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Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019; Erteilung der Entlastung
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
1. 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.
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.
2. 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.
3. 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
4. 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.
5. 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
6. 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 Volumen von 5.870.000 € wurde daraufhin
ordnungsgemäß und in Abstimmung mit dem 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 Verhandlungen aus dem FinA am 28.09.2021
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.
Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt
Dafür: 11 / Dagegen: 0 / Enthaltungen: 0
Beschlussvorschlag:
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.

Anlagen:
1 Bilanz 2019
2 Ergebnisrechnung 2019
3 Finanzrechnung 2019
4 Bericht zur Lage 2019
5 RPA Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 2019

