
 BÜRGERSCHAFT 
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 20/8985 

20. Wahlperiode 27.08.13 

Schriftliche Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Roland Heintze (CDU) vom 19.08.13 

und Antwort des Senats 

Betr.: Die neue Landeshaushaltsordnung – Fortschritt oder Rückschritt? 

Anfang der 2000er Jahre beschloss die Bürgerschaft, mittel- bis langfristig 
vom kameralen auf das doppische Haushaltswesen umzustellen und gleich-
zeitig die Haushaltskontrolle nicht mehr an detaillierten Ausgabeermächtigun-
gen festzumachen, sondern dem Senat globalere Ermächtigungen zu bewilli-
gen – bei gleichzeitiger Bindung an messbaren Kennzahlen. Nachdem für 
das Jahr 2007 die erste Konzernbilanz aufgestellt und 2009 die Einführung 
des neuen Haushaltswesens in den ersten Behörden gestartet wurde, hat 
der Senat nun eine vollständig neu geschriebene Landeshaushaltsordnung 
(Drs. 20/8400) vorgelegt, die die vollständige Umstellung auf die neue Haus-
haltsführung für den 1. Januar 2015 vorsieht.  

Ich frage den Senat: 

Allgemeines 

1. „Auf Grund der bestehenden Haushaltslage der Freien und Hansestadt 
Hamburg wird es bis einschließlich des Haushaltsjahres 2019 voraus-
sichtlich nicht möglich sein, dass die Erträge die Aufwendungen mindes-
tens decken. Auch die Aufnahme von Krediten wird zur Finanzierung 
dieser Fehlbeträge voraussichtlich noch weiter erforderlich sein.“ (Seite 
123, Drs. 20/8400). Laut Artikel 72a der Hamburgischen Verfassung soll 
allerdings „bereits im Haushaltsjahr 2019 eine Nettokreditaufnahme ver-
mieden werden.“  

 Hält der Senat beziehungsweise die zuständige Behörde einen Stopp 
der Nettokreditaufnahme bereits 2019 für weiterhin realistisch?  

 Wenn ja beziehungsweise nein, warum? 

Ja. Der Senat hält einen Verzicht auf strukturelle Nettokreditaufnahmen ab dem Jahr 
2019 weiterhin für realistisch. Die Vorgaben des Finanzrahmengesetzes sind darauf 
abgestellt, den Verzicht auf strukturelle Nettokreditaufnahme ab 2019 zu gewährleis-
ten. Gleiches gilt für die Finanzplanung 2012 – 2016 sowie für die in Kürze vorzule-
gende Finanzplanung 2013 – 2017. 

Mit dem zitierten Satz wird die rechtlich mögliche Grenze für doppische Defizite und 
Kreditaufnahme dargestellt. Einschätzungen und Planungen des Senats werden damit 
nicht zum Ausdruck gebracht. 

2. Kürzlich haben sich Europäische Kommission und Bundestag zur Ver-
einheitlichung der Haushalte von Gebietskörperschaften geäußert. Buch-
führungssysteme wie die Doppik sind demnach „auf dem Vormarsch“.  
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 Wie sieht der Senat beziehungsweise die zuständige Behörde die Wei-
terentwicklung auf Ebene des Bundes und der Länder?  

Der zuständigen Behörde liegen hierzu folgende Erkenntnisse vor: 

Der Deutsche Bundestag hat am 27. Juni 2013 zur Kenntnis genommen, dass die EU-
Kommission die Schaffung einheitlicher Buchführungs- und Bilanzierungsstandards 
(sogenannte EPSAS) anstrebt, die für alle staatlichen Ebenen in allen Mitgliedstaaten 
der EU gelten sollen. Er hat die Bundesregierung mit den Stimmen aller Fraktionen 
aufgefordert, sicherzustellen, dass die etwaige Einführung dieser Standards die Auf-
stellung, den Inhalt und die Ausführung der Haushaltspläne der Gebietskörperschaf-
ten der Mitgliedstaaten nicht berührt und dass es zu keiner Schwächung der Kontroll-
möglichkeiten des Deutschen Bundestags im Haushaltsvollzug kommt (Bundestags-
Drs. 17/14148). Der Bund bleibt damit auf seiner Linie, doppische Elemente in das 
kamerale Haushaltswesen aufzunehmen.  

Die Freie Hansestadt Bremen hat seit 2010 neben dem kameralen Haushalt einen 
zusätzlichen doppischen Jahresabschluss erstellt. Das Land Hessen hat einen doppi-
schen Produkthaushalt eingeführt, das Land Nordrhein-Westfalen geht erste Schritte 
in diese Richtung (siehe Drs. 20/8400, Seite 45, Fußnoten 5 und 6). In den übrigen 
Ländern wurde die Doppik regelmäßig in ausgelagerten Einheiten wie Landesbetrie-
ben und Sondervermögen eingeführt.  

3. Laut Drs. 20/8400, Punkt 4.1.3, stellen Auszahlungen für Investitionen 
und Darlehen einen Aktivtausch dar – es wird also in der Finanzrech-
nung Liquidität gegen Anlagevermögen beziehungsweise Forderungen 
„getauscht“ –, das Vermögen bleibt gleich, die Bilanz wird nicht verlän-
gert. Es ist aber laut der neuen LHO auch möglich, Auszahlungen, wie 
zum Beispiel Investitionen, in der Finanzrechnung mit Krediten (soge-
nannte Kassenverstärkungskredite) zu finanzieren.  

 Ist die unter 4.1.3. genannte Darstellung richtig? 

Ja. An den Regelungen zur Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten ändert sich 
mit dem vom Senat vorgelegten Entwurf einer neuen Landeshaushaltsordnung (Drs. 
20/8400) inhaltlich nichts. Wie bisher stehen Kassenverstärkungskredite damit auch 
künftig nicht für die Finanzierung von langfristigen Liquiditätsbedarfen zur Verfügung, 
da sie nur zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft veran-
schlagt und aufgenommen werden dürfen und nicht später als sechs Monate nach 
Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, fällig werden dür-
fen (§ 28 Absatz 3 Nummer 3 LHO-Entwurf). Sofern nicht einer der Ausnahmetatbe-
stände vorliegt, die die Aufnahme zusätzlicher Deckungskredite rechtfertigen (verglei-
che § 28 Absatz 2 LHO-Entwurf), ist also der Haushalt so zu planen und auszuführen, 
dass ungedeckte langfristige Liquiditätsbedarfe nicht entstehen. 

4. Mit der Umstellung auf die Doppik (Doppelte Buchführung in Konten-
form) werden erstmals auch die Pensionsverpflichtungen der Stadt sicht-
bar. Höhere Pensionsverpflichtungen bedeuten höhere Aufwendungen 
und somit einen höheren Bedarf an Erlösen im betroffenen Jahr. Die  
aktuellen Pensionsverpflichtungen sind mit einem bestimmten Zinssatz 
abgezinst. Dieser ist zu optimistisch und muss verringert werden, was 
wiederum zu hohen neuen Zuführungen zu den Pensionsverpflichtungen 
führen wird.  

 Welcher Zinssatz wird aktuell genutzt? Welcher Zinssatz ist in Zukunft 
anzulegen? Wann werden die Zuführungen gebucht? Zuführungen in 
welcher Höhe sind dafür notwendig? 

Gemäß der gegenwärtig anzuwendenden Bilanzierungsrichtlinie als Anlage zu den 
Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 15a LHO werden die Pensionsverpflichtungen der 
Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) mit einem an § 6a des Einkommensteuerge-
setzes angelehnten Zinssatz von 6 Prozent diskontiert. Ab dem Haushaltsjahr 2015 
sind die vom Bund-Länder-Gremium zur Standardisierung des staatlichen Rechnungs-
wesens (Standardisierungsgremium) erarbeiteten „Standards staatlicher Doppik“ zu-
grunde zu legen (vergleiche § 4 Absatz 2 Satz 2 LHO-Entwurf und dessen Begrün-
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dung, Drs. 20/8400, Seite 79). Nach deren gegenwärtigem Stand ist der Zinssatz aus 
dem siebenjährigen Durchschnitt der Umlaufrenditen für börsennotierte Bundeswert-
papiere mit einer Restlaufzeit von über 15 bis einschließlich 30 Jahren abzuleiten. 
Dieser liegt aktuell bei 3,95 Prozent. Über den tatsächlich für das Haushaltsjahr 2015 
anzuwendenden Diskontierungszins kann derzeit noch keine Aussage getroffen wer-
den, da er jährlich durch das Standardisierungsgremium überprüft und bei Abwei-
chung vom Referenzzinssatz um mehr als 0,5 Prozentpunkte entsprechend angepasst 
wird. Zudem ist vor dem Hintergrund der erheblichen Abweichung dieses Diskontie-
rungszinssatzes von dem gemäß Handelsgesetzbuch für Bilanzierungszwecke zu-
grunde zu legenden Zinssatz – nach der dort maßgeblichen Rückstellungsabzin-
sungsverordnung beträgt er für den Monat Juli 2013 bei einer angenommenen Rest-
laufzeit von 15 Jahren 4,93 Prozent – vorgesehen, dass das Gremium zur Standardi-
sierung des staatlichen Rechnungswesens in seiner kommenden Sitzung im Herbst 
dieses Jahres auch die Ermittlungsmethodik des Zinssatzes überprüft, um sie gege-
benenfalls an die Methodik des Handelsgesetzbuches anzugleichen. 

Als Indikation des sich zukünftig voraussichtlich ergebenden Anpassungsbedarfs bei 
den Pensionsrückstellungen stellt der Senat im Lagebericht zum Jahres- und Kon-
zernabschluss die betragsmäßigen Auswirkungen einer Absenkung des Diskontie-
rungszinssatzes in Intervallen dar (Geschäftsbericht der Freien und Hansestadt Ham-
burg 2011, Seite 30). Hiernach ergäbe sich zum 31. Dezember 2011 bei einer Reduk-
tion des Zinssatzes auf 4 Prozent in der Bilanz der Kernverwaltung ein einmaliger 
Zuführungsbedarf zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von rund 5 Milliarden Euro; 
bei Zugrundelegung eines Zinssatzes von 5 Prozent beliefe sich der Zuführungsbedarf 
hingegen auf rund 2,2 Milliarden Euro.  

Der konkret zu bilanzierende Anpassungsbedarf ist mittels eines versicherungsma-
thematischen Gutachtens zum Zeitpunkt des Übergangs auf die Standards staatlicher 
Doppik – also voraussichtlich zum 31. Dezember 2014 – mit den dann geltenden  
Parametern zu ermitteln und entsprechend zu buchen.  

5. Bislang kann die Bürgerschaft Haushaltsmittel sperren. Die neue LHO  
(§ 24) sieht vor, dass die Bürgerschaft auch den Bezirksversammlungen 
einen Einwilligungsvorbehalt einräumen kann.  

 Warum schlägt der Senat diese Regel vor? 

In den bisherigen Haushaltsplänen waren insbesondere in den Einzelplänen der  
Bezirksämter Titel mit der Zweckbestimmung „Sondermittel der Bezirksversammlung“ 
veranschlagt. Zukünftig sind für Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, grundsätz-
lich Leistungszwecke vorzusehen. Um nicht bereits inhaltlich vorzugeben, wofür die 
Ermächtigungen verwendet werden sollen, erlaubt § 16 Absatz 3 LHO-Entwurf, Kos-
ten in einer Produktgruppe ohne Leistungen zu veranschlagen. Möchte die Bürger-
schaft die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung ohne Leistungszweck während der 
Ausführung des Haushaltsplans von ihrer Zustimmung abhängig machen, sperrt sie 
die Ermächtigung nach § 24 LHO-Entwurf. Der Senat muss dann für die Inanspruch-
nahme dieser Ermächtigung die Einwilligung der Bürgerschaft einholen (§ 38 LHO-
Entwurf). Im Fall der auch künftig vorgesehenen Sondermittel der Bezirksversamm-
lungen wird es aber nicht darum gehen, einen Zustimmungsvorbehalt der Bürger-
schaft zu definieren. Deshalb ist § 24 LHO-Entwurf um die Möglichkeit ergänzt wor-
den, einen Zustimmungsvorbehalt zugunsten der Bezirksversammlungen vorzusehen. 
Durch diesen Zustimmungsvorbehalt wird künftig zum Ausdruck gebracht, dass es 
sich um Sondermittel der Bezirksversammlungen handeln soll. 

Anreize zur Haushaltsdisziplin 

6. Die neue LHO sieht vor, dass Mehrerlöse für Mehrkosten Verwendung 
finden können. Für den Fall, dass beispielsweise neue Bundeszuschüs-
se für zusätzliche Aufgaben in Hamburg verwendet werden, ist diese 
Regelung nachvollziehbar. Die Streichung anderer Ausgaben wäre  
ansonsten eine mögliche Konsequenz. Für Mehrerlöse, die dem Zufall  
unterliegen, erscheint diese Regel jedoch nicht sinnvoll, denn erhöhte 
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Ausgaben sind in den Folgejahren bei wieder sinkenden Erlösen nur 
schwer wieder zu streichen.  

 Warum hält der Senat die genannte Regel für sinnvoll? Müssten hier 
nicht Ausnahmen für bestimmte Arten von Erlösen getroffen werden? 

Die Regelung stärkt die Ressourcenverantwortung der für die Produktgruppen ver-
antwortlichen Personen. § 37 Absatz 1 Satz 2 LHO-Entwurf verlangt, dass Minderer-
löse durch Minderkosten aufzufangen sind. Satz 3 dieser Vorschrift erlaubt dann im 
umgekehrten Fall grundsätzlich die Verwendung von Mehrerlösen für Mehrkosten. 
Damit wird im Vergleich zum gegenwärtigen Recht ein verstärkter Anreiz gesetzt, ent-
sprechende Erlöse zu erzielen.  

Eine abstrakt-generelle Ausnahme für bestimmte Erlösarten hält der Senat derzeit 
nicht für erforderlich. Der überwiegende Teil der Erlöse der FHH (insbesondere Steu-
ererträge) wird bisher zentral im Einzelplan 9.2 veranschlagt; daran soll mit vollständi-
ger Umstellung des Haushalts festgehalten werden. Diese Erlöse werden häufig in 
Produktgruppen ohne Leistungen veranschlagt (vergleiche § 16 Absatz 2 LHO-
Entwurf), weil sie der Finanzierung des Gesamthaushalts dienen. Dezentral werden 
weit überwiegend Erlöse veranschlagt, die als Gebühren, Entgelte, Erstattungen oder 
Veräußerungserlöse Gegenleistungen beziehungsweise finanziellen Ausgleich für 
Dienstleistungen oder die Abgabe von Vermögen darstellen. Der Senat hält es für 
sachgerecht, diese Erlöse in der Regel für Mehrkosten der jeweiligen Produktgruppe 
verwenden zu können, um zum Beispiel kurzfristig und flexibel auf gestiegene Nach-
fragen nach Verwaltungsleistungen reagieren zu können.  

Sollte es Mehrerlöse geben, die zufällig entstehen und bei denen es nicht sachgerecht 
erscheint, sie der jeweiligen Produktgruppe zu belassen, wird die Finanzbehörde die 
jeweilige Behörde künftig auffordern, die Mehrerlöse zur Deckung von Mehrkosten an 
anderer Stelle vorzuschlagen (zum Beispiel im Rahmen eines Nachbewilligungsan-
trags). 

Im Übrigen wird es sich häufig erst zum Ende eines Jahres herausstellen, ob tatsäch-
lich Mehrerlöse entstanden sind. Sie stehen für Mehrkosten im Folgejahr nur dann zur 
Verfügung, wenn die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, von der Bürgerschaft für 
übertragbar erklärt worden ist (vergleiche § 20 LHO-Entwurf) und die Finanzbehörde 
die Ermächtigung nach § 47 Absatz 2 Satz 1 LHO-Entwurf übertragen hat. Die Über-
tragung steht insoweit im Ermessen der Finanzbehörde. Bei der Ausübung ihres  
Ermessens hat sie zu prüfen, ob ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, und 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten (Begründung zu  
§ 47 Absatz 2 LHO-Entwurf, Drs. 20/8400, Seite 95). 

7. Die zentrale Neuerung des neuen Haushaltswesens SNH ist, dass die 
Bürgerschaft dem Senat eine im Vergleich zu heute relativ pauschale 
Ermächtigung zum Ausgeben von öffentlichen Mitteln erteilt, die Behör-
den sich aber gleichzeitig an bestimmte messbare Kennzahlen binden.  

 Führt eine Unterschreitung von Kennzahlen automatisch zu einer Verrin-
gerung der Ermächtigung, öffentliche Mittel auszugeben?  

 Wenn nein, womit begründet dies der Senat beziehungsweise die zu-
ständige Behörde? Wird dadurch nicht ein zentraler Ansatz der SNH 
„ausgehebelt“? 

Nein. Im doppischen Produkthaushalt sind gegenwärtig etwa 250 Produktgruppen 
vorgesehen, für die in der Regel bei fünf Kontenbereichen Ermächtigungen vorgese-
hen sein werden, Kosten zu verursachen (vergleiche § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummern 
2 bis 6 LHO-Entwurf), sodass ein Haushaltsplan etwa 1.250 konsumtive Ermächtigun-
gen haben wird. Hinzu kommen die Ermächtigungen, Auszahlungen für Investitionen 
und Darlehen zu leisten, die für 82 Aufgabenbereiche getrennt nach Einzelmaßnah-
men, Programmen und sonstigen Maßnahmen zu veranschlagen sind (§ 18 Absatz 2 
Satz 1 LHO-Entwurf). In der früheren Konzeption des „Neuen Haushaltswesen Ham-
burg (NHH)“ waren nur etwa 80 Aufgabenbereiche mit je einer Zuweisung zum Regel-
budget sowie gegebenenfalls je einer Zuweisung zum Spezialbudget, zu den Investiti-
ons- und zu den Darlehensmitteln vorgesehen. Der Rechnungshof hat im Jahr 2010 
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selbst hierzu festgestellt, dass damit keine deutlich weiter gehende Flexibilität gege-
ben sei, als sie bereits durch umfangreiche Deckungsfähigkeiten in weiten Teilen des 
kameralen Haushalts gegeben sei. Die gesetzlichen und durch Haushaltsplan bezie-
hungsweise Haushaltsbeschluss erklärten Deckungsfähigkeiten im Hamburger Haus-
halt umfassten ein Finanzvolumen von insgesamt rund 9,1 Milliarden Euro, das heißt 
mit fast 90 Prozent den weit überwiegenden Teil des Gesamthaushalts (Rechnungs-
hof der Freien und Hansestadt Hamburg, Budgetrecht im Neuen Haushaltswesen, 
Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 2 LHO vom 19. November 2010, Drs. 19/8051, 
Tz. 15 fortfolgende). Diese Feststellungen des Rechnungshofs gelten für die detaillier-
tere Ermächtigungsstruktur in der Konzeption des Haushaltswesens nach der strate-
gischen Neuausrichtung und die im Wesentlichen auf Produktgruppen beschränkten 
Deckungsfähigkeiten erst recht. 

Eine Unterschreitung der geplanten Kennzahlenwerte im Ist soll keine unmittelbaren 
budgetrechtlichen Folgen haben (siehe auch Drs. 20/8400, Seite 48). Dies entspricht 
der Konzeption, die bereits dem NHH zugrunde gelegen hat und die seit 2009 in den 
Auswahlbereichen nach § 15a LHO praktiziert wird. Dem Vorschlag des Senats liegen 
folgende Erwägungen zugrunde: 

- Der Leistungszweck kann nicht auf die Kennzahlenwerte reduziert werden. Wie 
im bisherigen kameralen Haushalt gibt es mit dem Leistungszweck eine verbindli-
che sachliche Bindung: Für andere Ziele als diejenigen, die für eine Produktgrup-
pe angegeben sind, dürfen Kosten nicht verursacht werden. Die Kennzahlenwerte 
treten zur näheren Bestimmung der Ziele und zur Beurteilung des Erfolges des 
Verwaltungshandelns hinzu. 

- Kennzahlenwerte beziehen sich auf das gesamte Haushaltsjahr. Deshalb wäre 
unterjährig eine Prognose auf das Jahresende erforderlich, für die eine verlässli-
che Methode nicht zur Verfügung steht. 

- Der für eine Produktgruppe beschriebene Leistungszweck besteht in der Regel 
aus mehreren Zielen, Kennzahlen und Kennzahlenwerten, die in ihrer Gesamtheit 
zu beurteilen sind. Eine für alle Fallkonstellationen anwendbare Regel, die die-
sem Umstand hinreichend Rechnung trägt, ist nicht formulierbar. 

- Die Bürgerschaft wird mit den Halbjahresberichten und der Haushaltsrechnung 
über die Entwicklung der Kennzahlen informiert. Auch die Haushaltsrechnung soll 
künftig so rechtzeitig vorliegen, dass ihre Ergebnisse bei der Aufstellung des 
nächsten Haushaltsplans berücksichtigt werden können (§ 90 Absatz 1 Satz 1 
LHO-Entwurf). Darüber hinaus bleibt das parlamentarische Fragerecht unberührt. 

8. In einem Jahr, in dem die geplanten Steuererträge dem langjährigen 
Trend entsprechen, dürfen Aufwendungen in gleicher Höhe veranschlagt 
werden. Kommt es aber im Jahresverlauf zu geringeren Aufwendungen, 
entsteht ein Überschuss, der zu 25 Prozent das zurzeit existierende  
negative Eigenkapital der Freien und Hansestadt Hamburg – also deren 
Überschuldung – verringern soll und zu 75 Prozent der Allgemeinen 
Rücklage zugeführt wird. Mithilfe der Allgemeinen Rücklage kann der 
Senat dann im Folgejahr – selbst wenn es sich um ein „Boom-Jahr“ han-
delt – einen in Aufwand und Ertrag nicht ausgeglichenen Haushalt vorle-
gen.  

 Warum werden Überschüsse wie oben beschrieben nicht so lange zur 
Reduzierung des negativen Eigenkapitals verwendet, bis dieses auf null 
reduziert wurde? Ist es nicht gefährlich, den wahrscheinlich teilweise aus 
zufälligen Ersparnissen resultierenden Überschuss im Folgejahr für hö-
here Aufwendungen einzusetzen?  

 Wenn nein, warum nicht? 

Die Frage, ob es sich um ein „Boom-Jahr“ – also ein Jahr mit konjunkturbedingt be-
sonders hohen Steuererträgen – handelt, ist nach dem vorgelegten LHO-Entwurf für 
die Frage, ob der Haushaltsausgleich einfacher oder schwieriger zu erreichen ist, 
ohne Bedeutung. Denn über den Wert des langjährigen Trends hinausgehende Steu-
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ererträge müssen der Konjunkturposition zugeführt werden (§ 27 Absatz 2 Satz 3 
LHO-Entwurf) und stehen für die Deckung von Aufwand nicht zur Verfügung. 

Sind die Aufwendungen im Haushaltsvollzug geringer als geplant, kommt es noch 
nicht automatisch zu dem beschriebenen Überschuss. Die Summe der Ermächtigun-
gen, Kosten zu verursachen, die nach § 47 Absatz 2 LHO-Entwurf auf das nachfol-
gende Haushaltsjahr übertragen werden sollen, ist von dem Überschuss abzuziehen. 
Sie wird in der Bilanz als besonderer bilanzieller Ermächtigungsvortrag (und nicht als 
allgemeine Rücklage) ausgewiesen (vergleiche Drs. 20/8400, Seite 64 folgende). 

Eine doppische Haushaltsplanung ist tendenziell mit höheren Risiken konfrontiert als 
eine kamerale Planung. Neben unvorhergesehenen Ausgaben müssen auch unvor-
hergesehene nicht zahlungswirksame Aufwendungen, beispielsweise Wertverluste 
von Beteiligungen oder Zuführungsbedarfe zu Rückstellungen, im Haushalt aufgefan-
gen werden. Der allgemeinen Rücklage kann hierbei die Funktion einer Sicherheitsre-
serve zukommen, die bei unerwarteten Belastungen in Anspruch genommen werden 
kann. Durch die vorgeschlagene Übergangsregelung wird es dem Senat ermöglicht, 
eine allgemeine Rücklage für die genannten Zwecke zu planen. Wäre jeder Über-
schuss – auch ein geplanter – zum Ausgleich des negativen Eigenkapitals zu verwen-
den, würde die Planung eines Überschusses nur diesem Zweck, nicht aber der Risi-
kovorsorge dienen können. Im Übrigen siehe Drs. 20/8400, Seite 123 folgende. 

Ein Risiko entsteht durch die Regelung nicht. Ist die zunächst gebildete allgemeine 
Rücklage durch einen Fehlbetrag in einem der Folgejahre verbraucht, gilt für die nach-
folgenden Jahre wieder die Ausgleichsregel des § 27 Absatz 1 LHO-Entwurf. 

„Schlupflöcher“ für neue Schulden? 

9. Die SPD hat sich entschieden, die Schuldenbremse des Grundgesetzes 
erst zum letztmöglichen Termin im Jahr 2020 verbindlich greifen zu las-
sen – zu einem Zeitpunkt, wo sie auch ohne Verfassungsänderung zur 
Geltung gekommen wäre. Die neue LHO sieht neben den Ausnahmen 
bei Wirtschaftskrisen und Notsituationen auch eine Ausnahme für soge-
nannte finanzielle Transaktionen vor. Ist der Saldo der finanziellen 
Transaktionen negativ, kann dieser über normale Kreditaufnahme finan-
ziert werden. Sind zum Beispiel die Auszahlungen für Beteiligungen grö-
ßer als die Einzahlungen daraus, kann die Differenz über neue Schulden 
finanziert werden. Genau das Gleiche gilt für Darlehen, wenn die Aus-
zahlungen für Darlehen größer als die Einnahmen aus diesen sind. Die 
Ausnahme der finanziellen Transaktionen existiert auch im Bund. Trotz-
dem liegt hier für Hamburg ein mögliches „Schlupfloch“ zur Umgehung 
der Schuldenbremse vor. Möglich ist hier, dass Darlehen ohne bestimm-
te Laufzeit und ohne Zinsen vergeben werden – aus dem Darlehen wird 
dann de facto ein Zuschuss. Auch der Erwerb von und die Kapitalerhö-
hung bei Unternehmen kann durch Neuverschuldung erfolgen.  

 Ist aus Sicht des Senats beziehungsweise der zuständigen Behörde eine 
Regelung denkbar, die die unbegrenzte Darlehensvergabe beziehungs-
weise die Darlehensvergabe ohne Zinsen ausschließt beziehungsweise 
einschränkt?  

 Wenn nein, warum nicht? 

Aus Sicht des Senats bedarf es einer derartigen Regelung nicht. Denn nach den Vor-
schriften des Handelsrechts gelten Darlehen, die im Vergleich zu marktüblichen Kon-
ditionen unterverzinst sind, als im Wert gemindert. Die Wertminderung bemisst sich 
nach der Differenz der Barwerte des unterverzinslichen zu einem marktüblich verzins-
ten Darlehen und ist im Wege einer außerplanmäßigen Abschreibung auf den niedri-
geren beizulegenden Wert zu berücksichtigen. Die hieraus resultierenden Aufwen-
dungen sind wiederum in den Ausgleich der Aufwendungen und Erträge einzubezie-
hen und mithin im laufenden Jahr zu erwirtschaften. Ein Anreiz, niedrig verzinsliche 
oder unverzinsliche Darlehen anstelle eines Zuschusses zu vergeben, besteht also 
nicht. 
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10. Kern des künftigen Haushaltsausgleichs ist die Ergebnisrechnung (ver-
gleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung bei Unternehmen). Hier 
müssen Erträge und Aufwendungen ausgeglichen sein. Daneben exis-
tiert die Finanzrechnung (vergleichbar mit der Cashflow-Rechnung bei 
Unternehmen), die im Grunde eine um Abschreibungen und Rückstel-
lungen bereinigte und um Auszahlungen für Investitionen und Darlehen 
ergänzte Ergebnisrechnung darstellt – also nur die wirklich zahlungs-
wirksamen Geldströme („Cash“) angibt. Die Erträge in der Ergebnisrech-
nung bestehen vorwiegend aus zahlungswirksamen Steuern und Abga-
ben, die Aufwendungen jedoch zu einem relativ großen Teil aus nicht 
zahlungswirksamen Abschreibungen und Rückstellungen. Wenn also die 
Ergebnisrechnung in der Regel ausgeglichen ist, dürfte in der Finanz-
rechnung regelmäßig ein Liquiditätsüberschuss entstehen. Trotzdem 
beabsichtigt der Senat, für den Ausgleich der Finanzrechnung neben der 
Allgemeinen Rücklage auch kurzfristige Schulden in Form von Kassen-
verstärkungskrediten aufnehmen zu können.  

 Warum ist hier eine Nutzung von Kassenverstärkungskrediten nicht ver-
zichtbar? Wird der Sinn dieser Kredite, die kurzfristige Überbrückung von 
Liquiditätsengpässen, nicht aufgehoben und diese Art von Schulden in 
ein dauerhaftes Finanzierungsinstrument verwandelt?  

 Wenn nein, warum nicht? 

Die Annahme, dass sich bei einer ausgeglichenen Ergebnisrechnung regelhaft Liquidi-
tätsüberschüsse in der Finanzrechnung ergeben, trifft nicht zu. Aufwendungen und 
Erträge stellen periodengerecht abgegrenzte Auszahlungen beziehungsweise Einzah-
lungen dar. Aufwendungen, die nicht zumindest langfristig auch zu Auszahlungen 
führen, sind somit bilanzsystematisch nicht möglich. Abweichungen im Saldo zwi-
schen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sind daher immer temporär und kehren 
sich zwingend in Folgeperioden wieder um.  

Auch bei ausgeglichener Ergebnisrechnung können damit regelmäßig sowohl Liquidi-
tätsüberschüsse als auch Liquiditätsbedarfe entstehen. Dies gilt erst recht bei Be-
trachtung kürzerer Zeiträume, da sich Ein- und Auszahlungen nicht gleichmäßig über 
das Haushaltsjahr verteilen. Das Instrumentarium von Kassenverstärkungskrediten 
zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe ist daher weiterhin unverzichtbar. 
Im Übrigen siehe Antwort zu 3. 

11. Laut neuer LHO sollen in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwen-
dungen mindestens decken. Ausnahmen werden unter anderem in Kon-
junkturabschwüngen (Steuern unterhalb des langfristigen Trends) ge-
macht. Deshalb hat die Berechnungsmethode des langfristigen Trends 
der Steuererträge zentrale Bedeutung und Einfluss sowohl auf das öf-
fentliche Bild des Haushalts als auch auf Konsolidierungserfordernisse. 
Dieser Trend soll in Hamburg mit einer festen Anzahl von Jahresdaten 
errechnet werden, wobei die Daten im Zeitablauf „gleiten“ – also immer 
ein Jahr „hinten runter fällt“ und ein Jahr hinzukommt. Die Methode ist 
jedoch nicht gesetzlich fixiert, sondern kann vom Senat bei ausführlicher 
Information, aber ohne Zustimmung der Bürgerschaft, geändert werden.  

 Wieso legt sich der Senat beziehungsweise die zuständige Behörde 
nicht auf eine Berechnungsmethode fest? Ist eine Beteiligung der Bür-
gerschaft bei Änderung der Methode denkbar? Warum „gleitet“ der 
Stützzeitraum der Berechnung? Führen mehr Daten nicht zu langfristig 
tragfähigeren Ergebnissen? 

Im Entwurf der neuen LHO sind die Eckpunkte des Konjunkturbereinigungsverfahrens 
festgelegt. Die Einzelheiten der vom Senat vorgesehenen Vorgehensweise sind in der 
Begründung zum Entwurf des SNH-Gesetzes dargestellt (Drs. 20/8400, Seite 57 fol-
gende). Der Senat beabsichtigt, die dort beschriebene Methode einheitlich über viele 
Jahre hinweg anzuwenden, soweit sich nicht substanzielle Gründe zu ihrer Änderung 
ergeben. Sollten sich Gründe für eine Änderung ergeben, werden diese der Bürger-
schaft vorgelegt (Drs. 20/8400, Seite 57). 
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Da mit der Konjunkturbereinigung von Haushalten Neuland beschritten wird und keine 
Erfahrungswerte vorliegen, kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die zu-
nächst gewählte Methode in kommenden Jahren angepasst werden muss. Dies könn-
te beispielsweise zu dem Zweck, die im Kreis der Länder praktizierten Methoden an-
einander anzunähern, oder aus sonstigen sachlichen Gründen erforderlich werden.  

Bei der Festlegung der Länge des Stützzeitraums für die Trendberechnung sind zwei 
konkurrierende Gesichtspunkte abzuwägen: Längere Stützzeiträume liefern stabilere 
Trendwerte, gleichen konjunkturbedingte Schwankungen vollständiger aus und er-
leichtern damit die Haushaltsplanung. Zugleich bergen sehr lange Stützzeiträume 
jedoch die Gefahr, dass der ermittelte Trend von überholten Verhältnissen beeinflusst 
ist und seine Prognosetauglichkeit verliert. Vor diesem Hintergrund wird bei der Ermitt-
lung und Fortschreibung von Trends üblicherweise mit gleitenden Stützzeiträumen 
gearbeitet. Mit der vorgeschlagenen Länge des Stützzeitraums von 21 Jahren bewegt 
sich Hamburg bereits im oberen Segment der auf Ebene der Länder in der Diskussion 
befindlichen Werte.  

12. Hamburg weist eine relativ hohe Anzahl an Landesbetrieben auf. Die 
Wirtschaftspläne der Landesbetriebe werden bisher von der Bürger-
schaft mit beschlossen. Künftig sollen nur noch die Zuschüsse bezie-
hungsweise Ablieferungen bewilligt werden, während die Pläne selbst 
nicht mehr „Gegenstand des Dispositivs“ sind.  

 Warum ist diese neue Regelung so vorgesehen? Wie viele Landesbe-
triebe wird es nach Inkrafttreten der neuen LHO in Hamburg geben? Wie 
viele Landesbetriebe existieren in den anderen Bundesländern zurzeit 
jeweils? 

In der Praxis der FHH wurden Wirtschaftspläne der Landesbetriebe von der Bürger-
schaft beschlossen. Dies ist in Nummer 3.1 VV-Landesbetriebe auch ausdrücklich 
vorgesehen. Nach Artikel 66 Absatz 2 Satz 1 Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg (HV) wird jedoch der gesamte Haushaltsplan durch (einen) Beschluss der 
Bürgerschaft festgestellt. Beschlüsse zu einzelnen Teilen des Haushaltsplans sind 
verfassungsrechtlich nicht vorgesehen. Der (eine) Beschluss über den Haushaltsplan 
hat verschiedene Rechtswirkungen, die in der geltenden LHO differenziert dargestellt 
werden: 

- Die Verwaltung wird ermächtigt, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzu-
gehen (§ 3 Absatz 1 LHO). 

- Auf Einnahmen entfaltet der Haushaltsplan keine Rechtswirkungen. Die im Haus-
haltsplan veranschlagten Einnahmen dienen als Rechengröße zur Feststellung 
des Haushaltsausgleichs. Die Verpflichtung zur Erhebung von Einnahmen beruht 
auf Gesetzen und Gebührenverordnungen außerhalb des Haushaltsplans (David, 
Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, 2. Auflage 2004, Artikel 66  
Rn. 12). 

- Die Einnahmen und Ausgaben sind nach § 17 Absatz 1 LHO zu erläutern. Erläu-
terungen sind in der Regel unverbindlich. Sie können für verbindlich erklärt wer-
den (§ 17 Absatz 1 Satz 4 LHO). 

- Ein Amt darf nur zusammen mit der Einweisung in eine besetzbare Planstelle 
verliehen werden (§ 49 Absatz 1 LHO). Planstellen sind in dem als Stellenplan 
bezeichneten Teil des Haushaltsplans auszubringen (§ 17 Absatz 5 LHO). Ande-
re Stellen als Planstellen sind dagegen nur nachrichtlich auszuweisen (§ 17 Ab-
satz 6 LHO), weshalb für solche Stellen eine dem § 49 Absatz 1 LHO entspre-
chende Ausführungsvorschrift fehlt. 

- Es können verschiedene haushaltsrechtliche Regelungen aufgenommen werden, 
insbesondere Übertragbarkeit (§ 19 LHO), Deckungsfähigkeit (§ 20 LHO) und 
Sperrung (§ 22 LHO). 

Zu Landesbetrieben und Sondervermögen ist in § 26 LHO vorgesehen, dass deren 
Wirtschaftsplan dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen oder in die Erläuterungen 
aufzunehmen ist. Im Haushaltsplan sind nur die Zuführungen (Ausgabe) oder die  
Ablieferungen (Einnahme) zu veranschlagen. Eindeutig von der Ermächtigungswir-
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kung des § 3 Absatz 1 LHO ist die Zuführung umfasst. Eine Ermächtigungswirkung 
des Haushaltsbeschlusses für den Wirtschaftsplan als Ganzes ergibt sich aus § 26 
LHO nicht. Differenzierte Regeln zu den Rechtsfolgen des Beschlusses für die Erträge 
und Aufwendungen eines Wirtschaftsplans, wie sie die LHO für die Einnahmen und 
Ausgaben vorsieht, bestehen für Landesbetriebe auch bisher in der LHO nicht.  

Die FHH hat heute 17 Landesbetriebe und neun netto-veranschlagte Einrichtungen. 
Die Existenz eines Landesbetriebs ist rechtlich davon abhängig, dass der Senat des-
sen Liquiditätsbedarf im Haushaltsplan netto veranschlagt und durch einen Wirt-
schaftsplan erläutert und die Bürgerschaft dem zustimmt. Vor diesem Hintergrund wird 
über die Anzahl der Landesbetriebe nach Inkrafttreten der LHO erst mit dem Haus-
haltsplan 2015/2016 zu beschließen sein. 

Zur Anzahl der Landesbetriebe in anderen Ländern hat eine Umfrage bei den dortigen 
Finanzministerien Folgendes ergeben: 

Land Anzahl 
Landes-
betriebe 

Anmerkungen 

Baden-Württemberg 38  
Bayern ? Das Staatsministerium der Finanzen hat keinen 

Überblick über alle Staatsbetriebe nach Art. 26 
BayHO, da diese z.T. von den Fachressorts 
verwaltet werden.  

Berlin 9  
Brandenburg 5  
Bremen 3  
Hessen 10  
Mecklenburg-
Vorpommern 

2  

Niedersachsen 29  
Nordrhein-Westfalen 6  
Rheinland-Pfalz 8 Außerdem werden fünf Hochschulen als „Glo-

balhaushalte“ auf der Grundlage des § 103  
Absatz 2 des Hochschulgesetzes Rheinland-
Pfalz veranschlagt: „Die Hochschulhaushalte 
können auch aus dem Landeshaushalt ausge-
gliedert werden. Die Ausgliederung aus dem 
Landeshaushalt ist in der Regel mit einer Um-
stellung des kameralistischen Systems auf die 
kaufmännische doppelte Buchführung verbun-
den. Bei der Ausgliederung der Hochschulhaus-
halte sind geeignete Informations- und Steue-
rungsinstrumente anzuwenden, die im Landes-
haushaltsgesetz im Einzelnen festzulegen sind. 
Das Nähere regelt das fachlich zuständige  
Ministerium im Einvernehmen mit dem für das 
Haushaltswesen zuständigen Ministerium.“ 

Saarland 10  
Sachsen 25  
Sachsen-Anhalt 10  
Schleswig-Holstein 4  
Thüringen 6 

 
Außerdem werden die Hochschulen wie Lan-
desbetriebe behandelt, ohne solche zu sein. 

13. Im Bund unterliegen neu einzurichtende Sondervermögen der Schulden-
bremse. Lediglich bereits existierende Sondervermögen dürfen Schulden 
ohne Beachtung der Schuldenbremse aufnehmen.  

 Welche Regelung ist hier für Hamburg künftig vorgesehen? 
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Die sogenannte Schuldenbremse des Artikels 109 Absatz 3 Grundgesetz gilt für die 
Gebietskörperschaften Bund und Länder. Eine Gebietskörperschaft ist eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts und damit von anderen juristischen Personen juris-
tisch klar abgegrenzt. Sondervermögen sind keine eigenen juristischen Personen, 
sondern rechtlich unselbstständige, abgesonderte Teile des Vermögens einer Ge-
bietskörperschaft, zum Beispiel der FHH (vergleiche nunmehr die Definition in § 106 
Absatz 2 LHO-Entwurf). Das grundsätzliche Kreditaufnahmeverbot in Artikel 109 Ab-
satz 3 GG und Artikel 72 Absatz 1 HV in der ab dem 1. Januar 2010 geltenden Fas-
sung gilt deshalb auch für die Hamburgischen Sondervermögen. 

Es trifft im Übrigen nicht zu, dass bereits existierende Sondervermögen des Bundes 
Schulden ohne Beachtung der Schuldenbremse aufnehmen dürfen. Nach Artikel 143d 
Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz GG bleiben am 31. Dezember 2010 bestehende 
Kreditermächtigungen für bereits eingerichtete Sondervermögen unberührt. Auf die 
Länder, insbesondere die FHH, ist diese Regelung nicht übertragbar, da die Einbezie-
hung von Sondervermögen bei der Berechnung der alten Kreditobergrenze für den 
Bund in Artikel 115 Absatz 2 GG ausdrücklich ausgenommen war. Dieser wurde auf-
gehoben. Artikel 143d Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz GG sollte also insoweit für 
eine Klarstellung sorgen und für einen kurzen Übergangszeitraum noch zusätzliche 
Kreditaufnahmen ermöglichen. Eine dem Artikel 115 Absatz 2 GG a.F. vergleichbare 
Vorschrift hat in Hamburg nie bestanden, sodass eine entsprechende Übergangsrege-
lung auch nicht erforderlich war. 


