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UNABHÄNGIG UND NEUTRAL 

AUFTRAG UND RECHTSSTELLUNG 

„Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung wird durch einen unabhängigen, nur dem 
Gesetz unterworfenen Rechnungshof über-
wacht.“ 

(Artikel 71 Absatz 1 Satz 1 HV) 

Eine weitere Differenzierung der Aufgaben und 
insbesondere der Prüfungs-, Informations- und 
Mitwirkungsrechte sowie der Berichterstattung 
des Rechnungshofs an Bürgerschaft und Se-
nat enthalten die §§ 81 ff. der LHO. 

§ 1 Absatz 1 RHG konkretisiert die Rechts-

stellung wie folgt: 

„Der Rechnungshof ist die oberste Rech-

nungsprüfungsbehörde der Freien und Hanse-

stadt Hamburg. Er ist unabhängig, dem Senat 

gegenüber selbstständig und nur dem Gesetz 

unterworfen.“ 

Der Rechnungshof ist in seiner gesamten Ar-
beit der Werteordnung des Grundgesetzes 
und einer dem allgemeinen Wohl dienenden 
Staatstätigkeit verpflichtet. Er unterstützt in 
umfassender Weise das Parlament (Bürger-
schaft) und die Regierung (Senat) bei der ver-
antwortlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 
Er ist in erster Linie Finanzkontrolleur, aber 
auch Ratgeber und Mahner. 

Der Rechnungshof ist damit ein verfassungs-
rechtliches Organ eigener Art und weder der 
Legislative noch der Exekutive oder der Judi-
kative zuzuordnen. 

Die Unabhängigkeit des Rechnungshofs zeigt 
sich vor allem in seiner Entscheidungsfreiheit 

und in seiner Weisungsungebundenheit ge-
genüber Bürgerschaft und Senat. Er entschei-
det selbst, was, wann, wo und wie er prüft. 
Dies gilt nicht nur für seine Prüfungsverfahren 
und -methoden, sondern auch für seine Orga-
nisation und Geschäftsverteilung sowie für den 
Einsatz seines Personals. 

Anders als eine Verwaltungsbehörde besitzt 
der Rechnungshof zur Stärkung seiner Unab-
hängigkeit, Neutralität und Qualität seiner Ar-
beit eine Kollegialverfassung. Der Rechnungs-
hof besteht aus der Präsidentin bzw. dem Prä-
sidenten, der Vizepräsidentin bzw. dem Vize-
präsidenten und mindestens vier weiteren Mit-
gliedern. Die Mitglieder dieses Kollegiums sind 
auf Lebenszeit ernannte unabhängige, nur 
dem Gesetz unterworfene Beamtinnen und 
Beamte. Kraft richterlicher Unabhängigkeit 
sind fachliche Weisungen ihnen gegenüber 
unzulässig und ihre Aufgaben dürfen ihnen 
nicht entzogen werden. Das Kollegium trifft alle 
grundlegenden Entscheidungen der Finanz-
kontrolle gemeinsam – gegebenenfalls durch 
Mehrheitsbeschluss. 

Wegen dieser Sonderstellung wirken Bürger-
schaft und Senat bei der Bestellung der Mit-
glieder des Rechnungshofs zusammen. Die 
Bürgerschaft wählt auf Vorschlag des Senats 
mit Zweidrittel-Mehrheit die Präsidentin bzw. 
den Präsidenten und die übrigen Mitglieder 
des Rechnungshofs (Artikel 71 Absatz 4 HV). 
Die Präsidentin bzw. der Präsident des Rech-
nungshofs kann dem Senat zur Wahl der Vize-
präsidentin bzw. des Vizepräsidenten und der 
weiteren Mitglieder nach Anhörung des Kolle-
giums Vorschläge machen. 
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AUFGABEN DES RECHNUNGSHOFS 

Für die Überwachung der öffentlichen Finan-
zen gelten im Wesentlichen die Maßstäbe: 
Ordnungs- und Rechtmäßigkeit sowie Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit. 

Eine ordnungsgemäß handelnde Verwaltung 
muss die für ihre Arbeit maßgeblichen Vorga-
ben beachten: Die Verfassung, Gesetze, 
Haushaltsbeschlüsse, Verordnungen und Ver-
waltungsvorschriften. 

Auch die Wirtschaftlichkeit überprüft der Rech-
nungshof: Werden Aufgaben mit möglichst we-
nig Aufwand bearbeitet? Wird mit dem zur Ver-
fügung stehenden Geld möglichst viel erreicht? 
Wird – vor allem bei Programmen und großen 
Vorhaben – der angestrebte Erfolg überhaupt 
erzielt? Hat die Verwaltung die erforderlichen 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Er-
folgskontrollen vorgenommen? Wie müssten 
sie durchgeführt werden? 

Der Rechnungshof gestaltet nicht Politik, prüft 
und bewertet aber Auswirkungen politischer 
Entscheidungen. 

Prüfen 

Der Rechnungshof prüft die 

 gesamte Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung der Freien und Hansestadt Hamburg (als 
Bundesland und Kommune); das sind die Be-
hörden einschließlich der Sondervermögen 
und der Betriebe wie zum Beispiel der Landes-
betrieb Erziehung und Beratung (§ 81 Absatz 1 

LHO); 
 Haushalts- und Wirtschaftsführung der lan-
desunmittelbaren juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts; das sind Anstalten wie die 
Stadtreinigung Hamburg sowie Körperschaf-
ten wie das Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf oder Stiftungen wie die Museen (§ 81 

Absatz 1 LHO); 

 Betätigung Hamburgs bei rund 400 Unter-
nehmen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts wie zum Beispiel die Hamburg Messe 
und Congress GmbH (§ 85 Absatz 1 LHO); 
 Mittelverwendung bei Stellen außerhalb der 
Verwaltung, die zur Erfüllung bestimmter Zwe-
cke im staatlichen Interesse Zuwendungen er-
halten, wie zum Beispiel soziale und kulturelle 
Einrichtungen (§ 84 Absatz 1 LHO); 
 Haushalts- und Wirtschaftsführung der ju-
ristischen Personen des privaten Rechts, 
wenn sie zum Beispiel Haushaltsmittel auf ge-
setzlicher Grundlage erhalten oder durch von 
Hamburg bestellte Personen verwaltet werden 
oder Prüfungsrechte wegen ihrer besonderen 
Aufgabenstellung vertraglich eingeräumt sind 
(§ 97 Absatz 1 LHO). 

In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies: Der 
Rechnungshof ist allein in der unmittelbaren 
Verwaltung zuständig für die Prüfung eines 
Haushaltsvolumens in Höhe von jährlich rund 
18 Milliarden Euro. Hinzu kommen Landesbe-
triebe, Anstalten öffentlichen Rechts und öf-
fentliche Unternehmen. Im Konzern Freie und 
Hansestadt Hamburg sind rund 138.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 
rund 68.000 in der Kernverwaltung. Das Kon-
zernbilanzvolumen der Freien und Hansestadt 
Hamburg, das beispielsweise auch seine Be-
teiligungen an privaten Unternehmen umfasst, 
liegt bei rund 99 Milliarden Euro. 

Anregungen für Prüfungen kommen häufig aus 
der Prüfpraxis des Rechnungshofs und seiner 
Beobachtung der Verwaltung. Vielfach kom-
men sie auch aus der Politik, von Verwaltungs-
bediensteten oder von Bürgerinnen und Bür-
gern. Wenn der Rechnungshof solchen Hin-
weisen nachgeht, ist das Verfahren mit der ge-
prüften Stelle vertraulich. Die Hinweisgeber 
kann der Rechnungshof deshalb nicht infor-
mieren. 
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Beraten 

Neben der Prüfungstätigkeit gehört die Bera-
tung zu den Aufgaben des Rechnungshofs. Er 
übt auch damit zukunftsorientierte Finanzkon-
trolle aus und kann dadurch Bürgerschaft und 
Senat schon im Vorfeld finanzwirksamer Ent-
scheidungen unterstützen. Außerdem erhält 
die Verwaltung Gelegenheit, Mängel von vorn-
herein zu vermeiden oder rechtzeitig abzustel-
len. 

Der Rechnungshof kann die Beratung auf-
grund von Prüfungserfahrungen gegenüber 
der Bürgerschaft, dem Senat und der Finanz-
senatorin bzw. dem Finanzsenator auf eigene 
Initiative vornehmen. Daneben können die 
Bürgerschaft, der Senat oder die Finanzsena-
torin bzw. der Finanzsenator den Rechnungs-
hof ersuchen, sich gutachtlich zu äußern. In 
bedeutsamen Einzelfällen können sie oder ein 
Fünftel der Mitglieder der Bürgerschaft ein Prü-
fungs- oder Berichtsersuchen an den Rech-
nungshof richten. Ein Prüfungs- oder Berichts-
ersuchen durch die Bürgerschaft bzw. mindes-
tens ein Fünftel ihrer Mitglieder ist auch bezüg-
lich finanzieller Auswirkungen im Rahmen der 
Volksgesetzgebung möglich (Artikel 50 Ab-

satz 2 HV). Der Rechnungshof entscheidet un-
abhängig, ob er solchen Ersuchen entspricht 
(Artikel 71 Absatz 2 HV und § 81 Absätze 2 

und 3 LHO). 

Mitwirken 

Um die Verwaltung beraten zu können, ist der 
Rechnungshof unverzüglich zu unterrichten 
über Regelungen, die Einfluss auf die Bewirt-
schaftung öffentlicher Gelder haben, insbeson-
dere wenn vom Senat organisatorische oder 
andere Maßnahmen von erheblicher finanziel-
ler Tragweite getroffen werden. Er kann sich in 
solchen Fällen jederzeit äußern (§ 95 Absatz 2 

LHO) und damit noch rechtzeitig auf die Maß-
nahmen der Verwaltung Einfluss nehmen. 

Will der Senat Vorschriften auf dem Gebiet des 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens 
oder IT-Verfahren, die der Planung, Bewirt-
schaftung oder Abrechnung von Haushaltsmit-
teln dienen, einführen oder ändern, bedarf dies 
des vorherigen Einvernehmens mit dem Rech-
nungshof. 

Berichten 

Der Rechnungshof berichtet der Bürgerschaft, 
dem Senat und der Öffentlichkeit über wesent-
liche Ergebnisse seiner Prüfungen einschließ-
lich der von ihm für die Zukunft empfohlenen 
Maßnahmen mit seinen Jahresberichten. 
Diese sind die Grundlage für die jährliche Ent-
lastung des Senats durch die Bürgerschaft (Ar-
tikel 71 Absatz 1 HV, § 90 LHO). Sie werden 

im Haushaltsausschuss und in dessen Unter-
ausschuss zur Prüfung der Haushaltsrech-
nung eingehend beraten und sind damit Ge-
genstand einer besonderen parlamentari-
schen Behandlung einschließlich Beschluss-
fassung durch die Bürgerschaft (Entlastungs-
verfahren).  

Daneben kann der Rechnungshof die Bürger-
schaft, den Senat und die Öffentlichkeit durch 
Sonderberichte jederzeit über Angelegenhei-
ten von besonderer Bedeutung unterrichten 
(§ 92 LHO). 

Hinzu kommen Ergebnisberichte, die – außer-
halb des formellen Entlastungsverfahrens –
über mittelfristige Wirkungen, zum Beispiel die 
Umsetzung von Einsparvorschlägen oder die 
empfohlene Verbesserung von Verwaltungs-
prozessen, informieren. Insbesondere Bürger-
schaft und Senat wird damit deutlich, wie sich 
ihre erklärte Zustimmung zu Prüfungsfeststel-
lungen im weiteren Verlauf in der Umsetzung 
ausgewirkt hat.  
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ZIELSETZUNG, PRÜFUNGEN UND WIRKUNG 

LEITBILD DES RECHNUNGSHOFS 

Im Interesse einer größtmöglichen Wirksam-
keit und Prävention hat der Rechnungshof sein 
Selbstverständnis, die Art und Weise seiner 
Aufgabenwahrnehmung und seine beabsich-
tigte Wirkungsweise nach innen und nach au-
ßen in seinem Leitbild zusammengefasst.  

Zur Gewährleistung einer wirksamen Finanz-
kontrolle  

 nimmt der Rechnungshof seine Überwa-
chungsfunktion insbesondere durch Prüfun-
gen wahr,  
 erstellt er auf der Grundlage seiner Prüfun-
gen Beratende Äußerungen, Sonderberichte 
sowie den Jahresbericht und  
 schafft er damit die Voraussetzungen für 
die parlamentarische Entscheidung über die 
Entlastung des Senats. 

Dabei  

 setzt er sich für ein geordnetes, transparen-
tes und nachhaltiges Finanz- und Haushalts-
wesen ein,  
 trägt er zu einer leistungsfähigen, wirkungs-
orientierten, kostenbewussten und bürgerna-
hen Verwaltung bei,  
 berät er Bürgerschaft und Senat auf der 
Grundlage seiner Prüfungserfahrung und  
 unterstützt er die Bürgerschaft in der Wahr-
nehmung ihres Budgetrechts.  

Ziel der gesamten Prüfungstätigkeit ist es, 

 auf eine rechtzeitige, vollständige Erhe-
bung der Einnahmen und eine bestimmungs-
gemäße, wirtschaftliche und sparsame Ver-
wendung der staatlichen Mittel hinzuwirken, 

 die Leistungs- und Funktionsfähigkeit der 
Verwaltung und der staatlichen Einrichtungen 
bei sich wandelnden Aufgaben und Rahmen-
bedingungen zu verbessern, 
 die für die Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung der Freien und Hansestadt Hamburg be-
deutsamen Entwicklungen und ihre Zusam-
menhänge offenzulegen und auf Fehlentwick-
lungen hinzuweisen sowie darauf hinzuwirken, 
dass die erforderlichen Folgerungen für eine 
wirtschaftliche und wirksame Aufgabenerfül-
lung gezogen werden. 
 die Darstellung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes der Ver-
mögens-, Ertrags- und Finanzlage gegenüber 
der Bürgerschaft zu befördern. 

Insbesondere Anregungen und konstruktiv-kri-
tische Begleitungen bei Reformvorhaben der 
Verwaltung wie zum Beispiel dem Neuen Steu-
erungsmodell, Bezirksverwaltungsreform, Ein-
führung von Doppik oder Schuldenbremse, 
aber auch die Empfehlungen zum „Kosten-
stabilen Bauen“ haben dabei Bedeutung er-
langt. 

PRÜFUNGSARTEN 

Da es Aufgabe des Rechnungshofs ist, das ge-
samte staatliche Finanzgebaren und Verwal-
tungshandeln auf Ordnungsmäßigkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit hin zu überprü-
fen (§ 83 LHO), kann sich die Finanzkontrolle 
nicht auf das bloße Nachprüfen von Rechnun-
gen und Belegen beschränken. Nachstehend 
werden die vom Rechnungshof wahrgenom-
menen Prüfungsarten dargestellt.
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Rechnungsprüfung 

Die Prüfungen der Belege/Rechnungen haben 
zum Ziel, die zutreffende Höhe von Erlösen 
und Kosten sowie Ein- und Auszahlungen fest-
zustellen, aber auch unwirtschaftliches Verhal-
ten der Verwaltung zu beanstanden und damit 
für die Zukunft zu verhindern. Ein besonderes 
Augenmerk wird darauf gelegt, ob die gelten-
den Bestimmungen und Grundsätze eingehal-
ten werden (§ 83 LHO). Der sorgfältige Um-
gang mit Steuergeldern und die Verhinderung 
betrügerischen Verhaltens stellen wichtige 
Aufgabenfelder für den Rechnungshof dar. 

Organisations- und  
Wirtschaftlichkeitsprüfung 

Die Prüfung der Aufbau-/Ablauforganisation 
und der Wirtschaftlichkeit dienen dem Ziel, 
Schwachstellen bei der Organisationsstruktur, 
den Geschäftsprozessen, dem Einsatz von 
Hilfsmitteln und damit im Verwaltungshandeln 
insgesamt aufzudecken und zu beseitigen. Es 
wird untersucht, ob die Behörden und betrieb-
lichen Einrichtungen ihre Aufgaben mit weni-
ger Personal und geringerem Sachaufwand 
wirtschaftlicher, rationeller oder auf andere 
Weise wirksamer erfüllen können (§ 83 Nrn. 5 
und 6 LHO). 

Prüfung des Jahres- und  
Konzernabschlusses 

Der Rechnungshof prüft, ob die Buchführung, 
der Jahresabschluss und der Konzernab-
schluss den Grundsätzen der staatlichen Dop-
pik entsprechen sowie, ob der Lagebericht mit 
dem Jahresabschluss und der Konzernlagebe-
richt mit dem Konzernabschluss in Einklang 
steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Haushalts beziehungsweise des 
Konzerns vermittelt. 

Maßnahmenprüfung 

Die Prüfung von Maßnahmen, die sich finanzi-
ell auswirken können (§ 82 Absatz 1 Nr. 4 

LHO), kann dazu führen, dass diese wegen 
fehlenden Bedarfs oder nicht nachgewiesener 
Wirtschaftlichkeit nicht oder in verändertem 
Umfang realisiert werden. Eine Maßnahmen-
prüfung kommt vor allem in Betracht, wenn Be-
schlüsse des Senats (zum Beispiel über ge-
plante Bauvorhaben oder organisatorische 
Maßnahmen) ungerechtfertigte Ausgaben oder 
andere finanzielle Nachteile befürchten lassen. 

Orientierungsprüfung 

Eine Orientierungsprüfung dient der Informati-
onsbeschaffung zu Themen und Bereichen, 
über die der Rechnungshof noch keine hinrei-
chenden Erkenntnisse hat. Sie ist zeitlich be-
grenzt und soll klären, ob eine tiefergehende 
Prüfung erfolgversprechend und der Einsatz 
von Prüfungskapazität wirtschaftlich wäre. 

Nachschau 

Durch eine Nachschau überzeugt sich der 
Rechnungshof davon, ob Zusagen der Verwal-
tung hinsichtlich der Beachtung von Beanstan-
dungen und der Umsetzung von Vorschlägen 
aus früheren Prüfungen eingehalten worden 
sind. 

Insbesondere für Organisations- und Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen eignen sich nachfol-
gende inhaltliche Ausrichtungen:  

Querschnittsprüfungen und  
Schwerpunktthemen 

Bei Querschnittsprüfungen und auf Schwer-
punktthemen bezogenen Untersuchungen 
geht der Rechnungshof bestimmten Fragen 
gleichzeitig bei mehreren Stellen nach. Damit 
sollen Verbesserungsmöglichkeiten durch 
Vergleiche und Benchmarking ermöglicht, die 
Grundlagen für generalisierende Aussagen 
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geschaffen oder tiefer reichende Grundsatz-
probleme wie zum Beispiel die staatliche Ver-
schuldung, weitreichende Vollzugsdefizite im 
Steuerrecht oder unzureichende Verwaltungs-
strukturen erkannt werden.  

Aufgabenkritik, Erfolgskontrollen  
und Wirkungsanalysen 

Der Rechnungshof greift Prüfungsthemen mit 
übergreifenden finanzpolitischen Problemen 
wie der Verschlechterung der Haushaltsstruk-
tur, der Verschuldung Hamburgs und den 

dadurch notwendig gewordenen Konsolidie-
rungsmaßnahmen auf. Er prüft aufgabenkriti-
sche Ansätze mit den Zielen von Aufgabenab-
bau, -einschränkung sowie -verlagerung und 
zieht dabei auch Standardabsenkungen bei 
der Aufgabenwahrnehmung des staatlichen 
Handelns mit ein. Er geht – insbesondere bei 
der Prüfung von Programmen und größeren 
Vorhaben – durch Erfolgskontrollen und Wir-
kungsanalysen der Frage nach, ob die Maß-
nahmen den von der Bürgerschaft und dem 
Senat beabsichtigten Zweck erreichen. 

 

 

Feststellen, ob Einzahlungen/ 
Erlöse und Auszahlungen/ 
Kosten zutreffend sind 

Rechnungsprüfung 

Art der Prüfung 

vergangenheits- und  
zukunftsorientiert 

zeitliche Orientierung Ziel der Prüfung 

PRÜFUNG 

Aufdecken und Beseitigen von 
Schwachstellen (Verwaltungs-
handeln und Organisation) 
 

Verlässlichkeit der Informatio-
nen im Abschluss und Lagebe-
richt sicherstellen 

Vermeiden von unwirtschaftli-
chen oder unnötigen Auszah-
lungen/Kosten 

Ermittteln möglicher Prüfungs-
felder und -gegenstände 

Sich davon überzeugen, dass 
Mängel beseitigt wurden 

gegenwarts- und  
zukunftsorientiert 

vergangenheits- und  
zukunftsorientiert 

zukunftsorientiert 

zukunftsorientiert 

vergangenheits- und ge-
genwartsorientiert 

Organisations- und Wirt-
schaftlichkeitsprüfung 

Prüfung des Jahres- und 
Konzernabschlusses 

Maßnahmenprüfung 

Orientierungsprüfung 

Nachschau 

CHARAKTERISTIK DER WESENTLICHEN PRÜFUNGSARTEN  
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PRÜFUNGSVERFAHREN 

Planung 

Der Rechnungshof wählt seine Prüfungen 
nach Art, Umfang und Zielrichtung selbst aus; 
dies geschieht in einer jährlichen auf seine 
Prüfungskapazitäten abgestimmten, zielge-
richteten, risikoorientierten und systemati-
schen Prüfungsplanung. Die Ergebnisse wer-
den in einen Prüfungsplan aufgenommen, der 
in einem „Arbeitsplan“ sämtliche Prüfungen 
des ersten Kalenderjahres des Planungszeit-
raumes, und darüber hinaus in einem „mittel-
fristigen Prüfungsplan“ die wichtigsten Prüfun-
gen für die darauf folgenden drei Jahre enthält. 

Bei der Auswahl seiner Prüfungen berücksich-
tigt der Rechnungshof ihre Wirksamkeit und 
Prävention sowie ihre Bedeutung für die Freie 
und Hansestadt Hamburg. Als Kriterien kom-
men zum Beispiel in Betracht: 

 Entwicklungen öffentlicher Aufgabenfelder, 
vorrangig solcher mit hohem Ressourcenver-
brauch, 
 grundlegende Fragen des Aufbaus, der 
Entwicklung, des Vollzugs, der Kontrolle und 
der Steuerung der Verwaltung, 
 der finanzielle Umfang eines Prüfungsge-
genstandes, 
 Fehlerhäufungen bei Dienststellen der Ver-
waltung. 

Der Rechnungshof strebt einen angemesse-
nen Prüfungsrhythmus bei allen Stellen an, um 
prüfungsfreie Räume zu vermeiden. 

Durchführung 

Zunächst wird eine Prüfung durch ein Prü-
fungskonzept vorbereitet. Hierzu gehört u. a. 
ein Vorgehensplan, in dem die einzelnen Pha-
sen der Prüfung sowie die wesentlichen Ar-
beitsschritte in sachlicher Hinsicht und zeitli-

cher Reihenfolge dargelegt werden. Auf des-
sen Grundlage wird vom zuständigen Kollegi-
umsmitglied ein schriftlicher Prüfungsauftrag 
erteilt. Mit der Benachrichtigung der geprüften 
Stelle und dem Einführungsgespräch beginnt 
für die Bediensteten des Rechnungshofs die 
Prüfungsarbeit vor Ort bzw. die digitale Daten-
erhebung. In dieser Phase nehmen sie die Er-
hebungen insbesondere durch Akteneinsicht 
oder Befragungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der geprüften Stelle vor, soweit 
dies zur Erfüllung des Prüfungsauftrags erfor-
derlich ist. 

Die geprüfte Stelle unterstützt die Beauftragten 
des Rechnungshofs bei ihrer Arbeit. Die Prü-
fungswirklichkeit ist im Regelfall von einem ko-
operativen Miteinander und nicht von einem 
Gegeneinander geprägt. Beide – Rechnungs-
hof und geprüfte Stelle – sind im Grundsatz an 
einer vernünftigen und möglichst erfolgreichen 
Arbeit für Hamburg interessiert. Dies gilt umso 
mehr, als die Behörden wegen des Zwangs, 
mit ihrem Budget sowie den Personalkapazitä-
ten auszukommen, an Vorschlägen des Rech-
nungshofs, die zu Einsparungen oder anderen 
Verbesserungen führen, ein eigenes Interesse 
haben. 

Die Prüfungsergebnisse werden nach einem 
Schlussgespräch mit der geprüften Stelle in ei-
ner Ergebnisvereinbarung oder in einer Prü-
fungsmitteilung festgehalten. Nach mündlicher 
oder schriftlicher Abarbeitung noch strittiger 
Prüfungsergebnisse wird das Prüfungsverfah-
ren abgeschlossen. Hierüber erhält die ge-
prüfte Stelle eine schriftliche Mitteilung. Ist das 
Prüfungsergebnis für die Entlastung des Se-
nats von Bedeutung, wird es in den nächsten 
Jahresbericht des Rechnungshofs aufgenom-
men. Dafür ist es allerdings unerheblich, ob 
das Prüfungsverfahren bereits endgültig abge-
schlossen oder welches Haushaltsjahr von 
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den Feststellungen des Rechnungshofs be-
troffen ist. 

ENTLASTUNGSVERFAHREN 

Das in der Verfassung verankerte Verfahren 
zur Entlastung des Senats durch die Bürger-
schaft ist wesentlicher Bestandteil der parla-
mentarischen Kontrolle der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Regierung und damit 
von besonderer politischer Bedeutung. 

Seit dem 1. Januar 2015 ist das Rechnungs-
wesen der Freien und Hansestadt Hamburg 
nach den Grundsätzen der staatlichen doppel-
ten Buchführung zu gestalten (§ 4 Absatz 1 
LHO). Dementsprechend prüft der Rech-
nungshof die Jahres- und Konzernabschlüsse 
seit dem Haushaltsjahr 2015, sein Prüfungser-
gebnis fasst er in einem Bestätigungsvermerk 
(§ 89 Absatz 3 LHO) zusammen und übermit-
telt es dem Senat. Der Senat leitet der Bürger-
schaft die Haushalts- und die Konzernrech-
nung für das Haushaltsjahr zusammen mit 
dem Bestätigungsvermerk des Rechnungs-
hofs zu.  

Die jährlich zu erstellende Haushalts- und Kon-
zernrechnung des Senats, der Bestätigungs-
vermerk und der Jahresbericht des Rech-
nungshofs (§ 90 LHO) gehören zu den wesent-
lichen Grundlagen des Entlastungsverfahrens. 

Der Jahresbericht hilft der Bürgerschaft, 

 Transparenz zu Sachverhalten der Haus-
halts- und Wirtschaftsführung zu erhalten, 
 aus der Fülle der Einzelheiten die wesentli-
chen Punkte herauszuarbeiten, 
 Möglichkeiten zur verbesserten Aufgaben-
wahrnehmung in der Verwaltung aufzuzeigen 
und 
 das parlamentarische Kontroll- und Budget-
recht möglichst wirksam zu gestalten. 

Nach Vorlage durch den Rechnungshof über-
weist die Bürgerschaft – in der Regel im An-
schluss an eine Debatte im Plenum – den Jah-
resbericht, die Haushalts- und Konzernrech-
nung und später auch die Stellungnahme des 
Senats zum Jahresbericht an den Haushalts-
ausschuss. Diese Unterlagen werden in mehr-
tägigen Verhandlungen mit Behördenvertrete-
rinnen und -vertretern in dem Unterausschuss 
Prüfung der Haushaltsrechnung unter Beteili-
gung des Rechnungshofs beraten. Über das 
Ergebnis leitet der Haushaltsausschuss der 
Bürgerschaft einen Bericht zu. 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Senats (Haushalts- und Konzernrechnung), 
die Prüfungsfeststellungen des Rechnungs-
hofs (Bestätigungsvermerk und Jahresbericht) 
sowie die Auffassung des Senats hierzu (Stel-
lungnahme zum Jahresbericht) und die Erörte-
rungen im Haushaltsausschuss sowie im Un-
terausschuss Prüfung der Haushaltsrechnung 
(aufgenommen in einem zusammenfassenden 
Bericht) bilden somit die Grundlage für die Ent-
scheidung der Bürgerschaft über die Entlas-
tung des Senats (Artikel 71 Absatz 1 HV). 

Die Bürgerschaft kann 

 sich Beanstandungen und Darlegungen 
des Rechnungshofs zu eigen machen, 
 die Umsetzung von Vorschlägen des Rech-
nungshofs unterstützen, 
 den Senat ersuchen, über eingeleitete 
Maßnahmen und deren Erfolg zu berichten, 
 Sachverhalte von sich aus wieder aufgrei-
fen, soweit Maßnahmen noch nicht zum ge-
wünschten Erfolg geführt haben, oder auch 
 bestimmte Sachverhalte ausdrücklich miss-
billigen. 
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WIRKSAMKEIT DES RECHNUNGSHOFS 

Rahmenbedingungen 

Aus der besonderen Stellung des Rechnungs-
hofs ergibt sich, dass er den von ihm geprüften 
Stellen keine Weisungen erteilen kann. Die 
Entscheidungen darüber, welche Konsequen-
zen aus den Feststellungen des Rechnungs-
hofs gezogen werden sollen, treffen Bürger-

schaft und Senat. Gleichwohl finden seine Vor-
schläge und Empfehlungen schon bei der Ver-
waltung überwiegend Zustimmung und wer-
den im Regelfall beachtet. Woran liegt das? 

Wesentlich sind zunächst der Dialog mit den 
geprüften Stellen und beiderseitige Kooperati-
onsbereitschaft. Wenn Engagement, Sach-
kenntnis und Problembewusstsein zusam-
mentreffen, setzt sich in der Regel das Sach-
argument durch und anfängliche Meinungsun-
terschiede und das Beharren auf bisherige 

Rechnungshof 

Rechnungshof 

Rechnungshof 

Rechnungshof 

ENTLASTUNGSVERFAHREN 

Teilnahme 

Jahresbericht 
§ 90 LHO inkl. Be-
stätigungsvermerk 
gem. § 89 (3) LHO 

Teilnahme 

evtl. Weiterver-
folgung offener 

Punkte 

Haushaltsaus-
schuss 

Bürgerschaft 

Unterausschuss 
Prüfung der 

Haushaltsrech-
nung 

Haushaltsaus-
schuss 

Bürgerschaft 

Haushalts- und 
Konzernrechnung 
inkl. Bestätigungs-
vermerk § 80 (1) 

LHO 

Stellungnahme 
zum Jahresbe-

richt 

Anhörung 

Anhörung 

Entlastung, 
evtl. Berichtser-

suchen 
Senat 

Senat 

Senat 

Senat 

Überweisung 

Zuweisung 

Behörden  
(Senat) 

Vorlage eines 
Protokolls 

Vorlage eines  
Berichts 

Haushalts- und 
Konzernrechnung Bestätigungsvermerk 
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Sichtweisen treten zurück. Durch seine Kon-
takte mit allen Bereichen der Verwaltung ist 
der Rechnungshof in der Lage, mit seinem Er-
fahrungswissen auch außerhalb konkreter 
Prüfungen Empfehlungen zu geben und 
dadurch vorbeugend zu wirken. 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des 
Rechnungshofs verleihen seinen Prüfungs-
feststellungen ein zusätzliches Gewicht, dem 
sich die geprüften Stellen nicht kommentarlos 
entziehen können. Die Berichterstattung er-
folgt nicht nur an den Senat, dem die politische 
Verantwortung für die Verwaltung obliegt, son-
dern insbesondere an die Bürgerschaft und 
mittelbar auch an die Öffentlichkeit mit der 
Folge einer parlamentarischen Behandlung 
und einer öffentlichen Diskussion.  

Der Rechnungshof wirkt bereits durch seine 
Existenz, denn der Verwaltung ist klar, dass ihr 
Handeln jederzeit überprüft und Gegenstand 
von Erörterungen im Senat, in der Bürger-
schaft und in der Öffentlichkeit werden kann 
(Präventivwirkung). 

Rechnungshof und Politik 

Fast alles, was der Rechnungshof untersucht, 
kann mit den finanziellen Auswirkungen auch 
zugrunde liegende Entscheidungen von Bür-
gerschaft und Senat und damit politische In-
halte und Ziele berühren. So sind etwa Aufga-
ben- und gegebenenfalls Gesetzeskritik, die 
unbestritten wesentliche Instrumente des 
Rechnungshofs darstellen, ohne Aussagen zu 
vorangegangenen Entscheidungen von Bür-
gerschaft und Senat vielfach nicht denkbar. 
Zudem gehören zum Verfassungsauftrag des 
Rechnungshofs auch Feststellungen und Be-
wertungen, die langfristige Folgen staatlichen 
Ausgabeverhaltens betreffen, zum Beispiel die 
finanzielle Belastung nachfolgender Generati-
onen durch Staatsverschuldung und der Ver-

zehr vorhandenen Staatsvermögens. Politi-
sche Auswirkungen hatte insbesondere die For-
derung nach der inzwischen in die Verfassung 
aufgenommenen „Schuldenbremse“. 

Andererseits ist es keine Frage, dass der 
Rechnungshof in Angelegenheiten, in denen 
er politische Vorgaben in stärkerem Maße be-
rührt, besonders behutsam vorgehen und die 
Entscheidungsverantwortung demokratisch 
gewählter Instanzen beachten muss. In sol-
chen Fällen werden sich seine Prüfungsfest-
stellungen darauf beschränken, Entschei-
dungshilfen für die Bürgerschaft und den Se-
nat bei ihren politischen Beschlüssen zu geben. 
Oder anders gesagt: Der Rechnungshof kann 
und will nicht ausschließen, dass seine Fest-
stellungen politische Auswirkungen haben 
können. Es bleibt jedoch allein den nach der 
Verfassung zuständigen Institutionen überlas-
sen, Konsequenzen hieraus zu ziehen. ■
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KOLLEGIUM UND BESCHÄFTIGTE 

DAS KOLLEGIUM IM RECHNUNGSHOF 

Der Präsident bzw. die Präsidentin leitet den 
Geschäftsgang und die Verwaltung des Rech-
nungshofs, übt die Dienstaufsicht aus und ver-
tritt den Rechnungshof nach außen. Er oder 
sie trägt die Verantwortung für eine ordnungs-
gemäße Erledigung der Aufgaben, bestimmt 
die organisatorische Gliederung und legt die 
interne Geschäftsverteilung im Einvernehmen 
mit den anderen Mitgliedern des Kollegiums 
fest. 

Der Vizepräsident bzw. die Vizepräsidentin 
vertritt den Präsidenten bzw. die Präsidentin. 
Der Präsident bzw. die Präsidentin kann ein-
zelne Befugnisse zur ständigen Wahrneh-
mung dem Vizepräsidenten bzw. der Vizeprä-
sidentin übertragen. Der Vizepräsident bzw. 
die Vizepräsidentin und die anderen Kollegi-
umsmitglieder leiten die ihnen übertragenen 
Prüfungsgebiete und sind für die Prüfungstä-
tigkeit in ihrem Bereich verantwortlich. Sie be-
aufsichtigen die ihnen zugeordneten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und geben ihnen 
Richtlinien und Weisungen für die Erfüllung ih-
rer Aufgaben. 

Entscheidungen des Rechnungshofs, die von 
grundsätzlicher Art oder erheblicher Bedeu-
tung sind, erfordern einen Beschluss des ge-
samten Kollegiums (§ 12 RHG und GO-RH). 

Hierzu zählen insbesondere 

 die jährliche und die mittelfristige Prüfungs-
planung, 
 der Jahresbericht und der Bestätigungsver-
merk als Grundlagen zur Entlastung des Se-
nats, 

 ein Bericht an die Bürgerschaft und den Se-
nat über Angelegenheiten von besonderer Be-
deutung, 
 Beratende Äußerungen sowie die Beant-
wortung eines Prüfungs- oder Berichtsersu-
chens gegenüber Bürgerschaft und Senat. 

Bei den üblichen Prüfungstätigkeiten reichen 
übereinstimmende Entscheidungen des zu-
ständigen Mitglieds des Kollegiums (Erstzeich-
nung) und des Präsidenten bzw. der Präsiden-
tin oder des Vizepräsidenten bzw. der Vizeprä-
sidentin (Zweitzeichnung) aus. 

DIE MITARBEITERINNEN UND MITARBEI-
TER 

Das Kollegium wird von rund 130 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern unterstützt, die über ein 
breites Spektrum an fachlicher Qualifikation 
und beruflicher Erfahrung verfügen. Dazu zäh-
len u. a. Juristinnen und Juristen, Bachelor / 
Master of Public Management (Verwaltungs-
wissenschaften) sowie Finanz-, Volks- und Be-
triebswirtschaften, Spezialistinnen und Spezi-
alisten der Informationstechnik, Personalwirt-
schaft und Organisation, Architektinnen und 
Architekten oder Ingenieurinnen und Ingeni-
eure. 

An die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden hohe Anforderungen ge-
stellt. Prüfen und beraten kann nur, wer in der 
Lage ist, Aufgabenstrukturen und Zusammen-
hänge in der hamburgischen Verwaltung sowie 
den unternehmerisch geführten Betrieben zu 
erkennen, einzuschätzen und zu bewerten. All-
roundkräfte wie Spezialisten müssen über 
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mehrjährige praktische Erfahrungen in Verwal-
tungsbehörden oder in vergleichbaren Einrich-
tungen verfügen. 

Die Prüferinnen und Prüfer erledigen die ihnen 
übertragenen Aufgaben weitgehend selbst-
ständig, bleiben dabei aber berichtspflichtig 
und weisungsgebunden. Ihre Tätigkeit erfor-
dert neben fundierten rechtlichen, organisato-
rischen und wirtschaftlichen Kenntnissen Initi-
ative, Kreativität, Flexibilität, Einfühlungsver-
mögen und psychologisches Gespür im Um-
gang mit den geprüften Stellen und Personen. 
Aber auch die Fähigkeit zur Selbstkritik ist 
wichtig. 

Von den Prüferinnen und Prüfern wird die Be-
reitschaft zur Mobilität innerhalb des Rech-
nungshofs erwartet. Dies dient sowohl der Er-
weiterung der persönlichen Kenntnisse und 
Verwendungsbreite als auch der unbefange-
nen Sicht auf die geprüften Stellen. Um eine 
bestmögliche Qualifikation zu gewährleisten, 
werden allen Bediensteten vielfältige interne 
und externe Fortbildungsmöglichkeiten gebo-
ten – einschließlich der Nutzung moderner Me-
thoden der Finanzkontrolle und der Informati-
onstechnik. Soweit der Rechnungshof es für 
erforderlich hält, kann er Sachverständige hin-
zuziehen. Dies kommt in erster Linie bei Fra-
gestellungen in Betracht, die beim Rechnungs-
hof nicht vorhandenes Fachwissen erfordern. 
■
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ORGANISATION DES RECHNUNGSHOFS 

Der Rechnungshof gliedert sich in fünf Prü-
fungsgebiete, denen Prüfungsaufgaben 
grundsätzlich nach den in der hamburgischen 
Verwaltung vorhandenen Ressorts (Fachbe-
hörden, Senatsämter) zugeordnet sind. Dane-
ben befassen sich einzelne Arbeitseinheiten 
aber auch mit Grundsatz- und Querschnittsfra-
gen zu den Prüfungsaufgaben des Rech-
nungshofs, zum Beispiel der Organisation und 
Wirtschaftlichkeit, Informationstechnologie, 
des Haushaltsrechts und der Finanzplanung 
sowie mit der Prüfung des Jahres- und Kon-
zernabschlusses der Freien und Hansestadt 
Hamburg und Grundsatzfragen zum kaufmän-
nischen Rechnungswesen.  

Die Präsidialabteilung übernimmt interne Ver-
waltungsaufgaben, ist Servicestelle für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und organi-
siert die Kommunikation gegenüber Politik und 
Öffentlichkeit. 

Knapp 90 % der Ausgaben des Rechnungs-
hofs sind Personalausgaben. Etwa 86 % der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden un-
mittelbar für operative Prüfungsaufgaben ein-
gesetzt. Auch die Haushalts- und Wirtschafts-
führung des Rechnungshofs wird auf Basis ei-
ner unabhängigen Prüfung durch Mitglieder 
des bürgerschaftlichen Unterausschusses 
Prüfung der Haushaltsrechnung einer Kon-
trolle unterzogen. Die Entlastung des Rech-
nungshofs erfolgt durch die Bürgerschaft. 

Unterstützt wird der Rechnungshof bei seinem 
Prüfungsauftrag durch die bei einigen Behör-
den eingerichteten Vorprüfungsstellen (§ 93 
LHO). Sie sind Teil der Behörde, bei der sie 
eingerichtet sind; hinsichtlich ihrer Vorprü-
fungstätigkeit unterliegen sie jedoch den Wei-
sungen des Rechnungshofs, von dem sie ihre 
Aufträge erhalten und dem sie die Ergebnisse 
ihrer Prüfungen mitteilen. ■

 

WEITERE MITGLIEDER DES KOLLEGIUMS 

Prüfungsgebiet 1 Prüfungsgebiet 2 Prüfungsgebiet 3 Prüfungsgebiet 4 Prüfungsgebiet 5 

Präsidialabteilung Präsident Weitere Mitglieder des  
Kollegiums 

Wissenschaft 
und Forschung, 

Hochschulen 

Schulen, Familie, 
Kinder, Jugend 

Steuern 

Soziale Leistun-
gen einschl.  

Arbeitsmarkt- 
politik 

Justiz, Inneres, 
Organisation, 

Bezirke 

Kultur, Rundfunk  

Wirtschaft,  
Umwelt,  

Gesundheit, 
Sport, Verbrau-

cherschutz,  

IT und Digitali-
sierung 

Gebührenwesen 

Jahres- und  
Konzern- 
abschluss 

Personal,  
Finanzen,  
Haushalt,  

Doppik 

Beteiligungen 

Planende und 
bauende  

Verwaltung 

Bauunterhaltung 

Gebäude- 
management 

Verkehr 

Vergabewesen 

RECHNUNGSHOF DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG 
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HISTORISCHER RÜCKBLICK

Die Entwicklung der öffentlichen Finanzkon-
trolle in Hamburg begann 1699 mit dem Be-
schluss über die Einrichtung einer General-Re-
chenkammer. Sie nahm ihre Tätigkeit jedoch 
nie auf und wurde 1712 – es könnten ja „die 
wichtigsten Geheimnisse der Stadt zum größ-
ten Nachteil entdeckt werden“ – aufgelöst. 
Nach der Herrschaft der Franzosen über Ham-
burg wurde 1814 eine bürgerliche „Revisions-
Kommission“ eingesetzt; aber erst 1858 über-
nahmen nach Einrichtung einer „Kontrolle bei 
der Hauptstaatskasse“ gelernte Verwaltungs-
beamte die Prüfung von Anweisungen vor ihrer 
Zahlung. Versuche der Bürgerschaft, das 1896 
als Teil der Verwaltung geschaffene und damit 
nicht unabhängige „Revisions- und Kontroll-
büro“ mit größeren Kompetenzen auszustatten 
oder gar zu verselbstständigen, verliefen auf-
grund von Erwägungen und Gegenvorstellun-
gen des Senats im Sande. 

Auch die Schaffung eines ausschließlich dem 
Senat zugeordneten „Rechnungsamts“ in den 
20er-Jahren des letzten Jahrhunderts brachte 
keine den modernen Erfordernissen angemes-
sene, unabhängige Finanzkontrolle. 1938 
wurde die bisherige einheitliche Verwaltung 
der Stadt geteilt in eine „Staatsverwaltung“ und 
eine „Gemeindeverwaltung“. Die Rechnungs-
prüfung für die staatliche Haushaltsführung 
wurde im Sinne einer Außenstelle auf den 
Rechnungshof des Deutschen Reiches über-
tragen. 

Die Geburtsstunde der heutigen unabhängi-
gen und selbstständigen Finanzkontrolle in 
Hamburg schlug am 16. Dezember 1948 und 
ist untrennbar mit dem Namen von Professor 

Dr. Herbert Weichmann – dem späteren Ers-
ten Bürgermeister Hamburgs – verbunden. 
Nachdem er im Juni 1948 Präsident des Rech-
nungsprüfungsamts geworden war, erreichte 
er im Kräftefeld von Senat, Bürgerschaft und 
Militärregierung, dass am 16. Dezember 1948 
das Gesetz über die Errichtung eines Rech-
nungshofs der Hansestadt Hamburg verkün-
det wurde. Dieses sah vor: 

 Der Rechnungshof ist eine selbstständige, 
nur dem Gesetz unterworfene oberste Be-
hörde. 
 Der Rechnungshof wird kollegial organisiert. 
 Die Mitglieder des Rechnungshofs erhalten 
die richterliche Unabhängigkeit. 

Professor Dr. Herbert Weichmann war Präsi-
dent des Rechnungshofs bis 1957. Weitere 
Meilensteine in der Nachkriegsentwicklung der 
öffentlichen Finanzkontrolle in Hamburg waren 
zum einen die Haushaltsreform von 1969: Sie 
brachte die Klarstellung, dass es keine prü-
fungsfreien Räume mehr gibt, die Stärkung der 
Stellung des Rechnungshofs im Verhältnis 
zum Parlament sowie die Betonung der gegen-
wartsnahen und rechnungsunabhängigen Prü-
fung. 

Weiterhin wurden im Jahr 1996 Artikel 71 der 
Verfassung, das Gesetz über den Rechnungs-
hof und die Haushaltsordnung dahingehend 
geändert, dass seitdem 

 eine qualifizierte Minderheit der Bürger-
schaft ein Prüfungs- und Berichtsersuchen an 
den Rechnungshof richten kann und dieser un-
abhängig entscheidet, ob er einem solchen Er-
suchen entspricht, 
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 der Präsident bzw. die Präsidentin des 
Rechnungshofs die Beamtinnen und Beamten 
des Rechnungshofs ernennt und entlässt, 
 das für den Rechnungshof geltende Kolle-
gialprinzip stärker verankert worden ist.  

Seit 2008 kann der Rechnungshof nach der 
Verfassung durch eine qualifizierte Minderheit 
der Bürgerschaft ersucht werden, die finanziel-
len Auswirkungen von Volksbegehren zu prü-
fen. 

Mit der Einführung der Doppik und der Reform 
der Landeshaushaltsordnung im Jahr 2015 hat 
sich die Rolle des Rechnungshofs in der Form 
erweitert, dass er nun auch den Einzelab-
schluss und den Konzernabschluss Hamburgs 
prüft und testiert. Der Senat veröffentlicht das 
Prüfungsergebnis (Bestätigungsvermerk) in 
seinem Geschäftsbericht. ■
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ZUSAMMENARBEIT DER RECHNUNGSHÖFE

BUNDES- UND LANDESRECHNUNGS-
HÖFE 

Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirt-
schaft selbstständig und voneinander unab-
hängig (Artikel 109 Absatz 1 Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland). Daraus folgt 
auch die Selbstständigkeit und Unabhängig-
keit der Rechnungshöfe des Bundes und der 
16 Länder, das heißt zwischen den Rech-
nungshöfen besteht weder ein Über- oder Un-
terordnungsverhältnis noch können sie als we-
sentliche Elemente des Entlastungsverfahrens 
aus der selbstständigen Haushaltswirtschaft 
ihrer jeweiligen Gebietskörperschaften her-
ausgelöst werden. Dennoch ergeben sich häu-
fig Berührungspunkte zwischen den Finanz-
kontrollbehörden oder die Notwendigkeit ge-
meinsamer Prüfungen. Ursächlich hierfür sind 
die wechselseitigen Finanzbeziehungen zwi-
schen dem Bund und den Ländern, zum Bei-
spiel bei gemeinsamen Einrichtungen oder 
Maßnahmen mehrerer Bundesländer. In der 
Praxis werden in solchen Fällen – wie bei der 
Vierländeranstalt  Norddeutscher  Rundfunk  
oder bei Fragen länderübergreifender Koope-
ration – gemeinsame Prüfungen durchgeführt 
oder die betroffenen Rechnungshöfe übertra-
gen einem von ihnen die jeweilige Prüfungs-
aufgabe. 

Zum Erfahrungsaustausch und zur einheitli-
chen Meinungsbildung zwischen den Rech-
nungshöfen des Bundes und der Länder tref-
fen sich die Präsidentinnen und Präsidenten 
der Rechnungshöfe des Bundes und der Län-
der sowie Österreichs, der Schweiz und des 
Europäischen Rechnungshofes regelmäßig. 
Grundsätzliche und übergreifende Fragen der 

öffentlichen Haushaltswirtschaft und Finanz-
kontrolle, aber auch Fragen spezieller Prü-
fungsbereiche werden in fachlich ausgerichte-
ten Arbeitskreisen der Rechnungshöfe behan-
delt. 

EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF 

Der Europäische Rechnungshof prüft auch 
deutsche Verwaltungen und Subventions-
empfänger, soweit sie Gelder aus den EU-
Fonds erhalten. Daneben prüft auch der Rech-
nungshof der Freien und Hansestadt Hamburg 
Organisation, Wirtschaftlichkeit und Zuverläs-
sigkeit sowie Ordnungsmäßigkeit beim Einsatz 
von – häufig durch hamburgische Haushalts-
mittel kofinanzierten – EU-Geldern. 

STÄDTEPARTNERSCHAFT 

Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen 
Hamburg und Shanghai besteht seit 1993 ein 
fachlicher Austausch mit der Rechnungskon-
trollbehörde von Shanghai, dem Shanghai Mu-
nicipal Audit Bureau. Dieser hat zu einem in-
tensiven Erfahrungsaustausch über Methoden 
und Inhalte der Finanzkontrolle geführt. ■
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DIE PRÄSIDENTEN DES RECHNUNGSHOFS 

1948 bis 1957  Prof. Dr. Herbert Weichmann 

1959 Dr. Joachim Riehle 

1960 bis 1969 Dr. Hans Harder 

1970 bis 1975 Dr. Wolfgang Krüger-Spitta 

1976 bis 1983 Helmut Rademacher 

1984 bis 1992 Dr. Harald Schulze 

1992 bis 1998 Dr. Hermann Granzow 

1998 bis 2001 Dr. Rudolf Dieckmann 

2002 bis 2012 Dr. Jann Meyer-Abich 

seit 1. Juni 2012 Dr. Stefan Schulz 
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