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Rechtsaufsichtliche Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2018 des Landkreises
Mecklenburgische Seenplatte

Nach Prüfung der am 11. Dezember 2017 durch den Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung
des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich des
Haushaltsplanes und der dazugehörigen Anlagen, der Stellungnahme des Landkreises vom
22. Mai 2018 zu den veranschlagten Investitionen sowie der schriftlichen Äußerung des
Landkreises im Rahmen der Anhörung vom 6. Juli 2018 ergehen folgende rechtsaufsichtliche
1.
A.

Entscheidungen:

Rechtsaufsichtliche Anordnungen
1.

Gemäß §123 Satz 1 i. V. m. §82 Absatz 1 KV M-V wird angeordnet, dass der
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft,
die sicherstellen, dass im Finanzhaushalt 2018 ein jahresbezogener Saldo der
laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von mindestens 3.451.286,00 Euro erreicht
wird.
Dies
bedeutet
eine
Verbesserung
gegenüber der beschlossenen
Haushaltsplanung um mindestens 7.731.286,00 Euro im Finanzhaushalt.

9200024015603

Das geeignete Mittel ist der Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung. Diese müsste
mindestens eine Verbesserung des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und
Auszahlungen in Höhe von 6.526.286,00 Euro im Finanzhaushalt 2018 ausweisen. Im
Einvernehmen
mit
dem
Kreistag
kommt
auch
die
Verfügung
einer
haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß §120 Absatz 1 i. V. m. § 51 KV M-V in
Betracht.
Gemäß der Festlegung im Haushaltssicherungskonzept wären darüber hinaus weitere
1.205.000,00 Euro im Rahmen der Haushaltsdurchführung zu erwirtschaften, die keiner
konkreten Untersetzung in der Nachtragshaushaltssatzung oder durch Haushalts
sperren bedürfen.
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Gemäß § 123 Satz 1 i. V, m. § 82 Absatz 1 KV M-V wird angeordnet, dass der Landrat
unmittelbar nach
der Veröffentlichung
der Haushaltssatzung 2018 eine
haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 51 KV M-V in dem Umfang verfügt, der
erforderlich ist, um die Erfüllung der Anordnung zu 1. zu sichern.
Die Sperrverfügung ist innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der
Haushaltssatzung hier vorzulegen.

Für die Anordnungen zu A.1 und A.2 wird gemäß §80 Absatz 2 Nummer 4 VwGO die
sofortige Vollziehung angeordnet.
B.

Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2018
1.

Gemäß § 120 Absatz 1 KV M-V i. V. m. § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der
Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in
Höhe von 12.462.100,00 Euro teilweise in Höhe von 11.598.600 Euro unter
folgenden auflösenden Bedingungen genehmigt:
Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs
maßnahmen reduziert sich um den Betrag der Zuwendungen Dritter für Investitionen,
die bisher nicht oder nicht in dieser Höhe für die Investitionsmaßnahmen im Haushalt
2018 veranschlagt worden sind. Gleiches gilt für eine Verringerung der Eigenanteile
des
Landkreises
gegenüber
der
Haushaltsplanung
in
Folge
günstiger
Submissionsergebnisse.
Wird eine Maßnahme, die in der Genehmigung des Gesamtbetrags der Kredite für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen berücksichtigt worden ist, nicht
umgesetzt, reduziert sich die Kreditgenehmigung um den Betrag, der auf die
Finanzierung des Eigenanteils gemäß Haushaltsplanung 2018 entfällt.
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Europa.

2.

Gemäß § 120 Absatz 1 i. V. m. § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 festgesetzte
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018
vollständig in Höhe von 1.160.000,00 Euro genehmigt.

3.

Gemäß §120 Absatz 1 KV M-V i. V. m. §53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4
festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das
Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 65.000.000,00 Euro nicht genehmigt.
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat quartalsweise über den Stand der
Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu berichten. Der
Mitteilung ist eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate beizufügen.
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4.

Gemäß § 120 Absatz 1 i. V. m. § 55 KV M-V wird der Stellenplan 2018 mit folgenden
Auflagen genehmigt:

a)

Die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen und Stellenanteile
(einschließlich der mit Altersteilzeitbeschäftigen besetzten Stellen) hat ausschließlich
im
Rahmen
der
vom
Kreistag
beschlossenen
Fortschreibung
des
Personalentwicklungskonzepts zu erfolgen.

b)

Das
Personalentwicklungskonzept
ist jährlich
fortzuschreiben.
Zwingend
erforderliche negative Abweichungen aufgrund aktueller, von der Verwaltung nicht
beeinflussbarer Faktoren sind darzustellen und zu erläutern. Der geplante Abbau der
Stellen mit KW-Vermerken ist jährlich zu dokumentieren. Die Fortschreibung des
Konzeptes und die KW-Statistik sind dem Ministerium für Inneres und Europa zur
Information vorzulegen.

II.

Begründung

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Gemäß § 120 Absatz 1 KV M-V i .V. m. § 52 Absatz 2 Satz 2 KV M-V sollen rechtsaufsichtliche
Genehmigungen nach dem Grundsatz einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt
werden. Sie sind in der Regel zu versagen, wenn die beabsichtigte Belastung nicht mit der
dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises im Einklang steht. Für die rechtsaufsichtlichen
Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2018 kommt es daher auf die Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit an.
Seit dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Einordnung der dauernden Leistungsfähigkeit für alle
Kommunen verbindlich automatisiert mittels RUBIKON. Nach der Datenauswertung aus
RUBIKON ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises Mecklenburgische
Seenplatte im Haushaltsjahr 2018 weiterhin als weggefallen zu beurteilen. Die Dateneingaben
sind jedoch teilweise nicht plausibel. So stimmt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
aufgrund fehlerhafter Angaben im Finanzhaushalt zum 31. Dezember 2017 und zum Ende des
Finanzplanungszeitraums nicht mit den Angaben aus Muster 5b überein. Auch die Angabe, dass
das Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum keinen Veränderungen unterliegt, erscheint mit Blick
auf die neuen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt nicht plausibel (s. Punkt IV 2). Im Ergebnis ergibt
sich aus den fehlerhaften Angaben aber keine Änderung der Leistungsstufe.
Die Einordnung in die Leistungsstufe orientiert sich an den Bestimmungen des § 43 KV M-V,
insbesondere zu dem Überschuldungsverbot und dem Haushaltsausgleich.
Der Haushaltsausgleich nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik stellt sowohl auf den
Ausgleich des Ergebnishaushaltes als auch auf den Ausgleich des Finanzhaushaltes ab.
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Gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist der Erqebnishaushalt ausgeglichen, wenn dieser
unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen
Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gern. § 2 Absatz 1 Nr. 33 GemHVO-Doppik keinen
Fehlbetrag ausweist. Der Ergebnishaushalt 2018 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von
7.326,8 TEUR aus. Hinzu kommen noch nicht ausgeglichene Fehlbeträge aus Vorjahren in Höhe
von 52.040,4 TEUR (Haushaltsplanung), so dass sich der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt per
31.12.2018 auf voraussichtlich 59.367,2 TEUR belaufen wird. Der Landkreis plant dabei bisher
keine genehmigungsfreien Entnahmen aus Rücklagen gemäß § 18 GemHVO-Doppik. Im
Finanzplanungszeitraum werden neue Jahresfehlbeträge ausgewiesen (insgesamt 36.770,1
TEUR), so dass sich der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt auf Grundlage der Haushaltsplanung auf
96.137,3 Mio. EUR bis zum 31.12.2021 erhöhen wird.
Gemäß §16 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn kein
negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gern. § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVODoppik besteht. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft
sich im Haushaltsjahr 2018 auf 1.521,0 TEUR. Abzüglich der planmäßigen Tilgung von
Investitionskrediten in Höhe von 5.801,0 TEUR ergibt sich ein jahresbezogener Saldo der
laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -4.280,0 TEUR im Finanzhaushalt. Der Vortrag
per 31.12.2017 beläuft sich basierend auf den Angaben des Landkreises im Muster 5b auf
-45.251,7 TEUR (auf Grundlage der vorläufigen Ist-Ergebnisse reduziert sich der Vortrag auf
voraussichtlich -35.423,1 TEUR). Im Ergebnis ergibt sich ein voraussichtlicher negativer Saldo der
laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -49.531,7 TEUR (HHPI.) bzw. -39.703,1 TEUR
(mit V-Ist 2017) per 31.12.2018. Daher ist der Finanzhaushalt des Landkreises im Haushaltsjahr
2018 nicht ausgeglichen. Im Finanzplanungszeitraum sind von 2019 bis 2021 neue negative
jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen geplant (insgesamt 12.263,2 TEUR),
so dass der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2021 auf -61.794,9 TEUR
HHPI.) bzw. -51.966,3 TEUR (mit V-Ist 2017) ansteigen würde.
Der Haushalt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ist im Ergebnis materiell rechtswidrig,
weil der Haushaltsausgleich nach § 120 Absatz 1 i. V. m. §§ 43 Absatz 6 KV M-V, § 16 GemHVODoppik weder im Haushaltsjahr noch im Finanzplanungszeitraum erreicht wird.
Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller
Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden, ist nach § 120 Absatz 1 i. V. m.
§ 43 Absatz 7 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, in dem die Ursachen für den
unausgeglichenen Haushalt beschrieben und Maßnahmen dargestellt werden, durch die der
Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden. Der
Kreistag des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte hat am 10. Oktober 2016 ein
Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 beschlossen. Die gemäß § 43
Absatz 8 KV M-V erforderliche jährliche Fortschreibung ist nach Angaben des Landkreises weder in
2017 erfolgt noch in 2018 vorgesehen. Auch mit Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept
enthaltenen Maßnahmen wird der Haushaltsausgleich bis zum Ende des gewählten
Konsolidierungszeitraums auch unter Berücksichtigung möglicher Konsolidierungshilfen nicht
erreicht. Gleichwohl sollte ausweislich des Konzepts eine Stabilisierung der Haushaltslage und ab
2018 ein erster Abbau der bis dahin entstandenen Haushaltsdefizite erreicht werden. Auf

Grundlage der aktuellen Haushaltsplanung werden die angestrebten Haushaltsverbesserungen im
Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht. Der Landkreis ist daher gehalten, sein
Haushaltssicherungskonzept umgehend fortzuschreiben und alle objektiv zumutbaren Maßnahmen
zur Erreichung des Haushaltsausgleichs zu ergreifen.
Zu A.1 (Anordnung einer Haushaltsverbesserunq)
Sofern ein Landkreis die ihm gesetzlich obliegenden Pflichten nicht erfüllt, kann die
Rechtsaufsichtsbehörde nach §123 Satz 1 i. V. m. §82 Absatz 1 KV M-V anordnen, dass der
Landkreis innerhalb einer angemessenen Frist das Erforderliche veranlasst und durchführt.
Die Haushaltssatzung 2018 erweist sich aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleiches im
Finanzhaushalt und auch im Ergebnishaushalt als rechtswidrig. Sie verstößt damit gegen
§120 Absatz 1 i. V. m §43 Absatz 6 KV M-V. Angesichts dieser Haushaltssituation und des
Wegfalls der dauernden Leistungsfähigkeit ist es unabdingbar, unverzüglich alle Maßnahmen zu
ergreifen, die zu einer Senkung des Defizits führen. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
hat keinen Spielraum, auf rechtlich und tatsächlich mögliche konsolidierende Maßnahmen zu
verzichten.
Zudem verstößt die Haushaltssatzung 2018 mit der Planung im Finanzhaushalt gegen die
Verpflichtung aus § 2 Absatz 2 der Konsolidierungsvereinbarung, der Haushaltsplanung und
-durchführung die in § 2 Absatz 1 der Konsolidierungsvereinbarung enthaltenen Teilziele zu
Grunde zu legen. So hat sich der Landkreis in der Konsolidierungsvereinbarung verpflichtet, im
Haushaltsjahr 2018 mindestens einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen in Höhe von 3.451.286,00 Euro zu erreichen. Ausweislich der beschlossenen
Haushaltsplanung geht der Landkreis im Haushaltsjahr 2018 jedoch von einem jahresbezogenen
negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.280.000,00 Euro aus. Mithin
wird das für 2018 vereinbarte Teilziel um 7.731.286,00 Euro verfehlt. Die erteilte
Verbesserungsvorgabe soll die Erreichung des vereinbarten Teilziels gewährleisten und damit
einen drohenden erheblichen finanziellen Schaden vom Landkreis abwenden. Entsprechend der
getroffenen Vereinbarung sind dabei 6.526.286,00 Euro konkret zu untersetzen, die verbleibenden
1.205.000,00 Euro hat sich der Landkreis verpflichtet, im Rahmen der Haushaltsdurchführung zu
erbringen. Bei Nichterreichung des vereinbarten Teilziels und der sich abzeichnenden erneuten
Verfehlung des Teilziels 2019 würden dem Landkreis ca. 15 Mio. Euro noch ausstehende
Konsolidierungshilfen verloren gehen. Die rechtsaufsichtliche Verbesserungsvorgabe ergeht dabei
ausdrücklich vorbehaltlich einer etwaigen Revision der Konsolidierungsvereinbarung. Soweit im
Rahmen einer Revision eine Anpassung der Teilziele erfolgen sollte, wird auch die
Verbesserungsvorgabe in diesem Umfang angepasst werden.
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Gemäß § 7 der Konsolidierungsvereinbarung gelten für eine mögliche Revision folgende
Voraussetzungen:
„Soweit sich finanzielle Rahmenbedingungen, die dem Haushaltsplan 2016 oder der
mittelfristigen Finanzplanung zum Haushalt 2016 für die Jahre 2017, 2018, 2019 und der
entsprechenden Fortschreibung im Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2020
zugrunde liegen und auf die der Landkreis keinen Einfluss hat, erheblich verschlechtern und
die Konsolidierungsziele (§ 1) dadurch gefährdet oder vereitelt werden könnten, wird die
Vereinbarung neu verhandelt, wenn keine Kompensation durch Minderauszahlungen oder
Mehreinzahlungen möglich ist. Ausdrücklich von dieser Regelung ausgenommen sind die
seitens des Landkreises im Haushaltsplan 2016 eingeplanten Mehreinzahlungen im
Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (siehe Vorbericht zum
Haushaltsplan 2016, Punkt "Kommunale Entlastung") sowie Mehreinzahlungen, die der
Landkreis durch die ab 2018 vorgesehene Neugestaltung des Kommunalen
Finanzausgleichs erwartet (siehe Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2020, Seite 27,
Maßnahme Nummer 0 - Anpassunq Finanzplanungszeitraum (FAG)".“
Zunächst müssten sich die Rahmenbedingungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 und der
damaligen mittelfristigen Finanzplanung erheblich verschlechtert haben. Diesbezüglich trägt der
Landkreis bisher im Vorbericht Folgendes vor:
„Das Haushaltsjahr 2017 war davon gekennzeichnet, dass seit 2016 höhere Personal- und
Sachaufwendungen für die Betreuung und Unterbringung der Asylbewerber, ausländischen
Flüchtlingen und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen benötigt wurden. Für den
Landkreis waren 1,9 Mio. Euro Mehraufwendungen und -auszahlungen für die personelle
Ausstattung der entsprechenden Ämter erforderlich. Hinzu kommen rd. 3,6 Mio. Euro für
zusätzliche Sachaufwendungen, die nicht erstattet werden. Das betrifft insbesondere die
Kosten der Unterkunft mit saldiert rd. 2,4 Mio. Euro, die der Landkreis 2016 zusätzlich
aufbringen musste. Im Jahr 2017 hat sich die Situation etwas entspannt, für die im
Landkreis verbliebenen Flüchtlinge sind aber weiterhin die entsprechenden Kosten zu
tragen. Insbesondere in den Schulen, bei der Schülerbeförderung, den Dolmetscherkosten,
in den Kindertageseinrichtungen und für die Ermäßigungen für die Elternbeiträge entstehen
Mehraufwendungen. Auch durch die Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes werden
durch die zuständigen Fachbereiche wegen der Erhöhung der zu bearbeitenden Fälle und
der längeren Bezugsdauer Mehraufwendungen und -auszahlungen entstehen. Für den
Landkreis werden dafür voraussichtlich rd. 1,04 Mio. Euro mehr zu finanzieren sein.
Insgesamt werden diese finanziellen Mehrbelastungen mit 6,5 Mio. Euro für das Planjahr
2018 und die Folgejahre prognostiziert.“
Bezüglich der o.a. Ausführungen ist zu hinterfragen, warum erst in 2018 eine Verschlechterung der
finanziellen
Rahmenbedingungen
geltend
gemacht wird,
obwohl
die
aufgezeigten
Mehraufwendungen auch in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 bereits angefallen und abgesehen von den Mehraufwendungen durch die Novelle des Unterhaltsvorschussgesetzes gegenüber den Vorjahren nunmehr sogar rückläufig sind. So konnten in den Haushaltsjahren 2016
und 2017 trotz der aufgezeigten Mehraufwendungen die vereinbarten Teilziele erreicht und sogar
positive jahresbezogene Salden erwirtschaftet werden. Insoweit erscheint es nicht plausibel, warum
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in 2018 nunmehr planungsseitig ein negativer jahresbezogener Saldo ausgewiesen wird. Darüber
hinaus ist in den Bereichen, die vom Landkreis als Revisionsgründe geltend gemacht werden,
gegenüber der Finanzplanung 2016 auch keine generelle Verschlechterung der finanziellen
Rahmenbedingungen zu verzeichnen, diese haben sich überwiegend sogar verbessert. So ging der
Landkreis mit der Haushaltsplanung 2016 bspw. noch von Kosten der Unterkunft in Höhe von 69,5
Mio. EUR aus, im Haushaltsjahr 2018 beträgt der Haushaltsansatz nur noch 61,1 Mio. EUR, so
dass die Aufwendungen trotz der Mehraufwendungen für den Personenkreis der Flüchtlinge in der
Gesamtbetrachtung zurückgegangen sind. Einschließlich der Bundeserstattung beträgt die
Nettoentlastung in diesem Bereich 8,3 Mio. EUR ohne die Mehreinzahlungen aus der Übernahme
der Kosten der Unterkunft für ab 2015 einreiste anerkannte Flüchtlinge. Diese kann damit
grundsätzlich zur Deckung von unabweisbaren Mehraufwendungen in anderen Bereichen
herangezogen werden. Auch hinsichtlich der von Landkreis zu übernehmenden Ermäßigungen für
Elternbeiträge sind zwar Aufwendungen für den Personenkreis der Flüchtlinge gestiegen, dennoch
ist die Übernahme von Elternbeiträgen in der Gesamtbetrachtung ausweislich der Ausführungen im
Vorbericht
ebenfalls
rückläufig,
so
dass
auch
hier gegenüber den finanziellen
Rahmenbedingungen, die der Haushaltsplanung 2016 zu Grunde lagen, eine Verbesserung
eingetreten ist. Grundlegend für die Aufnahme von Revisionsverhandlungen ist daher zunächst,
dass der Landkreis unter Berücksichtigung von Mehreinzahlungen gegenüber der Finanzplanung
2016 für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sowie zwischenzeitlich zu verzeichnender
Minderauszahlungen in anderen Bereichen plausibel nachweist, dass nicht nur in einzelnen
Bereichen, sondern insgesamt eine Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingungen zu
verzeichnen ist.
Darüber hinaus müssten die Verschlechterung der Rahmenbedingungen und die daraus folgende
Verfehlung des vereinbarten Teilziels unvermeidbar sein. Dies bedingt zunächst, dass der
Landkreis eine Abrechnung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vorlegt, aus der hervorgeht,
dass das angestrebte Konsolidierungspotenzial in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 umgesetzt
worden sind und die für 2018 mit dem Haushaltssicherungskonzept angestrebten Verbesserungen
vollständig in der Haushaltsplanung Berücksichtigung gefunden haben. Sofern einzelne
Maßnahmen nicht oder nicht vollständig umgesetzt worden sein sollten, hat gemäß § 2 Absatz 2
Nummer 3 der Konsolidierungsvereinbarung eine Kompensation zu erfolgen, so dass etwaige
negative Abweichungen gegenüber dem Haushaltssicherungskonzept bei einer Anpassung der
Teilziele nicht berücksichtigt werden können.
Ausdrücklich von einer möglichen Revision ausgenommen sind zudem die seitens des Landkreises
im Haushaltsplan 2016 ab 2018 eingeplanten Mehreinzahlungen im Zusammenhang mit dem
Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes sowie Mehreinzahlungen, die der Landkreis durch die
Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet hat. Diese sind nach Auswertung der
Haushaltsplanung 2018 nicht in der seinerzeit veranschlagten Höhe von 11,3 Mio. EUR
eingetreten, so dass daraus resultierende Mindereinzahlungen in der Haushaltsplanung 2018 zu
kompensieren waren. Auch dies wäre im Rahmen etwaiger Revisionsverhandlungen vom
Landkreis nachzuweisen; eventuell nicht kompensierte Beträge könnten bei einer Anpassung des
Teilziels ebenfalls nicht berücksichtigt werden.
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Ferner ist hinsichtlich des Gesichtspunktes der Unvermeidbarkeit der Zielverfehlung insbesondere
die vorgenommene Absenkung des Kreisumlagehebesatzes um 2 Prozentpunkte zu hinterfragen.
Hierdurch entstehen dem Landkreis gegenüber dem bisher geltenden Kreisumlagehebesatz
Mindereinzahlungen in Höhe von ca. 4,7 Mio. Euro. Da der Landkreis ab 2018 neue
jahresbezogene Defizite plant und zudem noch negative Vorträge aus Vorjahren i. H. v.
ca. 35,4 Mio. EUR zu decken sind, besteht nach wie vor kein Spielraum, auf Einnahmen zu
verzichten. Dass mindestens der jahresbezogene Ausgleich des Finanzhaushalts perspektivisch
dauerhaft erreicht wird, war zudem wesentliche Grundlage für den Abschluss der
Konsolidierungsvereinbarung.
Mithin konnte eine Absenkung des Kreisumlagehebesatzes nur aus verfassungsrechtlichen
Gründen erfolgen. Hierauf wurde im Rahmen des Gesprächs am 27. September 2017 auf
Arbeitsebene zu den Rahmenbedingungen einer möglichen Revision bereits seitens des
Ministeriums für Inneres und Europa hingewiesen. Auf Grundlage der Finanzanalyse der
gemeindlichen Haushalte und der auch seitens des Landkreises prognostizierten Verbesserung der
Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinden durch Steuermehreinnahmen und zusätzliche FAGZuweisungen ab 2018 bestehen aus hiesiger Sicht keine Anhaltspunkte für eine
verfassungsrechtlich gebotene Absenkung der Kreisumlage. Die in der Anlage 9.2 zum Haushalt
enthaltenen grundlegenden Parameter und angeführten Gründe für die Absenkung der
Kreisumlage überzeugen nicht.
So wurde bspw. bei der Bestimmung des Finanzbedarfs des Landkreises lediglich auf die 2018
geplanten ordentlichen Auszahlungen sowie darauf abgestellt, dass der Landkreis auch mit der
abgesenkten Kreisumlage in der Lage sei, die Konsolidierungsvereinbarung zu erfüllen und die
festgelegten Ziele zu erreichen. Diese für die Abwägung wesentlichen Ausführungen zum
Finanzbedarf des Landkreises sind jedoch rechtlich und sachlich unzutreffend. So bildet der für die
Bestimmung des Finanzbedarfs zu Grunde gelegte Ausgleich der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen haushaltsrechtlich noch nicht einmal den
jahresbezogenen Ausgleich des Finanzhaushalts ab. Darüber hinaus bleiben die haushaltsrechtlich
erforderliche Deckung der negativen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Haushaltsvorjahren sowie die jährlich zu erwirtschaftende planmäßige Tilgung unberücksichtigt.
Auch der zum Ausgleich des Ergebnishaushalts erforderliche Umlagesatz wurde im Rahmen der
Abwägung zur Höhe der möglichen Kreisumlage nicht betrachtet. Darüber hinaus wird mit der
Haushaltsplanung 2018 das vereinbarte Teilziel der Konsolidierungsvereinbarung gerade nicht
erreicht, so dass die Ausführungen, dass der Landkreis seine Verpflichtungen auch mit einem
abgesenkten
Kreisumlagehebesatz erfüllen
könne,
auf Grundlage
der vorgelegten
Haushaltsplanung nicht zutreffend sind. Auf diesbezüglich bestehende finanzielle Risiken wurde
seitens der Verwaltung nicht hingewiesen. Die bei der Betrachtung erfolgte inhaltliche
Vorwegnahme des Ergebnisses einer möglichen Revision erscheint in diesem Zusammenhang,
gerade mit Blick auf die o.a. Voraussetzungen, die seitens des Landkreises noch nicht
nachgewiesen worden sind, nicht statthaft.
Soweit der Landkreis in der Abwägung die Verletzung von 22 Gemeinden in ihrer
Mindestfinanzausstattung vorträgt, wird ebenfalls teilweise von unzutreffenden Voraussetzungen
ausgegangen. Zunächst wäre hinsichtlich des Zeitraums bei der Betrachtung der Finanzlage der
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kreisangehörigen Gemeinden gemäß den rechtsaufsichtlichen Empfehlungen auf Ist-Ergebnisse
der letzten 10 Jahre abzustellen, da die etwaige Unterfinanzierung der Gemeinden tatsächlich über
einen längeren Zeitraum bestanden haben (Ist-Werte) und nicht nur künftig drohen (Planwerte)
muss. Letzteres hätte der Landkreis bei tatsächlichem Eintritt einer prognostizierten negativen
Entwicklung in folgenden Jahren bei Festsetzung der Kreisumlage zu berücksichtigen. Darüber
hinaus ist eine Gemeinde - entgegen der Annahme im Abwägungsvermerk (Anlage 9.2 zum
Haushalt) - nicht automatisch in ihrer finanziellen Mindestausstattung verletzt, wenn der
vollständige Haushaltsausgleich nicht erreicht wird. Zunächst ist diesbezüglich festzustellen, dass
die Bestimmung des Finanzbedarfs des Landkreises (nur ordentliche Auszahlungen) und der
Gemeinden (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen inklusive der planmäßigen Tilgung und
Vorträgen aus Haushaltsvorjahren) nicht nach gleichen Parametern erfolgt und insoweit inhomogen
ist. Zudem ist bei Gemeinden, die den vollständigen Haushaltsausgleich nicht erreichen, zumindest
zwischen Gemeinden zu differenzieren, die nicht einmal den jahresbezogenen Ausgleich des
Finanzhaushalts erreichen und Gemeinden, die bereits jahresbezogene Überschüsse erreichen
und lediglich noch durch Altfehlbeträge belastet sind. Für letztere stehen in § 22 und § 22a FAG MV finanzielle Hilfen zum Abbau der negativen Salden zur Verfügung. Im Übrigen wird im Ergebnis
der Abwägung seitens des Landkreises auch nicht vorgetragen, dass eine Verletzung der
Mindestausstattung der 22 Gemeinden durch die Absenkung des Kreisumlagehebesatzes nicht
mehr gegeben wäre, so dass auch der verminderte Kreisumlagehebesatz - würde der
Argumentation des Landkreises gefolgt - verfassungswidrig wäre.
Die im Rahmen der Anhörung vorgetragene Auffassung des Landkreises, dass für die
rückwirkende Betrachtung erst Daten ab 2012 herangezogen werden können, wird
rechtsaufsichtlich nicht geteilt. Für die verfassungsrechtliche Beurteilung einer etwaigen Verletzung
von Kommunen in ihrer finanziellen Mindestausstattung kommt es nicht auf das
Buchführungssystem an. Kommunen, die vor 2012 nach den geltenden Rechtsvorschriften in der
Lage waren, den Haushaltsausgleich zu erreichen, konnten ihre Aufgaben erfüllen und können sich
daher nicht auf eine Verletzung der Mindestfinanzausstattung berufen.
Im Rahmen einer abstrakt generellen Betrachtung der Finanzlage des Landkreises und der
kreisangehörigen Gemeinden ist aus hiesiger Sicht zunächst festzustellen, dass der Landkreis
einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweist und den vollständigen
Haushaltsausgleich auch unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen nicht im gewählten
Konsolidierungszeitraum erreicht. Die kreisangehörigen Gemeinden weisen hingegen in der
Gesamtbetrachtung - auch unter Berücksichtigung des erheblichen negativen Saldos der Stadt
Neubrandenburg - noch einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Darüber
hinaus verbessert sich auf Grundlage der Ausführungen in der Gemeindefinanzanalyse die
Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden in der Gesamtbetrachtung in 2018 durch
Mehreinzahlungen aus Steuern und dem FAG M-V. Sofern einzelne Gemeinden dennoch vortragen
sollten, in ihrer finanziellen Mindestausstattung verletzt zu sein, könnte der Landkreis nach hiesiger
Auffassung, die durch die Rechtsprechung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts mit Urteil vom
7. Oktober 2016 (3 KO 94/12) gestützt wird, eine ggf. erforderliche Korrektur der Umlageforderung
auf einer zweiten Stufe, auf der Ebene des Vollzugs der Umlagesatzung durch Erlass des
Kreisumlagebescheides gegenüber der einzelnen Gemeinde vornehmen. Diesbezüglich könnten
nach der hier vertretenen Auffassung, die Vorschriften der GemHVO-Doppik über den Erlass bzw.
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Teilerlass von Forderungen Anwendung finden, sofern der Landkreis im Rahmen der
Einzelfallprüfung zu dem Ergebnis kommen sollte, dass diese Gemeinden im zurückliegenden
Zeitraum dauerhaft defizitär waren und ihre Konsolidierungsmöglichkeiten im Rahmen des objektiv
Zumutbaren ausgeschöpft haben.
Zusammenfassend bestehen aus hiesiger Sicht keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Absenkung
des Kreisumlagehebesatzes von 48,305 v.H. auf 46,305 v.H. aus verfassungsrechtlichen Gründen
erforderlich war. Im Ergebnis steht die Absenkung des Hebesatzes den haushaltsrechtlichen
Bestimmungen zum Haushaltsausgleich und der Konsolidierungsvereinbarung entgegen. Auf Basis
der Haushaltsplanung 2018 bleibt der Landkreis mit der Absenkung hinter der gesetzlichen
Verpflichtung zurück, den Haushaltsausgleich herbeizuführen bzw. das Haushaltsdefizit soweit wie
möglich zu verringern. Da vorrangiger Zweck der Finanzaufsicht ist, die Wiederherstellung der
finanziellen Leistungsfähigkeit sicherzustellen, müsste rechtsaufsichtlich grundsätzlich eine
Beanstandung der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes erfolgen. Hiervon kann lediglich
abgesehen werden, wenn der Landkreis seinen Haushalt so aufstellt, dass er den Einnahmeverlust
anderweitig vollständig kompensiert und die Erreichung des vereinbarten Teilziels sicherstellt. Das
bedeutet notwendige Haushaltsverbesserungen in Höhe von rund 7,7 Mio. EUR. Dies ist zwar ein
erheblicher Betrag, dennoch ist die Erreichung des Teilziels durch andere Maßnahmen mit Blick auf
das Haushaltsvolumen des Landkreises und die in den Vorjahren erreichten positiven Plan-IstAbweichungen grundsätzlich nicht ausgeschlossen und wird im Ergebnis der Anhörung auch vom
Landkreis für leistbar gehalten.
Die Anordnung der Verbesserungsvorgabe ist geeignet, da sie dem Zweck der schnellstmöglichen
Reduzierung des Haushaltsdefizits und damit der Wiedererlangung der dauernden
Leistungsfähigkeit dient. Darüber hinaus könnte der drohende finanzielle Schaden durch den
Verlust von Konsolidierungshilfen abgewendet werden.
Die Anordnung der Verbesserungsvorgabe ist auch erforderlich, da eine Entscheidung zugunsten
des mildesten Mittels unter Berücksichtigung des fachlich und zeitlich Machbaren getroffen wird.
Gegenüber einer Beanstandung des Umlagesatzes 2018 stellt die Anordnung von
Haushaltsverbesserungen nach § 123 Satz 1 i. V. m. §82 Absatz 1 KV M-V das mildere, gleich
geeignete Mittel dar, da auch durch eine Verbesserungsvorgabe des Erreichen des Teilziels
sichergestellt werden kann.
Die Anordnung ist auch angemessen. Sie berücksichtigt die verfassungsrechtliche
Selbstverwaltungsgarantie. Es erfolgt keine produktbezogene Einsparvorgabe. Die Entscheidung,
an welcher Stelle des Haushaltes Einsparungen erfolgen und / oder Mehreinzahlungen erzielt
werden, bleibt dem Landkreis im Rahmen seiner Finanzhoheit letztlich selbst überlassen.
Für den Ergebnishaushalt erfolgt keine gesonderte Verbesserungsvorgabe, da Verbesserungen im
Finanzhaushalt überwiegend auch im Ergebnishaushalt wirken.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist im besonderen öffentlichen Interesse notwendig. Die
mit einer möglichen Klage gegen die Anordnung einhergehende aufschiebende Wirkung
(§80 Absatz 1 VwGO) hätte zur Folge, dass Auszahlungen gemäß Haushaltsplan 2018 getätigt
werden, die im Ergebnis dazu führen, dass das haushaltswirtschaftliche Ziel der Anordnung nicht
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mehr zu erreichen ist. Die mit der Anordnung für das Haushaltsjahr 2018 bezweckte Reduzierung
der bestehenden Haushaltsdefizite würde damit endgültig vereitelt.

Zu A.2 (Anordnung zum Erlass haushaltswirtschaftlicher Sperren)
Mit
der im Anschluss
an
die Genehmigungen zulässigen Veröffentlichung
der
Haushaltssatzung 2018 verfügt der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte über eine
rechtswirksame Haushaltssatzung. Damit wäre die Verwaltung gehalten, den in den
Veranschlagungen gefassten Willen des Kreistags umzusetzen. Daher muss durch ein geeignetes
Mittel sichergestellt werden, dass das Budgetrecht der Vertretung mit Blick auf die Anordnung zu
A.1. nicht durch faktische Entwicklung über Gebühr eingeengt wird. Insoweit hat der Landrat
unmittelbar nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung eine haushaltswirtschaftliche Sperre
gemäß § 120 Absatz 1 i. V. m. § 51 KV M-V im erforderlichen Umfang zu verfügen.
Mit der Anordnung wird gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, vorhandenes Einsparpotential
unverzüglich zu realisieren. Die Verfügung haushaltswirtschaftlicher Sperren ist im Rahmen der
Haushaltsdurchführung das geeignete Mittel zur Steuerung des Haushaltes.
Zu B.1 (Genehmigung der Investitionskredite)
Gemäß § 120 Absatz 1 KV M-V i. V. m. § 52 Absatz 2 KV M-V ist die Kreditaufnahme nach den
Grundsätzen der geordneten Haushaltswirtschaft zu überprüfen. Die Genehmigung ist in der Regel
zu versagen, wenn die Kreditverpfiichtung nicht mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
des Landkreises im Einklang steht.
Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ist derzeit als
weggefallen zu beurteilen. Daher ist die Genehmigung von Investitionskrediten grundsätzlich nicht
mit der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises vereinbar und zu versagen. Ausnahmen
kommen gemäß § 17a Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik nur in Betracht, sofern Eigenmittel
nicht zur Verfügung stehen und die Kreditaufnahmen für Maßnahmen, die zur pflichtigen
Aufgabenerfüllung notwendig sind oder der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit
dienen bzw. ihr zumindest nicht entgegenstehen, erforderlich sind. Genehmigungen für
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen können bei
weggefallener dauernder Leistungsfähigkeit nur erteilt werden, wenn der Landkreis nachweist, dass
die o.a. Voraussetzungen vorliegen (§ 17a Absatz 3 GemHVO-Doppik). Hierzu hat der Landkreis
mit Schreiben vom 22. Mai 2018 und. 6. Juli 2018 Begründungen und Unterlagen nachgereicht.
Nach Prüfung der Haushaltsunterlagen und der nachgereichten Begründungen haben die
Eigenanteile für folgende Investitionsvorhaben keine positive Berücksichtigung in der
Genehmigungsentscheidung gefunden (jeweils Angabe der nicht berücksichtigen Eigenanteile):
a) Gymnasien 95 TEUR
Hinsichtlich des geplanten Grundstückserwerbs für die Sporthalle und den geplanten
Neubau ist der Wirtschaftlichkeitsberechnung und Variantenvergleich gern. § 9 GemHVO-
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Doppik vorzulegen. Insbesondere ist darzulegen, dass in zumutbarer Entfernung keine
Hallenkapazitäten bestehen.
Der Erwerb eines Drachenbootes für das Gymnasium Waren ist zur Sicherstellung des
pflichtigen Schulsports nicht erforderlich und steht damit der Wiedererlangung der
dauernden Leistungsfähigkeit entgegen.
b) Musikschule 4 TEUR
Die geplante Stele ist für die Aufrechterhaltung des Musikschulbetriebes nicht notwendig.
c) Kreistraßenmeistereien 169,0 TEUR
Die erneute Genehmigung des Eigenanteils für die Anschaffung eines Multicars ist nicht
erfolgt. Diese war bereits mit den Haushaltsentscheidungen 2017 erteilt worden. Gemäß
der auflösenden Bedingung wäre die Kreditgenehmigung entfallen, wenn Maßnahmen nicht
umgesetzt werden. Stattdessen wurden die Mittel ohne die erforderlich rechtsaufsichtliche
Zustimmung
für
andere
Maßnahmen
eingesetzt
(s.
Begründung
zur
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung). Eine erneute Genehmigung kommt daher nicht in Betracht.
Darüber hinaus wurden Ausstattungsgegenstände teilweise nicht berücksichtigt, sofern die
Abschreibung der bisher genutzten Geräte noch nicht erfolgt war bzw. die Folgekosten
deutlich höher waren als der Reparaturaufwand und die Reparatur aufgrund des Alters der
Geräte noch zumutbar erschien.
d) Tourismusförderung 595,5 TEUR
Berücksichtigt in der Genehmigungsentscheidung wurde der 2. BA des Radweges zwischen
Neubrandenburg und Burg Stargard und die Herstellung des Abschnittes für den
internationalen Radweg Berlin-Kopenhagen zwischen Strasen und Wustrow aus Gründen
der Verkehrssicherungspflicht und den Empfehlungen für den Radwegebau (ERA 2010).
Bei den übrigen veranschlagten Maßnahmen handelt es sich um freiwillige Aufgaben, die
nach Angaben des Landkreises der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit
entgegenstehen. Eine Genehmigung käme hier nur in Betracht, wenn die Folgekosten
bspw. vollständig von Dritten (bspw. Gemeinden, die ein Interesse am Bau des Radweges
haben) übernommen werden.
Die festgesetzten Kreditaufnahmen in Höhe von 12.462.100 Euro waren folglich um insgesamt
863.500 Euro zu reduzieren, da das Vorliegen der Voraussetzungen für die Genehmigung nach
§ 17a Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik (i. V. m. den Grundsätzen der Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit) für die o.a. Maßnahmen nicht nachgewiesen wurde.
Die auflösenden Bedingungen dienen der Sicherstellung, dass entsprechend der Subsidiarität von
Kreditaufnahmen und wegen der nicht gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises
diese nur im zwingend erforderlichen Umfang erfolgen. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen,
dass die Kreditgenehmigung bei Eintritt einer der auflösenden Bedingungen im jeweiligen Umfang
entfällt und daher nicht zur Finanzierung der bisher nicht berücksichtigten oder von neuen
Maßnahmen zur Verfügung steht. Ausnahmen bedürfen der rechtsaufsichtlichen Zustimmung.
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Zu B.2 (Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtunqsermächtiqunqen)
Gemäß § 120 Absatz 1 i. V. m. § 54 Absatz 4 i .V .m. § 52 Absatz 2 KV M-V ist die Genehmigung
des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen nach den Grundsätzen der geordneten
Haushaltswirtschaft zu überprüfen. Auf die Ausführungen zu B.1 wird insoweit inhaltlich verwiesen.
Da die Verpflichtungsermächtigung für eine Straßenbaumaßnahme veranschlagt worden ist, die
Berücksichtigung bei der Genehmigung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen gefunden hat, wurde die Genehmigung vollständig erteilt.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen für künftige
Kreditgenehmigungen kein Präjudiz darstellt.
Zu B.3 (Genehmigung des Höchstbetrages der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)
Der mit 65 Mio. EUR festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
übersteigt den Genehmigungsfreibetrag von 10 Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten
laufenden Einzahlungen deutlich (§ 53 Absatz 3 KV M-V) und ist somit genehmigungspflichtig.
Auch diese Genehmigungsentscheidung orientiert sich an den Grundsätzen der geordneten
Haushaltswirtschaft sowie an den Grundsätzen für Kreditaufnahmen nach § 120 Absatz 1 i. V. m.
§ 53 Absatz 2 KV M-V. Mithin setzt die Genehmigung voraus, dass in der Spitze ein
Liquiditätsbedarf in der festgesetzten Höhe im jeweiligen Haushaltsjahr voraussichtlich notwendig
und unvermeidbar ist.
Nach Auswertung der übersandten Liquiditätsberichte und der Haushaltsplanung sollte der nach
§ 53 Absatz 3 KV M-V genehmigungsfreie Höchstbetrag mit Blick auf den derzeit noch
bestehenden negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 35,4 Mio. EUR
sowie mittlerweile ausgezahlte Konsolidierungshilfen zur Liquiditätssicherung ausreichen.
Sofern sich abzeichnet, dass der Landkreis bspw. zur Vorfinanzierung von Zuwendungen einen
höheren Kreditrahmen benötigen sollte und dies im Rahmen der Liquiditätsplanung nicht
vermeiden kann, wird bei Vorlage einer entsprechenden Liquiditätsvorschau die Erhöhung der
Genehmigung in Aussicht gestellt.
Die Auflage zur Übermittlung einer Rückschau über die Inanspruchnahme des
Kassenkreditrahmens und einer Liquiditätsvorschau dient der zeitnahen Unterrichtung der
Rechtsaufsichtsbehörde über die tatsächliche Entwicklung der Liquiditätslage des Landkreises und
basiert auf § 80 KV M-V.

Zu B.4 (Genehmigung des Stellenplanes mit Auflagen)
Der Stellenbewirtschaftung und Personalplanung kommen besondere Bedeutungen zu.
Insbesondere der dauerhafte Haushaltsausgleich hängt wesentlich von der Entwicklung des
Stellenumfangs ab, da dieser den finanziellen Rahmen für den Umfang der Personalaufwendungen
bestimmt. Hierfür ist es erforderlich, personalwirtschaftliche Maßnahmen im Zuge weiterer
organisatorischer Maßnahmen konsequent und zielführend zu betreiben.
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Ferner sollten Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Körperschaften geprüft werden, um den
vorhandenen Personalbestand in den Landkreisen und Städten optimal zu nutzen und weitere
Einspareffekte zu erzielen.
Die erteilten Auflagen sollen die Konsolidierungsbemühungen des Landkreises Mecklenburgische
Seenplatte unterstützen und eine personalkostenbegrenzende Bewirtschaftung der Stellen
befördern.
Aufgrund des engen Zusammenhanges zwischen Stellenumfang und Personalaufwendungen, die
einen erheblichen Einfluss auf den Haushaltsausgleich haben, ist die Erteilung der v. g. Auflagen
sachgerecht und angemessen. Sie tragen dazu bei, eine flexible und ausgabenbewusste
Personalbewirtschaftung wirksam durchzusetzen und die finanzielle Leistungskraft des Landkreises
zu stärken.
Weitere Hinweise zum Stellenplan 2018 behalte ich mir vor.

III.

Hinweise zur wirtschaftlichen Betätigung

A. Hinweise zur Korrektheit der Wirtschaftspläne
Nach

Prüfung

der Wirtschaftspläne

auf Vollständigkeit,

Plausibilität

und

Einhaltung

der

Formvorschriften wird Folgendes angemerkt:
Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsaesellschaft mbH
Der Vorbericht enthält geringfügig abweichende Angaben (Gesamtaufwendungen, Personalkosten)
gegenüber dem Erfolgsplan. Zudem sollte der Vorbericht ergänzend zum Stand und der
voraussichtlichen

Entwicklung

insbesondere vor dem

der

Hintergrund

Eigenkapitalausstattung
der sich

mittelfristig

und

der

Liquidität

verschlechternden

ausführen,

Erfolgs-

und

Finanzsituation im Unternehmen.
Kreiskrankenhaus Demmin GmbH
Die im Vorbericht dargestellte Erlössteigerung deckt sich nicht mit den Angaben im Erfolgsplan.
Der Vorbericht enthält weitere Ungenauigkeiten (Angabe zusätzliche VK, Steigerung bezogene
Leistungen, Entwicklung Finanzmittel). Die Zusammenstellung und der Erfolgsplan enthalten
fehlerhafte Einträge. Die Investitionstätigkeit des KKH ist aufgrund der teils sehr unterschiedlichen
Angaben im Vorbericht und im Finanzplan bzw. in der Investitionsübersicht (welche zudem nicht in
sinngemäßer

Anwendung

der

eigenbetriebsrechtlichen

Vorschriften

erstellt

wurde)

nicht

nachvollziehbar. Darlegungsbedürftig sind in diesem Zusammenhang die Aussagen im Vorbericht,
dass das KKH (?) in 2017 eine Chirurgische Praxis in Demmin gekauft und damit das MVZ
erweitert habe bzw. dass Kreditaufnahmen in 2018 für den Praxiserwerb im MVZ geplant seien.
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Zudem weichen die Angaben in der Spalte Ist 2016 im Finanzplan von den Aussagen im JAP 2016
(Kapitalflussrechnung) ab. Demnach ist der Finanzmittelbestand entsprechend zu korrigieren. Die
Wirtschaftsplanung ist in Ansehung der zum Teil schwerwiegenden Mängel zu überarbeiten.
Zum

im

Rahmen

der

Anhörung

beigereichten

korrigierten

Planwerk

werden

weitere

rechtsaufsichtliche Hinweise mit separatem Schreiben ergehen.
Medizinisches Versorgungszentrum Demmin aGmbH
In der Zusammenstellung des Wirtschaftsplans wurden Verpflichtungsermächtigungen ausge
wiesen, obwohl die MVZ als Kapitalgesellschaft solcher nicht bedarf. Der Finanzplan ist, da die
Planungen nicht auf dem deutlich negativen Finanzmittelbestand zum 31.12.2016 aufsetzen, nicht
belastbar. Die Angaben im Vorbericht zu geplanten Investitionen decken sich nicht mit denen im
Finanzplan. In der Investitionsübersicht fehlen im Wirtschaftsplanjahr die Einzahlungen aus
Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens.
Darüber hinaus wurde nach Vorlage des vollständigen Prüfungsberichtes zum Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2016 des KKH festgestellt, dass im Berichtsjahr (2016) das Krankenhaus mit
Gesellschafterbeschluss vom 5. Juli Darlehen des MVZ in Höhe von 267,8 TEUR in eine
Kapitalrücklage umgewandelt

hat. Abweichend

hiervon wurden durch das MVZ lediglich

Darlehensumwandlungen in Höhe von 242,8 TEUR in die Kapitalrücklage bilanziert.
Die im Rahmen der Anhörung, hierzu und zur aktuellen wirtschaftlichen Situation des MVZ, erfolgte
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH
Dem Vorbericht mangelt es an Informationen zum Stand und der voraussichtlichen Entwicklung der
Eigenkapitalausstattung und der Liquidität.
Ostmecklenburgisch-Vomommersche Verwertungs- und Deponie GmbH
Der Vorbericht sollte ergänzend zum Stand und der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
ausführen. Zudem weichen die Angaben in der Spalte Ist 2016 im Finanzplan von den Aussagen
im JAP 2016 (Kapitalflussrechnung) ab, infolgedessen ist der Finanzmittelbestand entsprechend
anzupassen.
Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Abfallbehandlungs- und entsorgungsgesellschaft mbH
Der Vorbericht enthält keine Ausführungen zum Stand und der voraussichtlichen Entwicklung der
Liquidität. Gemäß den Ausführungen im Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2016
wurde seitens der OWD ein langfristiges Darlehen in Höhe von 5,5 Mio. EUR gewährt, welches
zum 30. Juni 2020 als Fälligkeitsdarlehen zu tilgen ist. Der Finanzplan bildet die Tilgung nicht ab.
Die hierzu im Rahmen der Anhörung erfolgten Angaben des Landkreises werden zur Kenntnis
genommen.
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In diesem Zusammenhang wird ferner darauf aufmerksam gemacht, dass der Gesellschaftsvertrag
nicht vollumfänglich den kommunalverfassungsrechtlichen Anforderungen (keine Umsetzung § 73
Absatz 1

Satz 1

Nummer 1

und Nummer 5 KV M-V) entspricht. Diesbezüglich werden

weiterführende Hinweise mit separatem Schreiben erfolgen.
Remondis Seenplatte GmbH
Der

Vorbericht

sollte

zur

Darstellung

der

voraussichtlichen

Unternehmensentwicklung

konkret/zahlenmäßig hinterlegt auf Angaben zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage für das
Planjahr bzw. für die Wirtschaftsfolgejahre abstellen. Für die Wirtschaftsplanung ab 2019 ist § 21
EigVO M-V entsprechend zu beachten. Die Zusammenstellung des Wirtschaftsplanes entspricht
nicht dem

Muster gemäß

EigVO

M-V.

Beim

Finanzplan fehlen die Angaben für das

Wirtschaftsplanjahr und die Wirtschaftsfolgejahre, so dass die Liquiditätslage des Unternehmens
nicht beurteilt werden kann. Auch bei dieser Gesellschaft weichen die Angaben in der Spalte Ist
2016 im Finanzplan von den Aussagen im JAP 2016 (Kapitalflussrechnung) ab.
Remondis Seenplatte Logistik GmbH
Die Zusammenstellung des Wirtschaftsplanes entspricht ebenfalls nicht dem Muster gemäß
EigVO M-V. Der Wirtschaftsplan enthält keinen Vorbericht. Die Angaben in der Spalte Ist 2016 im
Finanzplan

weichen

von

den

Aussagen

im

JAP

2016

(Kapitalflussrechnung)

ab.

Der

Finanzmittelbestand ist fortfolgend entsprechend zu aktualisieren.
Gemeinnützige Innovative Personal- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH Neustrelitz
Der Wirtschaftsplan wurde entgegen § 10 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages nicht bis zum
30. September des Vorjahres beschlossen. Es wird in Ansehung bestehender finanzieller
Abhängigkeiten

zu

kommunalen

Gesellschaftern

gebeten,

trotz

strukturell

bedingter

Unwägbarkeiten die Wirtschaftsplanung rechtzeitig auf den Weg zu bringen und ggf. mit
Nachträgen zur Wirtschaftsplanung zu operieren.
Wirtschaftsförderung Mecklenburgische Seenplatte GmbH
Der Vorbericht führt nicht zu den geplanten Investitionen aus.
MuSeEn gGmbH
Zum Wirtschaftsplan gibt es keine Anmerkungen.
Müritzeum gGmbH
Die in 2018 geplanten Investitionen sind nur zum Teil im Vorbericht näher erläutert. Die Angaben
zu den Abschreibungen im Erfolgsplan und im Finanzplan weichen voneinander ab. Die Angaben
in der Spalte Ist 2016 im Finanzplan weichen ebenfalls von den Aussagen im JAP 2016
(Kapitalflussrechnung) ab. Ausweislich der Ausführungen im Vorbericht des Wirtschaftsplans und
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der Angaben im JAP 2016 wurden in 2016 Kreditverbindlichkeiten zur Anschaffung von
Betriebsfahrzeugen in Höhe von 11,8 TEUR eingegangen, welche sich im Finanzplan nicht
widerspiegeln.
Die im Rahmen der Anhörung erfolgten Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz
Der Vorbericht fehlt. Der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ist fehlerhaft
ausgewiesen.
B. Weitere Hinweise zur wirtschaftlichen Betätigung / zum Beteiliqunqscontrollinq
Des Weiteren ist anzumerken, dass die im Haushaltsplan bzw. im Beteiligungsbericht dargestellten
Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Beteiligungen im Einzelnen nicht nachvollzogen
werden können. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass sich die „Gewinnausschüttung“
der OWD in Höhe von 600,0 TEUR nicht der aktuellen Wirtschaftsplanung der Gesellschaft (der
Finanzplan weist keine entsprechende Eigenkapitalabführung aus) entnehmen lässt.
Aufgrund

der festgestellten Vielzahl

an

Mängeln

bei den Wirtschaftsplanungen

(wonach

insbesondere die Liquiditätslage vieler Beteiligungen unklar bleibt) ist der Landkreis gehalten, die
Wahrnehmung der Aufgaben seines Beteiligungsmanagements zu verbessern. Der Wirtschaftsplan
eines Unternehmens stellt die Datengrundlage für das operative Beteiligungscontrolling dar. In
Vorbereitung auf Empfehlungen oder Entscheidungsvorbereitungen für die kommunalen Gremien
bzw. für die kommunalen Vertreter in den Beschlussgremien ist die Wirtschaftsplanung zu
plausibilisieren und im Hinblick auf die Einhaltung der inhaltlichen und formalen Vorgaben sowie
die Beachtung der kommunalen Zielsetzungen zu analysieren.1 Der Landkreis wird gebeten,
zukünftig besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass die Wirtschaftsplanungen entsprechend
den satzungsrechtlichen Vorgaben und in Übereinstimmung mit der Beteiligungsrichtlinie des
Landkreises erstellt werden. Die korrespondierende Veranschlagung im Haushaltsplan ist ebenso
sicherzustellen.
Die im Rahmen der Anhörung angekündigte Umgestaltung des operativen Beteiligungscontrollings
bzw. Novellierung der Beteiligungsrichtlinie wird positiv zur Kenntnis genommen.

IV.

Weitere Hinweise zur Haushaltswirtschaft

A. Jahresabschluss 2015
Gemäß dem übersandten Prüfbericht zum Jahresabschluss 2015, hat der Landkreis - anders als in
den anderen Haushaltsjahren - von den nach § 18 GemHVO-Doppik bestehenden Möglichkeiten
der genehmigungsfreien Entnahmen aus Rücklagen keinen Gebrauch gemacht. Der Landkreis ist
1 Ziffer 4.4.1 KGSt B 3/2012: Steuerung kommunaler Beteiligungen
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aufgrund seiner Haushaltslage gehalten, den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag
schnellstmöglich abzubauen. Die Rücklagenentnahmen sollen daher mit dem Jahresabschluss
2017 nachgeholt werden, soweit diese in 2015 zur Deckung des ausgewiesenen Jahresfehlbetrags
möglich gewesen wären.
B. Finanzhaushalt / RUBIKON/ Investitionsübersichten
Im Finanzhaushalt sind jeweils falsche Angaben zum Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
in den Zeilen 48 und 49 enthalten, da der Vortrag im HKR-System nicht korrekt erfasst worden ist.
Die Angaben im Finanzhaushalt weichen daher deutlich von den identischen Angaben zum
Ausgleich des Finanzhaushalts gern. Muster 5b ab. Die fehlerhaften Angaben im Finanzhaushalt
sind spätestens mit der nächsten Haushaltsplanung zu berichtigen.
In RUBIKON sind die Angaben zum Finanzhaushalt auf Grundlage der Angaben im Muster 5b
umgehend zu korrigieren, da die Datenauswertung eine wesentliche Grundlage für
Zuwendungsentscheidungen bildet. Darüber hinaus sind die Angaben zur Entwicklung des
Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum zu prüfen. Ein Gleichbleiben des Eigenkapitals im
Finanzplanungszeitraum erscheint mit Blick auf die geplanten neuen Fehlbeträge im
Ergebnishaushalt nicht plausibel.
In den Investitionsübersichten werden jeweils sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 30)
abgebildet, die aber in der Summe der Investitionseinzahlungen (Zeile 31) nicht enthalten sind und
auch nicht zutreffen. Dies ist mit der Haushaltsplanung 2019 zu berichtigen.
V.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Verwaltungsgericht Greifswald, Domstraße 7, 17489 Greifswald, erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
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Klage

beim

