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Finanzwirtschaft der Gemeinde Quierschied
Ihr Schreiben vom 26.I!.20j4 an Herm Minister Boui[[on

Sehr geehrter Herr Abrahams,

in o.g. Schreiben äußern Sie Ihr Unverständnis darüber, dass die Frist fur das Aufstetten eines Gesamtabschtusses gemäß S 100 KSVG vom 31J.220i4 avf den
3!.!2.2OI7 uerschoben wurde. Die Verschiebung hätte zur Fotge, dass die Gesamtverschuldung durch Tochtergesellschaften/Eigenbetriebe sehr intransparent würde
und wahrscheinlich am Ende ,,auf das Doppette" hinaustaufen könnte. Im Ergebnis
plädieren Sie dafär, die Verschiebung des Gesamtabschtusses auf den 37j.220t7
rückgängig zu machen.

Ich komme erst jetzt auf Ihr Schreiben zurück, da mehrere die Finanzwirtschaft der
Kommunen regetnde Ertasse meines Hauses erst am 12.06.2015 veröffenttich wurden, und eine AuBerung im Vorfetd weniger aussagekräftig gewesen wäre. Zu lhrem
Vorbringen darf ich mich wie fotgt äußem: Die Verschiebung des Termins für den
Gesamtabschtuss auf den 31.12.2017 durch den saarländischen Landtag erfotgte
im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2013. Hintergrund war, dass der Verwaltungsaufl/vand, der mit der Umstettung des kommunaten Rechnungswesens ver-
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bunden war, unterschätzt worden war. Der Kommunataufsichtsbehörde lag nur eine
beschränkte Anzahl festgestetlter Einzelabschtüsse vor, so dass die Aufstellung eines Gesamtabschtusses für viele Kommunen zu dem ursprüngtich vorgesehenen
Termin nicht möglich war. Gteichwoht bin auch ich der Meinung, dass lahresabschlüsse mögtichst zeitnah aufgestettt werden sotten. Aus diesem Grund habe ich
den Kommunen im Rahmen des Haushattsertasses 2015 aufgegeben, die lahresabschlüsse fristgerecht auf- und festzustellen sowie bestehende Rückstände batdmög[ichst aufzuarbeiten. Im Haushaltsertass ist verfligt, dass die Kommunalaufsichtsbehörde künftig verstärkt auf die Einhaltung der Fristen und die Aufarbeitung der
Rückstände achtet und die Haushattspläne des lahres 2016 grundsätztich nur bearbeitet, wenn zumindest die lahresabschtüsse bis 2013 festgestettt sind. Ab dem
Haushattsjahr 2017 wird jeweits regelmäßig die Feststetlung des lahresabschLusses
des zweitvorangegangenen lahres Voraussetzung für die Bearbeitung des Haushattsptanes sein. Ich gehe davon aus dass die Kommunen zukünftig zur Vermeidung
einer -haushattstosen Zeit" und damit verbundener vortäufiger Haushaltsführung
aus eigenem Interesse die Erstettung der lahresabschlüsse vorantreiben werden.

Mit freundtichen Grül3en
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Ktaus Bouitlon

