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Tagesordnung
des öffentlichen Teils des Finanzausschusses vom 28.09.2021
1

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der
Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung.

2

Genehmigung des Protokolls über die Sitzung am 29.06.2021

3

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019; Erteilung der
Entlastung

223/ 2021

4

Passivtausch: Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses /
Basisreinvermögen

335/ 2020

5

Vorläufiger Jahresabschluss 2020

224/ 2021

6

Mitteilungen des Landrates

6.1

Genehmigung der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2021

7

Anfragen und Anregungen

240/ 2021

TOP 1 / Finanzausschuss
am 28.09.2021 Nr. FinA - 13/ X
Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der
Tagesordnung.
Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden und stellte die ordnungsgemäße Einladung und die
Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Tagesordnung wurden keine Bedenken erhoben.

TOP 2 / Finanzausschuss
am 28.09.2021 Nr. FinA - 13/ X
Genehmigung des Protokolls über die Sitzung am 29.06.2021
Das Protokoll der Sitzung am 29.06.2021 wurde bei vier Enthaltungen genehmigt.
__________________________________________________________________________________
Nach Tagesordnungspunkt 2 fand eine Fragestunde für Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner
statt.
An der Sitzung nahmen 2 Zuhörer teil, Fragen wurden nicht gestellt.
Nach Beendigung der Fragestunde eröffnete der Vorsitzende die Sitzung wieder.
________________________________________________________________________________
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TOP 3 / Finanzausschuss
am 28.09.2021 Nr. FinA - 13/ X
Vorlage Nr. 223/ 2021
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019; Erteilung der Entlastung
Zuständigkeit: Kreistag
Sach- und Rechtslage:
Bereits in der Sitzung des Finanzausschusses am 15.09.2020 (TOP 3 Finanzwirtschaftliche Situation
des Landkreises Oldenburg) wurden die vorläufigen, aber tendenziell schon belastbaren Zahlen des
Jahresabschlusses 2019 vorgestellt. Eine abschließende Beratung war seinerzeit nicht möglich, weil
sich dieser Abschluss noch in der abschließenden Erstellung befand und dementsprechend auch noch
nicht zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt gegeben worden war.
Inzwischen ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 endgültig erstellt, seine Vollständigkeit
und Richtigkeit vom Landrat gemäß § 129 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
(NKomVG) festgestellt und vom Rechnungsprüfungsamt abschließend geprüft. Er enthält sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen,
Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des
Landkreises dar. Die jeweiligen Einzelpositionen der unterschiedlichen Abschlüsse sind der Bilanz
(Anlage 1) sowie der Ergebnisrechnung (Anlage 2) und der Finanzrechnung (Anlage 3) zu
entnehmen. Um die wesentlichen Erkenntnisse daraus auch bewerten zu können, sind diese in dem
beigefügten Bericht zur Lage (Anlage 4) erläutert. Das vom Rechnungsprüfungsamt festgestellte
Ergebnis der Jahresabschlussprüfung aus dem Schlussbericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses 2019 des Landkreises Oldenburg (Anlage 5) rundet das Gesamtbild ab.
Da der Jahresabschluss jetzt beschlossen werden soll, sind nunmehr die vollständigen Unterlagen
beigefügt, obwohl die Anlagen 1 - 3 (als Entwürfe) bereits mit der Einladung zur Sitzung am
15.09.2020 übersandt worden waren.
Das Rechnungsprüfungsamt hat im Ergebnis festgestellt, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019,
der Rechenschaftsbericht und die Buchführung des Landkreises nach pflichtgemäßer Prüfung den
Rechtsvorschriften entsprechen. Die Haushaltsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Damit wird die
ordnungsgemäße Rechnungsführung bestätigt und es werden keine Bedenken gesehen, dass der
Kreistag den Jahresabschluss 2019 gemäß § 129 Abs. 1 Satz 3 NKomVG beschließt.
Das Rechnungsprüfungsamt hat außerdem unter Ziffer 2.3 bestätigt, dass eine Erforderlichkeit zur
Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses zum 31.12.2019 nicht besteht.
Unter Ziffer 6.2 des Prüfberichtes -Zusammenfassung- sind noch einige Feststellungen aus den
vorstehenden Berichtsteilen aufgeführt, die unterteilt sind in Feststellungen mit technischem
Hintergrund, Feststellungen zu formellen Gesichtspunkten und Feststellungen von untergeordneter
Bedeutung. Zu diesen wird im Folgenden Stellung genommen:
Feststellungen mit technischem Hintergrund
a) Unter den Ziffern 4.1 Planvergleich, 5.1 Ergebnisrechnung und 5.3 Finanzrechnung wird
festgestellt, dass die Vorzeichen der im Haushaltsplan und im Jahresabschluss ausgewiesenen
Beträge nicht durchgängig korrekt sind.
Wie in jedem Jahr stellt das eingesetzte SAP-System systemseitig Erträge und Einzahlungen
immer mit einem Minus-Zeichen dar, also negativ. Auch nach einem Upgrade wird sich hieran
zukünftig nichts ändern.
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b)

c)

Um die vom Land verlangten Muster aus dem SAP-System umzusetzen, setzt die KDO ein
Formatierungstool (Smart Reporting) ein. Mit diesem Formatierungstool würde die Möglichkeit
bestehen, auch die Erträge ohne Minus-Zeichen darzustellen. Damit erfolgt jedoch ein Bruch zu
Berichten, die aus dem SAP-System generiert werden und der Detail-Analyse dienen. Nach
Auskunft der KDO scheut sich deshalb der überwiegende Teil der KDO-Kunden vor einer
Umstellung ohne Minus-Zeichen bei Erträgen und Einzahlungen. Auch in dem für die
Kreistagsabgeordneten aufbereitetem unterjährigen Berichtswesen werden die Erträge ebenfalls
mit Minus aufgeführt.
Die Planansätze einiger Positionen (Ziffer 4.1.1) werden entgegen dem Haushaltsplan mit
Dezimalstellen ausgewiesen. Dadurch kommt es zu technisch bedingten Rundungsdifferenzen
von bis zu 0,50 €, die sich entsprechend auf die Plan-Ist-Abweichungen auswirken, jedoch keine
abschlussrelevante Bedeutung haben.
Zu den Personalaufwendungen ist unter Ziffer 5.1.2.1 ausgeführt, dass durch die Auszahlungen
der Beamtenbesoldungen im jeweiligen Vormonat diese Auszahlungen nicht korrekt in der
Finanzrechnung dargestellt werden. Die tatsächlichen Auszahlungen werden bei den
haushaltsunwirksamen Zahlungen gebucht. Die Bemerkungen sind zutreffend. Hierbei handelt es
sich um eine systemtechnisch bedingte Verfahrensweise. Die Ausweisung bzw. deren Auszahlung
erfolgt zunächst über TDummy in der Finanzrechnung und hat dadurch eine Einbuchung als
“haushaltsunwirksame“ Zahlung zur Folge. Durch das nachträgliche Einspielen der Buchungen
aus dem Personalprogramm LOGA wird dies jedoch korrigiert und damit dann grundsätzlich richtig
ausgewiesen. Die jeweils jahresübergreifenden Buchungen für die Besoldung für den Januar
haben dann rollierende Abweichungen zur Folge. Diverse diesbezügliche Änderungsanträge bei
der KDO waren bisher erfolglos.

Feststellungen zu formellen Gesichtspunkten
d) Der Beschlusses sowie die Vorlagefrist der Haushaltssatzung (Ziffer 3.1) wurden nicht
eingehalten.
Die
Vorlage
der
vom
Kreistag
beschlossenen
Haushaltssatzung
bei
der
Kommunalaufsichtsbehörde soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.
Die Aufstellung und politische Beratung des Haushaltsplanes und damit auch der
Haushaltssatzung ist maßgeblich durch die seit Jahren bestehende Terminplanung der
Fachausschüsse, des Kreisausschusses und des Kreistages bestimmt. Zur Einhaltung der
Vorlagefrist wäre daher die Haushaltssatzung nicht in der Dezember-, sondern bereits in der
September- / Oktober-Sitzung des Kreistages zu beschießen. Zu diesem Zeitpunkt liegen jedoch
die für einen Landkreis besonders wichtigen Daten des kommunalen Finanzausgleichs nur sehr
unzureichend und wenig belastbar vor. Kreisverwaltung und Politik sind einvernehmlich der
Auffassung, dass es sinnvoller ist, über einen Haushalt zu beschließen, in dem insbesondere
diese wichtigen Einnahmepositionen und damit einhergehend ein belastbar zur Verfügung
stehender Finanzrahmen ausgewiesen werden kann.
e) Der Jahresabschluss wurde nicht fristgerecht erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt
(Ziffer 2.2).
Der Jahresabschluss des Kernhaushaltes ist innerhalb von drei Monaten nach Ende des
Haushaltsjahres aufzustellen. Die letzte Buchung für den Jahresabschluss 2019 wurde von der
Kreisverwaltung am 30.06.2020 durchgeführt. Im Folgenden waren noch umfangreiche
Ausführungen zu den unterschiedlichen Berichtsteilen zu erarbeiten. Die Kreisverwaltung versucht
mit jedem weiteren Jahresabschluss näher an die rechtlichen Vorgaben zu rücken, steht hierbei
aber jedes Jahr vor neuen Herausforderungen.
Feststellungen von untergeordneter Bedeutung
f) Laut Ziffer 2.1.3 des Prüfberichts wurden im Haushaltsjahr 2019 Auftragsverlängerungen für die
Schülerbeförderung im EU-weiten Bereich über den nach § 132 GWB vergaberechtlich zulässigen
Rahmen hinaus vorgenommen.
In 2019 konnte ein formelles Neuausschreibungsverfahren nicht rechtzeitig für eine zeitgerechte,
europaweite Vergabe abgeschlossen werden. Zur Ende 2019 vorgenommenen Verlängerung der
bestehenden Verträge, die für einen Zeitraum von 2 Monaten erfolgte und die ein Auftragsvolumen
von etwa 170.000 € aufwies, bestand keine Alternative. Die Entscheidung hierzu wurde dem
Kreisausschuss zur Sitzung am 09.12.2019 vorgelegt. Die anschließende Neuvergabe mit einem
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Rechnungsprüfungsamt durchgeführt und eine entsprechende Vergabeentscheidung im
Kreisausschuss am 27.01.2020 getroffen.
Sollten hierzu noch Fragen bestehen, wird die Kreisverwaltung die Sachverhalte in der Sitzung
erläutern.
Der vollständige Prüfbericht sowie die Unterlagen zum Jahresabschluss 2019 inklusive
Rechenschaftsbericht können beim Kreiskämmerer eingesehen werden.
Aufgrund der guten Erfahrungen aus den Vorjahren wurden der Prüfbericht und der
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019 dem Ausschussvorsitzenden, den
Fraktionsvorsitzenden sowie dem Abgeordneten von Freie Wähler vorab per E-Mail übersandt.
Besonderheiten der Verhandlung:
Der Vorsitzende dankte dem Landrat und der Kreisverwaltung für die Erstellung des
Jahresabschlusses und der Zurverfügungstellung der umfangreichen weiteren Informationen. Er lobte
die gründliche umfassende Vorbereitung und stellte fest, die Kreistagsabgeordneten seien durch die
Sitzungsvorlagen der Kreisverwaltung, wie in den letzten Jahren, wieder gut mitgenommen worden.
Dem schlossen sich im weiteren Verlauf der Beratung auch im Namen ihrer Fraktionen KTA Köpke,
KTA Daniel, KTA Sobierei sowie die KTA`s Brakmann und Duin an. Sie signalisierten jeweils die
Zustimmung zum Beschlussvorschlag.
Darüber hinaus stellte KTA Köpke fest, er halte es trotz der formellen Beanstandung des
Rechnungsprüfungsamtes für gut und richtig, dass die Kreisverwaltung regelmäßig erst dann über den
Haushaltsplan beschließen lasse, wenn insbesondere die wichtigen vorläufigen Grundlagen für den
kommunalen Finanzausgleich vorliegen und damit die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen
belastbar geplant werden können.
KTA Duin ergänzte, wie die letzten Jahresabschlüsse auch, sei der Jahresabschluss 2019 konstruktiv
erarbeitet worden und liefere gute Ergebnisse, die in den kommenden Haushalten verwertet werden
können. KTA Brakmann betonte, bei den Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes würde es sich
um Formalien handeln, die Haushaltsführung sei auch in 2019 korrekt gewesen. Seine Nachfrage zum
Stand der Verfahren im Breitbandausbau erläuterte Herr Fürst dahingehend, dass das 1. und 2.
Ausbauprojekt (bis auf ein kleines Gebiet) bautechnisch abgeschlossen und betriebsbereit seien,
sodass den Bürgen eine höhere Breitbandversorgung zur Verfügung stehe. Es gebe jetzt noch
Probleme mit den Verwendungsnachweisen, der Nachweislegung und der bürokratischen Abwicklung.
Dadurch sei die finanzielle Abwicklung sowohl mit den Fördermittelgebern als auch mit den TKUnternehmen noch nicht abgeschlossen. Zum 3. Projekt verwies er auf den Kreisausschuss am
04.10.2021, dort würden nähere Details bekanntgegeben. Abschließend beschrieben Herr Fürst und
LR Harings das Abrechnungsverfahren im Bereich Asyl mit den sich daraus ergebenden
Konsequenzen für die finanzwirtschaftlichen Ergebnisse beim Landkreis.
Auch im Namen des von ihr vertretenen KTA Garms, der in den letzten Jahren die Sitzungen des
Finanzausschusses als Vorsitzender geleitet habe, hob KTA Daniel die hervorragende
Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung hervor. Die Sitzungen des Finanzausschusses seien immer
gut vorbereitet gewesen. Aufgrund der guten finanziellen Situation des Landkreises werde auch ihre
Fraktion zustimmen.
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erläuterte KTA Hüsers, über den Jahresabschluss 2019 sei in
seiner Fraktion mit dem Ergebnis beraten worden, dass auch sie zustimmen werde.
KTA Sobierei fasste abschließend zusammen, ihm habe die Arbeit im Finanzausschuss Spaß gemacht
und er wünschte dem Finanzausschuss auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit.
Sodann ließ der Vorsitzende über den Beschlussvorschlag abstimmen.
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einstimmig zugestimmt
Dafür: 11 / Dagegen: 0 / Enthaltungen: 0

1.

Der Jahresabschluss 2019 wird gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen.

2.

Das ordentliche Jahresergebnis in Höhe von 14.566.966,46 Euro wird in voller Höhe der
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Das außerordentliche Jahresergebnis in Höhe von - 20.976,04 Euro wird in voller Höhe
mit der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses verrechnet.

3.

Dem Landrat wird für das Haushaltsjahr 2019 uneingeschränkt Entlastung erteilt.

Protokollnotiz: Die Anlagen 1 bis 5 waren der Einladung beigefügt. Die Anlage 4 (Bericht zur Lage
2019) enthielt einen Fehler (das Wort “keine“ Kreditaufnahmen fehlte) und ist deshalb in der
korrigierten Fassung (Anlage 4 Bericht zur Lage 2019 neu) beigefügt. Auf die erneute Aufnahme der
weiteren Anlagen in das abgedruckte Protokoll wird verzichtet. Sie stehen auch im
Kreistagsinformationssystem zur Verfügung.

TOP 4 / Finanzausschuss
am 28.09.2021 Nr. FinA - 13/ X
Vorlage Nr. 335/ 2020
Passivtausch: Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses / Basisreinvermögen
Zuständigkeit: Kreistag
Sach- und Rechtslage:
Der Landkreis verfügt zum Stand 31.12.2019 über eine in der Bilanz ausgewiesenen
Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 67.456.717,60 Euro. Mit der Zuführung
des Jahresüberschusses 2018 in Höhe von 15.586.297,84 Euro und des Jahresüberschusses 2019 in
Höhe von 14.566.966,46 Euro steigt der Betrag auf 97.609.981,90 Euro. Diese Position führt mit
steigenden Beträgen zu erhöhter Unklarheit, da sie nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu
anderen Positionen der Bilanz steht. Wichtig hierbei ist noch der Hinweis, dass es sich um Positionen
handelt, die auf der Passivseite der Bilanz stehen. Daraus ergibt sich, dass die Veränderung dieser
Rücklage keine monetäre Bedeutung und Auswirkung hat, sondern nur zu Änderungen von
Buchwerten führt.
Gemäß § 110 Absatz 6 Satz 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) dürfen
Überschussrücklagen in Basisreinvermögen umgewandelt werden, wenn keine Fehlbeträge aus
Vorjahren abzudecken sind, der Haushalt ausgeglichen ist und nach der geltenden mittelfristigen
Ergebnis- und Finanzplanung keine Fehlbeträge zu erwarten sind.
Der Landkreis Oldenburg erzielte in der Vergangenheit in der Ergebnisrechnung Überschüsse und
plant auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung mit Überschüssen. Ebenfalls wurden in der
Vergangenheit in der Finanzrechnung Überschüsse ausgewiesen. Eine Besonderheit stellte die
Finanzplanung 2021 und 2022 dar. Hier sind Unterdeckungen ausgewiesen, die nachweislich und
beabsichtigt aus vorhandenen zur Verfügung stehenden Finanzmitteln bestritten werden können.
In den bis 2017 verwendeten Mustern für die Planung des Finanzhaushalts war eine entsprechende
Darstellung möglich, sodass in der abschließenden Zeile durch den Ausweis des
Finanzmittelbestandes kein Fehlbetrag dargestellt werden musste. Da sich durch die Änderung der
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Kreisverwaltung die Vorschrift nach wie vor als erfüllt an. Bei einer anderen Bewertung würden
insbesondere die jahrelang sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart und Zukunft
erzielten bzw. eingeplanten konsumtiven Ergebnisse die Sinnhaftigkeit der Vorschrift ad absurdum
führen.
Eine diesbezügliche Nachfrage beim Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport ist bislang
nicht abschließend beantwortet worden, da dort die Vorschrift global und nicht der hiesige spezielle
Einzelfall beleuchtet werden soll.
Die angestrebte Buchung dient der besseren Lesbarkeit und Bewertung der Bilanz. Die
Überschussrücklage kann, anders als in privaten Unternehmen, nicht für eine Gewinnverwendung
(Dividende) herangezogen werden. Sie dient lediglich zur Deckung von zukünftigen Fehlbeträgen.
Auch wichtig ist in diesem Kontext die Vorschrift des § 110 Absatz 5 Satz 4 NKomVG. Hiernach
können eventuelle zukünftige Fehlbeträge mit dem Basisreinvermögen bis zur Höhe von
Überschüssen, die in Vorjahren nach Absatz 6 Satz 4 in Basisreinvermögen umgewandelt wurden,
verrechnet werden, wenn ein Abbau der Fehlbeträge trotz Ausschöpfung aller Ertrags- und
Sparmöglichkeiten nicht auf andere Weise möglich ist.
Für die angestrebte einmalige Umwandlung ist das Ende einer Wahlperiode ein geeigneter Zeitpunkt,
da hierdurch die finanziellen Auswirkungen politischer Entscheidungen auch an dieser Stelle in der
Bilanz ihren Niederschlag finden. Für diese Transaktion eignen sich zwei Varianten:
Variante 1:
Für die Umwandlung der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses wird eine bestimmte
Relation zur Bilanzsumme festgelegt. Durch Recherchen bei anderen Kommunen erscheint es
angemessen, dass 15% der Bilanzsumme in der Rücklage verbleiben (Grundlage Jahresabschluss
2019: 41.115.645,42 Euro). Der darüber hinausgehende Teil soll in Basisreinvermögen umgewandelt
werden.
Variante 2:
Die Umwandlung der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses in Basisreinvermögen
orientiert sich an einem festen Betrag (z.B. 40 Mio. Euro), der sich eher an Sicherheitsaspekten
orientiert und keinen direkten Bezug zur Bilanz hat. Der darüber hinausgehende Teil soll in
Basisreinvermögen umgewandelt werden.
Die Kreisverwaltung favorisiert Variante 1.
Besonderheiten der Verhandlung:
LR Harings bekräftigte nochmals, zum Ende der Wahlperiode 2016 – 2021 würde mit dem
angestrebten Passivtausch der entsprechende Gegenpart zu den in dieser Zeit erzielten
Wertezuwächsen, insbesondere beim Infrastrukturvermögen und den Schulen dargestellt, die auf der
Aktivseite der Bilanz ausgewiesen seien. Diese Zuwächse seien zusammen mit dem Kreistag ohne
neue Kreditaufnahmen erzielt worden.
KTA Duin, KTA Heins und KTA Vorlauf hielten die vorgeschlagene Umwandlung für den richtigen Weg,
die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der in den vergangenen Jahren praktizierten
Haushaltsführung auch auf der Passivseite der Bilanz angemessen abzubilden. Die Höhe der sich
bisher aufsummierten Überschussrücklage sei auch auf die vom Kreistag aufgestellten
Rahmenbedingungen in Verzahnung mit einer soliden Haushaltsplanung zurückzuführen. In der
nächsten Wahlperiode sollte nach Möglichkeit an bestehenden Strukturen festgehalten werden. Nach
der Umwandlung verbliebe jedoch auch immer noch eine ausreichende Reserve, auf die
zurückgegriffen werden könnte, wenn es durch veränderte Rahmenbedingungen erforderlich werden
würde.
KTA Hüsers signalisierte ebenfalls die Zustimmung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum
vorgeschlagenen Passivtausch.
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letzten Finanzkrise 2009 zurück. Der Landkreis Oldenburg habe seitdem sehr gute Haushaltsjahre
erlebt, er sei finanziell stabil und mit der verbleibenden Überschussrücklage auch gegen zukünftigen
Unbill gewappnet.
Abstimmungsergebnis:

einstimmig zugestimmt
Dafür: 11 / Dagegen: 0 / Enthaltungen: 0

Die einmalige Umwandlung der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses erfolgt in
Relation zur Bilanzsumme. Hierbei werden 15 % der Bilanzsumme als verbleibender Betrag für
angemessen erachtet. Der über diesen Wert (Grundlage Jahresabschluss 2019:
41.115.645,42 Euro) hinausgehende Betrag in Höhe von 56.494.336,48 Euro wird in
Basisreinvermögen umgewandelt.

TOP 5 / Finanzausschuss
am 28.09.2021 Nr. FinA - 13/ X
Vorlage Nr. 224/ 2021
Vorläufiger Jahresabschluss 2020
Zuständigkeit: Finanzausschuss
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.
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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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LR Harings stellte unter Hinweis auf die in der Sitzungsvorlage aufgeführten, wenn auch vorläufigen,
Zahlen, Daten und Fakten fest, dass der Landkreis finanziell immer noch gut dastehe. Diese Situation
sei auch der guten umsichtigen Arbeit der Kreispolitik zu verdanken, insbesondere im
Finanzausschuss und im Kreistag. Zum Abschluss seiner Amtszeit hob er dabei die
verantwortungsvolle gemeinsame Haushaltsführung hervor. Auch ihm und den Kolleginnen und
Kollegen der Kreisverwaltung habe es Freude bereitet, mit den KTA`s zusammenzuarbeiten. Für das
vertrauensvolle und angenehme Miteinander in den letzten fünf Jahren sprach er den Mitgliedern des
Finanzausschusses seinen Dank aus.
KTA Duin hob hervor, dass es auch in dieser Wahlperiode wieder gelungen sei, ohne neue Schulden
auszukommen, obwohl beachtliche Investitionen in Schulen und Infrastruktur getätigt wurden. Damit
wurde dem Kreistagsbeschluss aus dem Jahr 2017 Rechnung getragen, an dem Kurs der
kontinuierlichen Entschuldung festzuhalten. Er bezeichnete die gemeinsame Finanzpolitik als solide,
womit sicher, zuverlässig, ordentlich, gewissenhaft und gründlich gemeint sei. Sie stehe auf einem
stabilen Fundament und er wünschte dem neuen Kreistag und Finanzausschuss, dass diese Festigkeit
erhalten bleibe.
KTA Hüsers fragte im Zusammenhang mit der bereits bei anderen Gelegenheiten angesprochenen
langen Bearbeitungsdauer, z.B. bei Bauanträgen, ob die beim Personalaufwand nicht verausgabten
Mittel auch damit in Verbindung zu bringen seien. Für die nächste Wahlperiode bestehe eine der
Herausforderungen auch darin, die Aufgabenerledigung so schnell wie möglich zu gewährleisten.
Dazu erläuterten Herr Fürst und LR Harings zunächst, dass im Personalaufwand auch Positionen wie
die Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten seien, die zur Ergebnisverbesserung beigetragen
haben, aber kein direkter Bezug zur Aufgabenerledigung bestehe. Maßgeblich seien darüber hinaus
Schwierigkeiten bei der (Wieder-) Besetzung von Stellen. Dies gelte insbesondere bei den
Sozialarbeitern und im Gesundheitsbereich. Aber auch in vielen anderen Bereichen gelte es aufgrund
der Fluktuation, die bei mittlerweile mehr als 700 MitarbeiterInnen in der Kreisverwaltung entstehe, dies
zu konstatieren. Durch diese Größenordnung relativiere sich auch der Betrag.
Zur angesprochenen schnellen Aufgabenerledigung erläuterte LR Harings, in der Vergangenheit habe
es keine nennenswerten Verzögerungen bei der Bearbeitung von z.B. Bauanträgen gegeben. Erst
infolge der Corona-Pandemie seien in einzelnen Fachämtern Schwierigkeiten aufgetreten, die darin
begründet liegen, dass innerhalb der Kreisverwaltung enorme Personalverschiebungen zum
Gesundheitsbereich vorgenommen werden mussten, um dort den hohen zusätzlichen Arbeitsanfall
bewältigen zu können. In der kommenden Wahlperiode sollte sich diese Situation hoffentlich nicht
wiederholen.
Auf eine weitere Nachfrage von KTA Dr. Schütte zur Aufgabenverschiebung “Antibiotika-Minimierung“
vom LAVES auf den Landkreis (ab 2022) bestätigte LR Harings, dass mit der Übertragung von
Aufgaben vom Land auf den Landkreis grundsätzlich auch Erstattungen einhergehen; in solchen Fällen
mit der Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Zu bedenken sei dabei allerdings,
dass die Zuweisungsmasse für den kommunalen Finanzausgleich im Vorfeld um genau diese Mittel
gekürzt werde.
KTA Köpke bat um Erläuterung, ob bei der Ermittlung der Entlastung der kreisangehörigen
Kommunen, die im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 beordnet wurde, auch die Daten aus dem
vorläufigen Jahresabschluss 2020 mit eingeflossen seien. Herr Fürst bejahte dies und stellte dazu
nochmals dar, dass neben den belastbaren Daten des Jahresabschlusses 2020 und dem
Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 auch die Plandaten für 2021 und 2022 in die Berechnung
eingeflossen seien. Da es sich bei den letztgenannten Positionen um Plandaten handele, müsse hier
die Entwicklung beobachtet werden.
KTA Köpke warf die Frage auf, ob es sich überhaupt noch lohne, in den kreisangehörigen Kommunen
Gewerbegebiete auszuweisen. Hierbei verwies er auf finanzielle Aspekte, wie die geänderten
Prozentwerte bei der Anrechnung der Gewerbesteuer und der daraus folgenden Verschlechterung
beim Finanzausgleich und der Kreisumlage. KTA Daniel machte deutlich, dass es bei der Ausweisung
von Gewerbegebieten in erster Linie um die Bürger gehe, die dort Arbeits- und Ausbildungsplätze
finden würden. Eine Kommune ohne Gewerbegebiet könne langfristig nicht bestehen.
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und führte hierzu zusätzlich weitere sich abzeichnende Schwierigkeiten an, wie z.B. die konsequente
Einführung der Ganztagsschulen.
Der Ausschuss kam in der Folge überein, dass die Landespolitik in diesem Gremium nicht
ausdiskutiert werden könne.
Abschließend betonte der Vorsitzende, es sei immer eine Stärke des Finanzausschusses gewesen,
auch bei landes- oder sogar bundespolitischen Entscheidungen zuallererst die Interessen des
Landkreises in den Blick zu nehmen und auch zu vertreten.
Protokollnotiz: Die Anlagen 1 bis 3 waren bereits der Einladung beigefügt. Auf die erneute Aufnahme in
das abgedruckte Protokoll wird daher verzichtet. Sie stehen auch im Kreistagsinformationssystem zur
Verfügung.

TOP 6 / Finanzausschuss
am 28.09.2021 Nr. FinA - 13/ X
Mitteilungen des Landrates

TOP 6.1 / Finanzausschuss
am 28.09.2021 Nr. FinA - 13/ X
Vorlage Nr. 240/ 2021
Genehmigung der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2021
Mit Erlass vom 09.09.2021 genehmigte das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport
gemäß § 15 Abs. 6 NFAG die vom Kreistag beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2021 hinsichtlich des unverändert festgesetzten Hebesatzes der Kreisumlage. Weitere
genehmigungspflichtige Festsetzungen enthält die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 nicht.
Es wurde festgestellt, dass sich der bisher geplante Überschuss durch die im Zusammenhang mit der
vom Kreistag beschlossenen finanziellen Entlastung der kreisangehörigen Kommunen entstehenden
Mehraufwendungen auf 4.5 Mio. € reduziert. Der Haushaltsausgleich werde weiterhin erreicht und die
mit der Haushaltsgenehmigung vom 26.03.2021 festgestellte und als gesichert eingestufte dauernde
Leistungsfähigkeit gemäß § 23 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung liege unverändert vor.
Die zusätzlich festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen, die zu Lasten des Haushaltsjahres 2022
gehen, seien nicht genehmigungspflichtig, weil für 2022 auch nach der aktuellen Planung keine
Kreditaufnahmen vorgesehen seien.
Kommunalaufsichtliche Bedenken gegen den vom Kreistag nicht veränderten Kreisumlagehebesatz
bestehen nicht, sodass die Genehmigung erteilt wurde.

- 13 TOP 7 / Finanzausschuss
am 28.09.2021 Nr. FinA - 13/ X
Anfragen und Anregungen
Es wurden keine Anfragen gestellt und keine Anregungen gegeben.
_________________________________________________________________________________
Nach diesem Tagesordnungspunkt fand eine Fragestunde für Kreiseinwohner und
Kreiseinwohnerinnen statt. Fragen wurden nicht gestellt.
__________________________________________________________________________________
Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung wieder und bedankte sich bei allen, für die es die letzte
Teilnahme an einer Sitzung des Finanzausschusses gewesen sei.
Er beendete die Sitzung um 15:30 Uhr.

