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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage des Abgeordneten Christian Grascha (FDP) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung  

Wie bewertet die Landesregierung die fehlenden Jahresabschlüsse der Stadt Goslar? 

Anfrage des Abgeordneten Christian Grascha (FDP), eingegangen am 11.02.2020 - Drs. 18/5808  
an die Staatskanzlei übersandt am 17.02.2020 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung 
vom 09.03.2020 

 

Vorbemerkung des Abgeordneten 

Nach § 129 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) muss eine Kom-
mune innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufstel-
len. Der konsolidierte Jahresabschluss muss innerhalb von sechs Monaten aufgestellt werden. „Die 
Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte stellt jeweils die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Abschlüsse fest und legt sie der Vertretung unverzüglich mit dem jeweiligen 
Schlussbericht der Rechnungsprüfung und mit einer eigenen Stellungnahme zu diesem Bericht vor. 
Die Vertretung beschließt über den Jahresabschluss und die Entlastung der Hauptverwaltungsbe-
amtin oder des Hauptverwaltungsbeamten sowie über den konsolidierten Gesamtabschluss bis 
spätestens zum 31. Dezember des Jahres, das auf das Haushaltsjahr folgt. Wird die Entlastung 
verweigert oder wird sie mit Einschränkungen ausgesprochen, so sind dafür Gründe anzugeben“ 
(§ 129 Abs. 1 NKomVG). 

Nach Absatz 2 des entsprechenden Paragrafen müssen die Beschlüsse nach Absatz 1 Satz 3 un-
verzüglich der Kommunalaufsicht mitgeteilt und der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. 

In einem öffentlichen Schreiben einer Fraktion des Rates der Stadt Goslar wird dargelegt, dass seit 
dem Jahr 2012 (2013 in Vorbereitung) die geprüften Jahresabschlüsse der Stadt Goslar fehlen. 
Dies würde zwar seitens der Kommunalaufsicht bemängelt, jedoch habe dies nichts an der Praxis 
der Stadt geändert, Jahresabschlüsse erst mit jahrelanger Verspätung vorzulegen (Schreiben FDP-
Fraktion „Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Stadt Goslar“ vom 05.02.2020). 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Es ist der Kommunalaufsicht des Ministeriums für Inneres und Sport (MI) bekannt, dass einige 
Kommunen insbesondere aufgrund der Umstellung auf die kommunale Doppik Schwierigkeiten ha-
ben bzw. hatten, die Fristen für die Erstellung und Beschlussfassung der Jahresabschlüsse einzu-
halten. Die Gründe für derartige Verzögerungen sind vielfältig und liegen nicht immer in der direk-
ten Verantwortung der jeweiligen Kommune (z. B. mit Blick auf die Auslastung der Rechnungsprü-
fungsämter). In jedem Einzelfall ist von der Kommunalaufsichtsbehörde zu prüfen, wie schwerwie-
gend der Rückstand ist und ob eine Beurteilung der geordneten Haushaltswirtschaft und der dau-
ernden Leistungsfähigkeit auch ohne beschlossene Jahresabschlüsse möglich ist. Hierbei sind 
auch die individuellen Gründe für den Rückstand aufzuklären und zu berücksichtigen. Ob und ge-
gebenenfalls wie eingeschritten wird, ist im Rahmen des aufsichtsbehördlichen Entschließungs- 
und Auswahlermessens unter Berücksichtigung aller Umstände sorgfältig abzuwägen. 
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1. Wie bewertet die Landesregierung den in dem Schreiben dargelegten Sachverhalt? 

Der Zeitverzug bei den Jahresabschlüssen der Stadt Goslar ist dem MI als zuständiger Kommu-
nalaufsichtsbehörde bekannt. Er ist insbesondere auf die Fusion mit der Stadt Vienenburg zurück-
zuführen. So hatte die Stadt Vienenburg zum Zeitpunkt der Fusion 2014 weder ihre Eröffnungsbi-
lanz noch die Jahresabschlüsse seit 2010 beschlossen. Ohne diese Beschlüsse konnte die Stadt 
Goslar ihre eigenen Jahresabschlüsse (ab 2014 für den durch die Fusion erweiterten Haushalt) bis-
lang nicht weiter erstellen. Der Rückstand bezüglich der Stadt Vienenburg ist seit kurzem aufgeholt. 

Das MI hat den Rückstand der Stadt Goslar regelmäßig in Gesprächen und auch schriftlich thema-
tisiert und zugleich ein möglichst schnelles, sukzessives Aufarbeiten eingefordert, im Rahmen der 
Ermessensausübung aber auf weitergehende Maßnahmen verzichtet. Aufgrund der fehlenden Jah-
resabschlüsse hat das MI der Stadt Goslar die ansonsten wohl bestehende dauernde Leistungsfä-
higkeit nicht zuerkannt. 

 

2. Wurden seit 2013 seitens der Stadt Goslar Jahresabschlüsse der Kommunalaufsicht 
vorgelegt? Wenn ja, wann, wenn nein, was unternimmt die Landesregierung, um die 
Stadt Goslar und andere Kommunen zu einem verfassungskonformen Vorgehen zu 
bewegen? 

Die Stadt Goslar hat seit 2013 die Erste Eröffnungsbilanz der ehemaligen Stadt Vienenburg zum 
01.01.2010 (im Jahr 2016) sowie die Jahresabschlüsse 2010 bis 2013 (in den Jahren 2017 bis 
2019) der ehemaligen Stadt Vienenburg beschlossen und der zuständigen Kommunalaufsicht vor-
gelegt. Des Weiteren wurden die Jahresabschlüsse 2011 (im Jahr 2016) und 2012 (im Jahr 2017) 
der Stadt Goslar (alt) beschlossen und der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt. Der Jahresab-
schluss 2013 der Stadt Goslar (alt) liegt aktuell dem Rechnungsprüfungsamt vor und soll im zwei-
ten Quartal 2020 beschlossen werden. 

Um den bei einigen Kommunen bestehenden Rückstand in der Beschlussfassung der Jahresab-
schlüsse aufzuholen, sind erste Vorarbeiten für einen landesweiten Erlass des MI erfolgt. Ziel ist 
es, diesen Erlass nach der Sommerpause zu veröffentlichen. 

 

3. Welche konkreten Maßnahmen schlägt die Kommunalaufsicht bei der Genehmigung 
des Haushaltes 2020 der Stadt Goslar vor? 

Der Haushalt 2020 liegt dem MI zwar bereits zur Genehmigung vor, ist aber noch nicht abschlie-
ßend geprüft. Zu möglichen Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsgenehmigung kann deshalb 
keine Stellungnahme abgegeben werden. 

 

(Verteilt am 12.03.2020) 


	Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung gemäß § 46 Abs. 1 GO LTmit Antwort der Landesregierung
	Anfrage des Abgeordneten Christian Grascha (FDP)
	Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung 
	Wie bewertet die Landesregierung die fehlenden Jahresabschlüsse der Stadt Goslar?

