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Passivtausch: Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses / Basisreinvermögen
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
Vordrucke an dem Ergebnis, dass Finanzmittel vorhanden sind, nichts ändert, sieht die
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 aus dem FinA am 28.09.2021
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.
Bevor er über den Beschlussvorschlag abstimmen ließ, blickte der Vorsitzende auf die Zeit seit der
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

Beschlussvorschlag:
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.
Anlagen:
keine

