wird zunächst ein kurzer Hinweis auf die Ausgangssituation gegeben.
Auf Grundlage des zum 01.01.2006 in Kraft getretenen Gesetzes zur Neuordnung des
Gemeindehaushaltsrechts

und

zur

Änderung

gemeindewirtschaftsrechtlicher

Vorschriften

in

Niedersachsen hat der Kreistag des Landkreises Oldenburg in seiner Sitzung am 28.03.2006 (TOP 5)
beschlossen, das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) zum 01.01.2010 beim Landkreis
Oldenburg einzuführen.
Daraus resultierend ist zum Umstellungstermin (01.01.2010) die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erfolgt.
Die hierin enthaltenen Beträge bilden das Fundament für alle nachfolgenden, jeweils zum Bilanzstichtag
31.12. des Jahres, neu zu erstellenden Bilanzen. Die Eröffnungsbilanz wird somit durch das
Buchungsgeschäft aller finanzwirtschaftlicher Vorgänge der nachfolgenden Haushaltsjahre verändert und
fortgeschrieben.
Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde der 10. Jahresabschluss nach doppischen Regeln aufgestellt. Mit
Ausnahme des Jahresabschlusses 2010 -wegen der Umstellung der Rechnungssysteme- ist es möglich,
die Abschlüsse ganzheitlich zu vergleichen. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kennzahlen
werden Zeitreihen dargestellt, aus denen sich immer deutlicher Tendenzen erkennen lassen.
Für das Haushaltsjahr 2019 ist es wiederum verpflichtend, neben dem kommunalen Einzelabschluss
einen konsolidierten Gesamtabschluss gemäß § 128 Abs. 4 NKomVG aufzustellen. Unter bestimmten
Voraussetzungen ist dieser jedoch entbehrlich. Hier spielt der Begriff "von untergeordneter Bedeutung"
eine wesentliche Rolle. Der Kreistag des Landkreises Oldenburg hat hierzu beschlossen, dass
Aufgabenträger in der Regel von untergeordneter Bedeutung sind, bei denen die Positionen im
Einzelabschluss 5 % und in der Gesamtbetrachtung 7 % der vergleichbaren Positionen der summierten
Einzelabschlüsse aller Aufgabenträger desselben Konsolidierungskreises nicht übersteigen. Die Prüfung
für das Haushaltsjahr 2019 hat ergeben, dass die untergeordnete Bedeutung gegeben ist. Somit konnte
auf die Zusammenführung aller (bzw. gegebenenfalls der relevanten) Einzelabschlüsse zu einem
Gesamtabschluss verzichtet werden. Nichtsdestotrotz wurde die Prüfung der Einzelabschlüsse bezüglich
der untergeordneten Bedeutung dokumentiert und diesem Bericht beigefügt (siehe Seite 253 ff.; vor
Abschlüsse und Lageberichte).
Dieses vorangestellt, erfolgt nun eine Zusammenfassung der wesentlichen Veränderungen in der Bilanz
und den Abschlüssen der Ergebnis- und Finanzrechnung.

Bilanz
Die neugefasste Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), welche die Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) ablöst und bereits zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist,
fand erstmalig für den Jahresabschluss 2018 Anwendung.
Die Bilanzsumme hat sich in Aktiva und Passiva von 262.364.182,65 Euro um 11.740.120,12 Euro auf
274.104.302,77 Euro Ende 2019 erhöht.
Die Veränderung der Bilanzsumme ist auf der Aktiv-Seite insbesondere auf die Entwicklung folgender
Bilanzpositionen zurückzuführen:
AKTIVA
Geleistete Investitionszuweisungen u. –
zuschüsse
Grünflächen
Grundstücke mit Schulen
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sammelposten bewegl.VG 150 - 1.000 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen
Sonstige privatrechtliche Forderungen
Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzung

Bestand 31.12.2018

Bestand 31.12.2019

Veränderung

26.286.000

28.638.000

2.352.000

7.682.000
92.099.000
4.700.000
739.000
4.458.000
2.587.000
30.060.000
7.836.000

8.750.000
95.674.000
5.432.000
392.000
4.823.000
4.013.000
30.668.000
9.673.000

1.068.000
3.575.000
732.000
- 347.000
365.000
1.426.000
608.000
1.837.000

Auf der Passiv-Seite sind wesentliche Veränderungen in folgenden Bilanzpositionen zu nennen:
PASSIVA
Basisreinvermögen
Rücklagen aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses
Zweckgebundene Rücklagen
Jahresergebnis Vorjahre
Jahresergebnis
Sonderposten (SoPo) aus
Investitionszuweisungen u. -zuschüssen
SoPo für Gebührenausgleich - Abfallwirt.
Geldschulden
Verbindlichk. Lieferungen u. Leistungen
Pensionsrückstellung und ähnliche
Verpflichtungen
Andere Rückstellungen
Passive Rechnungsabgrenzung

Bestand 31.12.2018

Bestand 31.12.2019

Veränderung

24.749.000
48.009.000

25.788.000
67.457.000

1.039.000
19.448.000

1.582.000
19.512.000
15.588.000
72.455.000

617.000
15.588.000
14.546.000
70.388.000

- 965.000
- 3.924.000
- 1.042.000
- 2.067.000

1.783.000
18.046.000
5.120.000
40.757.000

445.000
16.648.000
7.891.000
43.074.000

- 1.338.000
- 1.398.000
2.771.000
2.317.000

2.893.000
3.928.000

1.775.000
2.020.000

- 1.118.000
- 1.908.000

Die Veränderung bei "Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse" begründet sich in dem
kontinuierlichen Aufbau dieser Position ab dem Haushaltsjahr 2010, da durch die Inanspruchnahme der
Wahlmöglichkeit des § 61 Abs. 5 KomHKVO auf die Aktivierung der Werte der vor 2010 geleisteten
Investitionszuwendungen für die Eröffnungsbilanz verzichtet wurde. Für 2019 ist nennenswert, dass die

Gemeinde Hatten einen Investitionszuschuss in Höhe von 800.000,00 Euro für die Waldschule in
Sandkrug erhalten hat.
Der Zuwachs bei den "Grünflächen" hängt vor allem mit dem Kauf von Landschaftsschutzflächen in
Garmhausen in Höhe von 1.037.780,51 Euro im Rahmen des Ökokontos zusammen.
Im Haushaltsjahr 2019 konnten verschiedene Schulbaumaßnahmen im erheblichen Umfang
abgeschlossen (insbesondere aus Vorjahren rd. 3,3 Mio. Euro) und damit auch aktiviert werden, wodurch
sich der Wert bei "Grundstücke mit Schulen" deutlich erhöht.
Der Anstieg bei der Position "Betriebs- und Geschäftsausstattung" ist im Wesentlichen auf die
Beschaffungen zur Ausstattung der kreiseigenen Schulen zurückzuführen. Darüber hinaus ist die
Anschaffung eines Fahrradleitsystems im Landkreis Oldenburg (268.523,32 Euro) erwähnenswert.
Mit dem Wegfall des Sammelpostens ab 2018 werden bewegliche Vermögensgegenstände unter
1.000,00 Euro (ohne Umsatzsteuer) grundsätzlich als geringwertige Vermögensgegenstände konsumtiv
im Ergebnishaushalt abgewickelt. Dies erklärt den Rückgang dieser Bilanzposition.
Die "Öffentlich-rechtlichen Forderungen" sind u.a. wegen noch ausstehenden Kostenerstattungen von
Kommunen insbesondere im Bereich der Jugendhilfe gestiegen.
Die "Sonstigen privatrechtlichen Forderungen" nahmen vor allem wegen der hohen Außenstände von
Rettungsdienstentgelten (2,336 Mio. Euro; Vorjahr: 1,268 Mio. Euro) deutlich zu.
Auf die Entwicklung der "Liquiden Mittel" wird in den Erläuterungen zur Finanzrechnung eingegangen.
Die “Aktive Rechnungsabgrenzung“ hat sich um rd. 1.837.000,00 Euro erhöht, da vor allem höhere
Abschlagszahlungen für Schulbetriebskosten (um rd. 788.000,00 Euro) und für die Schülerbeförderung
(um rd. 434.000,00 Euro) geleistet wurden.
Im

"Basisreinvermögen"
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sich

der

aus
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finanzierte

Erwerb
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Landschaftsschutzflächen in Garmhausen in Höhe von 1.037.780,51 Euro wider.
Der Rückgang der "Zweckgebundenen Rücklage" hängt ebenfalls mit der Entnahme aus dem Ökokonto
für den Erwerb der Landschaftsschutzflächen in Garmhausen zusammen.
In die Position "Jahresergebnis Vorjahre" wird das Ergebnis des Vorjahres eingestellt, für das noch kein
Ergebnisverwendungsbeschluss vorliegt und somit noch nicht den Ergebnisrücklagen zugeführt werden
konnte. Das Ergebnis 2017 wurde in 2019 den Ergebnisrücklagen zugeführt.
Die Entwicklung des "Jahresergebnisses" wird bei der Ergebnisrechnung erläutert.
Zum Rückgang des "Sonderpostens aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen" führen insbesondere
die Auflösungen der pauschalen Zuwendungen aus der 1. Eröffnungsbilanz (z.B. aus FAG) in Höhe von
1.443.053,00 Euro und der Investitionszuwendungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von
746.700,00 Euro. Hingegen bewirken beim Tiefbau die hohen Zugänge aufgrund abgeschlossener,

geförderter Maßnahmen an Radwegen und Fahrbahnen eine leichte Zunahme (um 134.386,56 Euro).
Auch hier wirkt sich die kontinuierliche Aufstockung der Investitionsmittel für Kreisstraßen in den
vergangenen Jahren aus, die für einen nachhaltigen Substanzerhalt sorgen.
In der Abfallwirtschaft wurden aus der Gebührenausgleichsrücklage 1.338.000,00 Euro entnommen.
Durch die Umsetzung eines Sanierungskonzeptes für mehrere Schulliegenschaften, der Nutzung des
Konjunkturpaketes II sowie der Durchführung von zwei schon länger geplanten Hochbaumaßnahmen
einhergehend mit den Auswirkungen der Finanzkrise hatte sich der Gesamtbestand an langfristigen
"Geldschulden"

in

2011

auf

28.007.600,60 Euro

aufsummiert.

Um
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Verschuldungssituation entgegenzuwirken, wurde ein Schuldenabbauprogramm mit festgelegten
Eckwerten vom Kreistag beschlossen, das in der vorgegebenen Zeitschiene sehr gut und erfolgreich
umgesetzt wurde. Der jetzige Kreistag hat am 28.03.2017 beschlossen, den Kurs der Entschuldung
fortzusetzen. In den nächsten Jahren der Wahlperiode soll der jährliche Schuldenabbau mindestens in
Höhe der ordentlichen Tilgung erfolgen. Die Kreisverwaltung hält es deshalb für sinnvoll, weiterhin über
den Bestand der Finanzmittel zum 31.12. eines jeden Jahres in geeigneter Weise zu berichten. Auch im
Jahr 2019 verringert sich die Verschuldung um die Höhe der ordentlichen Tilgung. Neue Darlehen wurden
nicht aufgenommen. Durch die Corona-Pandemie verändert sich aktuell die Gesamtsituation bezüglich
des Steueraufkommens sowohl beim Bund als auch beim Land und bei den Kommunen. Es wird genauer
zu beobachten sein, wie sich das geringere Aufkommen auch auf die Schuldensituation beim Landkreis
auswirkt.
Die Zunahme der "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" ist vor allem auf den hohen
Rückerstattungsbetrag an das Land im Rahmen vom Quotalen System (2,1 Mio. Euro) zurückzuführen.
Im Zusammenhang mit der Neufinanzierung der Leistungen nach SGB XII und SGB IX ab 2020 wurden
für das Jahr 2019 im Quotalen System nur 11 Monate mit dem Land abgerechnet. Da der Landkreis
bereits für 12 Monate Abschläge erhalten hatte, kam es zu dieser hohen Rückerstattung. Diese
Rückerstattung wird jedoch im Jahr 2020 mit der Abrechnung des ersten Monats nach der neuen
Abrechnungssystematik verrechnet, so dass dieser Rückerstattung in 2020 eine Forderung gegenüber
dem Land entgegensteht. Im Jahr 2020 werden dann noch 12 Abschläge gezahlt.
Die Zunahme der "Pensions- und Beihilferückstellungen" ist u.a. auf die Besoldungserhöhung in Höhe
von 3,16 % in 2019 zurückzuführen, die voll auf die Pensions- und Beihilferückstellung durchschlägt.
Die "Anderen Rückstellungen" fallen geringer aus, da vor allem die Rückstellungen für den
Rettungsdienst aus den Vorjahren weitestgehend mit 550.327,94 Euro in Anspruch genommen wurden.
Auch waren für die Schülerbeförderung (um 301.700,00 Euro) und für die Jugendhilfe (um
223.414,78 Euro) niedrigere Rückstellungen einzustellen.
Die "Passive Rechnungsabgrenzung" hat sich um rd. 1.908.000,00 Euro verringert, da die in 2018 im
Bereich "Asyl" eingetretene Überzahlung in Höhe von 734.677,49 Euro als erhaltene Vorauszahlung für
2019 auf die pauschale Kostenabgeltung angesehen und in 2019 verrechnet wurde. Ebenfalls wurde in

2019 die in 2018 im Rahmen des Quotalen Systems erhaltene Zahlung des 13. Monats infolge der
Umstellung auf die Doppik in 2010 in Höhe von 810.646,43 Euro aufgelöst.

Ergebnisrechnung
Im Ergebnishaushalt 2019 wurde ein Überschuss i.H.v. 7.135.628,29 Euro eingeplant. Die
Ergebnisrechnung weist mit einem Überschuss i.H.v. 14.545.990,42 Euro ein um 7.410.362,13 Euro
verbessertes Ergebnis aus. Zunächst ist durch diese sehr positive Entwicklung festzuhalten, dass die
dauernde Leistungsfähigkeit gesichert ist. Im Übrigen konnten mit den Zuführungen zu Rücklagen aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus den bisherigen beschlossenen Jahresabschlüssen bei
dieser Position bereits rd. 67.000.000,00 Euro eingebucht werden. Hinzuzurechnen ist der Überschuss
aus dem noch nicht beschlossenen Jahresabschluss 2018 i.H.v. rd. 15.500.000,00 Euro, so dass sich die
Rücklage faktisch auf 82.500.000,00 Euro beläuft.
In 2019 konnte insbesondere im SGB II-Bereich beim Produkt “Leistungen für Unterkunft und Heizung“
eine Verbesserung um 2.058.029,91 Euro erzielt werden.
Ursächlich für die erhebliche Abweichung sind grundsätzlich stark rückläufige Fallzahlen. Der Zugang von
Ausländer/innen durch die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung erfolgte in geringerer Anzahl und
anerkannte Asylbewerber/innen verzogen vermehrt aus dem Landkreis Oldenburg. In 2019 betrug die
durchschnittliche Anzahl an Bedarfsgemeinschaften 2.805, geplant waren 3.315 Bedarfsgemeinschaften.
Trotz deutlich niedriger Aufwendungen für Unterkunft und Heizung überstiegen die Erträge sogar das
Planniveau, da das Land Niedersachsen in 2019 flüchtlingsbedingte Mehrausgaben aus dem Jahr 2018
mit 930.379,76 Euro erstattete.
Darüber hinaus konnte bei dem Produkt “Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ eine
Verbesserung um 935.818,57 Euro festgestellt werden.
Im Aufwandsbereich wurden Minderaufwendungen i.H.v. 316.432,82 Euro ausgewiesen. Ursächlich ist
hier, dass im Jahr 2019 die Aufnahmeverpflichtung von Asylbewerber/innen für den Landkreis Oldenburg
stark rückläufig war. Auch der Ertragsbereich konnte zu dem positiven Ergebnis beitragen. Durch das
Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport wurde die Höhe der Kostenabgeltungspauschale
nach dem AsylbLG für das Jahr 2019 wegen höherem nachgewiesenen Aufwand auf 11.714,21 Euro pro
Person festgelegt (vorher 10.330,00 Euro). Hier wurden insgesamt Mehrerträge i.H.v. 617.509,13 Euro
erzielt.
Da auch in 2019 das Rechnungsergebnis bei einer Vielzahl von anderen Sachverhalten von den
Planansätzen abweicht, sowohl positiv als auch negativ, konnte letztendlich der benannte Überschuss
erzielt werden. In den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wurde bereits detailliert darauf eingegangen,
welche Produkte das Ergebnis in 2019 maßgeblich beeinflusst haben. Die betragsmäßig besonders
relevanten Produkte werden an dieser Stelle nochmals erwähnt und enthalten zum Teil auch Sonderbzw. Einmaleffekte.

Nennenswerte Verbesserungen erzielten folgende Produkte:
- Steuern, allgemeine Zulagen und Umlagen (Erläuterung 8.1): Schlüsselzuweisungen vom Land,
Kreisumlage (rd. 208.000,00 Euro)
- Unterhaltsvorschussleistungen (Erläuterung 10.1): Aufwandsübersteigende Kostenerstattungen vom
Land und Unterhaltsansprüche der Eltern (Ergebnis rd. 195.000,00 Euro)
- Hilfe zur Erziehung (Erläuterung 11.2): Kostenerstattung der Vorjahre (rd. 1.118.000,00 Euro)
- Hilfe f. jun. Vollj., Inobh., Einglied.h. (Erläuterung 12.2 u. 12.3): Kostenerstattung der Vorjahre (rd.
843.000,00 Euro) und niedrigere Fallzahlen (rd. 269.000,00 Euro)
- Fleisch-/Geflügelfleischhygieneüberwachung (Erläuterung 13.1 u. 13.2): Gebühreneinnahmen (rd.
223.000,00 Euro) und Personalaufwendungen (rd. 247.000,00 Euro)
- Rettungsdienst (Erläuterung 14.1): Rettungsdienstentgelte (rd. 649.000,00 Euro)
- Quotales System (Erläuterung 17.1): Erstattung vom Land (rd. 171.000,00 Euro)
- Gastschulgelder (Erläuterung 28.1): Erstattung für BBS Stadt Oldenburg (rd. 317.000,00 Euro).
Demgegenüber stehen Verschlechterungen bei
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Erläuterung 9.2): erhöhte Inanspruchnahme (rd.
1.500.000,00 Euro)
- Verkehrsüberwachung (Erläuterung 20): Verwarn- und Bußgelder (rd. 949.000,00 Euro)
Auch in 2019 wurden für 2020 Haushaltausgabereste gebildet. Im konsumtiven Bereich wurden
2.651.632,47 Euro in das neue Haushaltsjahr vorgetragen und dort den verfügbaren Mitteln
zugeschrieben. Durch die Ausweisung des Betrages der gebildeten Haushaltsausgabereste wird deutlich,
dass sich das Jahresergebnis (positiver Betrag) im Folgejahr wahrscheinlich in der genannten Höhe
verschlechtern wird.
Im Haushaltsplan 2020 wurde für den Ergebnishaushalt der Folgejahre weiterhin eine positive Tendenz
aufgezeigt. Die Ergebnisse waren maßgeblich durch die weiterhin guten Prognosedaten der
Steuerschätzungen beeinflusst. Dadurch wird noch einmal aufgezeigt, in welch hohem Maße der
Ausgleich des Ergebnishaushaltes von der Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen des Landes und
der Kreisumlage abhängt. Dies wurde beim Landkreis Oldenburg seinerzeit durch die Finanzkrise Ende
2008 mit ihren anschließenden negativen Auswirkungen auf die Volkswirtschaften und damit
einhergehend einem Einbruch der Steuereinnahmen sehr deutlich.
Aktuell verursachen die Auswirkungen der Corona-Pandemie ein ähnliches Szenario. Der im Rahmen der
Pandemie erfolgte Lockdown führt im Jahr 2020 zu einem ähnlich dramatischen Einbruch der
Steuereinnahmen auf allen Ebenen und möglicherweise zu einer mittelfristigen Niveauabsenkung. Daher
ist auch in den Folgejahren mit geringeren Einnahmen als bislang erwartet zu rechnen. Es ist genau zu
beobachten, wie die von Bund und Land beabsichtigten Hilfsmaßnahmen zur Stützung der

Kommunalfinanzen wirken. Im Rahmen der eigenen Möglichkeiten sind selbstverständlich auch weiterhin
alle Aufgabenbereiche wirtschaftlich und zielorientiert wahrzunehmen. Mögliche Einsparpotenziale sind
hierbei zu ermitteln und umzusetzen.
Da das Gemeinwohl und die Daseinsvorsorge für kommunales Handeln von wesentlicher Bedeutung
sind, werden Aufwendungen für die genannten Bereiche ausdrücklich für erforderlich und sinnvoll
gehalten. Allerdings müssen dabei die Auswirkungen auf den finanziellen Gesamtrahmen im Blick
behalten
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Erstattungsleistungen, insbesondere beim Bund und Land, eingefordert werden.

Finanzrechnung
In der Finanzrechnung 2019 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit ein Überschuss i.H.v. 15.843.334,55 Euro. Dieser Betrag übersteigt die Planung um
3.171.993,55 Euro.
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. Darüber hinaus ergibt sich die letztendliche Verbesserung aus einer Vielzahl weiterer kleinerer
Veränderungen.
Da der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit sowie für die
Tilgungsleistungen einzusetzen ist, ist es für 2019 zunächst erfreulich, dass sich dieses
Rechnungsergebnis verbessert hat.
Bei der Investitionstätigkeit wurden Auszahlungen i.H.v. 15.164.569,29 Euro geleistet und Einzahlungen
i.H.v. 1.392.063,19 Euro erzielt. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag i.H.v. 13.772.506,10 Euro. Den
Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen (Breitband und KIP 2) stehen Minderauszahlungen
(insbesondere wegen Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen, daher Bildung von
Haushaltsausgaberesten) in fast allen Bereichen gegenüber und führen letztendlich zu einem um
1.998.493,90 Euro geringeren Fehlbetrag bei der Investitionstätigkeit.
Durch den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Fehlbetrag bei der Investitionstätigkeit
ergibt sich ein Finanzmittel-Überschuss i.H.v. 2.070.828,45 Euro. Unter Berücksichtigung der gezahlten
ordentlichen Tilgungsleistungen i.H.v. 1.398.461,21 Euro sowie einem Fehlbetrag bei den
haushaltsunwirksamen Vorgängen i.H.v. 74.040,09 Euro schließt die Finanzrechnung letztendlich mit
einem Überschuss i.H.v. 598.327,15 Euro ab. Dieser Betrag spiegelt vom Grundsatz her die Veränderung
der liquiden Mittel in 2019 wider.

Fazit und Ausblick
Zunächst ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die erheblich verbesserten Endergebnisse der Ergebnisund der Finanzrechnung in 2019 insbesondere auf zwei Sachverhalte im Bereich der Sozialen Sicherung
zurückzuführen ist. Zum einen ist bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) das Ergebnis
besser als geplant, weil entgegen der ursprünglichen Annahme 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 die Fallzahlen rückläufig
waren. Die Erträge überstiegen trotz niedrigerer Aufwendungen sogar das Planniveau, da das Land
Niedersachsen in 2019 flüchtlingsbedingte Mehrausgaben noch aus dem Jahr 2018 erstattete. Zum
anderen war der Bereich “Asyl“ auch im Jahr 2019 von den maßgeblichen Asylbewerberzahlen, aber
auch vom Erstattungsvolumen immer noch nicht genau planbar. Hier sind geringere Aufwendungen durch
geringerer Fallzahlen entstanden. Auch der Ertragsbereich konnte zu dem positiven Ergebnis beitragen.
Durch das Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport wurde die Kostenabgeltungspauschale
nach dem AsylbLG für das Jahr 2019 wegen landesweit höherem nachgewiesenen Aufwand erhöht.
An dieser Stelle ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass für die Folgejahre davon auszugehen ist, dass in
diesen Bereichen die tatsächlichen Fallzahlen besser planbar sind und daher hier kaum wesentliche
Verbesserungen im Jahresabschluss zu erwarten sind.
Die Finanzrechnung schließt mit einem Überschuss i.H.v. 598.327,15 Euro ab. Besonders positiv zu
erwähnen ist, dass die vorgenannten Daten der Finanzrechnung keine Kreditaufnahmen beinhalten. Dies
ist deshalb von Bedeutung, weil der Kreistag am 28.03.2017 (TOP 14; II) beschlossen hat, an dem Kurs
der kontinuierlichen 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.
Für die Betrachtung der weiteren Entwicklung sind noch die Feststellungen aus der umfangreichen
Recherche hinsichtlich des tatsächlichen Finanzmittelbestandes zu erwähnen. Daraus kann belastbar
zum 31.12.2019 abgeleitet werden, dass durch den Kontostand der laufenden Konten unter
Berücksichtigung aller relevanten Sachverhalte letztendlich freie Finanzmittel i.H.v. 13.356.163,30 Euro
für die Folgejahre zur Verfügung stehen. Da die Planung des Haushaltsjahres 2020 mit einem Fehlbetrag
in Höhe von rd. 6.640.000,00 Euro abschließt, wäre dieser mit dem Überschuss zu verrechnen gewesen.
Es zeichnet sich allerdings ab, dass das Rechnungsergebnis 2020 besser ausfallen wird. In Summe
ergeben diverse Sachverhalte eine Verbesserung i.H.v. 4.550.000,00 €. Dadurch würde das
Finanzergebnis 2020 auf einen Fehlbetrag von rd. 2.090.000,00 € sinken. Dieser Betrag ist mit dem
ermittelten Überschuss 2019 zu verrechnen. Der Restbetrag i.H.v. rd. 11.266.000,00 € steht für die
Folgejahre zur Verfügung.
Die erfolgreiche Umsetzung des Schuldenabbauprogramms und der jetzige Kreistagsbeschluss vom
28.03.2017, den Schuldenabbau in den folgenden Jahren (mindestens) in Höhe der ordentlichen Tilgung
fortzusetzen, haben die Haushaltsplanungen maßgeblich beeinflusst, und sind darauf ausgerichtet, den
Handlungsspielraum zu erhalten. Die konsequente Umsetzung der Vorgaben hatte zur Folge, dass nur

Maßnahmen und Aktivitäten in den Haushaltsplan eingestellt wurden, die in dem Jahr auch finanziert
werden konnten. Einhergehend mit Jahresabschlüssen, die durch Sondereffekte besser als geplant
ausfielen, ist aktuell noch ein verfügbarer Finanzmittelbestand vorhanden, mit dem die sich strukturell
abzeichnenden Fehlbeträge ausgeglichen werden können.
Da der im Rahmen der Pandemie erfolgte Lockdown im Jahr 2020 zu einem drastischem Einbruch der
Steuereinnahmen auf allen Ebenen führt, bleibt für die Jahre ab 2021 abzuwarten, in welcher Höhe und
in welchem Zeitraum sich die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel verändern werden. Wie bereits
seinerzeit bei der Bewältigung der Auswirkungen der Finanzkrise, soll beim Landkreis Oldenburg nach
Möglichkeit auch dieses Mal mit antizyklischem Verhalten trotzdem versucht werden, die heimische
Wirtschaft zu stärken, um für Beschäftigung und Kaufkraft zu sorgen.
Anerkanntermaßen haben auch die kreisangehörigen Kommunen in den zurückliegenden, aber
insbesondere in den kommenden Jahren nicht unerhebliche Finanzbedarfe. Ebenfalls wegen der
unklaren Auswirkungen der Corona-Pandemie können auch hier die Möglichkeiten der Finanzierung zur
Zeit nicht genau beurteilt werden. Es ist deshalb erforderlich, alle Interessen in den Blick zu nehmen und
weiterhin mit Augenmaß zu gewichten.
Unter Berücksichtigung der Gesamtsituation ist deshalb mehr denn je darauf zu achten, sowohl bei allen
zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu versuchen, unter
Einhaltung der gesetzten Ziele, durch wirtschaftliches Handeln verbesserte Rechnungsergebnisse zu
erreichen, als auch bei der Investitionstätigkeit alle Einsparpotentiale zu nutzen und eingesparte Mittel nur
entsprechend der Rahmenvorgaben zu verwenden. Das gilt ebenfalls für fest eingeplante Maßnahmen.
Darüber hinaus ist auch die Einnahmeseite weiterhin im Blick zu behalten. Hierbei sind insbesondere
Möglichkeiten von Kofinanzierungen durch Zuschüsse zu prüfen.
Die dann gegebenenfalls durch verbesserte Jahresrechnungen generierten Finanzmittel würden nach
einem rollierenden System für die notwendigen zusätzlichen Bedarfe in den Folgejahren eingesetzt
werden können.
Um den Aufgaben und Anforderungen sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft wie bisher
gerecht werden zu können und nach Möglichkeit den Schuldenabbau trotzdem kontinuierlich voran zu
bringen, ist ein optimales zielorientiertes Zusammenwirken aller an der Gestaltung und Umsetzung
beteiligten Akteure von großer Wichtigkeit. Eine weitere unabdingbare Voraussetzung hierfür ist jedoch
auch, wie bereits mehrfach erwähnt, dass sich die Konjunktur möglichst schnell von den Auswirkungen
des Lockdown erholt. Anlass zu vorsichtigem Optimismus geben die aktuellen Einschätzungen von
führenden Wissenschaftlern, wohlwissend, dass alle zur Zeit getroffenen Prognosen am Gelingen der
Eindämmung der Pandemie hängen.

