
  

 

 

Protokoll 
der öffentlichen Sitzung 

des Haushaltsausschusses 

Sitzungsdatum: 15. Oktober 2013 

Sitzungsort: Hamburg, im Rathaus, Raum 151 

Sitzungsdauer: 17:08 Uhr bis 20:54 Uhr 

Vorsitz: Abg. Dr. Mathias Petersen (SPD) 

Schriftführung: Abg. Thilo Kleibauer i. V. (CDU) 

Sachbearbeitung: Dörte Stoll, Friederike Lünzmann 

____________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

1.  Drs. 20/6286 Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2011 (kameral) 
(Antrag Senat) und 

 Drs. 20/6792 Jahresbericht 2013 des Rechnungshofs über die Prüfung der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Freien und Hansestadt 
Hamburg mit Bemerkungen zur Haushaltsrechnung 2011 
(Bericht Präsident des Rechnungshofs) und 

 Drs. 20/7766 Ergänzung zum Jahresbericht 2013 des Rechnungshofs Prüfung des 
Jahres- und Konzernabschlusses der Freien und Hansestadt 
Hamburg auf den 31. Dezember 2011 
(Bericht Präsident des Rechnungshofs) und 

 Drs. 20/8060 Stellungnahme des Senats zum Jahresbericht 2013 des 
Rechnungshofs über die Prüfung der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Freien und Hansestadt Hamburg mit 
Bemerkungen zur Haushaltsrechnung 2011 sowie zur Ergänzung 
zum Jahresbericht 2013 des Rechnungshofs über die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der Freien und 
Hansestadt Hamburg auf den 31. Dezember 2011 
(Bericht Senat) und 
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 Drs. 20/6793 Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Rechnungshofs 
im Haushaltsjahr 2011 
(Bericht Präsident des Rechnungshofs) und 

 Drs. 20/7830 Ergebnisbericht 2013 des Rechnungshofs 
(Bericht Präsident des Rechnungshofs) 

2.  Drs. 20/8400 Entwurf eines Gesetzes zur strategischen Neuausrichtung des 
Haushaltswesens der Freien und Hansestadt Hamburg (SNH-Gesetz 
– SNHG) 
(Gesetzentwurf Senat) mit 

 Drs. 20/9054 Rechtliche Ausgestaltung der strategischen Neuausrichtung des 
Haushaltswesens – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 2 LHO 
(Bericht Präsident des Rechnungshofs) 

3.  Drs. 20/8916 Revitalisierung des CCH – Fortsetzung der Planung und 
Bereitstellung von Planungsmitteln – Haushaltsplan 2013/2014, 
Einzelplan 7: Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, 
Nachbewilligung von Kassenmitteln auf dem neu einzurichtenden 
Titel 7400.831.01 – Hamburgische Beteiligung an der 
Objektgesellschaft zur Revitalisierung des CCH in Höhe von 2.350 
Tsd. Euro für 2013 und in Höhe von 8.750 Tsd. Euro für 2014 sowie 
einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.250 Tsd. Euro in 
2013 
(Antrag Senat) 

- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der Ausschuss für 
Wirtschaft, Innovation und Medien ist mitberatend. - 

4.  Drs. 20/9298 Konzept zur alternativen Energieversorgung von Kreuzfahrtschiffen 
im Hamburger Hafen, Haushaltsplan 2013/2014, Einzelplan 7, Titel 
7350.891.62 – Investitionen in die allgemeine Hafeninfrastruktur, 
Nachforderung von Kassenmitteln in Höhe von 800 Tsd. Euro für 
2013 und einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.050 Tsd. 
Euro sowie Kassenmitteln in Höhe von 6.390 Tsd. Euro für 2014 
(Antrag Senat) 

- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der Ausschuss für 
Wirtschaft, Innovation und Medien und der Umweltausschuss sind 
mitberatend. - 
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5.  Drs. 20/9011 Haushaltsplan 2013/2014 - Einzelplan 7, Titel 7100.682.02 – 
Zuschüsse an die HMG Holding und deren Tochterunternehmen, 
Nachforderung einer Verpflichtungsermächtigung zulasten 2014 in 
Höhe von 3.715 Tsd. Euro und von entsprechenden Kassenmitteln in 
Höhe von 3.715 Tsd. Euro für 2014 für die Herrichtung der 
Räumlichkeiten und Bündelung der im Hamburg Marketing tätigen 
Gesellschaften sowie der Cluster-Geschäftsstellen im 
Gebäudekomplex Alter Steinweg 4/Wexstraße 7 
(Antrag Senat) 

- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der Ausschuss für 
Wirtschaft, Innovation und Medien ist mitberatend. - 

6.  Drs. 20/8618 Haushaltsplan 2013/2014, Haushaltsjahr 2013, Einzelplan 7, Titel 
7000.519.01 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
– Nachträgliche Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben in Höhe 
von 1.960 Tsd. Euro gemäß § 37 (4) LHO 
(Antrag Senat) 

7.  Drs. 20/7813 „Sag Hamburg Deine Meinung“ – Einführung eines aktiven Ideen-, 
Beschwerde-, Kontaktmanagements der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
(Antrag FDP) 

8.  Drs. 20/7997 Einführung von Spracherkennungsprogrammen in Dienststellen der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
(Antrag FDP) 

8a. Drs. 20/8917 Nachträgliche Erstattung von Kapitalertragsteuer auf Zinszahlungen 
für Stille Einlagen der HGV in den Jahren 2004 bis 2006, 
Nachbewilligung zum Haushaltsplan 2013 nach § 33 
Landeshaushaltsordnung und Änderungen im Einzelplan 9.2: 
Allgemeine Finanzverwaltung 
— Senatsantrag — 

9.   Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 

Abg. Matthias Albrecht (SPD) 
Abg. Peri Arndt (SPD) 
Abg. Ksenija Bekeris (SPD) 
Abg. Robert Bläsing (FDP) 
Abg. Barbara Duden (SPD) 
Abg. Dr. Eva Gümbel (GRÜNE) 
Abg. Norbert Hackbusch (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Thilo Kleibauer (CDU) 
Abg. Thomas Kreuzmann (CDU) 
Abg. Dr. Mathias Petersen (SPD) 
Abg. Jan Quast (SPD) 
Abg. Andrea Rugbarth (SPD) 
Abg. Dr. Monika Schaal (SPD) 
Abg. Katja Suding (FDP) 
Abg. Dr. Sven Tode (SPD) 
Abg. Sylvia Wowretzko (SPD) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 

Abg. Dr. Andreas Dressel (SPD) 
Abg. David Erkalp (CDU) 
Abg. Jens Kerstan (GRÜNE) 
Abg. Brigitta Schulz (SPD) 

III. Weitere Abgeordnete 

Abg. Gerhard Lein (SPD) 
Abg. Silke Vogt-Deppe (SPD) 

IV. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 

Finanzbehörde  
Herr Senator Dr. Peter Tschentscher 
Herr Staatsrat Jens Lattmann 
Herr SD  Hans Hinrich Coorssen 
Herr SD  Claus Rüter 
Herr LRD  Klaus Skulimma 
Herr LRD  Lars Kastning 
Herr LRD  Jörn Riedel 
Herr RD  Dr. Stephan Stüber 
Herr RD  Jörg Arzt-Mergemeier 
Frau RDin  Birthe Becker 
Herr RR  Volker von Rönne 
Herr Wiss. Ang. Daniel Schwab 
Herr Wiss. Ang. Oliver Jensen 
Herr SD  Rüdiger Steininger 
 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
Herr Senator Frank Horch 
Herr Staatsrat Dr. Bernd Egert 
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Herr SD Bernhard Proksch 
Herr Leiter Unterehmens- und  
 Hafenstrategie Lutz Birke 
Frau RDin Angela Friedrichsen 
Herr RD Olaf Beber  
Herr ORR Marc Evermann 
Herr SD Christopher Braun 
Frau RIin Anna-Christin Nitzsche 
Herr Projektleiter Dr. Hellmut Körner 
 
Sprinkenhof AG  
Herr Andrè Schnitzler 

V. Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs 

Herr Präsident  Dr. Stefan Schulz 
Herr Vizepräsident  Michael Otto-Abeken 
Herr Direktor   Joachim Mose 
Herr Direktor  Rolf Gläßner 
Herr Direktor  Philipp Häfner 
Herr LRD   Lars Hellberg 
Frau Regierungsrätin Ute Rickert 

VI. Teilnehmerin der Bürgerschaftskanzlei 

Friederike Lünzmann 

VII. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 

10 Personen 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
Im Ausschuss bestand Einvernehmen, die Drucksache 20/8917 als TOP 8a 
zusätzlich auf die Tagesordnung zu nehmen.  

Zu TOP 1 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 2 
Block 8: Landesbetriebe, Sondervermögen, Hochschulen sowie mit Block 8: 
Änderung von Gesetzen zur Errichtung von Sondervermögen und des HmbHG 
 
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, auch für diesen Bereich vom 
Rechnungshof Hinweise erhalten zu haben, und baten sowohl den Rechnungshof als 
auch den Senat um Erläuterung seiner jeweiligen Ergebnisse, weil der Senat eine 
andere Regelung vorgeschlagen habe. 
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Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs führten aus, die Frage, ob die 
Wirtschaftspläne der Landesbetriebe (LB) und Sondervermögen (SV) Teil des 
Beschlusses seien oder ob nur die Zuschusstitel von der Bürgerschaft beschlossen 
würden, habe in der Diskussion mit der Finanzbehörde nicht geklärt werden können. 
Hierbei gehe es auch um die unterschiedliche Auslegung entsprechender 
Vorschriften. Dies sollte die Diskussion im Ausschuss aber nicht belasten, sondern 
sie wollten versuchen, das Augenmerk auf die inhaltlichen Probleme zu lenken. 
Zum Hintergrund der Auseinandersetzung mit der Finanzbehörde zitierten sie 
zunächst Artikel 110 des Grundgesetzes (GG): „Alle Einnahmen und Ausgaben des 
Bundes sind in den Haushaltsplan einzustellen; bei Bundesbetrieben und bei 
Sondervermögen brauchen nur die Zuführungen oder Ablieferungen eingestellt zu 
werden.“ 
Die Hamburgische Verfassung (HV) sehe dies mit Artikel 66 in diesem Punkt anders: 
„Alle Einnahmen und Ausgaben der Freien und Hansestadt müssen für jedes 
Rechnungsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingestellt werden.“ Der 
zweite Satzteil, aus den ausgelagerten Bereichen nur die Zuführungen zu 
veranschlagen und zu beschließen, fehle in der HV. 
Unabhängig von den zitierten Gesetzestexten sei es aber wichtiger festzuhalten, 
dass seit den Siebzigerjahren, seitdem diese rechtlichen Regelungen in dieser Form 
bestünden, nach Wahrnehmung des Rechnungshofs die Bürgerschaft davon 
ausgehe, dass sie die Chance habe, über die Wirtschaftspläne im Detail zu 
beschließen. Dies sei ihrem Verständnis nach auch die Grundlage für die von der 
Bürgerschaft vorgenommenen Ausgliederungen gewesen. 
Über die Frage, wie diese Regelung zu verstehen sei, sei bereits in den 
Siebzigerjahren diskutiert worden. Der Rechnungshof habe schon damals darauf 
Wert gelegt, in Hamburg diese Regelung dergestalt zu verstehen, dass die 
Wirtschaftspläne beschlossen würden. Weil die Praxis, die sich in einer 
Verwaltungsvorschrift, dass Wirtschaftspläne von der Bürgerschaft beschlossen 
würden, wiederfinde, so sei, waren sie der Ansicht, dass es sinnvoll sei, diesen Punkt 
im Zusammenhang mit dem SNHG noch einmal ausdrücklich zu besprechen und die 
Vorlage des Senats in diesem Punkt, es handele sich nur um die Ablieferungen, nicht 
hilfreich sei. Es sei vielmehr angezeigt, dass die Bürgerschaft darüber nachdenkt, ob 
sie weiterhin im Detail beschließen oder auf den Beschluss dieser Zuführungstitel 
wechseln wolle. 
Dies könnte am deutlichsten geschehen, indem auch die HV um den zitierten 
Halbsatz ergänzt werde; so wie es beim Bund und in anderen Bundesländern im 
Übrigen auch geregelt sei. 
Welcher dieser beiden Wege – bisherige Praxis oder die ansonsten im Bundesgebiet 
übliche Praxis – besser sei, sei in erster Linie eine Frage, wie die Bürgerschaft ihr 
Budgetrecht sehe und ausgestalten möchte. 
Aus ihrer Sicht sei es konsequent, wenn Auslagerungen stattfänden, den Beschluss 
auf den Zuführungstitel zu beschränken. Wenn die Bürgerschaft damit 
Budgetrechtsmöglichkeiten aus der Hand gäbe, wäre es sinnvoll darüber zu 
diskutieren, ob die richtigen Bereiche ausgegliedert worden seien und nicht Bereiche 
wieder in den Haushalt zurückgeholt werden müssten, wolle die Bürgerschaft 
weiterhin Einfluss nehmen. Gleichwohl sei der andere Weg, Beschluss über die 
Wirtschaftspläne – wie in den letzten 40 Jahren Hamburger Praxis – auch weiterhin 
möglich. 
Letztendlich müsse sich die Bürgerschaft eine Meinung bilden und die 
Finanzbehörde anschließend den Weg aufzeigen, die Intention der Bürgerschaft in 
einem rechtlich klarem Paket umzusetzen, zu dem, wenn der gegenwärtige Zustand 
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beibehalten werden solle, eine Verfassungsänderung ihrer Ansicht nach nicht 
gehöre. Wenn der Weg der Finanzbehörde gegangen werden solle, müsste auch die 
Verfassung angepasst werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, Landesbetriebe würden gegründet, 
damit eine betriebliche Einheit eine gewisse Selbstständigkeit umsetze, welches 
auch der Leitgedanke für künftige Landesbetriebe sein solle. Bisher gebe es zwei 
Formen von Landesbetrieben, wovon die eine aufgelöst werden und die andere Form 
eine betriebliche Struktur erhalten solle. Vor diesem Hintergrund sei es plausibel zu 
sagen, nur die Zuführung oder die Ablieferung werde haushaltsrechtlich ermächtigt 
und sei Bestandteil des Haushaltsplans. 
Der Wirtschaftsplan – so sei der bisherige Vorschlag des Senats zu verstehen – 
erläutere, warum es zu dieser Zuführung oder Ablieferung komme, womit das 
Vorgehen auch transparent sei. 
Sie kamen sodann auf den juristischen Aspekt zu sprechen, der stark mit der bereits 
erwähnten 40jährigen Praxis in Hamburg zusammenhänge. Es sei eine 
sympathische Überlegung, weil es schon immer so gewesen sei, sei es rechtlich 
auch in Ordnung. Aber es gebe einen wesentlichen Einwand, der nicht mit dem auch 
bereits zitierten GG in Verbindung stehe, sondern mit dem 
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), das auch zwingend in diesem Rahmen zu 
beachten sei. 
Sie wollten darlegen, warum sie glaubten, dass der Vorschlag, den der Senat mit 
diesem SNHG gemacht habe, an dieser Stelle juristisch eine konsequente und 
sichere und insofern auch eine sehr gute Umsetzung eines neuen Haushaltsrechts 
wäre. 
Die Wirtschaftspläne der LB müssten von der Bürgerschaft beschlossen werden. Das 
bestreite der Senat auch nicht. Artikel 66 der HV besage, dass alle Einnahmen und 
Ausgaben der FHH für jedes Rechnungsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan 
eingestellt werden müssten und der eine Haushaltsplan werde vom Senat für jedes 
Rechnungsjahr beschlossen. Die Frage sei demnach nicht, ob beschlossen oder 
festgestellt werde, sondern was die Beschlussfassung über den Haushaltsplan für 
Wirkungen habe. Welche Wirkungen es gebe, könne in der gegenwärtigen LHO und 
im LHO-Entwurf nachgelesen werden. Die gegenwärtige LHO ermächtige den Senat, 
Ausgaben nach heutigem Recht zu leisten und gemäß LHO-Entwurf Kosten zu 
verursachen oder Auszahlungen zu leisten. Der Senat werde nicht ermächtigt 
Einnahmen zu erheben, die zwar im Haushaltsplan veranschlagt seien, aber nur 
dazu dienten, den Haushaltsausgleich zu den Ausgaben herzustellen, um 
sicherzustellen, dass alle Ausgaben durch Einnahmen gedeckt seien. 
Schon in dem heute geltenden Paragrafen 26 LHO stehe, dass die Zuführungen 
(Ausgaben für den Haushalt) oder Ablieferungen (Einnahmen für den Haushalt) in 
den Haushaltsplan eingestellt würden, dementsprechend würden auch nur die 
Zuführungen an einen LB ermächtigt. Insoweit müsse der Wirtschaftsplan als Anlage 
oder in die Erläuterungen aufgenommen werden und werde als Bestandteil des 
gesamten Haushaltsplan-Entwurfs mit beschlossen. 
Ihrer Ansicht nach wolle der Rechnungshof den Wirtschaftsplänen und insbesondere 
den einzelnen Ansätzen des Wirtschaftsplans weitergehende Wirkung als nur eine 
Information, eine Erläuterung zuweisen. Vor diesem Hintergrund müsse zunächst 
diskutiert werden, welche Rechtsfolgen dies zeitigen solle; ob auch die Erlöse und 
Erträge, die in einen Wirtschaftsplan eingestellt seien, ermächtigt seien, obwohl die 
Einnahmen im Kernhaushalt nicht ermächtigt seien, und was gelte für die 
Aufwendungen, für die Auszahlungen etc. Dies sei nicht geregelt – auch nicht in den 
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Vorschriften der LHO –, sondern es gebe in der Verwaltungsvorschrift (VV) 
Landesbetriebe nur eine Regelung, die laute, es sei alles erlaubt, es sei denn die 
Bürgerschaft habe dies eingeschränkt. Dies befanden sie als nicht überzeugend, 
auch wenn dies in Hamburg seit Jahrzehnten so praktiziert werde. 
Sie hätten mit dem SNHG den Vorschlag unterbreitet, der Leistungszweck solle sich 
nur auf die Zuführung beziehen, wobei dies durchaus das gesamte 
Aufgabenspektrum des LB betreffen könne. Darüber hinaus hätten sie sich die Frage 
gestellt, welche Aufgabe und Funktion der Wirtschaftsplan eines Landesbetriebs 
habe. Entsprechend dem Wortlaut solle dieser in die Erläuterungen aufgenommen 
und als Anlage beigefügt werden. Sie hätten sich zudem die Frage gestellt, was 
beachtet werden müsse, wenn sie an irgendeiner Stelle etwas ändern wollten. In 
diesem Zusammenhang hätten sie über die HV, aber auch über den Paragrafen 18 
HGrG, der genauso wie der Paragraf 26 LHO laute, dass Zuführungen und 
Ablieferungen durch einen Wirtschaftsplan zu erläutern seien, diskutiert unter der 
Prämisse, dass das HGrG Bundesrecht sei. 
Aufgrund mangelnder Gerichtsurteile und Kommentarliteratur zu dieser Thematik 
seien sie an die Rechtsreferenten fürs Haushaltsrecht im Bund und in den anderen 
Ländern herangetreten, die zu dem einhelligen Ergebnis gekommen seien, bei den 
LB und den SV sei nur die Zuführung Ermächtigungsgegenstand, der Wirtschaftsplan 
sei lediglich eine Anlage und diene der Erläuterung. Der Wirtschaftsplan könne 
insgesamt für verbindlich erklärt werden, denn es gebe die Möglichkeit Erläuterungen 
für verbindlich zu erklären. 
Vor diesem Hintergrund seien sie zu der Auffassung gekommen – und so sei es den 
Abgeordneten nun vom Senat auch vorgelegt worden –, dass die bisherige 
Hamburger Praxis nicht aufrecht erhalten werden könne, weil es gegen das 
höherrangige Recht des Paragrafen 18 HGrG verstoße. 
Die Möglichkeit, das Gesetz ohne die Paragrafen 26 und 106 auszugestalten, habe 
der Senat verworfen, denn dann hätten alle bestehenden LB und SV mit dem 
Haushaltsjahr 2015 aufgelöst und alles, was dort als Vermögen vorhanden sei, in 
den Kernhaushalt integriert werden müssen. Für die mit einer gewissen Autonomie 
versehenen Hochschulen als nettoveranschlagte Einrichtungen – nettoveranschlagte 
Einrichtungen solle es künftig nicht mehr geben – sei über das SNHG via 
Landesbetreibe eine Lösung gefunden worden. Die Alternative wäre gewesen, die 
Hochschulen auch haushaltsrechtlich vollständig zu verselbständigen. 
Der Senat habe sich entschieden, die Rechtsinstitute LB und SV in der LHO 
weiterhin vorzusehen und wenn auch die Haushaltspraxis sich ändern werde, ändere 
sich der Gesetzestext des Paragrafen 26 LHO nicht. Dies bedeute, auch in Zukunft 
bekämen die Abgeordneten alle Informationen und die Wirtschaftspläne seien 
Bestandteil des Haushaltsplanentwurfs und würden auch mit beschlossen, allerdings 
als Erläuterung. Die Bürgerschaft beschließe weiterhin über die Stellen bei den LB, 
mithin änderten sich die Stellenplanregelungen auch nicht. Das einzige, was sich 
materiell ändern könnte, seien die haushaltsrechtlichen Regelungen. Alles, was von 
den bisherigen Haushaltsregelungen zukünftig noch sinnvoll sei, lasse sich im neuen 
System abbilden, nur nicht im Wirtschaftsplan sondern bei der jeweiligen Zuführung 
an den Wirtschaftsplan. Im Ergebnis sei die Steuerungswirkung genauso möglich wie 
bisher. 
 
Abschließend nahmen die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu den 
verfassungsrechtlichen Äußerungen des Rechnungshofs Stellung. Der 
Rechnungshof habe hier eine Meinung vertreten, die ausdrücklich so vertreten 
werden könne. Die Aufnahme der dargelegten Klarstellung im Artikel 110 GG sei der 
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Hamburgischen Bürgerschaft vom Senat bereits im Jahre 1971 vorgeschlagen 
worden. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern sei das Anliegen aber aus 
verschiedenen Gründen ad acta gelegt worden, weshalb sich in Hamburg viele 
verfassungsrechtlich haushaltsrechtliche Vorschriften von denen im Bund und in den 
meisten anderen Ländern unterschieden. 
Deshalb sei der Appell des Rechnungshofs an die Abgeordneten, sich inhaltlich zu 
entscheiden, auch aus Senatssicht unterstützenswert. 
Bisher nicht geäußert habe sich der Rechnungshof in seiner Beratenden Äußerung 
zu der Frage, wie seine Auffassung mit Paragraf 18 HGrG vereinbar sei. 
Die Bürgerschaft solle entscheiden, ob es weiterhin LB und SV geben solle, 
ansonsten seien die Paragrafen 26 und 106 aus dem LHO-Entwurf zu streichen. 
Dann müsse auch die Verfassung nicht geändert werden. Sei die Bürgerschaft wie 
der Senat der Auffassung, Landesbetriebe zumindest als Rechtsinstitut weiter 
vorzuhalten, sollte der SNH-Gesetzentwurf so beschlossen und möglicherweise die 
Verfassung ergänzt werden. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte dem Vorgetragenen widersprechen. 
Hinsichtlich der Einrichtung von Landesbetrieben – wie beispielsweise die Gründung 
der HPA – bestehe für die Bürgerschaft das Problem darin, dass die Kontrolle, die 
sie über die HPA und ähnliche Betriebe ausüben könne, zu gering sei. Sie erhalte zu 
wenige Informationen und dementsprechend ergebe sich die Frage, wie die 
Abgeordneten überhaupt in die Lage versetzt würden, solche Kontrollen übernehmen 
zu können. Die Unternehmen seien nicht gegründet worden, um weniger 
Transparenz herzustellen und die Kontrollen und Informationen für die Bürgerschaft 
zu verringern, sondern damit diese Unternehmen effizienter arbeiteten. Deswegen 
könne die Bürgerschaft die Senatsauffassung in dieser Form nicht akzeptieren. 
Seiner Ansicht nach hätten die Ausgründungen zu weniger Kontrollrechten der 
Bürgerschaft geführt, weshalb es hier eine Steuerung in eine andere Richtung geben 
müsse. Der vom Senat nahegelegte Schritt gehe in die falsche Richtung. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN befanden das Verhalten des Senats, angesichts der 
großen zu bewältigenden Aufgabe, die Doppik einzuführen und auf eine 
kennzahlenorientierte Buchführung umzustellen, alle möglichen anderen juristischen 
Sonderfälle mit erledigen zu wollen, als unangebracht. 
Sie wollten festgestellt wissen, dass der derzeitige Senat die Geschäftsgrundlage 
von in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen infrage stelle. Es sei über 40 
Jahre lang die Praxis in diesem Parlament gewesen, die Wirtschaftspläne als Anlage 
mit zu beschließen. Hierbei sei für sie nicht von Interesse, wie dies in anderen 
Bundesländern und anderen Landeshaushaltsordnungen geregelt sei. Dies habe für 
sie keine Auswirkungen auf die Hamburger Praxis. 
Unter der Voraussetzung der soeben vom Senat dargelegten Ausführungen hätten 
sie in der letzten Legislaturperiode nicht beschlossen, einen großen Teil des 
Haushalts – den Schulbau – in ein Sondervermögen zu entlassen. Es sei 
inakzeptabel, im Zuge eines anderen Themas zu versuchen, rückwirkend 
Entscheidungen infrage zu stellen. Sie würden ein solches Vorgehen nicht 
akzeptieren und sagten einen schweren Verfassungskonflikt voraus, falls die 
Regierungsfraktion mit ihrer absoluten Mehrheit in dieser Frage seinem Senat folgen 
werde. Hier werde es zu einer harten Auseinandersetzung kommen. 
Die Kritik des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gelte zwar nicht für die HPA, 
weil dies eine Anstalt öffentlichen Rechts sei, aber durchaus für andere gravierende 
SV oder LB. In den letzten Jahrzehnten seien große Teile aus dem Haushalt in 
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solche Organisationen ausgegliedert worden, für die nun durch eine formaljuristische 
Argumentation das Budgetrecht des Parlaments dramatisch eingeschränkt würde. 
Sie gaben abschließend zu bedenken, dass Generationen von Abgeordneten und 
Senatoren von diesem Verfassungskonflikt nichts bemerkt hätten, bis dieser Senat 
ins Amt gekommen sei. 
Wenn dem SNH-Gesetzentwurf in dieser Sache stattgegeben werde, müssten die 
Entscheidungen der letzten Legislaturperioden revidiert werden, ob es richtig 
gewesen sei, diese LB und SV ausgegliedert zu haben. Dann könnten diese bis zum 
1. Januar 2015 rückabgewickelt werden und danach müsste in jedem Fall noch 
einmal neu entschieden werden, ob dieser oder jener Bereich ausgegliedert werden 
solle oder nicht. Aber rückwirkend mit einer Neufassung der LHO diese 
Entscheidungen infrage zu stellen, sei aus ihrer Sicht unmöglich. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten dargestellt zu haben, dass sich aus 
ihrer Sicht materiell nicht viel ändern solle. Es sei zu weit ausgeholt, davon zu 
sprechen, dass die Grundlagen der Vereinbarungen jetzt infrage gestellt würden. 
Im Rahmen der Neufassung der LHO und der Umstellung von kameralen auf 
doppische Haushalte sei die gesamte diesbezügliche Rechtslage systematisch 
gesichtet worden, wobei sie auf eine Bestimmung gestoßen seien, die sie den 
Abgeordneten nicht vorenthalten wollten. Es handele sich um den Paragrafen 18, 
Absatz 1 HGrG, der für alle Landeshaushaltsordnungen in Deutschland gelte und 
besage, Betriebe des Bundes oder des Landes hätten einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen, wenn ein Wirtschaften nach dem Haushaltsplan des Bundes oder des 
Landes nicht zweckmäßig sei. Um diesen Fall gehe es hier. Weiter heiße es, der 
Wirtschaftsplan oder eine Übersicht über den Wirtschaftsplan sei dem Haushaltsplan 
als Anlage beizufügen oder in die Erläuterungen aufzunehmen. Im Haushaltsplan 
seien nur die Zuführungen oder die Ablieferungen zu veranschlagen. Dies sei die 
Regelung im HGrG. Es könne weiterhin anders gehandhabt werden, aber sie wollten 
den Abgeordneten einen Vorschlag unterbreiten, der in Übereinstimmung mit dem 
HGrG stehe, und sie glaubten, dass sich materiell damit nicht viel ändere. 
Unabhängig von den juristischen Aspekten sollte darüber gesprochen werden, was 
nach wie vor an Diskussionen geführt werde und welche Budgetrechte das 
Parlament weiterhin nutzen könne. 
Sie gingen davon aus, dass die Steuerung von Landesbetrieben und Anstalten 
öffentlichen Rechts (AöR) und richtiger öffentlicher Unternehmen ein Thema sei, 
über das auch unabhängig von haushaltsrechtlichen Fragen nachgedacht werde, 
denn es gebe nicht nur die Aufgabe Landesbetriebe zu steuern, sondern auch 
Anstalten öffentlichen Rechts wie die HPA und öffentliche Unternehmen. Diese 
Fragen würden nicht anhand eines solchen Sonderparagrafen entschieden und ob 
am Ende die HV geändert werden müsse, müsse sich weisen. 
 
Die CDU-Abgeordneten meinten, es handele sich um eine interessante juristische 
Auseinandersetzung und ihnen sei auch der Punkt der unterschiedlichen 
Auffassungen verständlich, aber sie glaubten, die Finanzbehörde wäre gut beraten, 
dies nicht nur auf der juristische Ebene zu belassen. Es sei zu recht von den 
GRÜNEN angesprochen worden, dass in dieser wie auch in den vorherigen 
Legislaturperioden LV und SV gegründet worden seien. Vor nicht allzu langer Zeit sei 
die Bürgerschaft unter der Ägide des jetzigen Senats gebeten worden, dem 
Wirtschaftsplan des LB Gebäudereinigung zuzustimmen. Sie könnten sich nicht an 
eine Diskussion erinnern, bei der die Senatsvertreterinnen und -vertreter die heute 
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dargelegte Rechtsauffassung dazu vorgetragen hätten und die Bürgerschaft nach 
dem HGrG im Prinzip gar nicht zustimmen müsse. 
Umfragen bei Bund und Ländern könnten vorgenommen werden, aber LB hätten in 
Hamburg durchaus eine andere Bedeutung, Organisation und Umfang als teilweise 
in anderen Bundesländern. 
Sie wiederholten ihre Ansicht, nach der der Senat und die Finanzbehörde gut 
beraten wären, dies nicht nur als juristisches Problem zu diskutieren, sondern 
durchaus auch die materielle Komponente zu erkennen, die weiterhin intensiv 
beraten werden müsse. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten noch einmal aufzeigen, wie sich das 
Budgetrecht weiterhin auf Landesbetriebe auswirke, wenn das SNHG wie 
vorgeschlagen beschlossen werde. Sie wiederholten, der Wirtschaftsplan werde 
weiterhin beschlossen, aber es gehe darum, was mit diesem Beschluss und 
Bestandteil des Haushaltsplans für Wirkungen verbunden seien. Mit dem Beschluss 
über den Wirtschaftsplan, der dann zur erläuternden Anlage des Haushaltsplans 
werde, sei die Wirkung verbunden, dass die Zuweisung oder die Ablieferung 
ermächtigt werde. Ansonsten bleibe es dabei, dass die Wirtschaftspläne der 
Transparenz dienten; sie würden weiterhin vorgelegt und in den 
Haushaltsberatungen beraten, weil sonst weder die Zuweisung noch die Ablieferung 
von der Höhe her beurteilt werden könne. Mithin ändere sich in der Praxis nichts. 
Sie verdeutlichten, die juristische Betrachtung des Themas sei das eine und die 
praktische Auswirkung das andere. Der Senat habe kein Interesse daran, dass sich 
die Praxis ändere. Es sei ausgeführt worden, es sei alles erlaubt, solange es nicht 
verboten werde oder die Bürgerschaft Verwendungsauflagen und andere 
Einschränkungen beschließe. Dies mache sie bisher bei den 26-Betrieben und könne 
dies auch weiterhin tun. 
Es gebe nach wie vor nach der vom Senat vorgesehenen Regelung getrennte 
Ermächtigungen für investive und konsumtive Zuführungen sowie die Regelung, 
dass im Haushaltsplan veranschlagte konsumtive Zuführungen an einen LB mit 
Verwendungsauflagen versehen werden könnten. Zudem gebe es die Regelung, 
dass ein Kreditaufnahmeverbot für LB, SV und Hochschulen bestehe und spätestens 
ab dem Jahre 2020 die Schuldenbremse auch für SV greife. Für Jahresfehlbeträge, 
die durch vorhandene Mittel oder Deckungsfähigkeiten nicht gedeckt werden 
könnten, seien Nachbewilligungen für die Wirtschaftspläne durch die Bürgerschaft 
erforderlich. Es gebe auch immer noch die Möglichkeit, Drittmittel mit Zweckbindung 
zu versehen. Mithin gebe es noch alle Steuerungsmöglichkeiten für die Bürgerschaft, 
die diese allerdings beschließen müsse. 
 
Nach Ansicht der SPD-Abgeordneten sei für die Bürgerschaft nicht entscheidend, 
was 15 andere Länderreferenten dächten, sondern was die Mehrheit in der 
Bürgerschaft beschließe. Angesichts der Hinweise des Rechnungshofs werde die 
Diskussion heute noch nicht abgeschlossen werden können, um sich unter anderem 
noch einmal vertieft mit den vorgetragenen Argumenten zu beschäftigen. 
Sie wollten wissen, warum es von Senatsseite nicht zu dem Vorschlag gekommen 
sei, die LB ganz abzuschaffen; während die 15-Betriebe nicht weiterbestehen sollten, 
seien die 26-Betriebe weiterhin vorgesehen. Sie fragten, welche LB unter dem 
Aspekt, kleinteilige Kosten-Leistungsrechnung (KLR) sei notwendig, Bestand haben 
sollten beziehungsweise wie der Senat zu dem Ergebnis komme, an diesen 
festhalten zu wollen. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen zunächst darauf hin, würden die LB 
mit ihren Wirtschaftsplänen einzeln beschlossen, wären sie etwas außerhalb des 
Haushaltsplan. Ihre Aussage sei aber, die Wirtschaftspläne gehörten zum 
Haushaltsplan und seien originäre Bestandteile. Es gelte den Wirtschaftsplan 
innerhalb und mit dem Haushaltsplan als ein Ganzes zu sehen. Ansonsten müssten 
andere Formen wie beispielsweise die HPA als AöR geschaffen werden, die eine 
andere Steuerung erführen. 
Eine von den relativ groben Standards abweichende KLR gebe es vor allem dann, 
wenn Gebührentatbestände dahinter stünden. Bei NHH habe die Tendenz 
bestanden, die LB zurückzuführen, während bei SNH, das weiter ausdifferenziert sei, 
eher dazu geneigt werde, den 26-Betrieben, die für sich auch ein Bestandteil seien, 
einen betrieblichen Zweck zuzusprechen. 
 
Die FDP-Abgeordneten erklärten, sie seien noch nicht bei allen Punkten festgelegt, 
wie sie die Paragrafen im Einzelnen bewerteten, weil sie die Debatte zwischen 
Rechnungshof und Senat in die Meinungsbildung der FDP-Fraktion mit einfließen 
lassen wollten. 
Hinsichtlich des Block 8 jedoch meinten sie, habe der Senat plausibel gemacht, was 
für seinen Standpunkt spreche, und sie fänden es nicht per se verwerflich, bei einer 
Generalrevision solche Punkte nicht auch mit einzubeziehen. 
Die LB seien ursprünglich auch für Effizienzsteigerungen in gewissen Bereichen 
gedacht gewesen. Die LB folgten der betriebswirtschaftlich reineren Lehre als das, 
was mit dem SNH nun geschehe. Auch in der Vergangenheit habe es keinen 
signifikanten Unterschied gemacht, ob sie die Wirtschaftspläne beschlossen hätten 
oder nicht. 
Sie plädierten für Redlichkeit in der Debatte und im Übrigen sei diese Art der 
Diskussion auch für die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar. 
 
Trotz aller Erklärungsansätze seitens des Senats verstanden die Abgeordneten der 
GRÜNEN nicht, welche vermeintlichen Probleme, die jahrzehntelang kein Thema im 
Parlament gewesen seien und niemanden gestört hätten, die aber durchaus 
gravierende Auswirkungen zeitigen könnten, wenn diese nun wie vom Senat 
vorgeschlagen gelöst würden, es gebe. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten gern ausführen, welche möglichen 
juristischen Fragen aufgeworfen werden könnten, wenn diese Regelung des HGrG 
anders interpretiert würde. 
Unter bestimmten Bedingungen könnten Zuführungen zu einem Wirtschaftsplan zu 
Unterkonten führen. Das sei eindeutig unzulässig, weil es neben der Klarheit und 
Wahrheit auch der Einheit des Haushaltsplans widerspreche. Die Unterscheidung – 
Zuführung auf der einen Seite mit einer Nettodarstellung und auf der anderen Seite 
eine Erläuterung, wie es zu dieser Nettodarstellung gekommen sei – sei nötig. Dass 
es keine Unterkonten geben dürfe, diene dem Budgetrecht der Bürgerschaft und 
dem Senat sei es insbesondere um das Budgetrecht der Bürgerschaft gegangen. 
Im Übrigen werde es in der Praxis keine Änderung, nur rechtlich eine andere Struktur 
geben. Der Gesetzestext des SNHG entspreche mit Ausnahme von zwei, drei 
redaktionellen Änderungen dem bisherigen Wortlaut des Paragrafen 26 LHO und 
auch dem Paragrafen 18 HGrG. Wenn etwas anderes gewollt sei, müsse ein anderer 
Gesetzestext beschlossen werden, der ihrer Auffassung nach gegen Paragraf 18 
HGrG verstoße, es sei denn, es würde auf LB und SV verzichtet. Damit gebe es aber 
noch keine Lösung für die Hochschulen, gaben sie zu bedenken. 
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Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten zu Paragraf 106 Absatz 3 LB und SV, 
warum es zukünftig nicht mehr zulässig sein solle, dass es – wie in der 
Vergangenheit üblich – Übersichten und Darstellungen über Einnahmen, Ausgaben 
und VE für die SV gebe. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bei den SV sei es im Unterschied 
zu den LB so, dass für die SV die Doppik bisher nicht vorgeschrieben gewesen sei. 
Der Regelfall sei im Paragrafen 113 der gegenwärtigen LHO beschrieben. Da jedoch 
alle SV künftig in die Doppik überführt würden und damit einen Wirtschaftsplan 
bekämen, gäbe es die verkürzten Übersichten in Zukunft nicht mehr. 
 
Trotzdem müssten nun Kosten und Erträge ausgewiesen werden, meinten die 
Abgeordneten der GRÜNEN, aber dies sei ihrer Lesart nach nicht vorgesehen. 
 
Es stehe in Paragraf 106 Absatz 3, LB und SV stellten einen Wirtschaftsplan auf, in 
dem die Erträge und Aufwendungen veranschlagt seien, nur die kameralen 
Übersichten gebe es nicht mehr. Die Abgeordneten würden alle Informationen 
erhalten, allerdings nun in doppischer Form, hielten die Senatsvertreterinnen und -
vertreter abschließend fest. 
 
Der Vorsitzende teilte mit, auch der Block 8 werde noch einmal aufgerufen und dann 
könnten auch Änderungsanträge eingebracht werden. 
 
 
Block 9: Aufstellung Haushaltsplan 
 

Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs führten aus, dass mit der 
Einführung der Doppik die mittelfristige Finanzplanung eine Aufwertung erfahre, da 
sie stärker in die Aufstellung des Haushaltsplans integriert werde. Dies sei eine gute 
Maßnahme, denn dadurch müsse Klarheit hergestellt werden, ob beispielsweise 
Investitionsprojekte des Haushaltsplans in der mittelfristigen Finanzplanung 
dauerhafte Finanzierungbedarfe auslösten. Letztlich sei die Aufwertung dieses 
Planungsinstruments auch darum zu begrüßen, da zur Einhaltung der 
Schuldenbremse der mittelfristige Blick als Orientierung immer wichtiger werde.  
Gleichermaßen sinnvoll sei der Eckwertebeschluss, der die Punktwerte der 
Schuldenbremse für die Planung der Behörden und die Ausgestaltung der 
Haushaltspläne durch die Verwaltung herunterbreche.  
Beide Maßnahmen seien für eine nachhaltige Finanzwirtschaft wertvolle Elemente, 
die hier in die Doppik und das NHH eingeführt würden.  
 
Die SPD-Abgeordneten sprachen die Formulierung des letzten Satzes des § 35 
Abs. 2 der neuen LHO an und fragten, ob bei Nachtragshaushalten und 
Nachbewilligungen die Auswirkungen auf den Leistungszweck nicht nur dargestellt 
sondern auch beschlossen werden müssten, da Ziele und Kennzahlen mit der 
Verabschiedung des Haushaltes verbindlich festgelegt seien. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass bei Nachtragshaushalten 
und Nachbewilligungen – wie auch beim Beschluss des gesamten Haushaltsplans – 
jeweils das Gesamtwerk mit den verschiedenen Wirkungen beschlossen werde. Bei 
Bewilligung einer Ermächtigung in bestimmter Höhe werde der Senat ermächtigt, 
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Ausgaben in dieser Höhe zu leisten, meistens verbunden mit der Erfüllung eines 
Leistungszwecks. Bei einer Erhöhung der Ermächtigung müsse auch der 
Leistungszweck angepasst werden, es sei denn, er würden Mehrkosten ermächtigt, 
ohne dass sich der Leistungszweck ändere, weil die Maßnahme schlicht teurer 
geworden sei.  
 
 
Block 10: Bewirtschaftung 
 
Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs erklärten, dass die Regelungen zur 
Bewirtschaftung im Wesentlichen denen der alten LHO entsprächen.  
In seiner beratenden Äußerung habe sich der Rechnungshof mit dem Punkt der 
Verwendung von Mehrerlösen bzw. Mehreinzahlungen für Mehraufwand beschäftigt. 
Hier sehe der Gesetzentwurf des Senats vor, dass Mehrerlöse generell verwendet 
werden könnten. Der Rechnungshof beurteile dies als zu weitgehend. Hier könnte 
der Anreiz entstehen, Leertitel zu planen, Erlöse niedrig zu veranschlagen, um die 
Mehrerlöse im Rahmen der Budgetierung und eigener Entscheidungen zu 
verwenden, somit möglicherweise zuwachsende Einnahmen in Ausgaben oder 
Aufwand umzumünzen. Solche Fälle habe es auch in der Vergangenheit gegeben. 
Ein Fall, so erinnerten sich die Vertreterinnen und Vertreter des Rechnungshofs, sei 
im Haushaltsausschuss diskutiert worden und es habe sich gezeigt, dass die 
Mehrerlöse durchaus hätten vorhergesehen und entsprechend im Haushalt hätten 
abgebildet werden können.  
Der Rechnungshof schlage vor, in den Gesetzentwurf aufzunehmen, dass 
Mehrerlöse verwendet werden könnten, wenn es wirtschaftliches Handeln fördere 
oder dies aus anderen Gründen geboten wäre, beispielsweise bei der Einnahme und 
Weiterreichen von Fördermitteln des Bundes. Diese Regelung würde es der 
Finanzbehörde erlauben, dies Fallgruppen anschließend mit entsprechender 
Verwaltungsvorschrift darzustellen und abzugrenzen, das Verfahren auf sinnvolle 
Fälle zu beschränken und die Gefahr des Missbrauchs abzuwenden.  
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf den neuen § 37 Abs. 2 Satz 2 
„Mindereinnahmen für Investitionen und Darlehen sind durch Minderauszahlungen 
für den jeweiligen Investitions- und Darlehenszweck aufzufangen“ und sprachen in 
diesem Zusammenhang drittmittelfinanzierte Investitionen unter Beteiligung des 
Bundes oder der EU an. In der Vergangenheit habe es Maßnahmen gegeben, bei 
denen der Bund beispielsweise aufgrund von Gesetzesänderungen seinen Zuschuss 
zurückgefahren habe und die FHH aufgrund der eigenen Interessenlage daraufhin 
ihren Beitrag entsprechend erhöht habe. Sie fragten, ob dies dann zukünftig nicht 
mehr möglich sein würde.  
 
Der zitierte Satz mache deutlich, betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, 
dass der Senat in einem solchen Fall die Investitionen der FHH ebenfalls 
zurückfahren oder – wenn dies den Interessen der Stadt zuwiderlaufe – im 
Haushaltsplan vorgesehene Deckungsfähigkeiten in Anspruch nehmen oder eine 
neue Bewilligung zusätzlicher Mittel durch die Bürgerschaft erwirken müsste. Somit 
müssten zukünftig auch die, für die jeweiligen Produktgruppen bzw. 
Aufgabenbereiche verantwortlichen Behörden der Einnahmeseite ihre 
Aufmerksamkeit widmen und gegebenenfalls entsprechende Schritte einleiten.  
Auf die Frage der Abgeordneten der GRÜNEN zu den Änderungen im § 39 Abs. 3 
der neuen LHO im Vergleich zur bisherigen Regelung, erklärten die 
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Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass hier keine inhaltliche Veränderungen 
vorgenommen seien, sondern lediglich andere Begrifflichkeiten gewählt worden 
seien.  
 
 
Block 11: Vermögen 
 
Auch hier, so stellten die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs fest, 
entsprächen die Regelungen im Wesentlichen der bisherigen Fassung. Somit hätten 
sie keine inhaltlichen Anmerkungen. 
 
Die CDU-Abgeordneten thematisierten den neu eingefügten Absatz 5 des § 65, 
mithilfe dessen wohl die Konsolidierung für den Gesamtkonzern FHH vereinfacht 
werden solle. Sie fragten nach der Durchsetzbarkeit und welche Standards es bisher 
gebe. Es stelle sich außerdem die Frage, ob Hamburg nicht bereits Teilkonzerne 
habe, die ihre eigenen, sachlich zusammenhängende Bewertungs- und 
Bilanzierungsstandards anwendeten. Insgesamt sei es somit schwierig alle 300 
Unternehmen des Beteiligungsportfolios mit sehr unterschiedlichen Sachverhalten in 
einheitliche Bewertungs- und Bilanzierungsstandards zu vereinigen und sie wollten 
wissen, wie der Senat dies erreichen wolle.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stimmten den Ausführungen zu. In der Tat 
diene diese Regelung der Vereinfachung der Konsolidierung des Haushaltes und es 
sei als schwierig zu bezeichnen, einheitliche Standards zu erreichen. Manche 
Unternehmen müssten sich zwingend an internationales Recht halten, andere seien 
an das HGB gebunden und für wiederum andere Unternehmen sei es nur begrenzt 
sinnvoll, vollständig alle Grundsätze staatlicher Doppik anzuwenden. Daher habe 
sich der Senat entschlossen, die Regelung als Sollvorschrift zu formulieren und man 
wolle soweit wie möglich Einfluss nehmen, um eine möglichst weitreichende 
Einheitlichkeit zu erzielen.  
 
Die CDU-Abgeordneten wandten ein, dass es für die Landesbetriebe eine 
vergleichbare Regelung nicht getroffen worden sei. Dort sei von handelsrechtlichen 
Grundsätzen die Rede. Sie vertraten die Ansicht, dass es auch an dieser Stelle eine 
Möglichkeit gewesen wäre, sich auf eine der bestehenden Regelungen zu 
verständigen. Sie fragten weiter, ob es gegebenenfalls den Weg gebe, den jährlichen 
Konzernabschluss der FHH in einer gesetzlichen Vorschrift festzuschreiben. 
 
Hier stoße man an die Grenzen der staatlichen Möglichkeiten, legten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter dar. Mit der LHO könnten nur die Dinge geregelt 
werden, die der künftig staatlichen Doppik unterlägen und die auf Bund-Länder-
Ebene einheitlich festzuschreiben seien. Davon seien bereits die Unternehmen 
abzugrenzen, für die bei der Gründung oder durch andere gesetzliche Vorschriften 
das HGB vorgeschrieben sei. Die Problematik könne sich möglicherweise noch 
verstärken, wenn auf europäischer Ebene die International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS) eingeführt würden. Abschließend  wiesen sie darauf hin, dass für 
die entsprechenden Vorgaben für Landesbetriebe über die Verwaltungsvorschriften 
erarbeitet würden.  
 
 
Block 12: Zahlungen, Buchführung, Berichtswesen 
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Die Buchführung und das Berichtswesen bildeten die Basis für den 
Jahresabschluss/Haushaltsrechnung, die Rechenschaftslegung des Senats und der 
Rechnungshof habe in den letzten Jahren verstärkt auf die Ordnungsmäßigkeit 
dieses Zahlenwerkes geschaut, legten dessen Vertreterin und Vertreter dar. Die in 
einem Normierungsgremium des Bundes und der Länder gemeinsam aufgestellten 
Standards der staatlichen Doppik würden durch das neue Gesetz für Hamburg 
maßgeblich. Diese Standards legten fest, dass grundsätzlich eine Orientierung an 
dem HGB erfolgen solle, es sei denn, Ausnahmen seien zwingend erforderlich, wie 
beispielsweise für das Zuwendungsrecht. Für die Buchführung in der gesamten FHH 
würden somit die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung des HGB gelten. Die 
Prüfungen des Rechnungshofes hätten ergeben, dass diese Grundsätze in vielen 
Bereichen noch nicht eingehalten würden; im Unterausschuss Prüfung der 
Haushaltsrechnung sei darüber bereits ausführlich diskutiert worden. Die FHH müsse 
folglich Aufwand betreiben, um das Rechnungswesen in Ordnung zu bringen. Im 
Zuge dessen sei auch die Frage aufgekommen, ob sich dieser Aufwand lohne.  
Der Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs plädierten dafür, an die 
Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Stadt den gleichen Maßstab, wie an 
die der Wirtschaft anzulegen. Die Stadt müsse nun das an Ordnungsmäßigkeit 
leisten, was Wirtschaftsunternehmen schon seit jeher leisten müssten. Sie seien 
außerdem der Überzeugung, dass die Stadt auf dem Weg der ordnungsgemäßen 
Buchführung wichtige Informationen erhalte. In welcher Weise die Bürgerinnen und 
Bürger davon profitierten, sei schwer zu beantworten. Hauptsächlich werde die 
Bürgerschaft einen Nutzen aus diesen Informationen ziehen können, betonten die 
Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs, wenn zukünftig beispielsweise 
Rückstellungen im Rahmen der kaufmännischen Buchführung vollständig, 
flächendeckend und ordnungsgemäß erhoben würden, dann wären darin auch 
Rückstellungen von Überstunden enthalten. Materielle Probleme, die die Ursache für 
vermehrte Überstunden – wie beispielsweise bei der Feuerwehr, der Polizei, der 
Beihilfebearbeitung des Zentrums für Personaldienste – sein könnten würden, 
dadurch für die Abgeordneten sichtbar.   
Als weiteres Beispiel nannten sie die Rückstellungen für die Inanspruchnahme der 
Garantien der HSH-Nordbank. Hier müsse zukünftig im Jahresabschluss die 
Wahrscheinlichkeit dafür eingeschätzt werden, um Rückstellungen bilden zu können. 
Weiter müssten Finanzanlagen ordnungsgemäß bewertet werden und im 
Sozialbereich müssten die Darlehen an Hilfeempfänger erfasst und bewertet werden, 
was in die Vergangenheit oftmals nicht der Fall gewesen sei.   
Insgesamt könne in diesen Bereichen und in vielen weiteren durch die kamerale 
Buchführung eine Transparenz als Grundlage für solide Entscheidungen – in erster 
Linie der Bürgerschaft – hergestellt werden und der Rechnungshof werde nicht 
nachlassen, von der öffentlichen Verwaltung das zu fordern, was der Wirtschaft 
schon lange auferlegt sei.  
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN vermissten in der neuen LHO eine Regelung zum 
Umgang mit Haushaltsresten, der in der bestehenden LHO in § 71 Abs. 3 geregelt 
sei und fragten, wie zukünftig mit Haushaltsresten umgegangen werde.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, man müsse sich klar machen, 
was Haushaltsreste eigentlich seien. Reste seien kein Geld, sondern eine 
Ermächtigung bestimmte Ausgaben zu leisten. Wenn die Höhe der Ermächtigung 
nicht ausgenutzt würde, führe das in der Abrechnung zu einem Überschuss und zu 
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einer Erhöhung des Eigenkapitals. In der neuen LHO sei nunmehr in dem 
§ 79 Absatz  1 eine Regelung vorgesehen, wonach innerhalb des Eigenkapitals eine 
bestimmte Position, ein „besonderer bilanzieller Ermächtigungsvortrag“ ausgewiesen 
werde. Dafür müsse – wie auch in der vorherigen LHO – die Möglichkeit einer 
Übertragbarkeit bestehen und die Finanzbehörde ihre Zustimmung dafür erteilen. 
Somit könne die Ermächtigung dann im nächsten Haushaltsjahr in Anspruch 
genommen werden und das Eigenkapital würde um diesen Betrag wieder absinken.  
Der umgekehrte Fall sei ebenfalls geregelt, berichteten die Senatsvertreterinnen und 
-vertreter weiter. Wenn nach der kameralen Buchführung ein Fehlbetrag entstünde, 
würde dieser ebenfalls in der Darstellung des Eigenkapitals als „besondere 
bilanzielle Vorbelastung“ abgebildet werden. Der entsprechende Betrag müsste dann 
im nächsten Haushaltsjahr eingespart werden oder – falls dies nicht möglich wäre – 
müsste der Senat zu versuchen, die Zustimmung der Bürgerschaft für einen anderen 
Vorschlag zu bekommen.  
 
Auf die Frage der Abgeordneten der GRÜNEN nach dem Regelungsinhalt des § 73 
erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass hier ausschließlich die 
unvermuteten Überprüfungen von Kassenbeständen, d.h. Bargeld, gemeint seien. 
Die Ausnahmen von der Zweijahresfrist bezögen sich auf mögliche, als geringfügig 
zu bezeichnende Kassenbestände.  
 
Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs ergänzten, mit der Einführung der 
Doppik würde auch ein neues Regime der Prüfung, eine Testierung eingeführt. Die 
Prüfungsintensität würde hinsichtlich des Buchungsgeschäfts und des Belegwesens 
erhöht.   
Weitere Aspekte würden zu dem Abschnitt Haushaltsrechnung und –prüfung noch 
eingehend erläutert.  
 
 
Block 13: Übermittlung Haushaltsrechnung, Überwachung der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung, Feststellung Jahresabschluss, Entlastung 
 
Mit Verabschiedung des SNH-G sei neu, so die Vertreterin und Vertreter des 
Rechnungshofs, dass der Jahresabschluss durch den Rechnungshof zu testieren 
sei. Bisher habe der Rechnungshof geprüft und über die Fehler berichtet. In Zukunft 
würden Prüfungen mit der gleichen Intention durchgeführt. Die Ergebnisse würden 
aber in einen Prüfungsvermerk münden, der positiv bescheinige, dass vorliegenden 
Zahlen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprächen und ein, den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz-, Vermögens- und 
Ertragslage zeigten. Dies bedeute, dass der Rechnungshof in Zukunft anders prüfen 
müsse, denn jedes Haushaltsjahr müsse in seiner gesamten Breite in den Blick 
genommen werden. Außerdem könnten Vertiefungen durch Stichproben erfolgen 
und Schwerpunkte gesetzt werden. Sachverhalte können aber auch ungeprüft 
gelassen werden, da auch die Verwaltung durch das neu einzuführende interne 
Kontrollsystem (IKS) selbst intensiver kontrollieren müsse.   
Dieser neue Prüfungsansatz stelle für den Rechnungshof eine spannende 
Herausforderung dar, der sich dieser aber mit Nachdruck stellen wolle, im Gegensatz 
zum Rechnungshof in Hessen, der Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit dieser 
Aufgabe betraue. Der. Der Rechnungshof in Hamburg habe sich frühzeitig 
entschieden, sich für diese Aufgabe fit zu machen und interne Kapazitäten 
umzusteuern, da der Rechnungshof in seiner verfassungsrechtlichen Stellung nicht 
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ersetzbar sei und so keine zusätzlichen Honorarausgaben entstünden.   
Nicht zuletzt auch wegen der Einhaltung der zeitlichen Vorgaben werde dies ein 
Kraftakt sein. Nach Vorlage des Jahresabschlusses durch den Senat und der 
Prüfung durch den Rechnungshof solle die erste Sitzung der Bürgerschaft im 
September eines jeden Jahres zur Feststellung erreicht werden. Dieses Verfahren 
bezeichneten sie als sinnvoll, man habe dazu bereits in einem frühen 
Planungsstadium Einigkeit mit der Finanzbehörde erzielt. 
 
Die SPD-Abgeordneten fragten nach der konkreten Ausgestaltung der behördlichen 
IKS. Außerdem wollten sie wissen, warum nach § 80 der neuen LHO die 
Finanzbehörde allein und nicht zumindest der gesamte Senat die Entscheidung 
treffen müsste, dass die Haushaltsrechnung gegebenenfalls verspätet vorgelegt 
würde. 
 
Das IKS, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, sei grundsätzlich die 
Gesamtheit aller technischen, rechtlichen und personellen Vorkehrungen, um eine 
ordnungsgemäße Buchhaltung zu gewährleisten und Fehler, Betrug o.ä. zu 
verhindern. Außerdem müsse die IKS risikoorientiert ausgestaltet sein. Im Grunde 
gebe es die IKS schon. Sie sei die Gesamtheit aus Innenrevision, Vier-Augen-
Prinzip, bestimmter kassenrechtlicher Vorschriften und letztlich auch der Existenz 
des Rechnungshofes. Nun komme es darauf an, diese unterschiedlich geregelten 
Bestimmungen zu einem risikoorientierte System zu koordinieren, das auch laufend 
angepasst und verbessert werden solle.   
Weiter erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Regelung, dass die 
Finanzbehörde über eine mögliche zeitliche Verschiebung der Rechnungslegung 
entscheide, habe pragmatische Gründe, denn Entscheidungen des Senats hätten 
stets einen langen Vorlauf, denn erst müsse eine Senatsdrucksache geschrieben 
werden, die dann in die Behördenabstimmung gehe und dann im Senat beraten 
werde.   
Sie versicherten, dass – sollte es eine Verzögerung geben – der Senat 
selbstverständlich die Bürgerschaft bzw. den Haushaltsausschuss rechtzeitig 
darüber informieren würde.  
 
Der Vorsitzende verwies auf die Möglichkeit hier eine Änderung, d.h. eine 
Festschreibung des Verfahrens im Gesetz zu erwirken. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten wissen, warum in dem neuen § 81 Abs. 3 
hinsichtlich möglicher Prüfungs- und Berichtsersuchen an den Rechnungshof die 
Anliegen von Volksinitiativen gesondert aufgenommen worden seien.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass dies auf Wunsch des 
Rechnungshofes geschehen sei, da dieser Punkt neu in die Hamburgische 
Verfassung (HV) aufgenommen worden sei und die Darstellung der Aufgaben des 
Rechnungshofes nach der HV damit wieder vollständig sei. 
 
 
Block 14: Landesunmittelbare juristische Personen öffentlichen Rechts 
 
Der wesentliche Punkt sei hier, so die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs, 
dass die LHO künftig für juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht mehr 
anzuwenden seien, es sei denn es werde etwas anderes bestimmt. Damit werde das 
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Regel-Ausnahme-Prinzip umgedreht, was auch richtig und konsequent sei, da in der 
bisherigen Praxis die Regel die Ausnahme gewesen sei und in den meisten Fällen 
die Errichtungsgesetze die Regelungen der LHO ausgeschlossen hätten, meist mit 
Ausnahme des § 7 LHO.   
Weitere Anmerkungen hätten sie zu diesem Abschnitt nicht zu machen. 
 
Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Änderungen des BNI-Gesetzes 
(Artikel 10), des Gesetzes über den Hamburgischen Versorgungsfons (Artikel 11) 
und des Gesetzes zur Errichtung der Hamburger Friedhöfe (Artikel 12) und 
erkundigten sich in Bezug auf die Vorlage Konzernberichtes zum 1. September eines 
jeden Jahres, wann diese Einrichtungen ihre Jahresabschlüsse vorzulegen hätten. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass die von einem 
Wirtschaftsprüfe abgenommenen Jahresabschlüsse jeweils zum Ende des vierten 
Monats des Folgejahres bei der Finanzbehörde vorliegen müssten.  
 
Die SPD-Abgeordneten fragten nach, ob es für alle Beteiligungen, die in den 
Konzernabschluss der FHH aufgeführt würden, entsprechende Fristen 
festgeschrieben seien, sodass die Vorlage eines konsolidierten Jahresberichts der 
FHH in der ersten Septembersitzung der Bürgerschaft eingehalten werden könne. 
 
Nicht alle hier angeführten Beteiligungen würden in den Konzernabschluss der FHH 
konsolidiert, hoben die Senatsvertreterinnen und -vertreter hervor, sondern diese 
würden zum Teil auch als Finanzanlage im eigenen Jahresabschluss geführt. Aber 
auch für diese Beteiligungen müssten die geprüften Abschlüsse innerhalb der 
festgelegten Fristen bei der Finanzbehörde vorliegen und die Fristen seien 
entsprechend festgeschrieben.   
Es gebe ein paar juristische Personen des öffentlichen Rechts, wie zum Beispiel die 
Wasser- und Bodenverbände oder das Studierendenwerk, die nicht als Finanzanlage 
geführt würden und für die keine entsprechenden Regelungen getroffen werden 
mussten. 
 
Der Vorsitzende erkundigte sich nach Sanktionsmöglichkeiten, wenn die Fristen nicht 
eingehalten würden.  
 
Die Finanzbehörde würde entsprechend Druck ausüben, so die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter und im schlimmsten Fall stehe die Überlegung, ob ein Zuschuss in der 
erforderlichen Höhe zukünftig gerechtfertigt sei, da man ja nicht wisse, wofür die 
Mittel verwendet worden seien.  
 
 
Block 15: Bezirksverwaltungsgesetz 
 
Die vorgelegten Regelungen seien in sich schlüssig und orientierten sich an dem 
Bisherigen, stellten die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs fest. Sach- und 
Personalmittel würden in den Einzelplänen der Bezirke, Fachmittel bei den 
Fachbehörden veranlagt und in der Bewirtschaftung miteinander verwoben. Die 
Schwierigkeit, wo die Kennzahlen dann jeweils auszubringen seien, werde durch 
Vorberichte zu den Einzelplänen der Bezirke gelöst.  
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Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, ob das Berichtswesen gegenüber den 
Bezirksversammlungen geregelt sei.  
 
Ausdrückliche Regelungen seien dafür nicht vorgesehen, führten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dies sei bisher auch nicht der Fall gewesen. 
Die bestehenden Beteiligungsrechte blieben aber unverändert erhalten. Unabhängig 
davon könne die Bezirksversammlung zu jedem, das Bezirksamt betreffende Thema 
Auskünfte verlangen, darüber beraten und – mit Ausnahme von Organisations- oder 
Personalangelegenheiten – für das Bezirksamt verbindliche Beschlüsse fassen.  
 
 
Block 16: Änderung sonstiger Gesetze und Rechtsverordnungen 
 
In diesem Abschnitt seien in erster Linie redaktionelle Bezüge angepasst, legten die 
Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs dar und sie hätten dazu keine 
Anmerkungen.  
Aus ihrer Sicht sei es unabdingbar, dieses Gesetzespaket nach einigen Jahren zu 
evaluieren und sie würden daher vorschlagen, diesen Aspekt in den Beschluss der 
Bürgerschaft mitaufzunehmen. Sinnvoll sei eine Evaluierung des SNH-Gesetzes und 
der damit in Verbindung stehenden Regelungen nach einem kompletten Durchlauf 
eines Doppelhaushaltes einschließlich der Haushaltsrechnung. Sie betonten, 
Hamburg betrete hier an einigen Stellen haushaltsrechtliches Neuland, dies könne 
nicht sofort und in allen Belangen vollständig gelingen, daher bestehe die 
Notwendigkeit einer Evaluierung.   
 
Der Vorsitzende sagte, diesen Vorschlag mitaufzunehmen. Er dankte der Vertreterin 
und den Vertretern des Rechnungshofs für ihre ausführlichen Auskünfte.  
Er stellte fest, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen vorlägen. In der 
Sitzung des Haushaltsausschusses am 5. November 2013 würden die Blöcke 3 
und 6 beraten und es bestehe dann auch die Möglichkeit, noch weitere Fragen zu 
allen anderen Punkten zu stellen.  
 
 
TOP 3 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
 
 
Zu TOP 4 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
 
 
Zu TOP 5 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
 
 
Zu TOP 6 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 7 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
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Zu TOP 8 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
 
 
Zu TOP 8a 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf eine lange Vorgeschichte, 
deren Abschluss nunmehr diese Vorlage begründe. Der Ursprung sei eine 
steuerrechtliche Auseinandersetzung über die Frage gewesen, wie Zinszahlungen 
auf stille Einlagen der HSH-Nordbank zu versteuern seien. Das Finanzamt habe die 
Auffassung vertreten, dass Kapitalertragssteuer zu zahlen sei, da es sich um eine 
verdeckte Gewinnausschüttung handele. Nach der Entscheidung des 
Finanzgerichtes ergab sich die Problematik, dass der Rückforderungsanspruch der 
HSH Nordbank gegen die FHH inzwischen verjährt sein müsste. Zu dieser strittigen 
Frage sei im Dezember 2010 ein Schiedsgerichtsverfahren eingesetzt worden. Das 
Schiedsgericht habe nunmehr den Beteiligten einen Vergleichsvorschlag 
unterbreitetet. Dabei habe das Schiedsgericht durchblicken lassen, dass es als 
unbillig anzusehen sei, wenn die Stadt den Anspruch der HSH Nordbank auf 
Rückzahlung allein aufgrund der Verjährung verweigere. Daher habe das 
Schiedsgericht einen hälftigen Vergleich vorgeschlagen, auf den der Senat gern 
eingehen würde. Sie wiesen darauf hin, dass die Stadt dabei wesentlich weniger an 
die HSH Nordbank würde erstatten müssen, als dies nach dem Urteil des 
Finanzgerichtes der Fall gewesen sei.   
Daher bitte der Senat mit dem vorgelegten Petitum die Bürgerschaft um 
Zustimmung, die Mittel i. H. v. 15,5 Mio. Euro innerhalb des Zuschusses an die HGV 
zum Verlustausgleich in einem neuen Titel abbilden zu können.  
 
Die CDU-Abgeordneten äußerten sich verwundert darüber, dass bei der HGV auf 
einmal 15,5 Mio. Euro übrig seien, denn faktisch würde dieser Betrag durch die 
Absenkung des Verlustausgleiches durch die HGV getragen werden. Sie forderten 
konkrete Informationen zu den Veränderungen bei den Verbindlichkeiten der HGV in 
2012, die im Rahmen der Jahresabschlusserstellung Anfang des Jahres 2013 zu 
Tage getreten seien. Gleichzeitig bedauerten sie, dass kein Vertreter des HGV 
anwesend sei, um den Sachverhalt zu erläutern.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben ausdrücklich hervor, dass nicht die 
HGV selbst diesen Betrag zahle. Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund des 
Steuerrechts besonders wichtig, da sonst möglicherweise der Verdacht auf eine 
zweite verdeckte Gewinnausschüttung aufkommen könnte. Hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Ursachen für einen Minderbedarf des Gesellschafterzuschusses für 
die HGV in 2012 erklärten sie folgendes nachträglich zu Protokoll: 

„Im Haushaltsplan 2012, dessen Entwurf bereits 2010 aufgestellt und vom 
Senat im Mai 2011 nur teilweise überarbeitet wurde, waren beim Titel 
9590.682.10 „Zuschuss an die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens-
und Beteiligungsmanagement mbH zum Verlustausgleich“ 87.702 Tsd. Euro 
veranschlagt. Auf Grundlage des Er-folgsplans 2012 hat die HGV einen 
Zuwendungsbescheid für das Geschäftsjahr 2012 über bis zu  84.720 Tsd. 
Euro erhalten. Hierauf wurden im Laufe des Jahres 2012 Abschlagzahlungen 
im Umfang von 76.600 Tsd. Euro geleistet. Der Anfang 2013 ermittelte 
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Fehlbetrag für 2012 belief sich lediglich auf 60.898 Tsd. Euro. Das um 15,7 
Mio. Euro verbesserte Ergebnis ist insbesondere auf eine Verbesserung des 
Beteiligungsergebnisses zurückzuführen, in dem sich ungeplante, geringere 
Verluste der Verkehrsunternehmen sowie höhere Erträge aus Beteiligungen 
(SpriAG, HHLA, Dedalus) positiv ausgewirkt haben. In Höhe der Differenz von 
15.702 Tsd. Euro wies die HGV in ihrem Jahresabschluss 2012 eine 
Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter aus. Die 
Rückzahlungsverpflichtung wurde in 2013 mit der ersten Abschlagzahlung für 
den Verlustausgleich 2013 verrechnet.“ 
  

Die CDU-Abgeordneten bemängelten die unzureichende Vorbereitung des Senats zu 
den entscheidenden Fragen der Gegenfinanzierung und betonten, dass aus ihrer 
Sicht die bisherigen Erläuterungen sowie eine nachträgliche Erklärung zu Protokoll 
nicht ausreichten, um die Drucksache zum jetzigen Zeitpunkt abzustimmen. Diese 
könne aus ihrer Sicht nur auf Grundlage der geforderten Informationen hinsichtlich 
des Jahresabschlusses der HGV erfolgen.  
 
Dass ein voraussichtlicher Verlustausgleich von der HGV nicht in voller Höhe in 
Anspruch genommen werden müsse, sei kein ungewöhnlicher Vorgang, erklärten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die Planungen und Veranschlagungen des 
Haushaltes, somit auch die Höhe des Verlustausgleiches müssten zu einem so 
frühen Zeitpunkt vorgenommen werden, sodass nach dem Jahresabschluss 
Korrekturen bzw. Verrechnungen vorgenommen werden müssten.   
Die Drucksache sei sehr kurzfristig auf die Tagesordnung genommen worden, daher 
seien die Vertreterinnen und Vertreter der HGV auch nicht anwesend. 
Sie erklärten erneut ihre Bereitschaft, dem Ausschuss die gewünschten 
Informationen nachträglich schriftlich zur Verfügung zu stellen, die die Frage der 
Abgeordneten mit Sicherheit zufriedenstellen werde.  
 
Der Vorsitzende schlug vor, die Beratung im Haushaltsausschuss nach Eingang der 
Protokollerklärung am 01.11.2013 fortzusetzen und das Einvernehmen herzustellen, 
den Bericht darüber auf die Tagesordnung der Bürgerschaft am 6./7.11.2013 setzten 
zu lassen. 
 
Die SPD-Abgeordneten erklärten, die Vorlage auch in der heutigen Sitzung 
abzustimmen zu können. 
 
Letztlich wurde einvernehmlich festgestellt, dem Verfahrensvorschlag des 
Vorsitzenden zu folgen. 
 
 
 
Zu TOP 9 
9.1 
Die CDU-Abgeordneten sprachen an, dass die Jahresabschlüsse der 
Landesbetriebe, der Hochschulen und sonstiger Einrichtungen dem 
Haushaltsausschuss jeweils bis zum 30. September eines Jahres vorgelegt werden 
sollten. Da diese bisher nicht der Fall sei, fragten sie den Senat nach der aktuellen 
Zeitschiene. 
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Die Drucksache liege vor, berichteten die Senatsvertreterinnen und –vertreter, werde 
am 22.10.2013 im Senat behandelt und danach in die Bürgerschaft eingebracht.  
 
Die SPD-Abgeordneten schlugen vor, die Drucksache im Haushaltsausschuss zu 
beraten und von einigen, für die Abgeordneten interessanten Landesbetriebe, die 
Geschäftsführer in die Sitzung einzuladen.  
 
9.2 
Der Vorsitzende fasste die nächsten Sitzungstermine des Haushaltausschusses wie 
folgt zusammen: 
 

 31.10.2013: Gemeinsame Sachverständigen-Anhörung mit dem 
Umweltausschuss zum Kauf der Energienetze;  
die Anhörung gemäß § 58 Abs. 2 GO wurde einvernehmlich beschlossen.  

 01.11.2013, Beginn 16:00 Uhr: reguläre Sitzung, 

 05.11.2013: SNH-Gesetz sowie weitere Tagesordnungspunkte, 

 13.11.2013, Beginn 18:00 Uhr: Gemeinsame Sitzung mit dem 
Umweltausschuss zum Kauf der Energienetze sowie weitere 
Tagesordnungspunkte, 

 19.11.2013: reguläre Sitzung mit abschließender Beratung des SNH-G im 

Ausschuss sowie weitere Tagesordnungspunkte. 

Dr. Mathias Petersen (SPD) 
(Vorsitz) 

Thilo Kleibauer i. V. (CDU) 
(Schriftführung) 

Dörte Stoll 
(Sachbearbeitung) 

 


