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(Drucksache 20/8400) 
(Senatsantrag) 

Vorsitz: Dr. Mathias Petersen  Schriftführung: Dr. Roland Heintze 

I. Vorbemerkung 

Die Drs. 20/8400 ist am 14. August 2013 und die Drs. 20/9054 am 12. September 
2013 jeweils auf Antrag der SPD- und FDP-Fraktion von der Hamburgischen Bürger-
schaft an den Haushaltsausschuss überwiesen worden. 

Die Drs. 20/9663 ist am 28. Oktober 2013 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsord-
nung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch die Präsidentin der Ham-
burgischen Bürgerschaft überwiesen worden. 

Der Haushaltsausschuss befasste sich in seinen Sitzungen am 19. September 2013, 
15. Oktober 2013 mit den beiden erstgenannten Drucksachen und am 5. und  
abschließend am 19. November 2013 mit allen drei genannten Drucksachen. 
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II. Beratungsinhalt 

Beratung am 19. September 2013 

Der Vorsitzende teilte mit, der Ausschuss sei übereingekommen, TOP 1 und TOP 2 
gemeinsam zu beraten und entsprechend dem Vorschlag (siehe Anlage 1) nach Blö-
cken diskutieren zu wollen. 

Der Rechnungshof solle zunächst als Erster die Möglichkeit erhalten, jeweils zu den 
einzelnen Blöcken Stellung zu nehmen, auch vor dem Hintergrund der Drs. 20/9054. 
Im Vorwege der Beratungen empfahl der Vorsitzende, in der letzten Sitzung des 
Haushaltsausschusses zum Thema – am 5. oder 19. November 2013 – alle bis dahin 
erarbeiteten Änderungsvorschläge zusammenzufassen und diese noch einmal zu 
besprechen. Der Ausschuss schloss sich dieser Empfehlung an. 

Generaldebatte und Block 1: Allgemeine Vorschriften, Haushaltsgrundsätze 

Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs bedankten sich für die gesonderte 
Teilnahmemöglichkeit an diesen Beratungen, die sie sehr gern wahrnähmen, wollten 
zunächst aber die Gelegenheit nutzen, Grundsätzliches zum SNH-Gesetz zu sagen. 

1. Mit dem SNH-Gesetz werde der Wechsel von der kameralen Haushaltswirtschaft 
zum kaufmännischen Rechnungswesen der Doppik vorgenommen. Der Rech-
nungshof halte diese Entscheidung weiterhin für richtig. Hamburg sei eines der 
wenigen Länder, die diesen Schritt in dieser Konsequenz vollzögen, womit  
finanzpolitisches Neuland beschritten werde. Finanzpolitisches Neuland werde 
ebenso mit der Ausgestaltung der Schuldenbremse, die dieses Gesetz gleichfalls 
regle, beschritten. 

 Für den Rechnungshof sei dies ein wichtiges Thema, weil es das Haushaltsrecht 
– ein Kernelement des Rechnungshofs – berühre. Deshalb hätten sie auch die 
heute unter anderem zur Debatte stehende Beratende Äußerung des Rech-
nungshofs verfasst. 

 Sie werteten das SNH-Gesetz grundsätzlich als positiv, es enthalte nachvollzieh-
bare und sinnvolle Lösungen für die einzelnen Probleme auch unter schwierigen 
Bedingungen, denn es müssten die Schuldenbremse, die zahlungsorientiert sei, 
und die Doppik, bei der Aufwand und Ertrag gerechnet würden, zusammenge-
bracht werden. Dies führe zu einer sehr komplexen Lösung, gleichwohl hielten sie 
es für sinnvoll, weil aus ihrer Sicht einer Alternative nicht machbar sei. Die  
Zukunft werde zeigen, ob in zehn Jahren unabhängig in welcher Konstellation  
erneut darüber nachgedacht werden müsse, hier Änderungen vorzunehmen oder 
nicht. 

2. Dieses Gesetz böte die Chance, für die finanzpolitische Sicherheit ein Optimum 
an entsprechenden Regelungen zu schaffen. Es müsse deshalb gesichert sein, 
Schlupflöcher aller Art im Vorfeld zu erkennen und zu verhindern. Sie hätten eini-
ge Regelungen vorgeschlagen, bei denen sie anderer Auffassung seien als die 
Finanzbehörde, und wollten Folgendes kritisch anmerken: 

• Hinsichtlich der Kassenverstärkungskredite, die ein Einfallstor für mögliche 
Haushaltsaufweichungen darstellten, hielten sie es dafür für sinnvoll, den 
Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung um eine genaue Planung und 
einen detaillierten Bericht zu ergänzen. Zudem sollte im Gesetz eine gene-
relle Obergrenze für diese Kredite eingeführt werden, um hier Sicherungs-
regeln einzuziehen. 

• Bei der neuen Buchführungsregel zur Bilanzierung von Beteiligungsunter-
nehmen sollten statt teurer Wertgutachten im Grundsatz die Ansätze aus 
den ohnehin vorhandenen Jahresabschlüssen der Tochterorganisationen 
übernommen werden. Dies sei nicht nur einfacher, sondern würde auch 
bewirken, dass die Schuldenbremse nicht durch Auslagern von Schulden, 
die dem Kernhaushalt zuzurechnen seien, auf die Töchter umgangen wer-
den könnte. 
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• Wesentliches Element des neuen Gesetzes sei der ergebnisorientierte 
Produkthaushalt. Sie schlügen in diesem Zusammenhang vor, die Rechte 
der Bürgerschaft für die Fälle zu stärken, in denen sich unterjährig eine 
wesentliche Abweichung bei der vom Senat geplanten Zielerreichung  
abzeichne. Sie betrachteten es als sinnvoll, den Senat in die Pflicht zu 
nehmen, dem Parlament einen Entscheidungsvorschlag auch unterjährig 
zu unterbreiten, wie mit dieser Abweichung vom Plan umzugehen sei. 

• Das SNH-Gesetz sehe vor, dass Mehrerlöse im Einzelplan selbst verwen-
det werden könnten, um Mehrkosten der jeweiligen Produktgruppe zu  
decken. Dies gelte unabhängig davon, wie es zu diesen Mehrerlösen  
gekommen sei. Entsprechend seien Mindererlöse durch Minderkosten 
derselben Produktgruppe aufzufangen. Hier bestehe aus ihrer Sicht die 
Gefahr, dass die Verwaltung bei der Planung ihrer Erlöse zu niedrig ver-
anschlage. Um dieser Gefahr zu begegnen, sollten Steuerungsmöglichkei-
ten geschaffen werden. Sinnvoll wäre es zum Beispiel, dass Einzelheiten 
von der Finanzbehörde abstrakt generell geregelt würden und in einer sol-
chen Vorschrift könnten zum Beispiel Fallgruppen, in denen Mehrerlöse 
ohne Zweifel verwendet werden könnten, oder Fallgruppen, bei denen 
dies nicht der Fall sei, um beispielsweise einen windfall profit zu verhin-
dern, benannt werden. 

• Die Schuldenbremse werde durch das neue Gesetz geregelt. Dies sei gut, 
um die Schuldenbremse wirksam umsetzen zu können. Es bedürfe ihrer 
Ansicht nach jedoch zwei weiterer gesetzlicher Vorschriften in diesem 
Kontext: Zum einen zu der zeitlichen Bemessung des sogenannten Stütz-
zeitraums und zum anderen hielten sie es für sinnvoll, ein absolutes 
Höchstmaß der Verschuldung zu bestimmen. Beides müsse der Gesetz-
geber regeln, und nicht die Verwaltung. 

Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs freuten sich auf die Diskussion zu 
den einzelnen Themen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, mit dem vorgelegten Gesetzes-
entwurf wollten sie die rechtlichen Grundlagen schaffen und ein in sich schlüssiges 
gesetzliches Konzept vorlegen, wie in Hamburg ein vollständiger doppischer Produkt-
haushalt aufgestellt werden könne. Dies sei eine sehr komplexe Angelegenheit, weil 
es nicht nur eine neue Landeshaushaltsordnung (LHO), die dies alles berücksichtige, 
sondern auch viele andere Gesetze mit Bezügen zur LHO berühre. Über verschiede-
ne Artikel sollten alle gesetzlichen Bestimmungen, die in diesem Zusammenhang zu 
nennen seien, entsprechend angeglichen werden. Die Beratung des Artikels 40, bei 
dem es unter anderem in Form von Schluss- und Übergangsbestimmungen um den 
vollständig doppischen Ergebnisausgleich gehe, wollten sie gern zurückgestellt wis-
sen. 

In der bisherigen Finanzpolitik sei die kamerale Betrachtung darauf ausgerichtet, den 
Haushaltsausgleich auf Zahlungsebene sicherzustellen. Auch Schuldenbremse und 
Defizitausgleich meinten in der bisherigen Terminologie, zahlungsbezogen Einnah-
men und Ausgaben zum Ausgleich zu bringen. Hierfür gebe es klare Vorgaben, die 
auf Verfassungsebene vorgegeben und bei der Finanzplanung des Senats berück-
sichtigt seien. Dies dürfe auch unter den Bedingungen von SNH nicht aus den Augen 
verloren werden. 

Eine zweite Ebene beziehe sich auf den gesamten Ressourcenverbrauch. Hier kämen 
neben den zahlungsbezogenen Fragen die besonderen kaufmännischen Betrachtun-
gen zur Abschreibung und vor allem auch zu den Rückstellungen ins Spiel. Dieser 
zweite Auftrag, einen weiter gehenden Haushaltsausgleich im Sinne eines komplett 
doppischen Ergebnisausgleiches herzustellen, müsse vor dem Hintergrund gesehen 
werden, dass erst einige Behörden auf die Doppik umgestellt seien. Es bleibe die 
Schwierigkeit und die Aufgabe, alles wie in einer Art Überleitungsbetrachtung in  
Bezug auf den gesamten abgebildeten Ressourcenverbrauch und den erzielten dop-
pischen Ergebnisausgleich zu betrachten. Hier plane der Senat, noch eine zweite 



Drucksache 20/10000 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

4 

Drucksache vorzulegen, in der der bereits genannte Artikel 40 mit den dann aktuellen 
Betrachtungen konkretisiert werden solle. 

Sie bedankten sich ausdrücklich bei den Mitarbeitern des Amts 2 der Finanzbehörde 
und allen anderen in weiteren Projekten Beteiligten für ihr Engagement und auch bei 
den Vertretern des Rechnungshofs für ihre Mitwirkung und ihren konstruktiven Ansatz, 
wodurch das Gesetzespaket des Senats zustande gekommen sei. Über die in der 
Beratenden Äußerung des Rechnungshofs nachzulesenden Ansätze wollten sie in der 
weiteren Beratung ihre Sichtweise darlegen. 

Insgesamt seien sie mit einer Pionierarbeit befasst, weil es für einen Stadtstaat hin-
sichtlich der Einführung eines doppischen Produkthaushalts noch kein Vorbild gebe. 

Die CDU-Abgeordneten sprachen sich einleitend für eine konsequente Fortführung 
von SNH aus. Sie befanden die Vorlage als gut, sahen aus ihrer Sicht aber noch Klä-
rungsbedarfe im Wesentlichen bei der Verwendung von Überschüssen und Mehrein-
nahmen, der Fragestellung, wie mit Kreditbedarfen, die entstünden, umzugehen und 
wie diese zu begrenzen seien, sowie der Frage wie auch bei diesem komplexen Werk 
eines parallelen Produkthaushalts die Steuerungsfähigkeit des Parlaments erhalten 
bleibe. Hierfür sei die LHO ein wichtiges Element, wofür sie sich ein Nachjustieren 
wünschten. Sie wüssten noch nicht, ob sie in allen Punkten mit dem bisher Beschrie-
benen einverstanden seien. 

Für sie sei wichtig zu regeln, dass die Vorjahresüberschüssen nicht regelhaft erst 
einmal wieder in neue Ausgaben überführt werden könnten. Hier müsse geklärt wer-
den, ob dieses nicht dauerhaft ins positive Eigenkapital der Stadt übergehen solle. 

Für sie sei auch bei den finanziellen Transaktionen wichtig zu klären, ob zinslose Dar-
lehen beispielweise an Dritte nicht für den Regelfall ausgeschlossen werden sollten. 

Gleiches gelte für die Kassenverstärkungskredite. Da gebe es zwar ein sinnvolles 
Instrument, das aber in der vorgelegten Neufassung ihres Erachtens noch nicht die 
Begrenzung erfahre, die es haben sollte. Für diese Kreditform müsse über Obergren-
zen nachgedacht werden. 

Hier spiele auch das Thema Haushaltsdisziplin hinein, insbesondere hinsichtlich 
Mehrerlöse für Mehraufwendungen. Hier müsse es differenziertere Lösungen als vor-
geschlagen geben. Sie wüssten nicht, ob es hier zu einem Konsens komme. 

Auch Konjunktureffekte und Veränderungen von Verfahren sollten immer der Zustim-
mung des Parlaments bedürfen, sodass sich aus CDU-Sicht in der neuen LHO einige 
Anmerkungen hinsichtlich der Rolle des Parlaments und seines Budgetrechts ergä-
ben. Sie wünschten sich hierbei eine deutlichere Stärkung als im vorgelegten Entwurf 
vorgesehen. 

Hinsichtlich der 17 Landesbetriebe wollten sie gern bei der ursprünglichen Regelung 
bleiben, da künftig nur noch über den Zuschuss für die Betriebe beschlossen werden 
solle. Dies sei auch ein Gebot der Transparenz. 

Für die Genese des Gesamtwerks sei festzuhalten, dadurch dass das Ende der Über-
schuldung als Ziel aufgenommen worden sei, werde die Altschuldentilgung noch ein-
mal forciert. 

Sie seien optimistisch gestimmt, dass bei dem gewählten Verfahren noch die eine 
oder andere Verbesserung im Sinne des Parlaments vonnöten sei, dies aber inner-
halb der Beratungen geklärt werden könne. 

Die SPD-Abgeordneten meinten, hier werde Neuland betreten und viele Erfahrungen 
könnten erst gemacht werden, wenn die LHO neu beschlossen worden sein werde. 
Insofern werde auch am Ende dieses Verfahrens noch nicht der gewünschte Perfekti-
onsgrad erreicht worden sein; es werde noch viel zu lernen und zu tun geben. 

Sie seien dem Rechnungshof für seine Hinweise, die alle bedenkenswert seien, dank-
bar. Ihnen sei wichtig, insbesondere die Vertreter des Rechnungshofs zu hören –  
zumal der Rechnungshof in die Diskussion schon lange eingebunden sei –, weil es 
keine Experten gebe, die sie anhören könnten. 
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Einzelne Änderungen, die das Budgetrecht der Bürgerschaft konkretisierten, seien 
noch vonnöten; entsprechende Hinweise seien bereits von den CDU-Abgeordneten 
gekommen, über die im weiteren Verfahren beraten werden müsse. Sie hofften auf 
eine gemeinsame Beschlussfassung am Ende der Beratungen. 

Sie wollten abschließend nicht versäumen, der Finanzbehörde und ihren Referaten, 
die in den letzten Jahren eine erhebliche Arbeit geleistet hätten, um die LHO nahezu 
vollständig zu erneuern, für ihre Arbeit zu danken. 

Der Abgeordnete der GRÜNEN hielt fest, mit der Vorlage werde ein sehr umfangrei-
ches Paket beraten, das die Umstellung des Haushalts auf die Doppik, eine kennzah-
lenorientierte Steuerung und die Einführung der Schuldenbremse beinhalte. Dies habe 
in den letzten Jahren über die Legislaturperioden hinaus in unterschiedlichen Konstel-
lationen zu erheblicher Arbeit geführt, weil dies eine große Operation sei, die das 
Budgetrecht des Parlaments sehr stark betreffe und auch für die Arbeitsweise der 
Abgeordneten zukünftig starke Konsequenzen zeitigen werde. Insofern seien hier 
bislang sehr intensive und ausführliche Beratungen geführt und ursprüngliche Pläne 
auch geändert worden. Die GRÜNEN hätten diesen Prozess immer unterstützt und 
die Drucksache sei eine sehr gute Grundlage, um zu einem Abschluss zu kommen. 

Die GRÜNEN wollten in den kommenden Beratungen verstärkt ihr Augenmerk auf 

1. die Ausnahme in der Schuldenbremse, vermögensunschädliche Maßnahmen in 
Zukunft kreditär finanzieren zu können, richten. Dies sei in der Diskussion um die 
Schuldenbremse bundesweit durchaus umstritten. Die GRÜNEN unterstützten 
diesen Ansatz im Prinzip. In der Föderalismuskommission hätten sie ursprünglich 
für eine stärker Eigenkapital orientierte Schuldenbremse argumentiert. Diese 
Ausnahme gehe ein wenig in diese Richtung. Aber er glaube auch – und hierfür 
sei er dem Rechnungshof dankbar –, dass hier ein Berichtswesen eingeführt 
werden sollte, um sicherzustellen, dass sich in diesem Bereich nicht doch ein Ein-
fallstor für eine die Schuldenbremse umgehende Praxis einschleichen könnte. 
Dieser Punkt sollte diskutiert werden. 

2. Um als Abgeordnete mit der Doppik und der kennzahlenorientierten Steuerung 
gut arbeiten zu können, sei das Berichtswesen wesentlich – auch das unterjähri-
ge, weil der Haushalt im Vergleich zur Vergangenheit manche Entwicklungen 
nicht mehr so trennscharf und genau sehen lasse und es eines Hinweises an die 
Abgeordneten bedürfe, dass im entsprechenden Bereich bestimmte Entwicklun-
gen anders als geplant verliefen, um in Ausübung des Budgetrechts in dem  
bestimmten Bereich auch nachsteuern zu können. 

3. Er sah einen größeren Diskussionsbedarf – wie die CDU-Abgeordneten bereits 
anmerkten – beim Umgang mit den Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe, von 
Sondervermögen und der staatlichen Hochschulen. Die dort vorgesehenen Ände-
rungen, dass jetzt nicht mehr die Wirtschaftspläne insgesamt ermächtigt würden, 
sehe er als einen Punkt an, der mit der ursprünglichen Operation, über die nun 
geredet werde, nichts zu tun habe und das Budgetrecht des Parlaments direkt 
negativ betreffe. Es überzeuge ihn in keiner Weise, dass dies notwendig sein soll-
te, und er glaube, dass über diesen wesentlichen Punkt diskutiert werden müsse 
und dass dieser Punkt so wie hier vorgeschlagen gesetzlich nicht zulässig sei. 
Das solle aber nicht den Wert des vorgelegten Werks mindern, das eine grundle-
gende Neuorientierung des Haushaltswesens in Hamburg darstelle. Er hoffe, auf 
einen konstruktiven Prozess, der Änderungen und Nachsteuerungen zulasse. 

Der FDP-Abgeordnete dankte zunächst der Finanzbehörde für dieses umfangreiche 
und rechtzeitig vorgelegte Regelungswerk. Dank auch an den Rechnungshof, die 
notwendigen Kommentierungen vorgenommen zu haben, die die FDP-Fraktion teile. 
Auch er sähe bei einigen Punkten Nachsteuerungsbedarfe, wichtig sei ihm zudem, 
rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen 2017/2018 im Vorwege eine Evaluation vor-
zunehmen, wie das neue Haushaltswesen gelebt werde, um beispielsweise zu sehen 
wie Deckungsfähigkeiten gewährt würden. Er hoffe auf einen entsprechenden Erfah-
rungsbericht, um zu klären, ob alles auf einem guten Wege sei oder es Anpassungs-
bedarfe gebe. 
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Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE begrüßte im Namen seiner Fraktion die 
Doppik, weil sie sich davon höhere Klarheit und Wahrheit über die Haushaltskennzah-
len und über die Entwicklung des Haushalts versprächen – vor allen Dingen über die 
Defizite, die bisher in der Kameralistik im Zusammenhang mit Investitionen aufge-
taucht seien. Die Entwicklung von Investitionen halte er für das entscheidende  
Moment. 

Die Arbeit an den Kennzahlen im Kulturausschuss brächte ihn zu der Erkenntnis, dass 
bei den Kennzahlen noch Etliches nachgesteuert werden müsse. In diesem Zusam-
menhang wolle er sich für die kollegiale Zusammenarbeit zwischen Legislative und 
Exekutive bedanken. 

Die Steuerung der öffentlichen Unternehmen sehe auch er als kritischen Punkt an, 
weil hier noch einiges zu verändern sei und die Abgeordneten stärker an der Steue-
rung teilhaben müssten. Er bedauere schon seit Jahren, dass die Abgeordneten zu 
wenig Einfluss hätten und dies dringend verändert gehöre, auch die Art und Weise der 
Steuerung der öffentlichen Unternehmen über Aufsichtsräte sei bisher völlig unzurei-
chend. 

Die Fraktion DIE LINKE vertrete darüber hinaus eine völlig andere Meinung zur 
Schuldenbremse. Er thematisierte, das Modell der schwäbischen Hausfrau höre sich 
zwar sehr plausibel an, sei aber politikunfähig. Er gehe davon aus, dass sich dieses 
Modell nicht lange halten, aber zwischenzeitlich unter ihm gelitten werde, weil es ein 
typischer deutscher Sonderweg sei, der seiner Meinung nach nicht klug und begrenzt 
in seinem Denken sei. Als Gegenentwurf verwies er diesbezüglich auf das aktuelle 
politische Handeln der USA. 

Zu Block 1 selbst sah der Haushaltsausschuss keinen Beratungsbedarf. 

Block 2: Gliederung Haushaltsplan und Haushaltsrechnung 

Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs erklärten, Block 2 enthalte die Ele-
mente des neuen Haushaltswesens – Teilpläne für die Aufgabenbereiche, Ergebnis-
pläne für die Produktgruppen und doppischen Finanzplan – als ein in sich logisch 
aufgebautes und schlüssiges Konzept. Hieran hätten sie keine Kritik und könnten 
entsprechend wenig Weiterführendes schildern. 

Allerdings sei für sie interessant – auch um den Eindruck übermäßiger Harmonie zwi-
schen dem Rechnungshof und der Finanzbehörde ein wenig zu zerstreuen –, dass im 
Entwurf nun auch die Konzernrechnungslegung für den Senat entlastungsrelevant sei. 
Dies müsse nicht von vornherein so gesehen werden. Dagegen spreche, dass der 
Senat für die Geschäftspolitik innerhalb eines Beteiligungsunternehmens nicht entlas-
tungsrelevant sei, weil dieses Unternehmen dafür Gremien habe. Klug sei es aber, 
dass sich der Senat gegenüber der Bürgerschaft für sein Agieren als Gesellschafter 
dieser Unternehmen rechtfertige. Die Beteiligungspolitik – das Eingehen von Beteili-
gungen, das Halten und damit das Bejahen eines weiteren staatlichen Interesses an 
der Aufgabenerledigung und auch das Beenden an einer Beteiligung – sei ein Agieren 
in der Rolle als Gesellschafter und es sei sinnvoll, dass der Senat dafür von der Bür-
gerschaft entlastet werde. Dies lasse sich sehr gut diskutieren anhand des Konzern-
abschlusses. Es sei gut, dass nach einer auch kontrovers geführten Diskussion auf 
der Arbeitsebene jetzt der richtige Vorschlag, die entlastungsrelevante Konzernrech-
nungslegung, vom Senat mit diesem Gesetzespaket unterbreitet worden sei. 

Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs führten weiterhin aus, es gebe zwei 
Elemente, die sie zusätzlich vorschlügen, allerdings nicht festgeschrieben im Gesetz, 
sondern eher in einer Willensbekundung des Senats formuliert, dass er das für sinn-
voll halte und machen wolle. 

Dabei gehe es einmal um den Bericht über die Finanztransaktionen und zum anderen 
um den Bericht über die Kassenverstärkungsmittel. Über beides sollte über längere 
Zeiträume und möglichst in konstanter Form berichtet werden, um bei den Kassenver-
stärkungsmitteln sehen zu können, ob etwas aufwachse. Beim Bericht über die  
Finanztransaktionen sei es wichtig im Zeitablauf erkennen zu können, ob diese sich 
tendenziell ausglichen und es Erträge aus Finanztransaktionen gäbe, die den früheren 
Kreditaufnahmen entgegenstünden, oder ob dort auch etwas strukturell aufwachse, 
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dass Finanztransaktionen tendenziell immer nur auf der einen Seite – der Seite der 
Kreditaufnahme – stattfänden. Dies lasse sich an einem Bericht, der einen Zehnjah-
reszeitraum umfasse, erkennen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstützten dieses Anliegen, wollten aber 
zuerst prüfen, was es an bisherigem Berichtswesen gebe und mit diesem zusammen-
geführt werden könne. Nichts sei schlimmer als viele Berichte zu erstellen, die keiner 
lese und die somit nicht mehr nutzbringend angewendet werden könnten. 

Die CDU-Abgeordneten fragten, ob es bereits einen Vorschlag dazu gebe, was, wie 
und wo sinnvoll zusammengefügt werde. 

Im Zusammenhang mit Konzernrechnungslegung und Beteiligungssteuerung, meinten 
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, würden sie zunächst an den Beteiligungsbe-
richt denken, der möglicherweise integriert oder es sich überlegt werde, welche Infor-
mationen an welcher Stelle auftauchen müssten. Beim Zuwendungsbericht gebe es 
die Vereinbarung, dies in Zukunft nach dem Transparenzgesetz über das dann zu 
findende Verfahren auch internetbasiert zu machen, und nicht in der klassischen 
Druckform – wie es die Abgeordneten demnächst wieder ereilen werde – mit langen 
Excel-Tabellen und kleinen Zahlen. 

Regelmäßige Berichtspflichten zwängen immer dazu, sich regelmäßig zu kümmern. 
Andererseits könne Regelmäßigkeit auch einen Daueraufwand verursachen, der mög-
licherweise nicht den angenommenen Nutzen mit sich bringe. Sie erinnerten an 
Rechnungshofhinweise früherer Jahre, die skeptisch nachfragten, ob Senat und Bür-
gerschaft noch einen Überblick über all die eingeforderten Berichtspflichten der letzten 
30 Jahre hätten. Insofern sei hier der gemeinsame Auftrag, dies so zu strukturieren, 
dass beide Seiten wüssten, was sie warum zu welchen Zeitpunkten berichtet haben 
wollten. 

Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs legten dar, bei dem Bericht über die 
Kassenverstärkungsmittel ginge  es letztlich um eine Tabelle, auf der zehn, 15 Zahlen 
der letzten fünf Jahre – die aktuellen Haushaltsplanungsjahre – zusammengetragen 
würden, die dann noch erläutert werden müssten. Es könne nicht nur zum Stichtag 
31.12. berichtet werden, sondern eventuell auch auf Monatsebene zur besseren Ver-
folgung der Linie der Kreditaufnahmen. Dies wäre wahrscheinlich auf einer Seite ein-
schließlich Kommentierung im Finanzbericht zum Haushaltsplan möglich; mithin keine 
eigene Drucksache, kein eigenes Berichtswerk, sondern jeweils eine Überschrift im 
Finanzbericht und in der Haushaltsrechnung, wie es gelaufen sei. 

Der Bericht zu Finanztransaktionen könnte ähnlich aussehen: ein Kapitel im Finanzbe-
richt, das sich anfangs als kurze Liste ausnehme. Dieser Bericht werde allerdings 
aufwachsen, weil jedes Jahr Finanztransaktionen hinzukämen. So könne verfolgt wer-
den, ob beispielsweise eine vor fünf Jahren gekaufte Beteiligung nach fünf Jahren 
wieder verkauft sein werde und wie viele Einnahmen daraus gezogen worden seien. 
So könnten sie sich einen Bericht zu Finanztransaktionen in Finanzbericht und Haus-
haltsrechnung integriert sehen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie wollten hiermit zusagen, solch 
schlanke Berichtswesen zu diesen beiden Punkten einzuführen. 

Der Vorsitzende bat darum, diese Zusage zur letzten Sitzung des Haushaltsaus-
schusses, in der das SNH-Gesetz beraten werde, vorliegen zu haben. 

Die Frage der SPD-Abgeordneten, ob beim Stellenplan im Haushaltsplan die Gliede-
rung in Aufgabenbereiche erhalten bleiben solle, bejahten die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter. 

Der Wunsch der CDU-Abgeordneten nach redaktioneller Klarstellung hinsichtlich der 
Übersichten zum Haushaltsplan (§ 15 neu), indem die Formulierung aus Paragraf 14 
alt, die Anlagen seien dem Entwurf des Haushaltsplans beizufügen, im Paragrafen 15 
neu übernommen werde, könne in den Änderungsantrag zum Paragrafen 15 neu auf-
genommen werden, meinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. 
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Der Abgeordnete der GRÜNEN hielt im Zusammenhang mit Paragrafen 14 neu fest, 
in den doppischen Haushaltsplänen seien Vollzeitäquivalente (VZÄ) für die einzelnen 
Produktgruppen angegeben worden. Er fragte, ob dies so beibehalten werden solle, 
weil in der LHO dazu nichts stehe. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dies stehe unter Veranschlagung 
im Paragrafen 17, Absatz 5: „Die für die Leistungen einer Produktgruppe eingesetzten 
Vollzeitäquivalente sind auszuweisen.“ 

Die SPD-Abgeordneten zitierten den Paragrafen 77: „Die Jahresabschlüsse und  
Lageberichte der Einrichtungennach § 26 Absatz 1 sind der Bürgerschaft zugänglich 
zu machen.“ und wollten wissen, was unter „zugänglich machen“ zu verstehen sei, 
denn es gebe hierzu bereits Beschlüsse seitens der Bürgerschaft. 

Über diesen Punkt hätten sie lange diskutiert, berichteten die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter. In einem Zwischenstadium seien sie davon ausgegangen, den Abge-
ordneten die gesamten Jahresabschlüsse und Jahresberichte vorzulegen. Dies wäre 
aber zu viel Material geworden, zudem seien viele Jahresabschlüsse – insbesondere 
der öffentlichen Unternehmen – im Internet abrufbar. Sie wollten der Bürgerschaft 
diese Berichte insoweit zugänglich machen, als sie die Bürgerschaft darauf aufmerk-
sam machen wollten, wo dies im Internet zu finden oder aber dass dies in gedruckter 
Form in der Bürgerschaftskanzlei einsehbar sei. Vorgelegt werden sollten allerdings 
für die Einrichtungen nach Paragraf 26 LHO in jedem Falle die Abrechnung der Wirt-
schaftspläne, sodass die Abgeordneten einen Plan-Ist-Vergleich vornehmen könnten; 
der vollständige Jahresabschluss und Lagebericht sollten hingegen nur „zugänglich“ 
sein. 

Die CDU-Abgeordneten meinten, sie würden es begrüßen, wenn hierzu ein formelles 
Verfahren verabredet werden könnte, auch wenn dies nicht in schriftlicher Form  
geschehen müsse. Bei den öffentlichen Beteiligungen seien die Landesbetriebe nicht 
in der Gänze zu finden, die sie für wünschenswert hielten. 

Die SPD-Abgeordneten ergänzten, einige dieser 26-Betriebe hielten es nicht für nötig, 
sich an Fristen zu halten. Insoweit sei es relevant, hierauf das Auge des Parlaments 
ruhen zu lassen, wenn schon an anderer Stelle nicht ausreichend darauf geachtet 
werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nahmen die berechtigte Kritik auf. Es sei ein 
altbekanntes Problem, dass sie mit den Jahresabschlüssen im Verzug seien, aber sie 
arbeiteten an einer Verbesserung. 

Auf die abschließende Frage der SPD-Abgeordneten zur Rechnungslegung (§ 76 
neu), ob sich die Rechnungslegung künftig an der Darstellung des Haushaltsbe-
schlusses orientieren werde, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die 
Abrechnung solle genauso aussehen wie der Haushaltsplan. 

Der Haushaltsausschuss verschob auf eine entsprechende Bitte der Senatsvertrete-
rinnen und -vertreter hin die Debatte zu Block 3: Doppik, Haushaltsausgleich, Kredit-
aufnahme auf den 5. November 2013. 

Block 4: Produkthaushalt 

Die Vertreterin und die Vertreter des Rechnungshofs erklärten, besondere Aufmerk-
samkeit sei der Frage zu widmen, ob das vorgelegte Gesetzespaket eine ausgewoge-
ne Balance herstelle zwischen dem Budgetrecht der Bürgerschaft einerseits und einer 
ausreichenden Freiheit für die Verwaltung andererseits. Der Entwurf räume deutlich 
mehr Bewirtschaftungsfreiheit für die Verwaltung ein, als es eine Kameralistik der 
reinen Lehre täte, die eine Einzelveranschlagung von Titeln vorsehe. Er räume aber 
deutlich weniger Bewirtschaftungsfreiheit für die Verwaltung ein als die in Hamburg 
zuletzt praktizierte Form der Kameralistik. Innerhalb einer Kostenartengruppe werde 
der Verwaltung zwar eine Flexibilität eingeräumt, dem stehe aber die Tatsache ge-
genüber, dass es innerhalb des gegenwärtig praktizierten kameralen Haushaltssys-
tems Deckungsvermerke und Titelgruppen gebe. Der Entwurf biete ebenfalls nicht 
mehr die ursprünglich im NHH-Konzept vorgesehene Steuerung und Ermächtigung 
nur über die Zuschussbudgets. Die dort konzipierte Ermächtigung auf der Ebene der 
Aufgabenbereiche sei auf die Ebene der Produktgruppen verlagert worden. Der  
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Bewertung des Rechnungshofs zufolge werde der Entwurf die Bewirtschaftungsfrei-
heit der Verwaltung gegenüber der Ist-Situation eher einschränken. Dies könne  
gewollt sein, zumal das System neu sei und in der Startphase der Aspekt der Sicher-
heit im Vordergrund stehe. Der Rechnungshof warne aber vor einer übermäßigen 
Bindung der Verwaltung durch eine besonders strenge Regulierung der Zweckbin-
dung. Dies wäre der Wirtschaftlichkeit nicht dienlich. Es sei zu verhindern, dass die 
übergeordnete Idee der Steuerung nach dem Leistungszweck durch eine stärkere 
Bindung der Verwaltung nicht zur Geltung komme.  

Die Vertreterin und die Vertreter des Rechnungshofs teilten mit, der Rechnungshof 
habe einen Vorschlag unterbreitet, der die Rechte der Bürgerschaft stärke. Danach 
treffe den Senat eine Initiativpflicht, wenn in einer Produktgruppe der Leistungszweck 
deutlich verfehlt werde, insbesondere wenn alle Mittel verwendet worden seien. Der 
Senat habe der Bürgerschaft nicht nur zu berichten, sondern auch initiativ zu werden. 
Er müsse sich mit der Frage auseinandersetzen, wie er mit der Abweichung umgehen 
wolle. Er könne von den Zielen nachlassen, mehr Mittel einsetzen, um die Ziele zu 
erreichen, oder zu einer ganz anderen Lösung kommen. Der Senat habe seinen Vor-
schlag der Bürgerschaft vorzulegen, der es so ermöglicht werde, bei der Nachbewilli-
gung den Vorschlag des Senats zu beraten und zu beschließen. Ein solches Verfah-
ren müsse auf wesentliche Fälle beschränkt sein. Die Finanzbehörde habe dazu an-
gemerkt, dass die Entscheidung, welche Abweichungen vom Leistungszweck wesent-
lich seien, nicht einfach sei. Die Vertreterin und die Vertreter des Rechnungshofs ver-
traten die Auffassung, der Begriff müsse in der Praxis ausgefüllt werden. Sie sprachen 
sich dafür aus, den Gesetzentwurf um die vorgeschlagene Regelung zu ergänzen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, die Frage sei einer der zentralen 
Punkte des Gesetzentwurfs, über den innerhalb der Finanzbehörde sehr ausführlich 
diskutiert worden sei. Der Vorschlag des Rechnungshofs sei letztlich nicht in den Ge-
setzentwurf aufgenommen worden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründe-
ten im Folgenden ihre Entscheidung. Der Leistungszweck sei in Paragraf 16 des  
Gesetzentwurfs definiert. Danach seien für jede Produktgruppe im Haushaltsplan Art 
und Umfang der zu erbringenden Leistungen verbindlich festzulegen. Zum Leistungs-
zweck gehöre die Gliederung in Produkte. Es werde näher beschrieben, um welche 
Aufgaben der Stadt es in der Produktgruppe gehe. Zum Leistungszweck gehörten 
ebenfalls die Ziele, die durch Kennzahlen gemessen werden sollten. Zu den Kennzah-
len gehörten Kennzahlenwerte. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, unter 
einer wesentlichen Abweichung vom Leistungszweck verstünden sie eine Abweichung 
bei den Kennzahlenwerten, nicht aber bei den Zielen, den Produkten oder den Kenn-
zahlen. Werde auf den Leistungszweck abgestellt, bedeute der Vorschlag des Rech-
nungshofs sogar einen Rückschritt, denn er lasse eine nicht wesentliche Abweichung, 
beispielsweise bei der Beschreibung eines Ziels, durch den Senat zu. Dagegen 
schließe der vorliegende Gesetzentwurf jegliche Veränderung der Gliederung der 
Produktgruppe in Produkte, jegliche Veränderung der Ziele sowie jegliche Verände-
rung der Kennzahlen ohne Zustimmung der Bürgerschaft aus. Im Regelfall umfasse 
eine Produktgruppe mehr als eine Kennzahl. Für verschiedene Kennzahlen gälten 
unterschiedliche Kennzahlenwerte. Es bestehe die Möglichkeit, dass die Kennzahlen-
werte der Kennzahlen einer Produktgruppe die angestrebten Werte zu einem Teil 
über- und zu einem Teil unterschritten. In diesem Fall müsse bewertet werden, ob die 
Abweichung wesentlich sei. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betrachteten dies 
als problematisch. Außerdem würden die Kennzahlenwerte für ein ganzes Haushalts-
jahr angegeben. Sofern unterjährig eine Einschätzung erfolgen solle, sei es notwen-
dig, eine Prognose bis zum Jahresende zu stellen. Hier seien viele Fehler möglich, 
sodass sich in der Haushaltsrechnung herausstellen könne, dass die Ist-Werte noch 
schlechter als prognostiziert seien. Es könne auch vorkommen, dass der Kennzah-
lenwert zwar besser als prognostiziert sei, aber der Plan-Kennzahlenwert dennoch 
nicht erreicht werde. Ebenso könne es geschehen, dass der Plan-Kennzahlenwert 
erreicht werde, obwohl dies unterjährig nicht erwartet worden sei. Für eine unterjähri-
ge Prognose müsse eine Methode beschrieben werden.  

 

 



Drucksache 20/10000 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

10 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter thematisierten die Rechtsfolgen, die sich aus 
einer festgestellten wesentlichen Abweichung vom Leistungszweck ergäben. Solange 
der Senat die Bürgerschaft nicht selbst um eine Nachbewilligung bitte, gebe es nach 
der Auffassung der Senatsvertreterinnen und -vertreter ein Nachsteuerungsrecht der 
Bürgerschaft nicht. Der Senat habe das Budgetinitiativrecht und die Bürgerschaft das 
Budgetrecht. Mit dem Haushaltsbeschluss ende das Entscheidungsrecht der Bürger-
schaft, es sei denn der Senat nehme sein Budgetinitiativrecht wahr mit dem Ziel, den 
Haushaltsplan unterjährig zu ändern. Die Bürgerschaft sei beteiligt, wenn der Haushalt 
abgerechnet werde und die Entlastung des Senats anstehe. Es gebe kein eigenstän-
diges Nachsteuerungsrecht des Parlaments. Nach dem SNH-Gesetz ermächtige die 
Bürgerschaft den Senat, Kosten zu verursachen. Es sei zu fragen, welche Folgen es 
habe, wenn der Kennzahlenwert nicht erreicht worden sei, der Senat die Ermächti-
gung, Kosten zu verursachen, aber schon vollständig in Anspruch genommen habe. 
Im kameralen System gebe es die Bindung an die Zweckbestimmung des Titels. Die-
se Bindung sei dem Gesetzesentwurf zufolge über die Ziele, Produkte und Kennzah-
len ebenfalls gegeben. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter vertraten die Meinung, 
der Vorschlag des Rechnungshofs sei in der Praxis nicht umzusetzen. Sie warfen die 
Frage auf, welche Folgen es habe, wenn der Senat der Auffassung sei, dass keine 
wesentliche Abweichung vorliege, und darum die entsprechende Drucksache nicht 
vorlege, die Bürgerschaft aber bei der Kenntnisnahme des Quartalsberichts zu dem 
Schluss komme, dass sehr wohl eine wesentliche Abweichung vorliege. Die Senats-
vertreterinnen und -vertreter seien zu der Auffassung gelangt, dass die Folge wäre, 
dass insbesondere die Oppositionsfraktionen sich hauptsächlich mit der formalen 
Frage beschäftigen würden, ob wesentliche Abweichungen vorlägen. Die inhaltliche 
Befassung würde in den Hintergrund treten. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter 
hoben hervor, ihnen sei eine inhaltliche Auseinandersetzung der Bürgerschaft mit der 
Berichterstattung durch den Senat wichtig. 

Die CDU-Abgeordneten meinten, gerade die Regierungsfraktion müsse an wesentli-
chen Abweichungen vom Leistungszweck interessiert sein. Es sei schwierig, in der 
Frage der wesentlichen Abweichungen zu einer Entscheidung zu kommen, solange 
nicht alle Kennzahlen bekannt seien. Die CDU-Abgeordneten sprachen sich für die 
vom Rechnungshof vorgeschlagene Regelung aus. Auf diese Weise sei dafür gesorgt, 
dass wesentliche Abweichungen Thema des politischen Diskurses würden. Dies sei 
durchaus praktikabel und stelle eine Bereicherung der Beratungen im Ausschuss dar. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, der Rechnungshof könne nicht 
gemeint haben, dass die Verwaltung mit einer Abweichung vom Leistungszweck im 
Haushaltsvollzug Ziele ändere oder Kennzahlen neu entdecke. Es sei klar, dass der 
Senat den Vorschlag des Rechnungshofs nicht als eine derartige Anregung verstehe. 
Selbstverständlich werde der Senat nach dem Beschluss des Haushaltsplans weder 
erheblich noch unerheblich von den definierten Zielen abweichen. Ebenso wenig wer-
de er neue Kennzahlen erfinden, um den Leistungszweck anders zu beschreiben. 
Vielmehr sei es als problematisch zu betrachten, dass der Begriff „erheblich“ zu Streit 
Anlass geben könne. Dem Senat stelle sich die Frage, wie groß die Abweichung der 
Kennzahlenwerte sein müsse, um ihn zu veranlassen, initiativ zu werden. Außerdem 
sei nicht klar, wie sich die Regelung auswirke, wenn verschiedene Kennzahlen, die zu 
einem Leistungszweck gehörten, sich nicht einheitlich entwickelten. Im Übrigen gestal-
te sich der Haushaltsverlauf nicht linear. Dabei könnten zum Jahresende auch uner-
wartete Effekte auftreten. Der Senat müsse sich dann rechtfertigen, aus welchen 
Gründen er nicht schon in der Jahresmitte initiativ geworden sei. Die Senatsvertrete-
rinnen und -vertreter warben aufgrund der genannten Argumente um Verständnis für 
ihre Position. Sie sprachen sich dafür aus, die Diskussion um Abweichungen nicht 
unterjährig sondern nach Abschluss eines Haushaltsjahres und zwar bezogen auf das 
ganze Jahr zu führen. 

Der Vorsitzende meinte, wenn Abweichungen nicht unterjährig diskutiert werden könn-
ten, sei für die Bürgerschaft nicht die Möglichkeit gegeben, bei Fehlentwicklungen 
zeitnah steuernd einzugreifen. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, es sei beabsichtigt, das Berichts-
wesen zu verbessern mit dem Ziel, die Quartals- und Halbjahresberichte aussagekräf-
tig zu gestalten. Auf diese Weise solle es allen Abgeordneten ermöglicht werden, den 
Haushaltsverlauf zeitnah zu verfolgen. Das Parlament könne sich auch unterjährig mit 
Ersuchen an den Senat richten und somit steuernd eingreifen. 

Di SPD-Abgeordneten riefen dazu auf, in der Diskussion zu berücksichtigen, dass die 
Regelungen nicht nur in dieser Wahlperiode, sondern auch in späteren gelten würden. 
Der Leistungszweck setze sich zusammen aus Ziel- und Kennzahlen. Hier bestehe 
noch der Bedarf nachzusteuern, und zwar in Bezug auf einzelne Produktgruppen, auf 
Aufgabenbereiche und auf mögliche Auswirkungen auf die LHO. Darum sei nicht das 
größte Gewicht auf die Frage zu legen, in welcher Weise die Bürgerschaft informiert 
werde. Vielmehr sei entscheidend, dass auch künftig die Politik genau betrachten 
werde, was der Senat berichte, darüber hinaus Anfragen stellen werde und die so 
gewonnenen Informationen zur Basis ihrer politischen Einschätzung der Arbeit des 
Senats machen werde. Dabei werde es stets Unterschiede in der Bewertung der  
Oppositions- und Regierungsfraktionen geben. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, ihnen gehe es vorrangig um die 
Präzision der Vereinbarung, die mit einem Haushaltsbeschluss verknüpft sei. Dies 
werde auch deutlich am Beispiel einer Regelung, die für Klarheit sorge, wann der  
Senat zu handeln habe, um sicherzustellen, dass das Parlament umfassend über den 
Verlauf einzelner Kennzahlenwerte informiert werde. Dem Gesetzentwurf zufolge 
werde der Senat von der Bürgerschaft generell ermächtigt, die Kostenermächtigung, 
die in den einzelnen Produktgruppen dargestellt seien, in Anspruch zu nehmen. In 
Hamburg sei nicht wie in anderen Bundesländern eine Sperre üblich. Die Senatsver-
treterinnen und -vertreter vertraten die Auffassung, dass die in Paragraf 24 LHO vor-
gesehene Sperre der Bürgerschaft die Möglichkeit einräume, punktuell bereits im Pla-
nungsprozess spezielle Regelungen für bestimmte Kennzahlen hinsichtlich des Haus-
haltsverlaufs zu treffen. Auf diese Weise könne in klarer und eindeutiger Weise gere-
gelt werden, bei welchen Abweichungen der Senat der Bürgerschaft außerhalb der 
normalen Berichterstattung zu berichten habe. Nach Auffassung der Senatsvertrete-
rinnen und -vertreter sei dies ein praktikabler Weg. 

Die FDP-Abgeordneten äußerten sich erstaunt darüber, dass seitens der Senatsver-
treterinnen und -vertreter die Frage nach der genauen Bedeutung des Begriffs „erheb-
lich“ aufgeworfen werde. Dieser werde im Gesetzentwurf mehrfach, beispielsweise in 
Paragraf 10 Absatz 2, definiert. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Begriff „erheblich“ könne sich 
bezogen auf verschiedene Leistungszwecke und Kennzahlen sehr unterschiedlich 
darstellen. Dies sei abhängig vom jeweiligen Leistungszweck. Als Beispiel nannten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter die Auswirkungen der Wetterlage auf den Winter-
dienst. Es müsse für den jeweiligen Leistungszweck und die jeweilige Kennzahl klar 
definiert werden, welches Gewicht diese für die gesamte Ermächtigung hätten. Die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen auf die Regelung nach Paragraf 10 Absatz 
2 des Gesetzentwurfs ein. Die Rechtsfolge aus der dort beschriebenen erheblichen 
Abweichung sei ausschließlich politischer Natur und wirke sich nicht auf den Haus-
haltsvollzug aus. Es sei nicht klar, welche Rechtsfolge es hätte, wenn es eine allge-
mein anerkannte erhebliche Abweichung bei einem Kennzahlenwert gäbe. Die  
Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten die Frage, ob der Senat der Bürgerschaft 
dann lediglich Bericht erstatten müsste oder ob es ihm nicht mehr gestattet sei, Kos-
ten zu verursachen. Die Rechtsfolge müsse in einer praktikablen Weise geregelt wer-
den. 

Die Vertreterin und die Vertreter des Rechnungshofs vertraten die Auffassung, wie in 
anderen Rechtsgebieten sei eine Ausprägung des Begriffs „erheblich“ möglich. Hin-
sichtlich der Folgen sei in der Diskussion bislang nicht ausreichend gewürdigt worden, 
dass das Budgetrecht künftig nicht nur auf den Beträgen sondern auch auf den Zielen 
basieren werde. Wenn der Betrag bereits verausgabt worden sei, könne der Senat 
noch immer initiativ werden und sich dazu äußern, ob und wie er den Zielwert errei-
chen wolle. Dies zu erfahren, sei für die Bürgerschaft wichtig. Die vom Senat vorge-
schlagenen Sperre sei nicht nur kein guter Ersatz, sondern führe in eine falsche Rich-
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tung. Wenn der Bürgerschaft die Möglichkeit eingeräumt werde, im Planungsprozess 
spezielle Regelungen für bestimmte Kennzahlen zu definieren, sei zu erwarten, dass 
ein zu großes Sicherheitsdenken bei der Bürgerschaft die Folge wäre und sehr viele 
Sperren ausgesprochen würden. Es sei sinnvoller, wenn der Senat unterjährig auf die 
Kennzahlen hinweise, die sich im Verlauf des Jahres anders als geplant entwickelt 
hätten.  

Die CDU-Abgeordneten äußerten den Wunsch, die Diskussion eher auf politischer 
Ebene zu führen. Sie legten dar, wenn eine Bürgerschaft mit ihrer Mehrheit, die in der 
Regel die Mehrheit sei, die den Senat trage, Sperren für bestimmt Kennzahlen festle-
ge, spreche dies nicht für Vertrauen in den verantwortlichen Senator. Es sei nicht zu 
erwarten, dass die Bürgerschaft von der Regel Gebrauch machen werde. Eine mit 
Fristen belegte Berichtspflicht für wesentliche Abweichungen sei wertvoller als eine 
Sperre, weil sie eine politische Diskussion bewirke. Die CDU-Abgeordneten nannten 
als Beispiel das Wohnungsbauprogramm. Es wäre nicht wünschenswert, die Mittel zu 
sperren, weil die angestrebte Zahl neuer Wohnungen nicht erreicht worden sei. Viel 
wichtiger sei eine politische Diskussion. 

Die SPD-Abgeordneten meinten, es wäre nicht schlimm, wenn die Regierungsfraktion 
eine Sperre definiere. Vielmehr wäre schlimm, dass die Oppositionsfraktionen dies 
sofort negativ auslegen würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sprachen sich dagegen aus, flächendeckend 
Sperren auszusprechen. Diese Möglichkeit sei eher für Ausnahmen vorgesehen. Zu 
dem Begriff „erheblich“ sagten sie, ein solch unbestimmter Begriff könne dazu führen, 
dass an jedem Tag des Jahres eine Diskussion darüber beginnen könne, ob der  
Senat gegen die LHO verstoße. Sie rieten davon ab, derartige Folgen in Kauf zu 
nehmen, indem ein unbestimmter Begriff in die LHO aufgenommen werde. Wenn ein 
Senat die Kennzahlen nicht erreiche, müsse er ohnehin erklären, in welcher Weise er 
darauf reagieren wolle. Da der Haushalt künftig ausschließlich über Kennzahlen und 
Kennzahlenwerte gesteuert werden solle, sei die Regelung sehr ausführlich diskutiert 
worden. Im Ergebnis sei festgestellt worden, dass eine derartige abstrakte gesetzliche 
Regelung nicht möglich sei, solange der Haushaltsplan ganze viele Kennzahlenwerte 
unterschiedlicher Genese aufweise. Es gebe aber eine andere Ebene, auf der die 
Bürgerschaft Regelungen treffen könne. Bei der Verabschiedung des Haushalts kön-
ne die Bürgerschaft gemäß Paragraf 24 und Paragraf 22 des Gesetzentwurfs bestim-
men, dass ihr der Senat bei Überschreiten einer bestimmten Schwelle berichten müs-
se. 

Die CDU-Abgeordneten regten an, für bestimmte, besonders wichtige Kennzahlen 
Cluster zu bilden und eine Berichtspflicht zu definieren. 

Der Vorsitzende schlug vor, den Gedanken in der zweiten Beratung weiterzuverfol-
gen. 

Die SPD-Abgeordneten gingen darauf ein, dass in Paragraf 3 des Gesetzentwurfs der 
unbestimmte Begriff „große Projekte“ genannt werde. Dieser werde definiert. Sie frag-
ten, ob vorgesehen sei, für die Verwaltung weitere Definitionen für den Umgang mit 
unbestimmten Begriffen zu liefern. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, wie auch bisher werde es Ver-
waltungsvorschriften zur LHO geben. Auch in der gültigen Fassung der LHO gebe es 
in den Paragrafen 24 und 54 den unbestimmten Begriff einer Investition, die einzeln 
veranschlagt werden dürfe. Auch für diesen Begriff gebe es in den Verwaltungsvor-
schriften eine nähere Bestimmung und konkrete Beträge, die zum Teil auf bürger-
schaftliche Ersuchen zurückgingen. Wichtig sei, die Beträge nicht in das Gesetz zu 
schreiben, da dies häufige Änderungen, beispielsweise durch Inflation, nach sich zie-
hen könne. 

Die SPD-Abgeordneten fragten, ob die Verwaltung für den Begriff „große Projekte“ 
Vorstellungen für weitere Definitionen habe. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die Begründung in der Drucksache 
hin. Der Begriff „große Projekte“ sei unter zwei Aspekten zu betrachten. Zum einen 
gebe es eine finanzielle Grenze. Hier sei eine Präzisierung in den Verwaltungsvor-
schriften möglich. Zum anderen gehe es um politisch wichtige Projekte. Da diese nur 
schwer allgemein zu definieren seien, müsse eine Bestimmung im Einzelfall erfolgen. 

Die SPD-Abgeordneten sprachen Paragraf 9 des Gesetzentwurfs an, in dem Rege-
lungen zum Beauftragten für den Haushalt getroffen seien. In der Vergangenheit sei 
der Gedanke entwickelt worden, die Fach- und Ressourcenverantwortung zusam-
menzuführen. Dies sei auch in dem Antrag aus der Drs. 20/2363 „Strategische Neu-
ausrichtung des Haushaltswesens“ zum Ausdruck gekommen. Die SPD-Abgeordne-
ten fragten, wie der Senat dem Ansinnen der Bürgerschaft in dem Gesetzentwurf 
Rechnung trage. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dem Wunsch der Bürgerschaft 
werde durch die Regelung des Paragraf 9 Absatz 2 Rechnung getragen. Danach  
bestelle die Behördenleitung jeweils eine verantwortliche Person für die Erfüllung der 
in den Produktgruppen zusammengefassten Leistungen sowie für die Erfüllung der 
Investitions- und Darlehenszwecke der Aufgabenbereiche, der die Fach- und Res-
sourcenverantwortung obliege. Das Ansinnen der Bürgerschaft sei innerhalb der Ver-
waltung diskutiert worden mit dem Ergebnis, die bisher getrennten Verantwortungen 
bei den Fachamtsleitern zusammenzuführen. Damit ändere sich die Rolle des Beauf-
tragten für den Haushalt, der künftig als Assistenzeinheit der Behördenleitung die 
Aufgaben, die die Behörde insgesamt wahrnehme, koordiniere und steuere. Der Ge-
setzestext lasse verschiedene Ausprägungen in den unterschiedlichen Behörden zu. 

Block 5: Investitionen und Darlehen 

Die Vertreterin und die Vertreter des Rechnungshofs beurteilten die Gliederung der 
Investitionen als sinnvoll. Der Rechnungshof übe in diesem Bereich keine Kritik. Durch 
die Doppik erhalte die Stadt einen neuen Investitionsbegriff, der durch die kaufmänni-
sche Welt vorgeprägt sei. Dem sehe der Rechnungshof zuversichtlich entgegen. In 
der Vergangenheit sei bei Prüfungen festgestellt worden, dass Ausgaben der Verwal-
tung haushaltstechnisch als Investitionen veranschlagt worden seien, die den kauf-
männischen Kriterien nicht entsprochen hätten. Die Vertreterin und die Vertreter des 
Rechnungshofs nannten als Beispiel die Ausbaggerung der Elbe einschließlich der 
Entsorgung des Klärschlamms. Diese Maßnahme sei als Investition veranschlagt 
worden, obwohl sich die Elbe im kaufmännischen Sinne nicht dadurch verbessere, 
dass sie in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten werde, indem regelmäßig der hin-
zukommende Schlick ausgebaggert werde. Die neue Definition des Investitionsbe-
griffs gebe dem Rechnungshof klarere Prüfungsmaßstäbe und helfe der Stadt, indem 
klar werde, an welcher Stelle sie wirklich investiere und ihre Infrastruktur erhalte.  
Andererseits würden durch die Doppik Maßnahmen zu Investitionen, die bisher nicht 
als solche behandelt würden. Dieser Fall trete beispielsweise ein, wenn eigene Inge-
nieure eine Baumaßnahme planten. Dies könne als Teil der Herstellungskosten akti-
viert werden und gelte als Investition. Denn das Geld werde nicht einmalig im  
Betriebshaushalt ausgegeben. Vielmehr würden mit eigenem Personal bleibende 
Werte geschaffen. Es sei gut, dass die Doppik helfe, die Infrastruktur zu erhalten und 
zu fördern. Die Vertreterin und die Vertreter des Rechnungshofs legten dar, nach  
Beobachtungen in Kommunen, in denen die Doppik bereits früher eingeführt worden 
sei, sei die Infrastruktur tendenziell die Gewinnerin des doppischen Systems. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, der bisherige Investitionsbegriff 
sei außerhalb der Verwaltung kaum zu vermitteln. Die kaufmännische Logik der Dop-
pik sei von Vorteil. Sie dankten der Vertreterin und den Vertretern des Rechnungshofs 
für die anschaulichen Beispiele. 

Die CDU-Abgeordneten gingen auf die Unterschiede zwischen Paragraf 24 LHO in 
der geltenden Fassung und Paragraf 19 Absatz 4 des Gesetzentwurfs und die dort 
geregelten Ausnahmetatbestände ein. Der Gesetzentwurf sehe im Unterschied zur 
geltenden Fassung vor, dass die für die Finanzen zuständige Behörde Fallgruppen 
bestimmen könne, in denen die in den Absätzen 1 und 2 genannten Unterlagen nicht 
erforderlich seien. Nach Auffassung der CDU-Abgeordneten sei es hinzunehmen, 
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dass diese Befugnis der Finanzbehörde eingeräumt werde. Es sei jedoch abzulehnen, 
die Befugnis auf die Fachbehörden zu übertragen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die CDU-Abgeord-
neten verschiedene Ausnahmetatbestände vermengt hätten. Die Regelung des Para-
grafen 24 Absatz 3 in der geltenden Fassung der LHO sei in Paragraf 19 Absatz 5 des 
Entwurfs weiterhin enthalten. Die Regelung des Paragrafen 19 Absatz 4 des Entwurfs 
beziehe sich auf Regelungen, die bisher in Paragraf 24 Absätze 1 und 2 enthalten 
seien. Hier sei eine Unterscheidung in Baumaßnahmen und kleine Baumaßnahmen 
sowie große Beschaffungen und große Entwicklungsvorhaben vorgesehen. Die Aus-
nahmereglung des Paragraf 24 Absatz 3 der geltenden LHO gelte nicht für kleine Be-
schaffungen. Diese Unterscheidung entfalle im Gesetzentwurf. Für Investitionen solle 
stets die Regelung des Paragrafen 19 Absatz 1 gelten und für Entwicklungsvorhaben 
und Beschaffungen die Regelung des Paragrafen 19 Absatz 2. Inhaltlich solle die 
Verwaltungsvorschrift zu Paragraf 24 LHO nicht verändert werden. Der Unterschied 
zwischen großen und kleinen Beschaffungen definiere sich bisher durch die Beträge. 

Block 7: Personalwirtschaftliche Regelungen 

Die Vertreterin und die Vertreter des Rechnungshofs stellten fest, die personalwirt-
schaftlichen Regelungen seien gegenüber der geltenden Fassung der LHO inhaltlich 
unverändert. Es gebe weiterhin den Stellenplan. Hier gälten bundesgesetzliche Vor-
gaben aus dem Haushaltsgrundsätzegesetz. Außerdem sei es inhaltlich sinnvoll, eine 
besondere Obergrenze zu schaffen für das Eingehen von Verpflichtungen, die bis zu 
40 Jahre lang gälten. Für die praktische Steuerung der Budgets in den Behörden wer-
de der Stellenplan unverändert weniger Wirkung haben, weil dort die konsequente 
Orientierung auf die Budgets eingeführt worden sei. Das Budget sei der begrenzende 
Faktor. Der Rechnungshof beurteilte die Regelungen als schlüssig. 

Beratung am 15. Oktober 2013 

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 Rechnungs-
hof Hinweise erhalten zu haben, und baten sowohl den Rechnungshof als auch den 
Senat um Erläuterung seiner jeweiligen Ergebnisse, weil der Senat eine andere Rege-
lung vorgeschlagen habe. 

Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs führten aus, die Frage, ob die Wirt-
schaftspläne der Landesbetriebe (LB) und Sondervermögen (SV) Teil des Beschlus-
ses 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 versu-
chen, das Augenmerk auf die inhaltlichen Probleme zu lenken. 

Zum Hintergrund der Auseinandersetzung mit der Finanzbehörde zitierten sie zu-
nächst Artikel 110 des Grundgesetzes (GG): „Alle Einnahmen und Ausgaben des 
Bundes sind in den Haushaltsplan einzustellen; bei Bundesbetrieben und bei Sonder-
vermögen 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 Rech-
nungsjahr 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 ausge-
he, 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. 
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Über die Frage, wie diese Regelung zu verstehen sei, sei bereits in den Siebzigerjah-
ren 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 die-
sem Punkt, es handele sich nur um die Ablieferungen, nicht hilfreich sei. Es sei viel-
mehr 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 Halb-
satz 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 Budgetrechts-
möglichkeiten 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 beibehalten wer-
den 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 werde 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 – erläu-
tere, 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 40-jährigen 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 die-
sem 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 Freien und Hansestadt Hamburg 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 
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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 sei-
en, 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 Zuführun-
gen 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 weiter gehende 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 Aufwendun-
gen, für die Auszahlungen etc. Dies sei nicht geregelt – auch nicht in den 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 beige-
fügt werden. Sie hätten sich zudem die Frage gestellt, was beachtet werden müsse, 
wenn sie an irgendeiner Stelle etwas ändern wollten. In diesem Zusammenhang hät-
ten 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 Wirt-
schaftsplan zu erläutern seien, diskutiert unter der Prämisse, dass das HGrG Bundes-
recht sei. 

Aufgrund mangelnder Gerichtsurteile und Kommentarliteratur zu dieser Thematik sei-
en sie an die Rechtsreferenten fürs Haushaltsrecht im Bund und in den anderen Län-
dern 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 auch nicht 
insgesamt für verbindlich erklärt werden. Als Erläuterung für verbindlich könnten nur 
die verbalen Ausführungen eines Wirtschaftsplans erklärt werden; sie würden die 
Zweckbestimmung des Zuführungstitels konkretisieren. 

Vor diesem Hintergrund seien sie zu der Auffassung gekommen – und so sei es den 
Abgeordneten nun vom Senat auch vorgelegt worden –, dass die bisherige Hambur-
ger 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 Haus-
haltsjahr 2015 aufgelöst und alles, was dort als Vermögen vorhanden sei, in den 
Kernhaushalt integriert werden müssen. Für die mit einer gewissen Autonomie verse-
henen Hochschulen als nettoveranschlagte Einrichtungen – nettoveranschlagte Ein-
richtungen 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 verselbstständigen. 

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 
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Haushaltsplan-Entwurfs 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 abbil-
den, nur nicht im Wirtschaftsplan sondern bei der jeweiligen Zuführung an den Wirt-
schaftsplan. Im Ergebnis sei die Steuerungswirkung genauso möglich wie bisher. 

Abschließend nahmen die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu den verfassungs-
rechtlichen 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 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 Vor-
schriften 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, ansons-
ten 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 wer-
den. 

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 Abgeord-
neten überhaupt in die Lage versetzt würden, solche Kontrollen übernehmen zu kön-
nen. Die Unternehmen seien nicht gegründet worden, um weniger Transparenz her-
zustellen und die Kontrollen und Informationen für die Bürgerschaft zu verringern, 
sondern damit diese Unternehmen effizienter arbeiteten. Deswegen könne die Bür-
gerschaft die Senatsauffassung in dieser Form nicht akzeptieren. Seiner Ansicht nach 
hätten die Ausgründungen zu weniger Kontrollrechten der Bürgerschaft geführt, wes-
halb 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 kennzahlen-
orientierte 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 Bundeslän-
dern 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 Ver-
fassungskonflikt voraus, falls die Regierungsfraktion mit ihrer absoluten Mehrheit in 
dieser Frage seinem Senat folgen werde. Hier werde es zu einer harten Auseinander-
setzung kommen. 
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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 solche 
Organisationen ausgegliedert worden, für die nun durch eine formaljuristische Argu-
mentation 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 ent-
schieden 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 spre-
chen, dass die Grundlagen der Vereinbarungen jetzt infrage gestellt würden. 

Im Rahmen der Neufassung der LHO und der Umstellung von kameralen auf doppi-
sche 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 zweckmä-
ßig 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 Vor-
schlag 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 öffent-
lichen 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 wer-
den müsse, müsse sich weisen. 

Die CDU-Abgeordneten meinten, es handele sich um eine interessante juristische 
Auseinandersetzung und ihnen sei auch der Punkt der unterschiedlichen Auffassun-
gen 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 ange-
sprochen 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 Gebäu-
dereinigung zuzustimmen. Sie könnten sich nicht an eine Diskussion erinnern, bei der 
die Senatsvertreterinnen und -vertreter die heute dargelegte Rechtsauffassung dazu 
vorgetragen hätten und die Bürgerschaft nach dem HGrG im Prinzip gar nicht zustim-
men 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. 
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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 vorgeschla-
gen 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 Wirt-
schaftsplan, 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 prak-
tische 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 verbo-
ten werde oder die Bürgerschaft Verwendungsauflagen und andere Einschränkungen 
beschließe. Dies mache sie bisher bei den 26-Betrieben und könne dies auch weiter-
hin 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 Verwen-
dungsauflagen 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 ver-
tieft 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. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen zunächst darauf hin, würden die LB 
mit ihren Wirtschaftsplänen einzeln beschlossen, wären sie etwas außerhalb des 
Haushaltsplans. Ihre Aussage sei aber, die Wirtschaftspläne gehörten zum Haus-
haltsplan 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. 
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Die FDP-Abgeordneten erklärten, sie seien noch nicht bei allen Punkten festgelegt, 
wie sie die Paragrafen im Einzelnen bewerteten, weil sie die Debatte zwischen Rech-
nungshof 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 ge-
dacht 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 Diskus-
sion 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 gravie-
rende 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 redakti-
onellen Änderungen dem bisherigen Wortlaut des Paragrafen 26 LHO und auch dem 
Paragrafen 18 HGrG. Wenn etwas anderes gewollt sei, müsse ein anderer Gesetzes-
text beschlossen werden, der ihrer Auffassung nach gegen Paragraf 18 HGrG versto-
ße, es sei denn, es würde auf LB und SV verzichtet. Damit gebe es aber noch keine 
Lösung für die Hochschulen, gaben sie zu bedenken. 

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 Abge-
ordneten 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 Übersich-
ten gebe es nicht mehr. Die Abgeordneten würden alle Informationen erhalten, aller-
dings 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. 
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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 Investitionsprojek-
te des Haushaltsplans in der mittelfristigen Finanzplanung dauerhafte Finanzierung-
bedarfe 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 Schulden-
bremse 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  
Absatz 2 der neuen LHO an und fragten, ob bei Nachtragshaushalten und Nachbewil-
ligungen 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, 
Ausgaben in dieser Höhe zu leisten, meistens verbunden mit der Erfüllung eines Leis-
tungszwecks. 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 Ver-
wendung von Mehrerlösen beziehungsweise 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 ver-
wenden, 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 Haus-
haltsausschuss 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 erlau-
ben, dies Fallgruppen anschließend mit entsprechender Verwaltungsvorschrift darzu-
stellen 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 Abatz 2 Satz 2 
„Mindereinnahmen für Investitionen und Darlehen sind durch Minderauszahlungen für 
den jeweiligen Investitions- und Darlehenszweck aufzufangen“ und sprachen in die-
sem 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 zurückge-
fahren habe und die Freie und Hansestadt Hamburg aufgrund der eigenen Interessen-
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lage 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 Freien und Hansestadt 
Hamburg ebenfalls zurückfahren oder – wenn dies den Interessen der Stadt zuwider-
laufe – im Haushaltsplan vorgesehene Deckungsfähigkeiten in Anspruch nehmen 
oder eine neue Bewilligung zusätzlicher Mittel durch die Bürgerschaft erwirken müss-
te. Somit müssten zukünftig auch die, für die jeweiligen Produktgruppen beziehungs-
weise Aufgabenbereiche verantwortlichen Behörden der Einnahmeseite ihre Aufmerk-
samkeit widmen und gegebenenfalls entsprechende Schritte einleiten.  

Auf die Frage der Abgeordneten der GRÜNEN zu den Änderungen im § 39 Absatz 3 
der neuen LHO im Vergleich zur bisherigen Regelung, erklärten die Senatsvertreterin-
nen 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, entsprä-
chen die Regelungen im Wesentlichen der bisherigen Fassung. Somit hätten sie keine 
inhaltlichen Anmerkungen. 

Die CDU-Abgeordneten thematisierten den neu eingefügten Absatz 5 des § 65, mithil-
fe 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 Beteili-
gungsportfolios 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 Unter-
nehmen 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 so 
weit wie möglich Einfluss nehmen, um eine möglichst weitreichende Einheitlichkeit zu 
erzielen.  

Die CDU-Abgeordneten wandten ein, dass es für die Landesbetriebe eine vergleich-
bare Regelung nicht getroffen worden sei. Dort sei von handelsrechtlichen Grundsät-
zen die Rede. Sie vertraten die Ansicht, dass es auch an dieser Stelle eine Möglich-
keit gewesen wäre, sich auf eine der bestehenden Regelungen zu verständigen. Sie 
fragten weiter, ob es gegebenenfalls den Weg gebe, den jährlichen Konzernabschluss 
der Freien und Hansestadt Hamburg in einer gesetzlichen Vorschrift festzuschreiben. 

Hier stoße man an die Grenzen der staatlichen Möglichkeiten, legten die Senatsver-
treterinnen 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 europäi-
scher 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 

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 Normierungsgre-
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mium 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 Zuwen-
dungsrecht. Für die Buchführung in der gesamten Freien und Hansestadt Hamburg 
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 Haushalts-
rechnung sei darüber bereits ausführlich diskutiert worden. Die Freie und Hansestadt 
Hamburg 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 Ordnungs-
mäßigkeit der Rechnungslegung der Stadt den gleichen Maßstab, wie an die der Wirt-
schaft anzulegen. Die Stadt müsse nun das an Ordnungsmäßigkeit leisten, was Wirt-
schaftsunternehmen schon seit jeher leisten müssten. Sie seien außerdem der Über-
zeugung, dass die Stadt auf dem Weg der ordnungsgemäßen Buchführung wichtige 
Informationen erhalte. In welcher Weise die Bürgerinnen und Bürger davon profitier-
ten, 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 kauf-
männischen Buchführung vollständig, flächendeckend und ordnungsgemäß erhoben 
würden, dann wären darin auch Rückstellungen von Überstunden enthalten. Materiel-
le 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 Wahr-
scheinlichkeit dafür eingeschätzt werden, um Rückstellungen bilden zu können. Wei-
ter 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 nach-
lassen, von der öffentlichen Verwaltung das zu fordern, was der Wirtschaft schon lan-
ge auferlegt sei.  

Die Abgeordneten der GRÜNEN vermissten in der neuen LHO eine Regelung zum 
Umgang mit Haushaltsresten, der in der bestehenden LHO in § 71 Absatz 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 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 „be-
sonderer 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 wür-
de 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 nächs-
ten Haushaltsjahr eingespart werden oder – falls dies nicht möglich wäre – müsste der 
Senat zu versuchen, die Zustimmung der Bürgerschaft für einen anderen Vorschlag 
zu bekommen.  
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Auf die Frage der Abgeordneten der GRÜNEN nach dem Regelungsinhalt des § 73 
erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass hier ausschließlich die unver-
muteten Überprüfungen von Kassenbeständen, das heißt 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 Wirt-
schaftsführung, Feststellung Jahresabschluss, Entlastung 

Mit Verabschiedung des SNH-G sei neu, so die Vertreterin und Vertreter des Rech-
nungshofs, dass der Jahresabschluss durch den Rechnungshof zu testieren sei. Bis-
her 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 vorliegende Zahlen 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprächen und ein, den tatsächli-
chen 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 Herausfor-
derung 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 Rech-
nungshof in seiner verfassungsrechtlichen Stellung nicht 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 Finanzbe-
hörde 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 oder Ähnliches 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 Rech-
nungshofes. Nun komme es darauf an, diese unterschiedlich geregelten Bestimmun-
gen zu einem risikoorientierte System zu koordinieren, das auch laufend angepasst 
und verbessert werden solle.  
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Weiter erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Regelung, dass die  
Finanzbehörde über eine mögliche zeitliche Verschiebung der Rechnungslegung ent-
scheide, 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 selbstver-
ständlich die Bürgerschaft beziehungsweise den Haushaltsausschuss rechtzeitig  
darüber informieren würde.  

Der Vorsitzende verwies auf die Möglichkeit hier eine Änderung, das heißt eine Fest-
schreibung des Verfahrens im Gesetz zu erwirken. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten wissen, warum in dem neuen § 81 Absatz 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 Rech-
nungshofes geschehen sei, da dieser Punkt neu in die Hamburgische Verfassung 
(HV) aufgenommen worden sei und die Darstellung der Aufgaben des Rechnungsho-
fes 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 
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 Aus-
nahme 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 Wirtschafts-
prüfer 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 Kon-
zernabschluss der Freien und Hansestadt Hamburg aufgeführt würden, entsprechen-
de Fristen festgeschrieben seien, sodass die Vorlage eines konsolidierten Jahresbe-
richts der Freien und Hansestadt Hamburg in der ersten Septembersitzung der Bür-
gerschaft eingehalten werden könne. 

Nicht alle hier angeführten Beteiligungen würden in den Konzernabschluss der Freien 
und Hansestadt Hamburg konsolidiert, hoben die Senatsvertreterinnen und -vertreter 
hervor, sondern diese würden zum Teil auch als Finanzanlage im eigenen Jahresab-
schluss 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 muss-
ten. 

Der Vorsitzende erkundigte sich nach Sanktionsmöglichkeiten, wenn die Fristen nicht 
eingehalten würden.  
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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 Bis-
herigen, stellten die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs fest. Sach- und Per-
sonalmittel 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 Ein-
zelplänen der Bezirke gelöst. 

Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, ob das Berichtswesen gegenüber den  
Bezirksversammlungen geregelt sei.  

Ausdrückliche Regelungen seien dafür nicht vorgesehen, führten die Senatsvertrete-
rinnen und -vertreter aus, dies sei bisher auch nicht der Fall gewesen. Die bestehen-
den Beteiligungsrechte blieben aber unverändert erhalten. Unabhängig davon könne 
die Bezirksversammlung zu jedem das Bezirksamt betreffenden Thema Auskünfte 
verlangen, darüber beraten und – mit Ausnahme von Organisations- oder Personal-
angelegenheiten – 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 Anmer-
kungen. 

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, Ham-
burg 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.  

Beratung am 5. November 2013 

Block 3: Doppik, Haushaltsausgleich, Kreditaufnahme 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezogen sich auf Drs. 20/8400, in der noch 
nicht habe bestimmt werden können, wie hoch der Fehlbetrag aus Erträgen und Auf-
wendungen im Jahr 2015 sein werde. Deshalb sei in der Übergangsbestimmung des 
Artikels 40 § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SNHG ein Platzhalter „XXX Millionen Euro“ 
belassen worden. Mit der Drs. 20/9663 werde dargestellt, wie man ihrer Ansicht nach 
das Problem gesetzestechnisch sicher und auch klug lösen könne. Hier werde der 
Vorschlag gemacht, den doppischen Haushaltsausgleich beziehungsweise die Ober-
grenze für das noch zulässige doppische Defizit bis zum Jahr 2020 auf eine Weise 
festzulegen, die relativ klar sei, die aber durchaus das objektiv noch vorhandene Prob-
lem habe, dass es – neben den abschätzbaren strukturellen Anteilen – noch zwei 
Größenordnungen gebe, von denen man nicht sicher sagen könne, wie sich am Ende 
dieser strukturelle Defizitanteil darstelle. Zum einen handele es sich dabei um die 
Abschreibungsgröße in den noch umzustellenden Behörden, die man noch nicht wirk-
lich scharf ermitteln könne. Das zweite bedeutsame Thema sei die Frage der endgül-
tigen Abschätzung der Pensionsrückstellungen, die man vermutlich nach einer Neube-



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode  Drucksache 20/10000 

27 

rechnung entsprechend den dann auch belastbaren Maßstäben und gemäß den Vor-
gaben des Rechnungshofes vornehmen müsse. Diese beiden Größenordnungen gelte 
es so präzise mit zu bedenken, dass man schon jetzt ein bis zum Jahr 2020 belastba-
res Prinzip habe. Dies beruhe darauf, dass das strukturelle doppische Defizit bezie-
hungsweise die zulässige Obergrenze dafür – unter der Annahme, dass die Größen-
ordnungen für diese beiden genannten Punkte sich so darstellten, wie man es bisher 
vermutet habe – dann in gleichmäßigen Schritten bis zum Jahr 2020 auf null abzu-
bauen wäre. Das bedeute, der Abbau mithilfe von 180-Mllionen-Euro-Schritten bezo-
gen auf die 900 Millionen Euro maximal zulässiger Obergrenze für das strukturelle 
doppische Defizit führte dann gleichmäßig auf null. Der bisher unter kameralen Be-
grifflichkeiten definierte Abbau des strukturellen Defizits – bezogen auf zahlungsbezo-
gene Angaben auf null bis spätestens zum Haushaltsjahr 2019/2020 – entspräche 
dann auch dem doppischen Gesamthaushalt. Für den Fall, dass sich aus den Ermitt-
lungen an diesen beiden Stellen niedrigere oder höhere Beträge ergäben, sollten 
dann diese entsprechenden Obergrenzen justiert werden, sodass es entweder früher 
oder später zu diesem vollständigen auch doppischen Haushaltsausgleich komme. 
Dies sei der Kern ihres Vorschlags, den man der Bürgerschaft in Form eines ergän-
zenden Gesetzentwurfs zugeleitet habe. Sie glaubten, damit eine kluge Lösung  
gefunden zu haben, um jetzt ein SNH-Gesetz zu beschließen, das Bestand habe und 
das auch, was die zulässigen Obergrenzen für das doppische Defizit angehe, klar sei. 
Sie betonten, dass dies nichts mit der Einhaltung der Schuldenbremse zu tun habe. 
Die zahlungsbezogenen Vorgaben, also die maximalen Kreditaufnahmegrenzen, die 
sich aus dem Finanzrahmengesetz und aus der sogenannten Schuldenbremse des 
Grundgesetzes und der Hamburgischen Verfassung ergäben, seien davon unberührt, 
denn man spreche an dieser Stelle über die nicht zahlungsbezogenen Größen, das 
bedeute die Abschreibungen und die Rückstellungen für diese beiden Punkte. Auf 
diese Weise wolle man die noch ausstehenden Umstellungs- oder Ermittlungsschritte 
in einem dann in sich schlüssigen SNH-Gesetz abdecken.  

Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs bemerkten, der Haushaltsausgleich 
sei in dem vom Senat vorgeschlagenen Gesetz an Aufwand und Ertrag der Ergebnis-
rechnung festgemacht. Der Rechnungshof sei vor dem Hintergrund der Ziele der 
Doppikeinführung zu dem Schluss gelangt, dass dies der richtige Weg sein müsse, 
denn Aufwand und Ertrag stellten sicher, dass finanzwirtschaftliche Nachhaltigkeit 
eingehalten werde. Beinhaltet seien hier Pensionsrückstellungen und Abschreibun-
gen, was Ziel der Reform gewesen sei.  

Daneben würden auch für Hamburg die Schuldenbremse und die Regelung des 
Grundgesetzes gelten. Der Rechnungshof habe schon vor der letzten beratenden 
Äußerung im Text zur nachhaltigen Finanzwirtschaft ausgeführt, dass er es als sehr 
kritisch ansehe, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auch an Aufwand und Ertrag 
oder am Eigenkapital festzumachen – gedanklich also eine doppische Interpretation 
des Grundgesetzes vorzunehmen. Der Senat sei in seinem Gesetzentwurf diesen 
Weg ebenfalls nicht gegangen. Dies heiße aber, dass die Schuldenbremse neben 
dem Haushaltsausgleich geregelt werden müsse. Die Schuldenbremse bleibe zah-
lungsstromorientiert – orientiere sich an den Krediteinnahmen. Dies sei kein Zurück 
zur Kameralistik, sondern ein Schritt, der sich im doppischen System integrieren las-
se, denn das Haushaltswesen, das Hamburg einführe, bestehe nicht nur aus der  
Ergebnisrechnung. Ebenso gebe es eine Finanz- beziehungsweise Zahlungsstrom-
rechnung, die die Zahlen für die Einhaltung der Schuldenbremse zur Verfügung stel-
len könnten. Das System könne beide Ausgleichsmechanismen darstellen. Dies  
bedeute aber, dass Hamburg in Zukunft die Haushaltswirtschaft mit zwei Ampeln 
steuern müsse: mit der Haushaltsausgleichsampel für Aufwand und Ertrag und mit der 
Schuldenbremsenampel für die Kreditaufnahme mit Ein- und Auszahlungen.  

In der beratenden Äußerung habe man auf das Problem hingewiesen, dass diese 
beiden Ampeln auch unterschiedliche Signale geben könnten. Es wäre möglich, dass 
die Aufwandsampel für den Haushaltsausgleich auf Grün zeige, sodass mehr ermäch-
tigt werden könne, und gleichzeitig die Schuldenbremsenampel rot anzeige, weil keine 
Liquidität vorhanden sei und zusätzliche Kredite nicht eingeplant werden dürften. Die-
ses Auseinanderfallen der beiden Ampeln rühre daher, dass nicht alle Vorgänge in 
den beiden Systemen gleich behandelt würden. Manches verschiebe sich lediglich 



Drucksache 20/10000 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

28 

über das Jahr – statt der Investitionsauszahlung habe man im anderen System die 
Abschreibung. Es gebe aber auch Dinge, die sich dauerhaft nicht genau ausgleichen 
könnten, weil in der Doppik nicht alle Vorgänge schon von Anbeginn verbucht seien, 
wie zum Beispiel die Pensionsrückstellungen. Diese fehlten außerdem in den Jahren 
vor der Doppik. In diesem Fall könnten die beiden Ampeln tendenziell häufiger unter-
schiedliche Signale geben. 

Der Rechnungshof sei in seiner beratenden Äußerung zum Schluss gekommen, dass 
das System kompliziert sei und die Gefahr berge, dass die beiden Ampeln fehlinterp-
retiert würden. Gleichwohl sei es aber die beste Lösung, die unter den gegenwärtigen 
Bedingungen vorstellbar sei, und sie sei in der Ausprägung im Gesetzestext hand-
werklich gelungen; sie sei widerspruchsfrei, beide Systeme könnten nebeneinander 
existieren und die Regelungen stellten sicher, dass beides beachtet werden könne. 
Was gegebenenfalls – sicher auch für das Parlament -schwierig werde, sei die Inter-
pretation, bei der man diese Zusammenhänge immer werde beachten müssen.  

An einem Punkt habe sich der Rechnungshof Sorgen gemacht, dass das System aus 
dem Ruder laufen könnte. Wenn die Ampeln fehlinterpretiert würden, dann könnte 
dies zu steigenden Kassenkrediten führen, denn es würde zusätzlicher Aufwand ein-
geplant, weil die Ertragsampel Grün anzeige, die Kreditaufnahmeampel aber auf Rot 
stehe. Im Zweifel blieben gegebenenfalls nur Kassenkredite als Nahtstelle zwischen 
diesen beiden Systemen und auch als Schlupfloch. Die Finanzbehörde habe hierauf 
entgegnet, die rechtlichen Regelungen sähen schon heute vor, dass Kassenkredite 
dafür nicht zur Verfügung stehen würden. Dies sei zwar richtig, gleichwohl gebe es 
aber solche Risiken. In anderen Fällen, die andere Rahmenbedingungen und andere 
institutionelle Regeln gehabt hätten, wie der Landesbetrieb Krankenhäuser oder 
PFLEGEN & WOHNEN, sei das System nicht ausgeglichen gewesen, was sich in 
kumulierenden Kassenkrediten niedergeschlagen habe. Um so etwas im Haushalts-
recht von vornherein zu verhindern, habe der Rechnungshof vorgeschlagen, eine 
gesetzliche Obergrenze für Kassenkredite einzuführen. Dies sei ein Änderungsvor-
schlag, der dem SNH-Gesetz hinzugefügt werden sollte. Denkbar wäre, dass die 
Obergrenze zum Beispiel bei 50 Prozent der jährlichen Steuereinnahmen im Mittel der 
letzten Jahre läge. Damit würde verhindert, dass die Haushaltsbeschlüsse hinsichtlich 
der Ermächtigung der Kassenkredite sukzessive anstiegen, denn dann gäbe es eine 
klare gesetzliche Grenze, die als Alarmzeichen diente, wenn sie erreicht würde.  

Für den Bereich Schuldenbremse und Kreditaufnahme, so führten die Vertreterin und 
Vertreter des Rechnungshofs weiter aus, gebe es Regelungen, die der Konjunkturbe-
reinigung dienten und dafür sorgten, dass zum Ausgleich konjunktureller Tiefs aus-
nahmsweise Kredite aufgenommen werden dürften. Auch an dieser Stelle habe der 
Rechnungshof vorgeschlagen, das Gesetz zu ergänzen. Sie erachteten es als sinn-
voll, eine Obergrenze für dieses Konjunkturkonto einzuführen, denn wie viel in einer 
solchen Situation durch Krediten abgedeckt werden dürfe, werde durch eine mathe-
matische Formel berechnet, die über einen langen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren 
einen Ausgleich von konjunkturellen Hochs und Tiefs herbeiführen solle. Ob diese 
Formel funktioniere, wisse niemand, weil dies für alle Länder – auch für Hamburg – 
neu sei. Der Rechnungshof habe den Eindruck gewonnen, dass die Lösung der  
Finanzbehörde auch hier eine gute sei, aber eine „Leitplanke Konjunkturkonto“ könnte 
zusätzliche Sicherheit bringen, denn das Defizit, das durch Kredite gefüllt würde, dürfe 
nie größer sein als beispielsweise 30 Prozent der Steuereinnahmen eines Jahres.  

Weiter wiesen die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs darauf hin, dass, 
wenn die Schuldenbremse die Haushaltswirtschaft begrenze, es passieren könnte, 
dass Ausweichtendenzen entstünden. Eine Möglichkeit sei die Auslagerung von Ver-
schuldung in Gesellschaften. Sie glaubten, dass deswegen das Gesetz zwar nicht 
ergänzt werden, wohl aber der Senat eine Zusage machen sollte, dies zu verhindern, 
indem er sich verpflichte, so zu bilanzieren, dass ausgelagerte Verschuldung bei  
Gesellschaften in den Kernhaushalt übernommen werde. Möglich sei dies durch eine 
technische Buchführungsregel. Hier helfe die Doppik enorm, denn sie sehe die Bilan-
zierung aller Tochtergesellschaften in den Finanzanlagen vor. Der Rechnungshof 
habe vorgeschlagen, in dieser Bilanzierung aufgelaufene Verluste, die das Eigenkapi-
tal minderten, immer direkt zu übernehmen. Diese Regel heiße Eigenkapitalspiegel-
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methode. Der Senat hat im Vorfeld bereits zugesagt, diese Methode in Zukunft  
anwenden zu wollen.  

Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs waren auch der Ansicht, dass zu 
einigen Punkten weitere gesetzliche Regelungen vorteilhaft wären, beispielsweise wie 
die Konjunkturbereinigung berechnet und welcher Stützzeitraum hier angelegt werde. 
Hierbei handle es sich um Festlegungen, die die Verschuldung im Millionenbereich 
beeinflussen könnten. Es gebe Festlegungen des Senats, die aber noch nicht mit 
Gesetzeskraft versehen, sondern in der Begründung ausgeführt seien. Diese seien 
zwar in der Sache richtig, allerdings würde ihnen Gesetzesrang gut tun. Dabei sei es 
lediglich eine Frage der Systematik, ob es sich um ein Ausführungsgesetz zur Schul-
denbremse oder um Regelungen innerhalb der LHO handeln sollte.  

Schließlich gingen die Vertreterinnen und Vertreter des Rechnungshofs auf die Spezi-
fizierung des Platzhalters „XXX Millionen Euro“ in Drs. 20/9663 ein. In diesem Fall sei 
das Steuern mit zwei Ampeln im Interesse der finanzwirtschaftlichen Nachhaltigkeit 
von Vorteil. Die Aufwandsampel werde in den nächsten Jahren unsicher zu bestim-
men sein, weil nicht klar sei, wie hoch die Abschreibungen und die Pensionsrückstel-
lungen im Echtbetrieb der Doppik ab dem Jahr 2015 und in den Folgejahren sein wür-
den. Der Rechnungshof habe auf einige der Probleme frühzeitig hingewiesen, zum 
Beispiel darauf, dass die Pensionsrückstellungen noch nicht solide hergeleitet seien. 
Nach Einschätzung des Rechnungshofs wäre es möglich gewesen, mit größerem 
Einsatz früher zu belastbaren Ergebnissen zu kommen. Momentan sei man in der 
Situation, dass man diese tatsächlich nicht genau beziffern könne. Es habe keine 
Prüfung gegeben, aber in entsprechenden Gesprächen mit der Finanzbehörde sei 
plausibel dargelegt worden, dass diese Unsicherheiten sowohl bei den Rückstellun-
gen als auch bei den Abschreibungen beständen. Deswegen sei die vorgeschlagene 
Regelung mit Unsicherheiten behaftet, aber schlüssig. Dabei helfe, dass dadurch kei-
ne zusätzliche Verschuldung entstehen könne, denn die Kreditaufnahmeampel bleibe 
auch bis zum Jahr 2020 solide, denn dies sei ein Weg im Finanzrahmengesetz der 
Verschuldung auf null. Dort beständen diese Unsicherheiten folglich nicht, mit denen 
im Moment der Übergang in die doppische Haushaltswirtschaft verbunden sei. Diese 
Unsicherheit sei also insofern hinnehmbar, als dass sie durch die Regelung zur 
Schuldenbremse sinnvoll begrenzt werde.  

Die CDU-Abgeordneten erklärten, die Regelung des Paragrafen 27 LHO (neu), dass, 
wenn durch geringere Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres ein Über-
schuss entstünde, dieser im Folgejahr zum Haushaltsausgleich herangezogen werden 
könnte, erachteten sie als kritisch. Damit könnten strukturelle Mehrausgaben ausge-
glichen werden, für die dann in Folgejahren kein Überschuss mehr zur Verfügung 
stünde. 

Im Artikel 24 des Finanzrahmengesetzes würden nur die Nettoobergrenzen zu den 
Ausgaben festgelegt. Dazu wollten sie wissen, warum nicht die Bruttoobergrenzen 
definiert würden.  

In Artikel 40 besage die Schlussbestimmung im Änderungsantrag des Senats als 
Ausgangspunkt in 2015 das doppische Defizit in Höhe von 900 Millionen Euro anzu-
setzen und darüber hinaus in den skizzierten Schritten bis 2020 den Abbau auf null 
einzuleiten. Die Finanzplanung im kameralen Haushalt sei dagegen aber nur von  
einem Defizit in Höhe von 600 Millionen Euro ausgegangen. Sie baten um Aufklärung, 
warum sich die Werte in dieser Höhe unterschieden und wie die 900 Millionen Euro 
zustande gekommen seien. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Übertragung von Überschüs-
sen in Paragraf 27 Absatz 3 Nummer 1 sei eine planerische Vorschrift, die nur dann 
zur Anwendung käme, wenn es bereits eine allgemeine Rücklage gäbe, die in Para-
graf 79 geregelt sei. Konjunkturelle Entwicklungen würden in Zukunft über den lang-
jährigen Trend der Steuererträge bereits abgefedert, daher greife die Regelung nur für 
den Fall, dass Überschüsse darüber hinaus entstünden. Wenn beispielsweise Über-
schüsse eingeplant würden und absehbar sei, dass in den Folgejahren als zusätzliche 
Mittel notwendig würden, könnte eine Übertragung genutzt werden, um damit eine 
Finanzierung abzudecken.  



Drucksache 20/10000 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

30 

Weiterhin könnten nicht in Anspruch genommene Ausgabeermächtigungen – so sie 
den übertragbar seien – in den Übertrag übernommen werden und im nächsten 
Haushaltsjahr genutzt werden. Falls Ausgabeermächtigungen nicht übertragbar seien, 
könnten sie in die allgemeine Rücklage wandern und so in zukünftigen Haushaltsjah-
ren zur Verfügung stehen. Dieser Fehlbetrag und die eventuelle Inanspruchnahme der 
Mittel müsste jeweils von der Bürgerschaft im Zuge des Beschlusses eines neuen 
Haushaltsplans bewilligt werden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, bisher habe das Finanzrahmen-
gesetz sowohl die Linie der bereinigten Gesamtausgaben als auch der sonstigen  
Gesamteinnahmen, das heißt alle bereinigten Einnahmen ohne Steuern, abgebildet. 
In der heutigen Fassung des Finanzrahmengesetzes werde bereits ein Zusammen-
hang zwischen diesen Linien hergestellt, in dem in der Veranschlagung der Minder-
einnahmen durch Minderausgaben auszugleichen seien und die Möglichkeit eröffne, 
insbesondere zweckgebundene Mehreinnahmen zur Finanzierung von Mehrausgaben 
verwendet werden dürften. Materiell regele das bestehende Finanzrahmengesetz 
somit einen Saldo, obwohl Einzelpositionen benannt würden. Im Neufassungsentwurf 
des Finanzrahmengesetzes werde der Saldo als Linie gezeichnet, wobei sich dadurch 
materiell kein Unterschied ergebe. Der Vorteil bei der Saldierung liege in der Möglich-
keit des direkten Abgleichs und der Kontrolle mit dem doppischen Finanzplan in dem 
die verschiedenen Positionen, dem Saldo aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus 
Darlehenstätigkeit und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, dieser um die 
Steuern bereinigt.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten deutlich, die Defizitsumme in Höhe 
von 900 Millonen Euro für das Haushaltsjahr 2015 beziehe sich auf das strukturelle 
doppische Defizit nach der Konjunkturbereinigung und liege tatsächlich höher als das 
kamerale Defizit. Sie seien allerdings noch nicht sicher, ob der Rahmen über 900 Mil-
lionen Euro tatsächlich ausgeschöpft werden müsse. Im Unterschied zur kameralen 
Rechnung seien in der Doppik die Investitionen nicht enthalten, dafür aber die  
Abschreibungen. Dies führe zu Verschiebungen wie auch weitere doppische Auf-
wandspositionen, die in der kameralen Haushaltsrechnung überhaupt nicht vorkämen, 
da sie nicht zahlungsrelevant seien. 

Die CDU-Abgeordneten erbaten konkrete Auskünfte zu den Positionen der einzelnen 
Defizitsummen.  

Dazu gaben die Senatsvertreterinnen und -vertreter eine schriftliche Erklärung nach-
träglich zu Protokoll (siehe Anlage 2). 

Weiter fragten die CDU-Abgeordneten nach den außerplanmäßigen Pensionsrückstel-
lungen für 2015 und einer dadurch möglicherweise erhöhten Defizitsumme und ob für 
einen solchen Fall die jährlichen Rückführungen über 180 Millionen Euro geleistet 
würden oder ob diese ebenfalls zurückgeführt werden müssten, um den Zeitraum bis 
2020 einzuhalten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, im Falle höherer Pensionsrück-
stellungen in 2015, die als Einmalzuführung gebucht werden müssten, würde sich 
einmalig die strukturelle Verschuldung erhöhen. Dieser Vorgang sei in den Über-
gangsvorschriften berücksichtig. Die Höhe weiterer erhöhter Pensionsrückstellungen 
in den Folgejahren sei noch nicht eindeutig zu beziffern, da dazu zunächst noch ein 
aktuarisches Gutachten angefertigt werden müsse. Denkbar sei jedoch tatsächlich, 
dass das Gutachten im Ergebnis zu erhöhten laufenden Pensionsrückstellungen füh-
ren werde, so dass sich das strukturelle Gesamtdefizit über 900 Millionen Euro erhöhe 
und damit auch die Linie der Abschmelzungen über 180 Millionen Euro jährlich sich 
über 2020 hinaus bewege. Sollte sich allerdings die Summe der Pensionsrückstellun-
gen verkleinern, würde die Linie zu einem früheren Zeitpunkt als 2020 enden. Momen-
tan suchten sie in einer europaweiten Ausschreibung einen neuen Aktuar, der auch in 
der Lage sei, zwei weitere Jahre begutachten zu können. Sie gingen davon aus, die-
ses Verfahren bis zum Sommer 2014 zu erledigen. 

Die SPD-Abgeordneten fragten zu der Formulierung im Paragrafen 44, ob die Unter-
richtung der Bürgerschaft bei wesentlichen Änderungen der mit dem Haushaltsplan 
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gesetzten Prioritäten auch für die Ziele und Kennzahlen im doppischen Haushalt Gel-
tung behalte. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, der Paragraf 44 beruhe auf dem 
Paragrafen 6 des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes, zu dem es seit seiner Einfüh-
rung keinen praktischen Anwendungsfall gegeben habe. Dennoch müsse das Stabili-
täts- und Wachstumsgesetz berücksichtigt werden und deshalb sei der Paragraf 44 
eingesetzt worden. Möglicherweise passe die Formulierung nicht genau zum Produkt-
haushalt. Aber dessen Regelungen würden parallel gelten und, wenn es Auswirkun-
gen auf die jeweiligen Ermächtigungen oder den Leistungszweck gäbe, dann würden 
selbstverständlich die jeweils vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN Fraktion begrüßten grundsätzlich, dass Hamburg – 
im Gegensatz zum Bund und zur Europäischen Union – das direkte Verfahren zur 
Berechnung der Konjunkturkomponente und zu anderen Punkten gewählt habe. Aller-
dings hätten sie aktuell mehreren Veröffentlichungen entnehmen können, dass die 
Anwendung des indirekten Verfahrens in anderen Bundesländern zu reduzierten 
strukturellen Defiziten geführt und sich der Stand Hamburgs im Ranking im Vergleich 
anderen Bundesländern verändert habe. Sie könnten dies nicht so recht einschätzen 
und baten den Senat um Interpretation dieser Darstellung.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die vom Rheinisch-Westfälisches 
Institut für Wirtschaftsforschung und von PricewaterhouseCoopers (PwC) durchge-
führten Vergleichsbetrachtungen bezögen sich auf eine Datengrundlage, die für die 
Meldungen, die Hamburg in das System gegeben habe, nicht belastbar seien. Die 
dazu verwandten Daten seien vom Statistikamt Nord und Bundesstatistikamt übermit-
telt worden, wobei die angewandte Systematik dazu geführt habe, dass wesentliche 
Positionen keine Berücksichtigung gefunden hätten. Deshalb seien die getroffenen 
Aussagen aus den Vergleichsbetrachtungen nicht valide und Hamburg fühle sich  
somit nicht richtig abgebildet. Das methodische Problem bei der Anwendung des gel-
tenden Statistikgesetzes sei, dass sie momentan nicht auf ihre eigenen statistischen 
Daten, die sie ausgeliefert hätten, zurückgreifen dürften, was dazu führe, dass sie 
keine konkreten oder korrigierenden Aussagen zu dem Ländervergleich machen 
könnten. Sie gingen aber davon aus, dass der Ländervergleich aufgrund der unter-
schiedlichen Datengrundlage nicht richtig sei. Aus ihrer Sicht sei das Hamburger Ver-
fahren zur Berechnung der Konjunkturkomponente sehr viel aktueller aussagekräftiger 
und sicherer, weil es nicht an den allgemeinen Indikatoren der Gesamtwirtschaft, son-
dern mit dem Trendbereinigungsverfahren an den tatsächlichen Steuereinnahmen 
anknüpfe. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN Fraktion bezogen sich auf die Drs. 20/9663 und die 
dort aufgeführten Eckdaten des doppischen Defizits über 900 Millionen Euro in 2015 
und die beabsichtigten Abtragungsmargen in 180 Millionen Euro jährlich. Sie fragten, 
warum die von der Bürgerschaft beschlossene Verfassungsänderung, das strukturelle 
Defizit ab 2013 kontinuierlich abzubauen, dabei nicht berücksichtigt werde und somit 
die Zeit zwischen 2013 und 2016 dafür ungenutzt bleibe. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, im Finanzrahmengesetz seien für 
die kamerale Betrachtung des Haushaltes die zahlungsbezogenen Abtragungsmargen 
so gestaltet, dass die Ampeln auf Grün stehen müssten. An dieser Regelung werde 
sich nichts ändern. Ab 2015 würde aber nicht nur diese kamerale Schuldenbremse 
ausgefüllt, sondern zusätzlich würde ein Gesamtausgleich unter Berücksichtigung der 
Abschreibungen und der Rückstellungsbedarfe hergestellt werden.  

Block 6 Haushaltsrechtliche Regelungen  

Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs führten aus, der SNH-Haushalt ent-
halte in einem Produktbereich die Ermächtigung für jeweils eine Kontengruppe. Auch 
wenn diese weitergefasst sei als die bisherige Titelermächtigung, wäre aus seiner 
Sicht die Schlussfolgerung falsch, dass die Bürgerschaft durch das SNH Detailsteue-
rungsmöglichkeiten verliere, denn im kameralen Haushalt gebe es auch gesetzliche 
Deckungsfähigkeiten, die die Doppik gar nicht mehr vorsehe. Durch die Kontenrah-
men Dienstbezüge und Sachausgaben, Titelgruppen im Betriebshaushalt und  
Deckungsvermerke biete das kamerale System relativ hohe Bewirtschaftungsfreihei-
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ten für die Verwaltung, wohingegen im SNH-Haushalt die kleinste mögliche Ermächti-
gungseinheit zwar etwas größer sei, dafür aber keine weiteren gesetzlichen  
Deckungsmöglichkeiten beständen. Die Frage, ob also die Bewirtschaftung für die 
Verwaltung im SNH flexibler und die Steuerungsmöglichkeiten des Parlaments im 
Detail geringer würden, entscheide sich dadurch, inwiefern die Bürgerschaft De-
ckungsvermerke im Haushaltsplan genehmige. Wenn sie davon ganz absehe, sei die 
Verwaltung im SNH deutlich enger gebunden als bisher. Aus Sicht des Rechnungs-
hofs liege darin eine gewisse Aufforderung, da es auch im SNH-Haushalt Deckungs-
fähigkeiten und eine Flexibilität in der Bewirtschaftung geben müsse, damit die Ver-
waltung die inhaltlichen Ziele erreichen und wirtschaftlich verfahren könne.  

Die CDU-Abgeordneten fragten, warum gemäß dem neuen Paragrafen 20 LHO Dar-
lehen künftig grundsätzlich übertragbar sein sollten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass Darlehen nur ausgereicht 
werden sollten, wenn der tatsächliche Bedarf bestehe und die Vergabe von Darlehen 
nach dem Gruppierungsplan eine Investition darstelle. So habe der bisherige Begriff 
„Ausgaben für Investitionen“ auch Darlehen eingeschlossen, die Übertragbarkeitsre-
gelung werde im SNH somit nicht erweitert. 

Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob man dies nicht auch einzelfallbezogen 
regeln könne, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, nach den bisherigen 
Erfahrungen eine generelle Regelung für sinnvoll zu erachten. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN baten zu den Ausführungen des Rechnungshofs um 
eine Einschätzung der Senatsvertreterinnen und -vertreter. Zu deren Begründung, 
dass sich in der Vergangenheit erfahrungsgemäß immer ein Ausgleich zwischen den 
Jahren ergeben habe, wandten sie ein, dass man mit der LHO allgemeingültige 
Grundsätze beschließe, weshalb sie der Auffassung des Rechnungshofs zustimmten. 

Sie bezogen sich weiter auf die Regelung des alten Paragrafen 19 Absatz 2 LHO hin-
sichtlich der Übertragbarkeit, die im neuen Paragrafen 20 LHO nicht mehr auftauche  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, den Vertreter des Rechnungshofs 
so verstanden zu haben, dass es im bisherigen kameralen Haushalt sehr große  
Deckungskreise gegeben habe, die in der Doppik fast vollständig beseitigt würden und 
der nun sehr enge Handlungsspielraum möglicherweise sinnvolles wirtschaftliches 
Verhalten nicht mehr ermögliche. Daher empfehle der Rechnungshof ihrem Verständ-
nis nach dem Parlament, an der einen oder anderen Stelle eine vom Senat beantragte 
Deckungsfähigkeit zu bewilligen, um die Handlungsfähigkeit nicht zu gefährden. Die-
ser Hinweis komme auch dem Wunsch des Senats nach Gestaltungsfreiheit sehr ent-
gegen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass, wenn künftig die Ermächti-
gung bestehe, Kosten zu verursachen, und der Haushalt dabei in Aufwand und Ertrag 
ausgeglichen werde, im Jahresabschluss unvermeidbar ein Überschuss entstehe. 
Dafür hätten sie in Paragraf 47 LHO vorgesehen, dass dieser Überschuss – bisher als 
Rest bezeichnet – im Eigenkapital als eigenständige Position ausgewiesen werde, 
damit nicht der falsche Eindruck entstehe, es handele sich um verfügbare Mittel, son-
dern deutlich werde, dass diese Ermächtigung auf das nächste Jahr übertragen wer-
de. Wenn diese im nächsten Jahr in Anspruch genommen würde, dann sinke das 
Eigenkapital in der Höhe wieder ab, in der es durch den Übertrag aufgebaut worden 
war. Die angeführte Begründung betreffe die Finanzierung. Denkbar sei beispielswei-
se, dass man in einem Jahr eine Kreditermächtigung gehabt, sie aber nicht in An-
spruch genommen habe, weil doppische Reste vorhanden gewesen seien, und man 
im nächsten Jahr keine Kreditermächtigung mehr habe oder sie nicht in Anspruch 
nehmen wolle. Hier stelle sich dann die Frage, ob die Finanzierung ausreichend gesi-
chert sei oder nicht. Gegebenenfalls müsse man Mittel ausreichen, für die nichts  
geplant worden sei. Diese Problematik, so ihre Einschätzung, könne der Senat notfalls 
durch Veranschlagungsregeln beherrschen, weshalb dafür keine eigenständige Rege-
lung benötigt werde. 

Die SPD-Abgeordneten griffen die Ausführungen des Rechnungshofs auf, deren  
Beweggrund ihnen nicht ersichtlich sei, da niemand den Paragrafen 21 aus der neuen 
LHO streichen wolle. Deckungsfähigkeiten dienten ja dazu, ohne zusätzlichen Bürger-
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schaftsbeschluss Verschiebungen von Mitteln unter verschiedenen Titeln zu ermögli-
chen. Im SNH würden die Ermächtigungen an Ziele und Kennzahlen geknüpft, wo-
durch ohnehin die Möglichkeit, Mittel ohne Bürgerschaftsbeschluss für andere Zwecke 
zu verwenden, stark eingeschränkt sei. Ihrer Meinung nach liege das, was sie in Arti-
kel 6 des Haushaltsbeschlusses getan hätten, nämlich die Deckungsfähigkeit inner-
halb der Produktgruppen und teilweise auch produktgruppen- und aufgabenbereichs-
übergreifend einzurichten, schon sehr nahe an dem überhaupt Denkbaren liege, was 
bei ordnungsgemäßer Haushaltsplanaufstellung – ohne eine Vernachlässigung der 
formulierten Ziele und Kennzahlen – überhaupt möglich sein könne.  

Der Vorsitzende schloss sodann die erste Beratungsrunde der Drucksachen. 

Beratung am 19. November 2013 

In seiner Sitzung am 13. November 2013 hatte der Haushaltsausschuss beschlossen, 
eine Sachverständigen-Anhörung gemäß § 58 Absatz 2 der Geschäftsordnung durch-
zuführen. Als Sachverständige wurden  

• Herr Prof. Dr. Dennis Hilgers,  

Institut für Public und Nonprofit Management, Kepler Universität Linz sowie 

• Herr Prof. Dr. ‚Arndt Schmehl  

Universität Hamburg, Fakultät für Rechtswissenschaft  

angehört. 

Am 19. November 2013 wurde einstimmig beschlossen, über die Anhörung und die 
abschließende Beratung der Drucksachen ein Wortprotokoll zu (20/61) führen: 

Wortprotokol l  

Vorsitzender: Dann steigen wir ein in die Tagesordnung. Dann haben wir heute unter 
Tagesordnungspunkt 1 eine Expertenanhörung, wo wir zwei Experten, Herrn Profes-
sor Hilgers und Herrn Professor Schmehl, eingeladen haben. Vielen Dank, dass Sie 
gekommen sind. Ich würde zum Ablauf das vielleicht so machen, dass wir einmal viel-
leicht den Fraktionen die Möglichkeit geben, kurz darzustellen, was Sie von den Ex-
perten wissen möchten, und dann den Experten die Möglichkeit geben zu antworten. 
Und ich würde es der Einfachheit halber so vorschlagen, dass wir nicht die Senatsan-
hörung anschließend machen, sondern wenn der Senat gefragt wird oder eine An-
merkung hat, direkt in das Gespräch mit eingeht, damit wir hier einen zügigen, orden-
tlichen Verlauf der Anhörung hinbekommen. Der Rechnungshof ist selbstverständlich 
genauso damit gemeint, dass er auch jederzeit die Möglichkeit hat, dann in die Exper-
tenanhörung mit einzusteigen.  

Ja, dann sehe ich da keinen Widerspruch. Dann machen wir das so. Und dann würde 
ich zunächst einmal den Fraktionen, wenn sie wünschen, die Möglichkeit geben, ein-
mal auszuführen, was die Experten darstellen sollen. Herr Quast bitte.  

Abg. Jan Quast: Ja, wir haben uns ja bei diesem Gesetzeswerk einer neuen Landes-
haushaltsordnung auf einen besonderen Punkt jetzt beschränkt, noch einmal Sach-
verständigenwissen einzuholen, und es geht dabei um einen Hinweis, den der Rech-
nungshof zu dem neuen Paragraf 26 gemacht hat, in dem zu Landesbetrieben Son-
dervermögen und staatlichen Hochschulen Regelungen vorgesehen sind und der 
Rechnungshof uns darauf hingewiesen hat, dass nach seiner Einschätzung das Bud-
getrecht der Bürgerschaft gefährdet ist, weil von einem bisherigen Verfahren abgewi-
chen wird, nämlich insbesondere der Fragestellung, ob die Wirtschaftspläne, die bis-
lang von der Bürgerschaft beschlossen worden sind, auch künftig weiter (…) oder, wie 
gesagt, dass diese auch künftig, wenn sie künftig nicht mehr beschlossen werden, 
dass das Budgetrecht der Bürgerschaft beeinträchtigt wird. Ich glaube, das ist so in 
Kurzfassung das Thema, was der Rechnungshof uns noch einmal besonders mitge-
geben hat.  
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Die Finanzbehörde hat eine andere Position vertreten, die sich ja auch dann in dem 
Gesetzeswerk im Paragraf 26 und anderen dann so wiederfindet. Und unser Ziel ist 
eben zum einen, die Einschätzung der Experten dazu zu hören, aber da wir ja nach 
vorne denken, sind natürlich auch immer dankbar für Hinweise, wie Gestaltung im 
Gesetz oder Formulierungen im Gesetz auch anders gefasst werden können, um das 
Budgetrecht des Parlaments weiter sicherzustellen auch in diesem Punkt.  

Vorsitzender: Herr Heintze bitte.  

Abg. Dr. Roland Heintze: Danke. Ja, im Prinzip hat Herr Quast das Wesentliche 
schon ausgeführt. Ich würde aus unserer Sicht gerne noch ergänzen, dass ich mir 
relativ sicher bin, ohne alle Protokolle zur jeweiligen Gründung der 17 Landesbetriebe 
gelesen zu haben, dass die Bürgerschaft sie sicherlich häufig auch nur deswegen 
genehmigt hat, weil klar war, dass die Wirtschaftspläne mit beschlossen werden und 
man dann jeden einzelnen neu angucken müsste, wenn man das künftig nicht mehr 
tut, weil man sie nicht in den Kernhaushalt zurückholt. Das würde ich als ziemlich 
aufwendig empfinden. Da würde ich dann allerdings die 17 Gründungsprotokolle alle 
gerne einmal lesen für jeden einzelnen. Mir wäre es aber an einer Regelung gelegen, 
die das Budgetrecht der Bürgerschaft wahrt und das auch noch einmal verstärkt be-
kommt, ohne dass wir jetzt 17 Gründungsgeschichten recherchieren müssen. Das 
würde relativ lange dauern, müsste man dann aber tun, wenn man es wie vorgeschla-
gen machen würde.  

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Nun haben die Experten das 
Wort. Wer möchte zuerst? Herr Professor Hilgers. 

Einmal drücken. 

Herr Dr. Hilgers: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dennis 
Hilgers, ich bin Institutsvorstand vom Lehrstuhl für Public und Nonprofit Management 
der Kepler-Universität in Linz und mein Kernforschungsgebiet ist das Haushalts- und 
Rechnungswesen, das neue Haushalts- und Rechnungswesen, und  freue mich daher 
sehr, hier zur SNH-Reform, zur LHO-Reform Stellung zu nehmen.  

Was das Problem? Das Problem ist, glaube ich, dass die neue LHO im Grunde die 
Frage stellt, ob die geübte Praxis beibehalten werden kann oder nicht. Das ist eine 
seit über 40 Jahren geübte Praxis, wo die Bürgerschaft letzten Endes vor der Gefahr 
steht, ob ihr Budgetrecht, ihr Weisungsrecht beeinträchtigt ist oder nicht. Die Beein-
trächtigung des Budgetrechts, meine Damen und Herren, wird von Ihnen darin gese-
hen, dass faktisch der Wirtschaftsplan eines LHO-26-Betriebes, und das ist ja de facto 
auch das Sondervermögen beziehungsweise umfasst auch die Hochschulen laut 
Hamburger Hochschulgesetz, wo nur noch der Wirtschaftsplan als Teil der Legislative 
beschlossen wird und nur noch als Ergänzung zum Haushaltsplan des Kernhaushal-
tes als Anlage beigefügt ist.  

Darum ist natürlich die Gefahr zu sehen, dass hier der Wirtschaftsplan zu einem rei-
nen Informationsinstrument herabgestuft wird. Er stellt damit nur noch eine Erläute-
rung dar, während eine Ermächtigung lediglich auf Basis der einzelnen Zuführungs- 
beziehungsweise Ablieferungssalden erfolgt. Damit geht der Verbindlichkeitscharakter 
des Wirtschaftsplans als Kontroll- und Einflussgrundlage der Bürgerschaft verloren, 
was generell zu Recht als ein Kontrollverlust des Parlamentes wahrgenommen wer-
den kann.  

Die Frage nach der Beeinträchtigung dieses Budgetrechts, meine Damen und Herren, 
ist zunächst einmal eine rein juristische Frage, die ich gleich an den Kollegen aus der 
Juristischen Fakultät der Uni Hamburg weitergeben kann. Die Antwort entsprechend 
will ich nicht vornehmen, ich als Nichtjurist neige allerdings, dass der höherrangige 
Paragraf 18 des Haushaltsgrundsätzegesetzes, die im SNH vorgelegte Regel, juris-
tisch vertretbar sein dürfte, sogar juristisch notwendig ist.  

Lassen Sie uns aber am besten bitte über den Inhalt sprechen, über das Materielle 
hinter dieser Reform. Lassen wir einen Blick in das Gesetz werfen und einmal fragen, 
was überhaupt Ihr Steuerungswille eines LHO-Betriebes ist beziehungsweise, was Sie 
hier in Zukunft in Ihrem Budgetrecht handhaben wollen.  
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Das Budgetrecht ist nicht Selbstzweck, meine Damen und Herren, vielmehr ist es ein 
Instrument zur Steuerung öffentlicher Ressourcen, zur effizienten öffentlichen Aufga-
benerfüllung. Die Abkehr von der Kameralistik mit der Reform zur Doppik zeigt ja an-
schaulich, dass es sich um eine effizientere Ressourcensteuerung und Aufgabenfül-
lung handelt. Es geht faktisch um die konkrete Handhabung eines Spannungsverhält-
nisses zwischen der Steuerung öffentlicher Ressourcen im öffentlichen Interesse 
durch Ihr Budgetrecht und im wirtschaftlichen Ressourceneinsatz der wirtschaftlichen 
Aufgabenerfüllung im Landesbetrieb. Es geht nicht darum, hier die Rolle der Bürger-
schaft in ihrem Budgetrecht zu beeinträchtigen.  

Im Sinne der heutigen produktorientierten Budgetierung, das ist ja gerade der Sinn 
des SNH-Konzepts, sind die Abgrenzungen von Produkten der hierfür erforderlichen 
Finanzmittel und der entsprechenden organisatorischen Einheit relativ eindeutig defi-
niert. Es würde gegen die grundlegende Reformphilosophie des SNHs sprechen, ist 
meine Einschätzung, würde seitens der Bürgerschaft eine unmittelbare haushaltswirt-
schaftliche Verbindlichkeit im Wirtschaftsplan der Landesbetriebe und deren ausge-
wiesenen Aufwendungen und Erträge gefordert und gleichzeitig im Produkthaushalt 
der Kernverwaltung neuerdings mit globalen Budgets gearbeitet.  

Der LHO-Betrieb wird ja gerade eingerichtet deswegen, um mit der Ausgliederung aus 
dem Haushalt und der eigenen Wirtschaftstätigkeit ein Grund wirtschaftlicher Bewirt-
schaftungsflexibilitäten zugunsten höherer Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Die operati-
ve Tätigkeit, meine Damen und Herren, muss grundsätzlich autonom beim LHO-
Betrieb angesiedelt sein, angesiedelt bleiben. Die Kontrolle hierüber obliegt der zu-
ständigen Fachbehörde. Gleichzeitig soll Ihnen als Legislative im Sinne des oben 
skizzierten Spannungsverhältnisses ein generelles Informationsrecht über die operati-
ve Tätigkeit dieses LHO-Betriebs eingeräumt bleiben und eingeräumt werden. Dies 
bedeutet, dass Sie als Bürgerschaft über die Planung in Form des Wirtschaftsplans 
und über das Ergebnis in Form eines Berichtswesens unterrichtet werden, möglicher-
weise sogar darüber nachzudenken, dass bei besonders risikobehafteten Landesbe-
trieben ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen ist.  

Die konkrete, über das Informationsrecht hinausgehende Gestaltungsmöglichkeit des 
Parlamentes richtet sich nicht auf die operative Ebene, sondern auf die strategische 
Ebene. Hier geht es um die strategische Ausrichtung des LHO-Betriebs und entspre-
chend auf Regelungen außerhalb des Haushaltsrechts. Für jeden Landesbetrieb sind 
auch heute schon die strategischen Ziele in einem Zielbild definiert nach Nummer 3.1 
der Verwaltungsvorschrift und werden im Einvernehmen mit der aufsichtsführenden 
Behörde formuliert. Hier bestünden weitere Potenziale für Sie zur Einflussnahme 
durch die Bürgerschaft. Bisher wird die Bürgerschaft über die Zielerreichung der Lan-
desbetriebe im Lagebericht informiert, es bestünde meines Erachtens nichts dagegen, 
über Zielbilder, Zielerreichung, auch im Wirtschaftsplan zu informieren.  

Ihre strategische Einflussnahme ist meiner Einschätzung ebenso hinreichend gege-
ben. Die strategische Einflussnahme innerhalb des Haushaltsrechts besitzt die Legis-
lative außerdem durch die Beeinflussung des Leistungspotenzials eines Landesbe-
triebes in Form von Vermögen beziehungsweise Eigenkapital. Diese vollzieht sich 
über die Zuführung und Ablieferung, über die Höhe der Zuführungen beziehungsweise 
Abführungen. Je nach Zweckbestimmung der Zuführung verhindern diese eine Kür-
zung des Eigenkapitals beziehungsweise eine Erhöhung. Über die Ermächtigung des 
Zuschusses beziehungsweise der Abführung haben Sie als Bürgerschaft eine strate-
gische haushaltsrechtliche Steuerungsoption, ein Sachverhalt, der faktisch der Re-
formphilosophie des neuen Steuerungsmodells entspricht. Die Verwaltung soll das 
umsetzten, was die Politik strategisch beschlossen hat. In Zukunft darauf zu bestehen, 
weiterhin den Wirtschaftsplan als Ganzes zu beschließen, würde diesen strategischen 
Steuerungswillen verwässern. 

Die Reformphilosophie des New Public Managements sagt, oder dieser folgend, stellt 
die Änderung der LHO eine Verwesentlichung, das heißt, eine Fokussierung der Poli-
tik dar, sich auf die Kernfragen zu konzentrieren und die Einheit von Fach- und Res-
sourcenverantwortung im Landesbetrieb zu gestalten.  

Ich komme zum Schluss, zum Fazit. Die dargeführte Situation im Zweispalt zwischen 
Landesverfassung und rahmengebendem Haushaltgrundsätzegesetz ist zunächst ein 
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formales juristisches Problem, was sich wahrscheinlich auch nur formaljuristisch lösen 
lässt, zum Beispiel durch Angleichung der Hamburger Verfassung. Natürlich stellt sich 
in diesem Zusammenhang aber auch inhaltlich die Frage nach einer sinnvollen Steue-
rung, nach einem sinnvollen Management von Landesbetrieben durch Sie als Bürger-
schaft. Dabei geht es um die zentrale Frage, Verantwortung sinnvoll dezentral in den 
Landesbetrieben zu organisieren im Spannungsverhältnis zwischen Flexibilität, durch 
unternehmerische Freiheit im Landesbetrieb, aber auch Wirtschaftlichkeit. Natürlich 
umfasst dies auch die Gefahr der Verschuldung. 

Der Beschluss der Bürgerschaft, einzig auf Basis von Zu- beziehungsweise Abliefe-
rungen des Landesbetriebs, erscheint vertretbar, wenn, wie auch zukünftig vorgese-
hen, der Wirtschaftsplan in der Anlage des Haushaltsplans zur Verfügung steht. Die 
vorhandene Informationslage für das Parlament ist damit aus meiner Sicht als gut zu 
bewerten. Von einer Flucht aus dem Budget beziehungsweise von einer Reduktion 
der informalen Entscheidungsbasis kann daher bei der vorliegenden LHO-Reform 
nicht gesprochen werden.  

Sollte qua dieser Diskussion ein im Vergleich zur Vergangenheit erhöhter Steue-
rungswille durch die Bürgerschaft erkennbar sein, ist dieser durch andere Maßnah-
men herzustellen als lediglich durch die Bewilligung eines Wirtschaftsplans. Dafür 
liegen auch bereits in Hamburg eine Vielzahl etablierter Instrumente bereit. Diese 
könnten beispielsweise sein die Erstellung und Überwachung einer Ziel- und Leis-
tungsvereinbarung, beispielsweise mit der geschäftsführenden Leitung eines LHO-
Betriebs. Oder die Fortschreibung der finanziellen Zuführung aus dem Haushalt an 
das Erreichen von Zielen und Leistungen und Kennzahlen zu koppeln. Das nennen 
wir outputorientierte Budgetierung und ist auch Kernelement der SNH-Reform. Die 
Ermächtigung des Zuschusses mit einer Zielsetzung zu verknüpfen entspricht aber 
genau der Grundphilosophie der neuen Haushaltssteuerung.  

Außerdem, und das ist mein letzter Vorschlag, könnte zur Verstärkung Ihrer Einfluss-
und Kontrollmöglichkeiten des Parlamentes auch im Paragraf 26 LHO ein Passus 
aufgenommen werden, sich an dem vorhandenen Hamburger Public-Corporate-
Governance-Kodex zu orientieren. Es ist zu empfehlen, eine Formulierung der Art 
aufzunehmen, dass der LHO-Betrieb, die jeweils zuständige Fachbehörde wie auch 
die Finanzbehörde eine Entsprechungserklärung zum vorhandenen Kodex abgibt 
beziehungsweise begründet, warum diese nicht abgegeben werden kann. Vielen 
Dank.  

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Hilgers. Herr Professor Schmehl bitte.  

Herr Dr. Schmehl: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Arndt Schmehl, ich bin Professor 
für öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht hier an der Fakultät für Rechtswissen-
schaft der Universität Hamburg. Die Ausgangslage juristisch möchte ich dahin be-
schreiben, dass man nicht sagen kann, es gäbe eine Auffassung, der ganz eindeutig 
alle Juristinnen und Juristen, ausgenommen unvertretbare Sondermeinungen sozusa-
gen, zustimmen würden, sodass ich glaube, dass die Bürgerschaft einen Bewegungs-
spielraum juristisch durchaus hat, bei dem sie sozusagen nicht ganz sicher vorherse-
hen kann, auf welche Grenzen sie ganz genau stoßen wird. Das folgt daraus, dass es 
gewissermaßen eine Situation des In-die-Zange-Nehmens der Hamburgischen Ver-
fassung von zwei Seiten gibt, die Landeshaushaltsordnung entspricht dem Bundes-
recht, die Verfassung ist aber diesem Bundesrecht nicht angepasst worden, sodass 
es die Frage ist, wer kann wem was in welchem Vorrangverhältnis sagen.  

Wenn man das jetzt auf die Frage, die im Mittelpunkt steht, gleich zuspitzt, nämlich, 
sagt, das Haushaltsgrundsätzegesetz in seinem Paragrafen 18 etwas, wogegen Arti-
kel 66 der Landesverfassung ausdrücklich verstoßen würde, wenn man den so ver-
steht, dass die Zu- und Abführungen an und von Landesbetrieben veranschlagt wer-
den müssten. Dazu muss man sagen, dass das Haushaltsgrundsätzegesetz natürlich 
Vorrang hat, allerdings andererseits nur eben Grundsatzgesetzgebung darstellt. Was 
dies bedeutet, ist hochgradig juristisch umstritten. Es ist auch selten wirklich ausgelo-
tet worden, inwiefern Vorschriften aus dem Haushaltsgrundsätzegesetz des Bundes 
wie diese hier, die dem Wortlaut nach nicht in irgendeiner Weise eine Öffnungsklausel 
enthalten, möglicherweise aber so zu verstehen sind, dass Landesvorschriften, die 
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dem Sinn und Zweck dieser Vorschriften voll entsprechen, auch bei Abweichungen im 
Einzelnen dem Haushaltsgrundsätzegesetz noch entsprechen.  

Das könnte meines Erachtens, und da weicht meine Auffassung ein wenig von derje-
nigen der Finanzbehörde ab, durchaus der Fall sein, wenn man sich vor Augen hält, 
was das Haushaltsgrundsätzegesetz möchte. Das Haushaltsgrundsätzegesetz will vor 
allen Dingen, seinerzeit so entschieden oder aus der Gesetzesbegründung seinerzeit 
zu zitieren, die Vergleichbarkeit der Haushalte von Bund und Ländern und die 
Rechtseinheitlichkeit in wesentlichen Grundzügen des Haushaltsrechts auf die Dauer 
sichern. Das hat das Gesetz so da gemacht, dass es einen Teil enthält, in dem defini-
tiv bindende Vorschriften, die unmittelbar gelten und keine Abweichungsmöglichkeit 
haben, in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst worden sind. In diesem Ab-
schnitt steht der Paragraf 18 nicht. Jetzt kann man aus dem Umstand, dass der nicht 
in diesem Abschnitt über unmittelbar geltende Vorschriften, die keine Abweichungs-
möglichkeit haben, steht, nicht schließen, dass dort sozusagen alles möglich ist, aber 
dort muss jedenfalls im Prinzip mehr möglich sein, sodass man sich die Frage stellen 
kann, ob die Bürgerschaft eine Lösung finden kann, die beispielsweise durch einige 
der Vorschläge von Ihnen und auch durch deren Aufnahme gewährleistet werden 
könnte, in der man das Ziel dieser Gesetzgebung, nämlich einerseits das Budgetrecht 
des Parlaments voll zu gewährleisten, andererseits die wirtschaftliche Beweglichkeit 
von Landesbetrieben nicht zu beeinträchtigen, erreichen kann in einer Art und Weise, 
die nicht hundertprozentig genau den Buchstaben des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
entspricht, aber dem Ziel des Haushaltsgrundsätzegesetzes gerecht wird, nämlich die 
Vergleichbarkeit der Haushalte von Bund und Ländern, und die Bundeseinheitlichkeit 
des Rechts in wesentlichen Grundzügen sicherzustellen.  

Man muss sich vor Augen führen, das Grundsätzegesetz ist damals eingeführt worden 
zu der großen Finanzreform, wo es insbesondere die neue Idee Globalsteuerung, 
konjunkturabhängige Haushaltspolitik und praktisch die volkswirtschaftliche Funktion 
der Haushalte eingeführt oder verrechtlicht worden ist. Darauf bezieht sich das, auf 
diese Steuerungsfunktionen, dass man die im Bund-Länder-Zusammenhang gemein-
sam sozusagen übersichtlich wahrnehmen kann, und dazu braucht man vergleichbare 
Kennzahlen. Das würde dafür sprechen, dass es nicht so ist, dass man diesen Grund-
satzgesetzgebungscharakter so verstehen muss, dass er in Wirklichkeit eins zu eins 
Wortlautvorgaben in jedem Zusammenhang enthält, insbesondere, soweit es sich um 
Vorschriften handelt, die eben nicht in dem Abschnitt stehen, der ausdrücklich keine 
Abweichungsmöglichkeiten vorsieht.  

Wie gesagt, ist dies möglich, verfassungsrechtlich ein ganz großer Streitpunkt, was 
genau der Umstand bedeutet, dass es sich nicht um einen Fall konkurrierender  
Gesetzgebung oder ausschließlicher Gesetzgebung des Bundes oder dergleichen 
handelt, sondern um Grundsätzegesetzgebung. Es heißt in den Kommentaren über-
wiegend, das sei so etwas Ähnliches wie eine Rahmengesetzgebungskompetenz, die 
ja früher im Grundgesetz stärker verbreitet war, und komme sozusagen auf diese 
hinaus, was einerseits nicht bedeutet, dass man nur allgemeine Bedingungen vor-
schreiben könnte, sondern es darf auch einzelne Bestimmungen geben, die voll bin-
dend sind. Andererseits wäre es keine Grundsätzegesetzgebungskompetenz, wenn 
es gar keine Spielräume gegenüber keiner Vorschrift aus dem Grundsätzegesetz ge-
ben würde, sodass meine Anregung wäre – wenn dies dem politischen Willen ent-
sprechen sollte natürlich, den ich sozusagen nicht zu formulieren habe –, auch darü-
ber nachzudenken, ob man eine Formulierung finden kann, bei der man meint, das, 
was das Grundsätzegesetz will, kann man so gewährleisten, kann man auf eine Art 
und Weise gewährleisten, die dem offensichtlich etwas enger gefassten Willen der 
Hamburgischen Landesverfassung gerecht wird, ohne gleichzeitig hundertprozentig 
eben deswegen mit dem Grundsätzegesetz übereinstimmen zu müssen. Das sozusa-
gen zu dem, ich glaube, Kernpunkt des Verhältnisses zu Paragraf 18. 

Eine nächste Frage wäre dann, wie ist das Verhältnis der Landeshaushaltsordnung in 
der Vorschlagsfassung beispielsweise gegenüber dem Artikel 66 der Landesverfas-
sung. Da wird man auf den ersten Blick sagen müssen, da in Artikel 66 eben ein Satz 
drinsteht, dem in der entsprechenden Regelung im Grundgesetz noch ein zweiter Satz 
folgt, Sie wissen, welche. Im ersten steht drin, alle Einnahmen und Ausgaben müssen 
und so weiter, und im Satz 2 steht drin, das gilt aber nicht für Landesbetriebe, mehr 
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oder weniger. So etwas gibt es auf der Bundesebene, diesen Satz 2, aber nicht auf 
der Landesebene. Normalerweise würde man daraus jetzt schließen müssen, es 
muss da offensichtlich irgendwie einen Unterschied geben, und vermutlich ist das 
auch so gewollt. Ob das jetzt bedeutet, dass jede Vorschrift, die dem Bundesrecht 
entspricht, gleichzeitig der Landesverfassung widerspricht, würde ich auch verneinen, 
weil, auch da kommt es wieder darauf an, was man eigentlich landesverfassungs-
rechtlich unter dem Artikel 66 Absatz 1 Satz 1 versteht. Der ist ja auch auslegungsfä-
hig, und zwar autonom. Der muss ja nicht, sozusagen, dieser Satz 1 muss nicht das-
selbe bedeuten, wie er im Grundgesetz dies bedeutet. Das Fehlen dieser Ausnahme 
könnte man also durchaus auch so interpretieren, dass dort sozusagen nicht diesel-
ben Restriktionen mit verbunden sind wie mit dem Satz 1 in der entsprechenden Bun-
desvorschrift, des Grundgesetzes, wohlgemerkt.  

Das ist aber ein noch weniger gesichertes Terrain als dasjenige des Verhältnisses im 
Haushaltsgrundsätzegesetz, denn zur Landesverfassung gibt es bekanntlich noch 
weniger Literatur und Auseinandersetzung. Außerdem ist das natürlich (…), wo prak-
tisch nie etwas von einem Gericht einmal autoritativ entschieden wird, sodass man 
auch auf das Ausloten der Spielräume selbst angewiesen ist. Soweit würde ich auch 
dazu aufrufen, sich vor Augen zu führen, erst einmal muss der Gesetzgeber die Ver-
fassung auslegen, danach kann ja noch ein Gericht dazukommen. Vielen Dank.  

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Schmehl. Möchten Sie als Rechnungshof 
etwas dazu sagen? Bitte. 

Herr Häfner: Vielleicht könnte ich an einer Stelle die Position des Rechnungshofs 
noch einmal wiederholen. Es kam uns in unserer Äußerung nicht darauf an, einen der 
beiden Wege Ihnen als einzig möglichen darzustellen. Beide Wege sind gangbar. Wir 
haben aufgezeigt, der Weg Detailbindung ist der Weg der Vergangenheit gewesen, 
der hat sich in der Praxis so entwickelt. Richtig ist, was die Finanzbehörde vorschlägt, 
systematischer und im Konzert der Länder und des Bundes aufgehoben ist der Weg 
nur (…) Zuschussbedarf. Den kann man auch in Hamburg gehen. Wenn man die Ver-
fassung ändert, wäre das klarer. Denn bisher haben wir ja ein bisschen unter der  
Unklarheit gelitten. Uns ging es vor allen Dingen darum, dass wir den Eindruck hatten, 
dass der SNH-Gesetzentwurf die damit verbundene Veränderung der Praxis nicht 
hinreichend deutlich macht. Ich sage jetzt einmal ein bisschen hart, das ist so ein 
bisschen durch die Hintertür, wäre da eine Änderung der Praxis gekommen. Jetzt 
haben wir die Diskussion hier, das ist gut, damit ist auch allen vor Augen geführt, was 
sich ändern würde, je nachdem, welchen Weg man geht.  

Der Rechnungshof wäre also missverstanden, wenn man sagen würde, wir wollten 
einen beider Wege ausschließen. Die Systematik Beschluss nur des  Zuschussbedar-
fes hat Vorteile. Er entspricht dem, was eine Ausgründung inhaltlich bedeutet. Wenn 
man sich dann anschließend fragt, haben wir da zu wenig Steuerungsmöglichkeiten, 
des Parlaments, kann das bedeuten, dass man sagt, dann muss man den Betrieb 
zurückholen. Auch das wäre durchaus dann eine sinnvolle Diskussion.  

Umgekehrt, die Praxis beizubehalten ist auch möglich. Es bleibt dann unsystematisch 
ein Stück weit, das haben wir eben auch gehört, damit kann man wahrscheinlich  
leben. Da muss sich letztlich dann die Bürgerschaft entscheiden. Aber, wie gesagt, 
auch der Weg, systematisch zu sagen, nur den Zuschussbedarf, das ist gangbar und 
macht im Gesamtkonzert und im Gesamtkonstrukt, auch unter den Argumenten der 
Steuerung, die Herr Hilgers angeführt hat, schon Sinn. 

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Häfner. Herr Senator.  

Senator Dr. Tschentscher: Herr Stüber. 

Herr Dr. Stüber: Ja, ich möchte zunächst eingehen auf die Äußerung von Herrn Pro-
fessor Schmehl. Richtig ist mit Sicherheit, dass es hierzu keine klare Rechtsauffas-
sung gibt. Also, es gibt kaum Kommentarliteratur, das hatte ich ausgeführt, das ganze 
Thema Grundsatzgesetzgebung gibt es praktisch nur im Zusammenhang mit der 
Haushaltsrechtsgesetzgebung, das heißt also, andere Bereiche, anders als die kon-
kurrierende oder die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes, ist die 
Grundsatzgesetzgebungskompetenz etwas, was man nur aus dem Bereich des 
Haushalts kennt. Und da das da wissenschaftlich nicht richtig durchforscht ist und es 



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode  Drucksache 20/10000 

39 

keine Rechtsprechung zu dem Thema gibt, ist auch alles irgendwie so ein bisschen 
schwammig, was in dem Bereich da ist.  

Jetzt hat Herr Professor Schmehl ausgeführt, dass die Landeshaushaltsordnung von 
zwei Seiten in die Zange genommen wird, nämlich auf der einen Seite von Para-
graf 18 Haushaltsgrundsätzegesetz, also als dem Bundesrecht, das nach nämlich 
auch unserer gemeinsamen Auffassung höherrangig ist im Vergleich zur Hamburgi-
schen Verfassung, und auf der anderen Seite aber eben auch von der Hamburgischen 
Verfassung, die diese Ergänzung, die das Grundgesetz vorgenommen hat und auf die 
der Rechnungshof auch angespielt hat, eben nicht hat. Jetzt ist die Frage, wie man so 
ein „in die Zange nehmen“ auflösen muss. Und da, glaube ich, sind wir jedenfalls in 
Nuancen mindestens auseinander, nämlich dass man … Man kann dieses Problem 
dadurch auflösen, dass wir in Hamburg keine Landesbetriebe machen. Also, wenn 
man eben diese Ausnahme in der Hamburgischen Verfassung für nötig hält, da bin ich 
wiederum nicht der gemeinsamen Auffassung mit dem Rechnungshof, ich halte es 
nicht für nötig, dass man diese Ausnahme hat, aber wenn man sie für nötig hält und 
sie in Hamburg nicht hat, dann nimmt man eben den Paragrafen 18 des 
Haushaltsgrundsätzegesetz nicht in Anspruch, hat keine Regelung für Landesbetriebe 
und erfüllt dann die Verfassung eindeutig. Das hatte ich als eines der Szenarien, die 
wir auf Senatsseite überlegt haben auch in der Sitzung, ich glaube, am 15. Oktober 
2013 war das hier, mit vorgestellt und der Senat hat Argumente gefunden, die hatte 
ich Ihnen damals vorgetragen – ich kann sie aus dem Protokoll jetzt einmal zitieren, 
wenn Sie wollen, Sie können sie sonst da nachlesen –, sich überlegt, dass das nicht 
sachgerecht ist für das, was wir in Hamburg haben. Abgesehen davon, dass es ganz 
erhebliche praktische Umstellungsprobleme gäbe, wenn man jetzt von heute auf mor-
gen alle Landesbetriebe auflösen wollte.  

In dem Zusammenhang eine kurze Anmerkung zu einer Äußerung von Herrn Quast 
oder es war vielleicht auch Herr Dr. Heintze, das weiß ich nicht mehr, genau, Sie sind 
es gewesen, Herr Dr. Heintze, nämlich die Frage, wann gründen … wir haben jetzt 
Landesbetriebe in der Vergangenheit gegründet und jetzt müsste man sozusagen die 
Gründungsprotokolle angucken. Landesbetriebe werden vom Senat als Gründungsakt 
gegründet, aber sozusagen unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Bürger-
schaft dem Haushaltsplan zustimmt, wo der Landesbetrieb in dieser Form mit Zu-
schuss und Wirtschaftsplan dabei ist. Und das unterliegt dem Jährlichkeitsgrundsatz. 
Also praktisch bedeutet das eigentlich, auch wenn der Senat die Organisationshoheit 
hat und das gründen kann, dass sie jedes Jahr mit jedem Haushaltsplan wieder neu 
darüber entscheiden, ob es einen Landesbetrieb gibt und ob es ihn weiter gibt und 
wenn sie diesem Haushaltsplan mit Zuschuss, also mit Zuführung, Ablieferung und 
Wirtschaftsplan nicht zustimmen, dann gibt es den Landesbetrieb auch nicht mehr. 
Weil, das ist ein haushaltsrechtliches Institut und keine organisationsrechtliches Insti-
tut in allererster Linie. So. Also, machbar – also die Regelung einhalten, das geht. 
Man kann den Paragraf 18 HGG und die Hamburgische Verfassung gemeinsam ein-
halten. Das ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung besteht jetzt darin, 
wenn man Landesbetriebe behalten will, also wenn man sie auch in Hamburg vorse-
hen will, was man da einhalten muss, da würde ich jetzt gleich ganz gern noch einmal 
zum Haushaltsgrundsätzegesetz kommen und noch einmal erläutern, dass ich das 
anders verstehe als Herr Professor Schmehl, was die Grundsatzgesetzgebungskom-
petenz anbelangt. Aber im Hinblick auf die Verfassung sind wir da als Senat mit dem 
Rechnungshof auch einig, dass eine Klarstellung in der Verfassung an dieser Stelle 
hilfreich wäre. Die wäre schon Anfang der Siebzigerjahre hilfreich gewesen. Aus unse-
rer Sicht ist es eine Klarstellung. Nach Auffassung des Rechnungshofs ist es ein kon-
stitutiver Akt möglicherweise. Es ist aber egal. Also, darüber kann man jetzt streiten. 
Sie können das Problem lösen, indem Sie dann in die Richtung die Verfassung an-
passen. Wäre sowieso möglicherweise überlegenswert, die Verfassung zu überden-
ken im Hinblick darauf, dass wir da lauter kamerale Begriffe drinstehen haben und 
jetzt eine Landeshaushaltsordnung mit ganz anderen Begriffen haben. Das passt ja 
auch nicht so richtig zusammen. Nötig ist es aus unserer Sicht nicht, die Verfassung 
zu ändern, hilfreich ist es möglicherweise.  

So, jetzt zum Haushaltsgrundsätzegesetz. Wenn Sie sich die Bundeshaushaltsord-
nung und die Landeshaushaltsordnungen aller Länder ansehen, dann schreiben die 
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alle – bisher jedenfalls, Hamburg wird dann jetzt die erste Ausnahme sein –, das 
Haushaltsgrundsätzegesetz im Wortlaut ab, und zwar genau diesen ersten Teil, den 
Herr Professor Schmehl eben genannt hat. Alles ist genau im Wortlaut abgeschrieben. 
Und dann haben die Länder und der Bund dieses Haushaltsgrundsätzegesetz ergänzt 
um lauter zusätzliche Regelungen. Das ist in einem ersten Aufschlag Anfang der 
Siebzigerjahre auch mehr oder weniger einheitlich geschehen. Das heißt, man hat so 
eine Art Muster abgestimmt, das kennt man aus dem Baurecht, also aus der Bauord-
nung, aus dem Polizeirecht, aus den ganzen Polizeigesetzen in Bund und Länder, gibt 
es dann immer irgendwelche Musterentwürfe, Verwaltungsverfahrensgesetz ist jetzt, 
glaube ich, gerade wieder hier in der Bürgerschaft in der Diskussion. Überall so etwas 
gibt es, wo Länder sozusagen etwas ausführen, gibt es eine Absprache auf Bund-
/Länderebene, das einheitlich zu machen. Und hier hat man also diese Grundsatzge-
setzgebungskompetenz aus dem Grundgesetz so verstanden und so ausgelegt, dass 
es einen Text gibt, den alle in ihre jeweiligen Landesrechte übernehmen. Und das gilt 
für diesen Teil 2 eben gerade nicht. Das sind Vorschriften, die gelten unmittelbar. Da 
ist zum Beispiel der Finanzplanungsrat oder dieses Standardisierungsgremium, von 
dem ich hier schon einmal berichtet habe, wo die Standards Doppik und der IPR, also 
der Integrierte Produktrahmen, und all solche Dinge besprochen werden. Diese Dinge 
regeln wir nicht in der Bundeshaushaltsordnung und in den Landeshaushaltsordnun-
gen, sondern die gelten eben unmittelbar. Das meint der Teil 2. Und insofern guckt 
man sich dann natürlich den Teil 1 an. Warum ist der da? Weil es eben nach Auffas-
sung des Bundes und der Länder gemeinsam einen Grundkanon von Vorschriften 
geben soll, die im Haushaltsrecht des Bundes und der Länder gleich sind, damit man 
so ein Grundverständnis hat. Da geht es immer darum, also, wenn ich da in Bund-
/Ländersitzungen bin, wenn da irgendwo Sie einen Titel haben mit einer bestimmten 
Gruppierungsnummer, das ist halt in allen Ländern genau dieselbe Nummer. Das 
heißt, Sie können auch dann einen einzelnen Haushaltsplan von Berlin nehmen und 
da irgendwie beliebig aufschlagen für einen Titel, dann kann ich möglicherweise mit 
der konkreten Nummer des Titels nichts anfangen, aber Sie finden immer diese Grup-
pierungsnummer darin und können also genau sagen, aha, das ist also investiv und 
das ist konsumtiv, völlig unabhängig davon, wie die Zweckbestimmung beschrieben 
ist. Und das ist in Kapitel gegliedert und in Einzelpläne gegliedert, und all diese Dinge 
gehören zueinander. So. Und dazu gehört nach meinem Verständnis, da gilt für den 
Paragrafen 18 überhaupt nichts anderes. 

Und jetzt komme ich zu Herrn Professor Hilgers. Das passt nämlich genau dazu, was 
er beschrieben hat. Was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Landesbetriebe, 
warum gibt es die überhaupt, warum sind die im Haushaltsrecht überhaupt vorgese-
hen? Nämlich genau das, dass es eine Einheit geben soll innerhalb der Verwaltung, 
die auf der operativen Ebene autonom wirtschaften soll und wo das Parlament eine 
Information bekommen soll, wo es informiert sein soll – deshalb hier auch die Wirt-
schaftspläne als Anlage beigefügt –, wo es aber eine strategische Steuerung über die 
Zuführung geben soll und zukünftig ja über den Leistungszweck diese Zuführung auch 
tatsächlich mit konkreten Zielen, also, warum gebe ich da überhaupt eine Zuführung 
hin, und mit Kennzahlen unterstützt werden soll. Genau das ist das Bild, was für die-
sen Teil das Haushaltsgrundsätzegesetz schon Ende der Sechzigerjahre vorgesehen 
hat. Und wenn man das nicht will und das war auch die Diskussion – ich hatte Ihnen 
von diesem Arbeitskreis der Haushaltsreferenten von Bund und Ländern berichtet, 
warum die so einheitlich einer Meinung waren – wenn man das nicht will, wenn man 
dieses Grundmodell, was Herr Hilgers beschrieben hat, nicht will, dann lässt man das 
mit den Landesbetrieben. Dann macht man die eben nicht, dann bildet man das nor-
mal im Haushalt ab. Und jetzt sozusagen das Modell aus dem Haushalt in den Lan-
desbetrieb zu übertragen und dort noch einmal 1:1 abzubilden, das macht keinen 
Sinn, dann ist diese ganze Vorschrift in sich widersprüchlich und deshalb eben auch 
die Ansage, dass das nicht so passieren sollte. Ich hatte schon darauf hingewiesen, 
dass dieser Ausschuss nicht dazu neigt, einheitliche Auffassungen zu haben und das 
mich selber so überrascht hat, dass Sie an dieser Stelle einer einheitlichen Auffas-
sung waren. 

Ein letzter Satz. Selbst wenn das alles so wäre, dass man da jetzt einen Beschluss 
fasst und dass das auch rechtlich alles zulässig wäre, selbst wenn das alles so ginge, 
hat immer noch niemand mir bisher beantwortet, was denn die Rechtsfolge des Be-
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schlusses sein soll. Sie sprechen immer davon, dass etwas beschlossen wird, ich 
verstehe, dass dann auch eigentlich immer noch neben dem Haushaltsplan beschlos-
sen wird, eigenständig beschlossen wird. Da würde ich sowieso behaupten, dass das 
in diesem Fall gegen unsere Hamburgischen Verfassung verstößt, weil, es gibt einen 
Haushaltsbeschluss, der steht im Artikel 66 Absatz 2 drin, und nicht irgendwie mehre-
re Teile. Also es kann nur einen Beschluss geben, und dann ist die Frage, was ist die 
Rechtsfolge dieses Beschlusses. Und das ist völlig unklar. Für den Haushalt ist es in 
der Landeshaushaltsordnung alles beschrieben, für die Wirtschaftspläne wäre das 
nicht beschrieben. Und deshalb halte ich auch vor diesem Hintergrund eine solche 
Beschlussfassung nicht für gesetzeskonform. Es verstößt sowohl gegen Paragraf 18 
Haushaltsgrundsätzegesetz als auch gegen Artikel 66 Absatz 2 der Hamburgischen 
Verfassung, wonach ein Haushaltsplan beschlossen wird. Die Rechtsfolgen dieses 
Beschlusses werden in der Verfassung nicht beschrieben, sondern in der Landes-
haushaltsordnung. Vielen Dank. 

Vorsitzender: Ja, dann kann man ja sagen, ich jedenfalls habe gelernt, dass wir als 
Politik und Bürgerschaft das so oder so machen können.  

(Zwischenbemerkungen) 

Nicht? Also, das war eigentlich – ist jetzt so rübergekommen. Und dann machen wir 
das so oder so. 

(Zwischenrufe) 

– Genau.  

Ich sehe jetzt keine weiteren … Doch, Herr Kerstan bitte. 

Abg. Jens Kerstan: Ich hätte noch eine Frage an die Experten. Also, letztendlich 
haben wir ja eine Situation, dass Generationen von Parlamentariern und auch viele 
Senate, ich sag ‘mal so, im Zustand der Unschuld gar nicht gemerkt haben, dass es 
da ein Problem geben könnte, bis dieser Senat irgendwie festgestellt hat, da ist so ein 
gewisser Widerspruch. Und die Ausführungen auch eben von Professor Schmehl  
haben mich so ein bisschen in der Auffassung ein bisschen bestärkt, also welches 
Problem wird jetzt eigentlich durch diesen Vorschlag gelöst, das vorher eigentlich 
niemand als Problem genannt hat, außer, ich sag ‘mal, sehr formal, formulierungs-
technisch Prinzipienreiterei zu betreiben, dass es da vielleicht einen Widerspruch ge-
ben könnte? Wohingegen aber politisch die Lösung dieses Problems, das bisher ei-
gentlich niemand als Problem angesehen hat, politisch große Probleme aufwirft, näm-
lich das Budgetrecht von uns Parlamentariern. Und da muss ich ehrlich sagen fehlte 
mir in Ihrer Ausführung des Senatsvertreters einfach auch die politische Dimension 
komplett. Das kann man ja als Verwaltung auch so sehen, dass man sagt, das Politi-
sche interessiert mich jetzt nicht so, aber das ist für uns als Parlamentarier natürlich 
schon einmal ein anderer Punkt. Und ich hätte jetzt einfach einmal die Frage: Wenn 
diese Rahmengesetzgebung oder diese Grundlagengesetzgebung, wenn man dage-
gen verstößt, welche Konsequenzen hat das eigentlich? Also gibt es da eine Klagebe-
rechtigung, gibt es da irgendjemanden in dieser Republik, der auf den Hamburger 
Senat oder auf die Bürgerschaft zukäme und gesagt hat, so geht das nicht, das müsst 
ihr ändern? Das habe ich bisher noch nicht verstanden. Das wäre ja einfach so die 
Frage, warum macht man es einfach weiter, was alle vorherigen Bürgerschaften ganz 
friedlich so gemacht haben. Also, was würde sich dadurch ändern? 

Und der zweite Punkt, das würde mich aber schon noch interessieren: Inwieweit ist 
jetzt eigentlich das …? Oder zwei weitere Punkte: Einmal der weitere Punkt, wenn der 
Wirtschaftsplan jetzt einfach nur eine Information ist, die auch relativ unverbindlich ist, 
welche Informationsrechte hat das Parlament dann eigentlich, wenn das gar kein Be-
schluss ist, sondern einfach nur eine Anlage, die so zum fröhlichen Zeitvertreib ist? 
Also, das kann man lesen oder auch nicht, weil, wenn was drinsteht, ist wichtig oder 
auch nicht. Also das ist ja dann letztendlich die Frage. Und der dritte Punkt ist ja … 
also ich habe das bisher immer so verstanden, dass in der Vergangenheit Landesbe-
triebe gegründet wurden als Landesbetriebe, also LHO-Betriebe, und nicht als formal 
privatisierte Unternehmen, weil man dort eine stärkere Politiknähe weiterhin haben 
wollte und weil es in der Vergangenheit eben mit dem damaligen kameralen Haus-
haltswesen eine betriebswirtschaftliche Führung von solchen Einheiten, also mit Wer-



Drucksache 20/10000 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

42 

teverzehr und Abschreibungen, ja alles nach Kameralistik nicht ging. Da wäre jetzt 
meine Frage, jetzt, wo wir SNH haben, geht das ja, und insofern stellt sich dann schon 
auch ein Stück weit die Frage, inwieweit man dann LHO-Betriebe in der Form dann 
mit der Begründung eigentlich braucht, ob man so ähnlich wie Herr Heintze das ange-
deutet hatte, nicht dann auch nachdenken müsste, sie zurück in den Kernhaushalt zu 
holen, wenn denn der Senat bei seinem Plan bleibt, die Wirtschaftspläne nicht mit 
beschließen zu lassen und man nur die Zuführungen und Abführungen hier be-
schließt. Da wäre aus meiner Sicht die Geschäftsgrundlage entfallen, warum man 
überhaupt einen LHO-Betrieb gegründet hat. 

Vorsitzender: Das war die Frage an beide Experten? Wer möchte? Herr Professor 
Hilgers.  

Herr Dr. Hilgers: Ja, fangen wir hinten an. Das ist natürlich die Frage, die Sie stellen 
müssten, welche Rechtsform wünschen Sie sich mit einer noch weitergehenden, ha-
ben wir bisher gar nicht drüber gesprochen. Man kann ja auch sagen, lassen wir uns 
aus LHO-Betrieben GmbHs, AGs gestalten. Dann hätten wir zwar die juristischen 
Probleme gelöst, die sich da gerade qua Rahmengesetzgebung auftun. Das Problem 
war vielleicht auch immer die Gefahr, damals, als wir da irgendwie Schattenhaushalte, 
Flucht aus dem Budget, proklamiert hätten. Jetzt, wo wir über Konzernbilanzierung 
sprechen, haben wir auch letztendlich eine gute Rechenschaftslegung oder haben Sie 
ein gutes Bild über die Vermögens- und Schuldensituation dieser ausgelagerten öf-
fentlichen Unternehmen. Die Frage, die sich aber im Kern ja bei Ihnen stellt, was 
steuere ich eigentlich, wie steuere ich eigentlich. Das könnten Sie bei einer öffentli-
chen Unternehmung in der Rechtsform einer GmbH halt eben als Eigentümer in ande-
rer Art und Weise als Sie es hier im Kernhaushalt über Haushaltsplanungsbeschluss 
vornehmen würden. Was Sie aber immer müssen, ist halt sich entsprechend eine 
Informationslage zu besorgen. Und da behaupte ich in der derzeitigen Situation, bei 
der Paragraf-26-Angelegenheit, ist ja der Wirtschaftsplan vorhanden. Der Wirtschafts-
plan umfasst als Saldo die Zuführungen beziehungsweise Ablieferungen, der umfasst 
die Erträge, die Aufwände, der umfasst, wenn man so möchte, Kameral-Einzahlungen 
und Auszahlungen. Wir haben eigentlich eine Basis, aufgrund derer Sie guten Gewis-
sens die Zuführung oder Abführung aus dem Hamburger Kernhaushalt beschließen 
können. Das muss man sich anschauen wollen, ist gar keine Frage, aber Sie hätten 
sie sich wahrscheinlich früher anschauen müssen, was Sie da beschließen bezie-
hungsweise unterschreiben, die Situation ändert sich nicht.  

Vorsitzender: Herr Professor Schmehl. 

Herr Dr. Schmehl: Bei der Frage, wozu, würde eine Reaktion von mir sein, wozu 
braucht man die, ob man darüber nicht eine explizit Regelung in dieses Gesetz auch 
aufnehmen könnte, dieses in eine allgemeine Rahmenvorschrift dafür gibt. In welchen 
Fällen man Landesbetriebe und andere ähnliche Ausgliederungen sozusagen machen 
will, also, womit ich jetzt bei Ausgliederungen nicht meine, dass ich der Auffassung 
bin, dass das Ausdruck vollständiger Budgetflucht wäre oder so, sondern nur tech-
nisch gemeint. Ich habe jetzt nicht den kompletten Entwurf gelesen, aber es gibt in 
vergleichbaren Gesetzen eben auch die Vorgabe, wonach das dann angezeigt ist, 
Landesbetriebe, also Bundesbetriebe oder Landesbetriebe zu gründen, wenn das 
eben zweckmäßig ist, erforderlich ist letzten Endes, um die Beweglichkeit dieser Be-
reiche, die dann eben sachlich begründet sein müssen, nicht zu beeinträchtigen. Das 
ist ja das, was Sie in der Praxis auch ohnehin anstreben. Ich habe jetzt nicht im Blick, 
ob das an irgendeiner anderen Stelle in diesem Entwurf drinsteht, könnte man aber 
beispielsweise überlegen, das dort auch aufzunehmen, falls es nicht drinstehen sollte. 

Was die Klagemöglichkeiten angeht, ist es so, dass ich natürlich es für keinen guten 
Ratschlag halten würde, ein Gesetz so zu gestalten, dass man denkt, es ist ein we-
sentlicher Maßstab, dass es potenziell nicht viele Kläger geben wird, die sich dagegen 
wehren werden und dass man eben so gerade in einem staatspraktisch so bedeutsa-
men Bereich natürlich – das ist klar – Recht haben sollte, das so funktioniert, das gut 
ist, auch ohne dass Gerichte dann beteiligt werden, ist auch klar. Formal gäbe es wohl 
– da bin ich gerade am Blättern – eine Möglichkeit, ein solches Gesetz anzubringen. 
Es gibt im Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 tatsächlich eben die Möglichkeit, das Bun-
desverfassungsgericht anzurufen, „bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über 
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die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht, mit 
diesem Grundgesetze oder Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigen Bundesrech-
te“, also beispielsweise der im Paragraf 18 Haushaltsgrundsätzegesetz. Und zwar 
antragsberechtigt sind die Bundesregierung, eine Landesregierung oder ein Viertel 
der Mitglieder des Bundestages, wobei gegenwärtig immer darüber gestritten wird, ob 
man dieses Viertel vielleicht im Sinne, „wenn es sonst niemand tun kann“, auch weni-
ger als ein Viertel ausgehen muss oder sollte oder handhaben darf. Also potenziell 
gäbe Antragsteller, die die Frage vor Gericht bringen könnten, nachzulesen im Artikel 
93 Absatz 1 Nummer 2, welche, dies sind eben die vorhin Genannten. 

Sie können jetzt Spekulationen anstellen und würde ich sagen, jemand von diesen 
Organen, die da praktisch in Betracht kommen, ich würde es natürlich nicht – aber das 
war ja auch nicht der Hintergrund Ihrer Frage, das vorzuschlagen – zum Maßstab 
machen, dass keiner kommen wird, sondern das Recht natürlich von vornherein drauf 
anlegen, dass es gut ist.  

Was die Differenz zwischen der Landesgesetzgebung, der Verfassung und der Bun-
desgesetzgebung angeht, will ich Ihnen in kurzer Antwort oder Ergänzung zu der Äu-
ßerung der Behörde noch sagen, dass dieses Einheitlichkeitsziel, glaube ich, völlig 
richtig beschrieben worden ist in Bezug auf das Beispiel, wir müssen quasi in densel-
ben Ziffern, dasselbe finden können und dementsprechend haben wir quasi vergleich-
bares Zahlenwerk. Meines Erachtens ist es eben so, dass, wenn es um die Frage 
geht, wie groß die Autonomie von bestimmten im Haushalt vorhandenen Einrichtun-
gen, wie eben hier den Landesbetrieben, ist, dass in dieser Frage das Landesverfas-
sungsgericht einen größeren Spielraum haben muss, als in den Fragen, ob es sozu-
sagen einer einheitlichen Systematik entspricht, sodass ich der Meinung bin, dass 
man es, wenn man es dann kreativ versucht, auch Lösungen finden kann, die nicht 
1:1 genau dem entsprechen, was wortlautmäßig im Grundsätzegesetz drinsteht und 
trotzdem diesem entsprechend, gleichzeitig aber eben der Landesverfassung in der 
Auslegung durch das Landesparlament, erst einmal, vielleicht besser gerecht werden, 
wenn man dem entnehmen will, dass man dort stärkere Einflussrechte sich vorbehal-
ten will. Die Frage der Einflussmöglichkeiten zwischen Parlament und Landesbetrieb 
sind also meines Erachtens stärker eine Frage des Landesrechts als die Frage der 
gleichförmigen Systematik. Und ich glaube, man könnte Lösungen finden, die beides 
gewährleisten.  

Vorsitzender: Herr Dr. Dressel. 

Abg. Dr. Andreas Dressel: Vielen Dank. Ich fand das, was Professor Schmehl auch 
vorhin ausgeführt hat, sehr interessant, weil es sozusagen noch einmal Handlungs-
möglichkeiten auch des Parlamentsgesetzgebers eröffnet und ich glaube, das ist auch 
etwas, was uns hier eint, dass wir die Handlungsmöglichkeiten durchaus nutzen wol-
len, wo sie rechtlich bestehen. Und ich glaube, dass sozusagen da auch unabhängig 
von den Rollen von Regierung und Opposition, sag ich ‘mal so, wir auch sehr enga-
gierte Haushaltsgesetzgeber sind und auch ein Interesse daran haben, dass Spiel-
räume nicht ohne zwingenden Grund eingeschränkt werden. Und insofern da gerne 
noch einmal die Rückfrage an Sie, Professor Schmehl, weil Sie gesagt haben, auf-
grund der systematischen Auslegungen, der Paragraf 18 steht in einem Abschnitt, der 
nicht unmittelbar anwendbar ist nach dem Haushaltsgrundsätzegesetz, wären die 
Spielräume etwas weiter, ob Sie das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren kön-
nen. Weil wir natürlich auch in den nächsten Wochen hier auch zur Beschlussfassung 
kommen wollen über dieses Gesetz und natürlich uns über jeden rechtlichen Hinweis 
freuen, wie konkret das auch sein könnte. Welche Maßgaben die eben nicht direkt 
contra legem wären, in Hinblick auf den Paragrafen 18, welche Möglichkeiten da aus 
Ihrer Sicht bestehen könnten? 

Vorsitzender: Herr Professor Schmehl. 

Herr Dr. Schmehl: Also, ich meine, wenn es eine Landesregelung gibt, die eine Ver-
anschlagung der bloßen Salden praktisch beinhaltet, dass das dem Paragrafen 18 ja 
erst einmal gerecht wird und dass dies auch vom Paragrafen 18 gefordert wird, aber 
dass der Paragraf 18 Haushaltsgrundsätzegesetz nicht unbedingt verhindern will, 
dass sich Länderparlamente, insbesondere wenn sie sich gleichzeitig an eine etwas 
enger gefasste Verfassung gebunden sehen und diese nicht ändern möchten, größere 
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Einflussspielräume auf diese Landesbetriebe als andere Länder vorbehalten. Also, ich 
meine, einheitlich sollte sozusagen die Veranschlagungssystematik sein, nicht hundert 
Prozent einheitlich muss aber praktisch jedes Detail der Informationsrechte der Ein-
flussmöglichkeiten und dergleichen in Bezug auf das Verhältnis Parlament/Landes-
betrieb sein. Das würde ich als das Ergebnis dieser Auslegung betrachten und dem-
entsprechend also sagen, unterscheiden wir doch einmal die Frage, ob das systema-
tisch, haushaltssystematisch so ist wie das Grundsätzegesetz das vorgibt, und da 
würde ich sagen, das verlangt eben, dass das eben in entsprechender Weise veran-
schlagt wird. Das verhindert aber nicht, noch eine ganze Reihe anderer Instrumente 
anzuführen, von denen einige ja genannt worden sind, um für die Rückbindung  
zusätzlich an den Gesetzgeber zu sorgen, auch ohne, dass man den Weg geht, auf 
Landesbetriebe vollständig zu verzichten. Also, meine Auffassung dazu wäre, gerade 
dieser Bereich dieses Verhältnisses zwischen „Detailsteuerung und reiner Globalsteu-
erung“ bei den Landesbetrieben, ist etwas, wo das Landesrecht echt gewisse Spiel-
räume verdient und wo man dementsprechend eine Lösung finden kann, die dem Ziel 
des Grundsätzegesetzes entspricht, gleichzeitig aber landesrechtlich spezifisch sein 
kann.  

Vorsitzender: Herr Dr. Dressel. 

Abg. Dr. Andreas Dressel: Noch einmal eine Nachfrage, weil es ja auch wirklich jetzt 
dann darum geht, daraus irgendwann auch noch Gesetzesformulierungen gegebe-
nenfalls zu gießen und sich auch hier ins Benehmen miteinander zu setzen. Also zum 
Beispiel Unterscheidungen von konsumtiven investiven Zuführungen auch Definition 
von bestimmten Investitionen von grundlegender Bedeutung bei den Landesbetrieben. 
Wären das so Stellschrauben, die man normativ sozusagen kreieren könnte und  
sagen, es bleibt zwar einerseits die Generallinie des Paragrafen 18 konform, aber 
sozusagen daneben stellt man irgendeine sozusagen auch besondere Ermächtigung, 
die man dann in der entsprechenden Norm in der LHO mit verankert? Um einmal ein 
Beispiel zu nennen. 

Vorsitzender: Herr Professor Schmehl. 

Herr Dr. Schmehl: Ich war jetzt natürlich nicht darauf präpariert, dass Sie auch einen 
Gesetzgebungsvorschlag von den Experten wünschen, sondern … 

(Abg. Dr. Andreas Dressel: Existiert bisher nur im Kopf.) 

– Ja, genau. Von daher kann ich spontan zu so einem Detail es nicht sagen. Da 
müsste man tatsächlich noch einmal in die Prüfung hineingehen anhand eines ande-
ren Entwurfs dann offensichtlich, als denjenigen, den ich jetzt vorher hatte. 

Abg. Dr. Andreas Dressel: Gibt es denn sozusagen deutschlandweit irgendwo eine 
LHO, die sich auch ein bisschen, sozusagen das Terrain für den parlamentarischen 
Haushaltsgesetzgeber auch etwas erweitert versucht hat, zu interpretieren, oder wür-
den wir damit Neuland betreten? 

Herr Dr. Schmehl: Also, es gibt dort in Nuancen Unterschiede, deren Details aller-
dings natürlich unterschiedlich interessant sind, je nachdem, welches politische Ziel 
man verfolgt. Also, da könnte man eine größere vergleichende Recherche noch  
anstellen, die ich aber auch nicht mitgebracht habe jetzt. 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Dr. Tschentscher: Unser Haushaltsdirektor wünscht einmal das Wort. 

Herr Coorssen: Ja, ich wollte Herrn Kerstan einfach noch einmal dran erinnern. Wir 
haben eine Geschichte in diesen Bereichen. Das war nicht nur die Frage, können die 
Doppik oder nicht, sondern die nächste Stufe, dass wir gesagt haben, mit NHH, mit 
den großen Aufgabenbereichen und vor allen Dingen einer internen Leistungsver-
rechnung, einer vollständigen, auf die externen Produkte, haben wir ein anderes Sys-
tem vorgehabt. Da war die Überlegung tatsächlich, ganz viele der 26iger-Betriebe 
wieder zurückzunehmen und zu sagen, das ist ja wie ein Aufgabenbereich, so funktio-
niert das. Die Bürgerschaft hat aber jetzt gesagt, wir wollen eine kleinteiligere Sicht-
weise haben und wir wollen auch nicht eine sofortige Verrechnung, sondern wir wollen 
eine erste Stufe in den entsprechenden Produktgruppen. Und dadurch haben wir die 
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Notwendigkeit, dass wir ganz viele Geschäftsbezüge organisieren wollen im Sinne 
von, du musst für die Leistung zahlen, damit sie wirtschaftlich bezahlt, wirtschaftlich 
erbracht werden. Das ist also der zusätzliche, inzwischen wieder neu aufgetauchte, 
aber auch früher schon vorhandene Zweck eines 26iger-Betriebs. Nicht nur die kauf-
männische Rechnungsführung, sondern auch Erbringung von zentralen Leistungen, 
wie wirtschaftende Unternehmen. Und wir haben es deswegen nicht als GmbH, Ak-
tiengesellschaft oder Ähnliches gemacht, weil das steuerrechtliche Implikationen ge-
habt hätte. Deswegen also eine möglichst nahe Gestaltung, um es auch personal-
rechtlich, eine ganz nahe Gestaltung dieser Bereiche. So ähnlich wie Haushalt, aber 
die entsprechende Wirtschaftlichkeitsfunktion soll gewährleistet sein. Das ist in vielen 
dieser 26iger-Betriebe heute wieder SNH, nicht NHH, ein eigener Zweck. 

Einen zweiten Bereich, Sie sagten, die Bürgerschaft hat immer schon die Haushalts-
pläne beschlossen. Die Bürgerschaft, darf ich erinnern, hat in ihren Sitzungen auch 
immer die einzelnen Kapitel beschlossen. Ich habe immer gesagt, das ist eine 
Hamburgensie, das macht kein Mensch. Und das, was Herr Kollege Stüber gesagt 
hat, was ist eigentlich die Rechtsfolge, wenn an der Stelle irgendwo einmal etwas 
abgelehnt wird, das geht nicht, der Haushaltsplan muss einheitlich beschlossen wer-
den. Und Sie können nicht sagen, dieses Kapitel beschließt die Bürgerschaft einmal 
nicht. Und so verhält es sich im Prinzip. Und das ist die Argumentation mit den Wirt-
schaftsplänen. Beschließen Sie einen Wirtschaftsplan nicht, dann ist die passende 
Zuführung oder Ablieferung gegenstandslos und dann passt es wieder nicht mit dem 
Gesamtbeschluss eines Haushaltes. Das wollte ich noch einmal darstellen als den 
Gesamtzusammenhang. Und es ist eine Hamburgensie.  

Vorsitzender: Ich glaube, beim letzten Mal haben wir das nicht mehr einzeln  
beschlossen, Herr Direktor? 

(Herr Coorssen: Nur noch die Wirtschaftspläne.) 

– Ja, genau.  

Senator Tschentscher: Der Herr Stüber möchte, glaube ich, einmal zu den rechtli-
chen Fragen etwas sagen. 

Herr Dr. Stüber: Ich könnte eine Frage von Herrn Kerstan vielleicht noch einmal be-
antworten. Er hat gefragt, welche Informationsrechte haben Sie alle. Also, alles das, 
was Sie an Informationen brauchen, ist in der LHO sowieso vorgesehen, also die 
Wirtschaftspläne werden als Anlage beigefügt. Da haben Sie alle Informationen, die 
Abrechnung der Wirtschaftspläne wird beigefügt, die Haushaltsrechnung. Da haben 
Sie alle Informationen. Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte, das ist neu in der 
Landeshaushaltsordnung, werden der Bürgerschaft zugänglich gemacht. Die Informa-
tion haben Sie auch. Sie bekommen Informationen über oder können bekommen In-
formationen über das Quartalsberichtswesen beziehungsweise die Halbjahresberich-
te, wenn das gewünscht wird. Also, an Informationen soll es – das ist überhaupt hier 
von niemandem in irgendeiner Auffassung – mangeln. Alles das, was die Bürgerschaft 
an Informationen haben will – vom Anfragerecht will ich gar nicht reden, das haben 
Sie ja natürlich ja auch weiter, das ist auch völlig unbenommen – alle Informationen 
werden gegeben. Also darüber reden wir nicht, sondern wir reden nur über die Frage, 
was ist Ermächtigungsgegenstand. Und da habe ich bei Herrn Professor Schmehl 
jetzt auch immer noch nicht gehört, auch überhaupt noch von niemandem gehört, was 
ist die Rechtsfolge eines solchen Beschlusses? Das, wie gesagt, ist für den Kern-
haushalt in der Landeshaushaltsordnung dezidiert geregelt: Ausgaben dürfen in  
Anspruch genommen werden, es werden Stellen, also Planstellen ermächtigt, Ange-
stelltenstellen aber nicht. Es darf eine Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen 
werden, es darf übertragen werden, es gibt Sperren, zukünftig gibt es die Verwen-
dungsauflage. Es gibt einen ganzen Katalog, also Sie können den gesamten Teil 2 
der Landeshaushaltsordnung in alter oder in neuer Fassung nehmen, der besteht 
praktisch nur aus Regelungen zu, was ist die Folge des Haushaltsbeschlusses. Und 
das fehlt für die Landesbetriebe vollständig.  

Sie können jetzt sagen, für die Landesbetriebe soll genau das gelten wie für den 
Kernhaushalt, nur, dann stellt sich wirklich die Sinnfrage, warum macht man das denn 
dann? Und darüber komme ich dann zum 18 und interpretiere den 18 und sage, dann 
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hat der keinen Sinn, so kann man den nicht verstehen, in dem weiten Sinne mit dem 
Gestaltungsspielraum, den Herr Professor Schmehl jetzt gerade unterstellt hat. Und 
das ist auch die Interpretation eben der Kolleginnen und Kollegen.  

Und dann vielleicht eine Bürgersicht, Herr Kerstan, wenn Sie hier Gesetze beschlie-
ßen, dann erwarten Sie doch von jedem, also auch vom Senat, die Landeshaushalts-
ordnung ist der Adressat des Senat, dass das eingehalten wird. Und den Anspruch 
hat der Bundesgesetzgeber auch. Also die Frage, ob man das jetzt einklagen kann 
oder nicht einklagen kann, ich ärgere mich auch immer, wenn Leute im Parkverbot 
stehen und ich da irgendwie durch will. Solange man kein Ticket kriegt, nicht, ist es ja 
gut gegangen. Und darum geht es hier letztendlich auch. Also ich finde diesen  
Anspruch, wäre jetzt meine persönliche Erwartung, müssten Sie haben. 

Vorsitzender: Frau Dr. Gümbel. 

Abg. Dr. Eva Gümbel: Ja, herzlichen Dank. Ich habe eine Frage, die sich, glaube ich, 
gar nicht so sehr an die Experten, die wir jetzt hier haben, stellt, sondern eigentlich 
sozusagen zum Prozedere. Und zwar, mich würde interessieren, was mit den Beauf-
tragten für den Haushalt passiert in den Landesbetrieben und speziell bei den Hoch-
schulen. Und zwar interessiert mich das insbesondere vor dem Hintergrund der Ver-
waltungsvorschriften zu den Landesbetrieben. Da würde mich interessieren, ob es 
vorgesehen ist, den Punkt 2.5, wo geregelt ist in einer Kann-Bestimmung, dass der 
Beauftragte für den Haushalt sozusagen in der Behörde sein kann, ob der geändert 
werden soll. 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Dr. Tschentscher: Herr Stüber. 

Herr Dr. Stüber: Ja, das ist eigentlich eine schöne Frage, die Sie ja auch als Kleine 
Anfrage gestellt haben und die der Senat in den nächsten Tagen beantworten wird, 
aber es macht es eigentlich sehr schön deutlich. Was ist die Rechtsfolge des  
Beschlusses? In dem Senatsentwurf gibt es für die Landesbetriebe einen eigenen Teil 
und dieser Teil, das ist das wirklich Neue, das ist der Paragraf 106, Landesbetriebe 
und Sondervermögen sind neuerdings in einem eigenen Teil geregelt. Die gesamte 
Landeshaushaltsordnung im Übrigen ist nach dem Senatsentwurf für Landesbetriebe 
und Sondervermögen nicht anwendbar. Und da wir im Hochschulgesetz gesagt  
haben, für die Hochschulen gelten die Regeln und für die Landesbetriebe, entspre-
chend gilt das auch für die Hochschulen. Das bedeutet, der Paragraf 9 Landeshaus-
haltsordnung gilt für die Hochschulen, die Landesbetriebe gar nicht. Und dementspre-
chend können die einen Beauftragten für den Haushalt im Sinne des Paragrafen 9 
LHO gar nicht haben.  

Das ändert an den Gestaltungsmöglichkeiten, die ein Geschäftsführer eines Landes-
betriebes hat oder auch eine Rolle, die ja ein Kanzler, eine Kanzlerin der Universität 
hat, überhaupt nichts. Die Rolle des Kanzlers oder der Kanzlerin ist in Paragraf 83, 
glaube ich, ist es, des Hochschulgesetzes beschrieben. Da steht auch der Satz, sie ist 
Beauftragte für den Haushalt. Und das ist einer der Sätze, der uns durchgerutscht ist, 
als wir das hier novelliert haben. Den hätte man eigentlich streichen müssen, weil es 
zu Missverständnissen führt, weil das eine andere Form von Beauftragter für den 
Haushalt ist. Und … die Rolle des Beauftragten für den Haushalt in Paragraf 9 haben 
wir ja ändern müssen, weil wir die Fach- und die Ressourcenverantwortung in einer 
Hand zusammenführen und deshalb diesen komischen Begriff, der für die Produkt-
gruppe oder den Aufgabenbereich verantwortlichen Personen geschaffen haben. Die 
haben zukünftig die Fach- und die Ressourcenverantwortung, also auch die Ressour-
cenverantwortung. Und die Aufgabe des Beauftragten für den Haushalt ist es, diese 
verschiedenen verantwortlichen Personen zu koordinieren und zu steuern. Und dazu 
gehören dann zukünftig auch die Geschäftsführerin und die Geschäftsführer von Lan-
desbetrieben und dementsprechend auch die Präsidentinnen und Präsidenten der 
Hochschulen mit den Kanzlerinnen und Kanzlern, die ihnen jeweils zur Seite stehen. 
Irgendwelche Rechte nimmt man denen damit aber nicht weg.  

Aber es ist die Frage, was ist die Folge dieser Regelung? Die Landeshaushaltsord-
nung jetzt grenzt es ab, bisher war das offen, bisher stand in der Verwaltungsvor-
schrift zu den Landesbetrieben, zum 26 nur drin, die ganze LHO gilt. Aber es hat nicht 
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gegolten, weil, wir haben ja da Doppik gemacht in den Landesbetrieben und wir haben 
ja gerade nicht Einnahmen und Ausgaben ermächtigt und gerade nicht eine kamerale 
Restesystematik gemacht. Und gerade eben all das, was in der Landeshaushaltsord-
nung sonst drinsteht, haben wir alles gerade nicht gemacht. Deshalb gab es in den 
Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung eine Regelung, alles ist erlaubt, 
solange es nicht verboten ist. Und dann haben Sie es, beziehungsweise der Senat, 
vorgeschlagen, die Bürgerschaft beschlossen, einzelne Sachverhalte verboten in den 
haushaltsrechtlichen Regelungen, sehr häufig genau das erlaubt, was schon längst 
erlaubt war. Wie gesagt, Sie können sich diese Regelungen auch einmal ansehen, die 
sind teilweise völlig unbrauchbar. 

(Zwischenruf) 

– Genau. Hier sind im Bereich von …. Also die Diskussion geht letztendlich darum, es 
ist aufgefallen, jetzt kann man sich darüber streiten, ob das hätte auffallen müssen 
oder nicht oder ob man nicht auch so weitermachen kann, meines Erachtens, das gilt 
für den gesamten Entwurf, haben wir lauter Fragen aufgeworfen. Es ist ja nur eine, die 
Ihnen jetzt aufgefallen ist, wo wir versucht haben, das zu klären, was bislang in einer 
bestimmten Art und Weise ausgelegt worden ist. Was ist gemeint? Wie sollte das 
sachgerecht sein? Und der Senatsentwurf ist aus unserer Sicht rundherum sachge-
recht. 

Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Was ist uns denn nicht aufgefallen? 

(Zwischenrufe) 

Das war eine Frage, da würde ich gerne eine Antwort haben. 

Herr Dr. Stüber: Ja, ich würde jetzt, jetzt müsste ich lesen, auf die Drucksache ver-
weisen, weil wir das an mehreren Stellen in der Begründung geschrieben haben. Also 
es nicht, dass ich … also es gibt keinen solchen Punkt wie diesen, nicht, dass es also 
eine bestimmte Praxis gibt, die jetzt komplett verändert wird. Aber dass wir Sachver-
halte gehabt haben, wo es eigentlich unklar war, wie das bisher verwendet worden ist, 
insbesondere in den Verwaltungsvorschriften angewandt worden ist, da haben wir 
eine ganze Menge von, da haben wir hier jetzt auch jeden Tag wieder welche von. Wir 
versuchen ja jetzt, für die Haushaltsaufstellung 2015/2016 erste Verwaltungsvorschrif-
ten zu schreiben, also die alten zu nehmen und irgendwie zu übersetzen in die neue 
Welt. Und da fragen wir uns an ganz vielen Stellen, was haben denn die Kolleginnen 
und Kollegen, die das vor ein paar Jahren einmal geschrieben haben, damit gemeint, 
damit wir den Sinn möglichst in die neue Welt übersetzen. Und manchmal ist das ein-
fach nicht aufzuklären, was damit gemeint ist, das ist einfach in sich widersprüchlich. 

Vorsitzender: Herr Dr. Dressel. 

Abg. Dr. Andreas Dressel: Ich bleibe trotzdem dabei, dass sozusagen aus Sicht 
eines Abgeordneten die Sichtweise von Professor Schmehl mir aber trotzdem noch 
besser gefällt, was Handlungsmöglichkeiten angeht. Das werden wir dann sicherlich 
auch noch weiter miteinander erörtern. Nur, Herr Stüber, Sie hatten vorhin auch ge-
sagt, eigentlich wäre noch Handlungsbedarf auf Ebene der Verfassung, also das ist 
aber glaube ich nicht Inhalt des … 

(Zwischenruf) 

– War das von Ihnen? Okay, dann geben wir … Ich meinte, das bei Ihnen auch 
rausgehört zu haben, aber das können wir ja gerne noch einmal klären, wo es im Hin-
blick jetzt auf Klarstellung, weil die Verfassungsregelungen natürlich in der Tat teilwei-
se auch schon recht alt sind, was das Haushaltswesen angeht, wo sind dort Klarstel-
lungsbedarfe, die wir jetzt hier bisher noch nicht gesehen haben und geregelt haben? 
Die würden wir natürlich jetzt auch gerne einmal wissen. 

Vorsitzender: Ich hatte das so verstanden, dass es keine zwingenden Klarstellungs-
bedarfe gab. Herr Senator? 

Senator Dr. Tschentscher: Ja, richtig, aber gleichwohl ist natürlich die Verfassung zu 
einer Zeit geschrieben worden, als wir eine kamerale Haushaltssystematik haben. 
Und deswegen ist jetzt die Frage, ob das alles noch so sauber zusammenpasst. Und 
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vor dem Hintergrund stellt sich die Frage, ob man die kamerale Begrifflichkeit der Ver-
fassung in ihrem Teil, die sich auf Haushaltswirtschaft bezieht, ob man die sozusagen 
anpassen will auf die Umstellung des tatsächlichen doppischen Haushalts. Das ist, ich 
glaube, die Fragestellung, auf die Herr Stüber hinweisen wollte. 

Vorsitzender: Herr Dr. Heintze. 

Abg. Dr. Roland Heintze: Also ob eine Verfassungsänderung immer so einfach wäre. 
Ich habe da einmal doch noch eine Nachfrage und eine ergänzende Frage. Die Nach-
frage richtet sich … ist ja jetzt schon von den Dingen, die bisher unverständlich oder 
unklar geregelt wurden, dahingehend relativiert worden, dass da keine zwingenden 
Änderungen draus resultieren. Habe ich das eben richtig verstanden? Wenn es Rege-
lungen gibt, wo man sagt, da resultieren zwingende Änderungen draus und wir kön-
nen gar nicht mehr so richtig interpretieren, was damit einmal gemeint war, hätte ich 
gerne doch einmal da diese zu Protokoll, um dann einmal feststellen zu können, was 
da vielleicht im Gesetzgebungsverfahren schiefgelaufen ist oder wenn man in der 
Behörde noch einmal fragen könnte, wie das wohl gemeint war. Die Feststellung, dass 
da Drucksachen und Texte und Regelungen produziert wurden und ein paar Jahre 
später jetzt auch keiner mehr weiß, was damit so richtig gemeint war, so kam das 
eben rüber, das beunruhigt mich massiv. Und da gebe ich Ihnen Recht, da haben wir 
dann Nacharbeitungsbedarf, aber völlig unabhängig von dem, was heute Beratungs-
gegenstand ist. Also wenn es die gibt und die auch zwingend sind, und nur zwingend 
ist hier relevant, dann hätte ich die gerne zu Protokoll. Das ist die erste Frage (Erklä-
rung zu Protokoll, siehe Anlage 3). 

Die zweite Frage ist eine Frage, die richtet sich an eine Äußerung vorhin und richtet 
sich auch noch einmal an unsere beiden Experten, als es um die Frage geht, wie 
steuert man denn nun besser: die Landesbetriebe oder vielleicht doch besser in einer 
städtischen … also in den Landesbetrieben in dem Vorschlag über eine Zulieferung 
und Ablieferung oder doch besser in einer städtischen GmbH? Da würde mich nun 
eine ganz kurze Einschätzung aus Sicht des Parlaments interessieren, weil, die Frage 
bewegt mich auch schon länger. Also wenn Sie da noch eine Expertise nachliefern 
können, ist das gut.  

Und dann habe ich eine dritte Frage, die, da wir jetzt die Experten haben, doch noch 
einmal in Richtung Finanzbehörde geht: Gibt es eigentlich durchaus Überlegungen, 
den einen oder anderen Landesbetrieb einmal anzugucken und zurück in den Kern-
haushalt zu holen, vor dem Hintergrund der jetzt anstehenden Änderung der Landes-
haushaltsordnung? Da würde mich einmal interessieren, ob es da Überlegungen gibt 
und wenn ja, welche? 

Vorsitzender: Dann würde ich Herrn Senator das Wort geben. 

Senator Dr. Tschentscher: Zur letzten Frage, ja, jeder Landesbetrieb ist in der Zu-
ständigkeit einer Fachbehörde und es ist ständige Aufgabe der Fachbehörde, sich 
selbst zu fragen, ob dieser Landesbetrieb noch erforderlich ist. Im Zuständigkeitsbe-
reich der Finanzbehörde sind ja zwei Landesbetriebe, die wir vor Kurzem erst gegrün-
det haben und wo wir uns dem Parlament gegenüber auch Mühe gegeben haben, zu 
begründen, warum wir dies tun. Ich kann mich an beiden Stellen, glaube ich, erinnern, 
dass wir auch eine relativ breite Unterstützung gefunden haben für diese Ideen, aber 
selbstverständlich kann man sich das immer wieder neu fragen. 

An dieser Stelle ist das ja auch öfter schon betont worden, auch der Rechnungshof 
hat noch einmal darauf hingewiesen, dass man diese Frage, ob man einen Landesbe-
trieb möchte oder nicht, vielleicht erst entscheidet, um dann hinterher nicht sozusagen 
Dinge zu korrigieren in der Landeshaushaltsordnung, die man eigentlich als Grund-
entscheidung korrigieren konnte. Und ich glaube, darauf hat Herr Stüber noch einmal 
hingewiesen, dass wir hier versucht haben, einen möglichst plausiblen Vorschlag zu 
machen. Ich habe aus der Expertenanhörung von Herrn Hilgers, ich habe auch vom 
Rechnungshof noch einmal gehört, dass es jedenfalls eine sehr plausible Idee ist, so 
zu verfahren und so ist auch dieser Vorschlag zu verstehen, Herr Kerstan, das war ja 
Ihre Frage von vorhin auch noch einmal, warum macht der Senat so einen Vorschlag. 
Es sollte ein möglichst guter, ein möglichst plausibler, ein möglichst rechtssicherer 
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Vorschlag sein und der ist es auch nach der Expertenanhörung, wie ich finde, nach 
wie vor. 

Zu der Frage von Herrn Heintze, was gibt es noch an Unplausibilitäten, hat Herr Stü-
ber, glaube ich, nicht gesagt, dass unsere Gesetze voller Widersprüchlichkeiten sind 
und wir das uns jetzt …, sondern er hat sich auf Verwaltungsvorschriften bezogen. 
Insofern muss Ihre Unruhe nicht ganz so groß sein.  

Gleichwohl begegnet mir das in der Behördenwelt auch jeden Tag, seit ich sie von 
innen erlebe, dass man auf Regelungen trifft, die sind seit Jahrzehnten so gemacht 
und der Letzte, der wusste, warum, ist vor zehn Jahren verstorben. Also das gibt es 
immer wieder. Und dann gibt es manchmal auch einen kundigen Menschen, der es 
noch deuten kann, und dann, finde ich, ist das ein guter Anknüpfungspunkt für die 
Frage, ob man das wirklich so lassen soll. Und ganz oft sind solche Fragen dann auch 
wirklich sinnvollerweise neu zu regeln. Und dann sollte man es entrümpeln. Das ist 
wie zu Hause aufräumen. Das ist ab und zu einmal nötig und viele Dinge schleichen 
sich ein ohne böse Absicht und ohne dass es sozusagen damals unplausibel war, 
aber im Laufe der Zeit ändern sich die Dinge und dann sollte man jeweils auf den 
aktuellen Stand kommen. Und das ist der Versuch gewesen, mit diesem Entwurf der 
Landeshaushaltsordnung möglichst viele Unplausibilitäten zu beheben, möglichst 
alles einmal systematisch durchzugucken. Deswegen ist es ja auch ein solches, sagt 
man das so, ich will jetzt unter den Juristen nichts Falsches sagen, ein Artikelgesetz, 
wo an ganz vielen Stellen auch nicht nur die Landeshaushaltsordnung, sondern eben 
auch andere gesetzliche Regelungen noch einmal angefasst werden. Das haben wir 
ja in den meisten Fällen auch sehr plausibel hier begründen können, dass das dann 
am Ende alles zusammenpasst. 

Es gab aber eine Frage, die ich jetzt nicht mehr in Erinnerung habe, die nicht an die 
Finanzbehörde, sondern an die Sachverständigen ging. Das müsste dann (…) 

Abg. Dr. Roland Heintze: Die gab es, … kann ich gleich noch einmal formulieren. Ich 
habe nur eine kurze Nachfrage zum Aufräumen. Dass es unsinnige Verwaltungsvor-
schriften gibt, erschließt sich ja durchaus auch aus Legislativsicht, nicht nur aus Exe-
kutivsicht, nur ist immer die Frage, wie man aufräumt. Und ich weiß nicht, wie Sie das 
zu Hause machen, ich mache das so, wenn ich da etwas sehe, was aufgeräumt wer-
den muss, passiert das nicht sofort, aber zeitnah und nicht erst nach zehn Jahren. 
Von daher wäre so ein Aufräumprozess etwas, was ich mir so grundsätzlich wün-
schen würde, weil wir sehr oft in Ausschüssen mit Verwaltungsvorschriften konfrontiert 
werden, die sehr apodiktisch benannt werden und jetzt wird mir gerade gesagt, naja, 
wenn Sie das nächste Mal eine Verwaltungsvorschrift präsentiert bekommen, fragen 
Sie doch noch einmal, ob die nicht eigentlich zum Aufräumbestand gehört. Da würde 
ich jetzt künftig immer nachfragen, bevor ich die Verwaltungsvorschrift, die mir präsen-
tiert wird im Ausschuss, für das Hinterfragen von Exekutivhandeln dann noch ernst 
nehme.  

Von daher würde ich eher für die Art des Aufräumens plädieren, die so ein Ernstneh-
men der Verwaltungsvorschriften bedeutet. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich 
drüber stolpere, nicht sofort, aber vielleicht doch einmal innerhalb der nächsten Wo-
che oder 14 Tage, das ist dann in Gesetzesabläufen und Parlamentsabläufen viel-
leicht zwei, drei Monate, vielleicht ein halbes Jahr, aber das würde ich mir nicht erst 
wünschen, wenn wir auf die Idee kommen, wir machen eine neue Landeshaushalts-
ordnung. Zumindest ist das mein parlamentarischer Begriff von Aufräumen. Also das 
nächste Mal, wenn hier eine Verwaltungsvorschrift auf den Tisch kommt, frage ich 
immer erst einmal, ob die nicht hätte aufgeräumt gehört. Das ist das eine. 

Aber die Frage, die jetzt noch an die Experten gegangen ist, weil das jetzt ja eher ein 
Kommentar war, war die Frage Steuerung über die GmbH und die Frage oder Zuliefe-
rung, Ablieferung, wie wir sie jetzt in der neuen LHO bei den Landesbetrieben vorse-
hen. 

Vorsitzender: Ja, Herr Professor Hilgers. 

Herr Dr. Hilgers: Genau. Ich meine, wir leben ja gerade in Zeiten einer sehr emotio-
nalisierten Debatte, wie tief wir unseren Staat sozusagen in die Bereiche der Daseins-
versorgung eingreifen lassen. Und wir erleben ja gerade Zeiten, wo wir Stromnetze 
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zurückkaufen. Darum ist eben schon die Frage, in welcher Rechtsform gestalten wir 
unsere Aufgabenerfüllung? Da gibt es natürlich keine allgemeine Antwort, will auch da 
wie ein Jurist antworten, es kommt darauf an. Aus der Wissenschaft wissen wir halt, 
dass eben Organisationen zu Fehlverhalten neigen, insbesondere, wenn Verantwor-
tungen nicht klar sind. Und da ist aus der Reformphilosophie des Public Managements 
eben bekannt, dass wir im klassischen Kernverwaltungsbereich im Prinzip der organi-
sierten Unverantwortung immer dann Fehlsteuerung vermeiden können, wenn wir 
sozusagen Autonomie, das ist insbesondere budgetäre Autonomie, koppeln mit einem 
gewissen Aufsichtsrecht des Parlamentes. Das war im Grunde die Geburtsstunde der 
Landesbetriebe, man nennt sie auch Eigenbetriebe auf der kommunalen Ebene, in 
den Achtzigerjahren. So haben wir … Eigenbetriebsführung Bereiche, die sich ten-
denziell selbst nutzerbezogen finanzieren können, in eine rechtsähnliche, eine GmbH-
ähnliche Rechtsform zu überführen. 

Wenn Sie mir heute sagen, na ja, wir haben qua SNH jetzt die Hamburger Verwaltung 
jetzt so perfekt effizient aufgestellt, das war in der SNH-Diskussion der Fall, dass wir 
selbst hier intern mit Zielen und Leistungen und Wirkungen und Budgetzuweisungen 
und doppelter Buchführung gut wirtschaften können, dann gibt es in der Tat vielleicht 
keine Existenzberechtigung mehr für 26er-Betriebe und dann könnten wir sie in die 
Kernhaushalte zurückführen. Und andererseits wiederum, das ist eben das Prinzip der 
Governance in der privaten Rechtsform des öffentlichen Unternehmens, hier wird über 
Aufsichtsrat oder über Mandate als Eigentümer im Rahmen der Gesellschaft mitbe-
stimmt über den strategische Gedeih und Verderb eines öffentlichen Unternehmens. 
Auf der kommunalen Ebene werden ja die Eigenbetriebe, die hier den Landesbetrie-
ben ähnlich sind, durch einen Betriebsausschuss mitgesteuert, wo also der kommuna-
le Stadtrat einen Vertreter aus seinen Reihen in den Betriebsausschuss dieses Eigen-
betriebs entsendet und auch damit über die Geschäfte entscheidet, sozusagen noch 
einmal in einer etwas Vertiefung oder durch Feinsteuerung im Geschäftsgebaren, in 
der Ausrichtung jenseits dessen, über das wir hier reden, nämlich lediglich über Zu-
flüsse und Abflüsse zu ratifizieren und zu entscheiden. 

Aber noch einmal, die allgemeine Aufgabe, welche Rechtsform ideal ist, hat wahr-
scheinlich am Ende auch dann steuerliche Natur beziehungsweise muss man sich 
dann auch von dem eigentlichen Betrieb als Aufgabenbereich genauer anschauen. 

Vorsitzender: Herr Professor Schmehl. 

Herr Dr. Schmehl: Die Frage, wie man besser steuert, kann man natürlich nur  
beantworten anhand der Frage, was man als Steuerungsziel setzt. Und dazu ist mir 
die noch die Assoziation aufgefallen, ob die Bürgerschaft nicht auch überlegen könn-
te, tatsächlich eine Regelung einzubauen, die dazu zwingt, sich auf jeden Fall darüber 
klar zu werden, welches Steuerungsziel man genau mit dieser Organisationsform jetzt 
im Augenblick verfolgt. Also im 18 Haushaltsgrundsätzegesetz beispielsweise steht 
eben drin, dass „Betriebe des Bundes oder des Landes einen Wirtschaftsplan aufzu-
stellen haben, wenn ein Wirtschaften nach dem Haushaltsplan des Bundes oder des 
Landes nicht zweckmäßig ist“. 

Wenn das sozusagen eine Klausel ist, an der man jedenfalls erst einmal selbst sich 
zur Überprüfung aufruft, die muss meines Erachtens nicht identisch lauten, ja, aber 
anhand der man sich selbst zur Überprüfung aufruft, was denn jetzt der Grund dafür 
ist, kommt man vielleicht auch eben der Definition der Steuerungsziele in der Transpa-
renz näher. Und dann kann man daraus dann auch transparenter ableiten und viel-
leicht auch länger im Gedächtnis bleibend, und dokumentierterweise dann ableiten, 
was das Steuerungsziel ist. Man kann das nicht per se an der Rechtsform festma-
chen, ob es jetzt Betrieb oder GmbH ist.  

Es gibt übrigens auch, und das ist jetzt so die rechtsvergleichende Hausaufgabe von 
Herrn Dr. Dressel, die ich nebenher versucht habe zu erledigen, verschiedene Mög-
lichkeiten offensichtlich, die praktiziert werden in anderen landesrechtlichen Bestim-
mungen zu Betrieben. Beispielsweise findet sich in 26 (1) 7 der Landeshaushaltsord-
nung Rheinland-Pfalz die Vorgabe, dass der Wirtschaftsplan mit verbindlichen Leis-
tungsaufträgen für die Erfüllung bestimmter Aufgaben verbunden werden kann. Das 
ist zum Beispiel etwas, was man dort – wahrscheinlich aus einem ähnlichen Zusam-
menhang heraus – gefunden hat.  
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Die Abweichungen zwischen den Landesbestimmungen betreffen auch die Frage, 
welche Stellen wie ausgewiesen sein müssen, also ob das, wie im Haushaltsgrund-
sätzegesetz steht, nur Planstellen sind, die dann nach Besoldungsgruppen und Amts-
bezeichnungen im Haushaltsplan auszubringen sind, wie es dort für die Bundes- und 
Landesregierungen lautet im Grundsätzegesetz, oder ob man dort auch andere Stel-
len in entsprechender Weise ausbringen muss. Es gibt auch etwa in Baden-
Württemberg eine Regelung, eben andere Stellen als Planstellen für verbindlich zu 
erklären. Ihre Bemerkung bezog sich auf Investitionen, dazu finde ich jetzt hier kein 
Vergleichsbeispiel in der Übersichtsliste, könnte man aber auch jedenfalls einmal 
überlegen. Dazu wüsste ich jetzt aber keine Antwort. Ich kann natürlich auch nicht 
antworten auf die Frage, ob ich diese jetzt alle im Einzelnen für rechtskonform halten 
würde, nur, es gibt offensichtlich noch mehr Landesparlamente, die sich vergleichbare 
Gedanken machen und auf die Idee verfallen sind, etwa so ein Instrument wie Verbin-
dung des Wirtschaftsplans mit Leistungsaufträgen oder aber auch eine allgemeine 
Vorgabe darüber, was der Zweck des Betriebs sein soll, an den Anfang zu stellen und 
dadurch vielleicht dann auch eine Nachprüfbarkeit (?) der Frage welche Steuerungs-
ziele das haben sollte, herbeizuführen oder die zu erhöhen. Sind doch schon einmal 
drei kreative Ideen. … 

Vorsitzender: Herr Senator. Geben Sie Herrn Dr. Stüber das Wort? 

Senator Dr. Tschentscher: Ja. 

Herr Dr. Stüber: Ich wollte auf die Frage, was wir bisher anders verstanden haben, 
noch einmal eingehen. Und ich habe einfach einmal ein bisschen geblättert. Ich habe 
jetzt nur drei Beispiele herausgefunden, um das ein bisschen zu verdeutlichen, über 
welche Dinge wir zum Beispiel diskutiert haben. Ein Beispiel ist der Paragraf 11, also 
neue Fassung, wo es um Verwaltungsvorschriften geht. In dem Paragrafen 5 der bis-
herigen Fassung steht drin, die Verwaltungsvorschriften zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der letztlich für die Finanzen zuständigen Behörde. Dazu hat es auf 
der Ebene des Bundes und auch anderer Länder Diskussionen dazu gegeben, was 
eigentlich Verwaltungsvorschriften zur Haushalts- und Wirtschaftsführung sind, also 
ob da alle Verwaltungsvorschriften zur LHO dazugehören, ob da solche Dinge wie 
Aufstellungsrundschreiben, Resterundschreiben, Bewirtschaftungsrundschreiben, 
Rundschreiben zur vorläufigen Haushaltsführung, ob die alle dazugehören. Und die 
Frage hat sich deshalb gestellt, weil das daran anschließend im Paragrafen – muss 
ich einmal eben gucken, 102, glaube ich, ist es, der heutigen Fassung, 95 und 96 der 
Vorschlagsfassung, ein Anhörungs- beziehungsweise ein Informationsrecht des 
Rechnungshofes gibt. Und die Begrifflichkeiten, die dort verwendet werden, die pas-
sen nicht zusammen. Man weiß nicht so genau, wann muss ich jetzt eigentlich den 
Rechnungshof informieren und wann muss ich ihn formell anhören. Und das haben 
wir zum Beispiel aufgeräumt, indem wir jetzt versucht haben, die Begrifflichkeiten  
sowohl in den Paragrafen 5 als auch in den Paragrafen 95, 96 einheitlich zu fassen. 

Zweiter Punkt, wo wir aufgeräumt haben, das ist eine Frage von Ihnen, Herr Heintze, 
gewesen, in der ersten Sitzung zum Paragrafen 19, also der neuen Fassung, Paragraf 
24 bisher, wie veranschlagt man Investitionen, da ist in der alten, in der bisherigen 
Landeshaushaltsordnung einmal von Ausgaben für Baumaßnahmen die Rede und 
dann kommt irgendwann, viele Sätze später, irgendwas von kleinen Baumaßnahmen 
und im nächsten Absatz ist von Beschaffungen und Entwicklungsvorhaben die Rede, 
die heißen aber von vornherein gleich „große“. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied 
zwischen „groß“ und „klein“ und vor allen Dingen, wann ist etwas „groß“ und „klein“? 
Und auch das haben wir versucht einheitlich zu fassen, indem wir gesagt haben, im 
Prinzip erst einmal alle und dann kann man davon Ausnahmen machen, das ist das, 
was wir bisher mit „klein“ gemeint haben. Einmal stand „klein“ drin und einmal nicht, 
das fanden wir auch nicht besonders überzeugend und haben das geändert.  

Einer der Punkte, die Frau Dr. Gümbel jetzt gerade angesprochen hat, ist der Paragraf 
9. In der bisherigen Landeshaushaltsordnung steht drin, bei jeder Behörde ist eine 
Beauftragte oder ein Beauftragter für den Haushalt zu bestellen. Wir haben in der 
Finanzbehörde aber mindestens drei. Ist das eigentlich gesetzeskonform? Also die 
Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung haben das zugelassen bisher, 
aber ich verstehe „eine“ im Sinne von ein und nicht mehr. Darüber kann man jetzt 
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streiten. Jedenfalls in der neuen Systematik, das ist ja alles gehabte Freude, in der 
neuen Systematik macht es überhaupt keinen Sinn mehr, mehrere zu haben, deshalb 
haben wir dieses „eine“, ohne den Text zu ändern, auch im Sinne von einem BfH ver-
standen. Und das haben wir versucht, jeweils über die Begründungen dann auch 
deutlich zu machen und eben zu erläutern. Das ist der erste Punkt. 

Der zweite Punkt, Herr Heintze, den Sie angesprochen haben, ich meinte tatsächlich 
die Verwaltungsvorschriften, nicht irgendwelche Beschlüsse der Bürgerschaft aus der 
Vergangenheit, die geändert werden müssen.  

Der dritte Punkt ist eine Erwiderung auf Herrn Professor Schmehl, verbindlicher Leis-
tungsauftrag an Landesbetriebe, haben wir, Paragraf 16 Leistungszweck LHO bezo-
gen auf den Zuschuss. Ausweisung von Stellen ist im Haushaltsgrundsätzegesetz 
ohnehin vorgeschrieben und in Paragraf 26 Absatz 1 jetzt der alten Landeshaushalts-
ordnung wie der neuen Landeshaushaltsordnung auch vorgeschrieben. Also über 
Stellen, Planstellen und andere Stellen müssen wir nicht reden, das ist genau dassel-
be, wie es bisher war, da ändert sich überhaupt nichts. Und der dritte Punkt, Investiti-
onen, wo jetzt im Kommentar dazu nichts stand, kann ich für die neue Landeshaus-
haltsordnung sagen, Sie können alles das, was investiv im Landesbetrieb verwendet 
werden soll und was aus dem Kernhaushalt kommt, das kann man einzeln veran-
schlagen, können wir auch Vorschriften für erlassen wie diese, dass also, wenn ein 
Landesbetrieb eine bestimmte Baumaßnahme erarbeiten soll und das aus dem Haus-
halt finanziert wird, dass es dafür eine einzelveranschlagte Investitionsmaßnahme im 
Kernhaushalt, also als Zuführung gibt. Und dann darf der Landesbetrieb natürlich die-
se Zuführung auch nur genau für diese Investitionsmaßnahme verwenden. Und wenn 
er das nicht macht, dann darf derjenige, der im Kernhaushalt für diese Investitions-
maßnahme zuständig ist, das Geld da auch nicht hinbringen. Also auch das ist mög-
lich, also diese Gestaltungsmöglichkeit gibt es auch schon.  

Ich hatte auch in einer früheren Sitzung schon gesagt, alles das, was die Bürgerschaft 
bislang gestaltet hat, lässt sich auch im neuen System gestalten, nur in anderen For-
men, in anderen Gestaltungsformen. Und das ist aus meiner Sicht eine Frage des sich 
Anguckens und des Lernens, aber nicht unbedingt jetzt der Rechtssystematik. Ja, 
Punkt. 

Vorsitzender: Herr Kerstan. 

Abg. Jens Kerstan: Ja, ich wollte einen Punkt vorweg noch einmal klarstellen. Also 
mir ging es vorhin bei meiner einen Frage nicht darum, so ein bisschen bauernschlau 
zu implizieren, wo kein Kläger, da kein Richter, sondern im Grunde genommen ging 
es ja eigentlich darum, wenn andere Parlamente verzichten, Einfluss nehmen zu wol-
len, warum soll es dann für ein Parlament eigentlich verboten sein, die da nicht so 
genügsam sind, sondern sagen, wir wollen mehr Einfluss haben. Also das war so ein 
bisschen … und wer könnte das uns eigentlich verbieten wollen. Also in die Richtung 
ging meine Frage und ich glaube, da haben wir hier aber eine gewisse Einigkeit viel-
leicht und in der Legislative, denn letztendlich ist es ja so, wenn man jetzt sich einmal 
überlegt, wie steuern wir jetzt mit SNH, mit Landesbetrieben und mit öffentlichen Un-
ternehmen, ist es ja schon so, dass wir in dieser ganzen Operation als Parlament ja 
auf eine ganze Menge Informationen verzichten in Zukunft, die wir in der Vergangen-
heit hatten. Na gut, also die ganzen Titel und ähnliche Sachen und solche Sachen, 
das ist eher das Feld der Exekutive, was wir dort haben. Und natürlich ist es so, dass 
so ein Wirtschaftsplan von einem LHO-Betrieb mittlerweile mehr Informationen gibt, 
als das ein Produktbereich tut in Zukunft. Müsste man … Sie schütteln den Kopf, das 
gucken wir uns noch einmal genau an, also da sind natürlich Befürchtungen.  

Und darum ist natürlich als Parlament dann auch die Debatte so ein bisschen, gibt 
man jetzt ohne Not etwas auf, was man jahrelang oder jahrzehntelang hatte. Das ist 
jetzt einfach die Debatte und das ist eine politische Debatte. Und letztendlich, wenn 
man jetzt darüber redet, wie will man eigentlich steuern, über welche Unternehmen 
und Ähnlichem, dann ist das ja nicht so … Wo ich skeptisch bin, ist zum Beispiel, un-
ser ehemaliger Grundstock für Grunderwerb, wie er einmal hieß, der ist ja komplett in 
einen Landesbetrieb gegangen, haben wir nachher auch einmal auf der Tagesord-
nung, noch ein weiterer Punkt, also die verkaufen und kaufen Grundstücke. Das hat 
überhaupt keine Auswirkungen auf, was wir an Zuführungen oder Abführungen haben. 
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Da verliert das Parlament natürlich schon eine gewisse Art von Steuerungssachen. 
Und darum finde ich so einen Wirtschaftsplan in so einem Landesbetrieb, den ich 
nicht nur sehe, sondern auch beschließe, einfach wichtig. Das mag die Exekutive 
anders sehen, aber als Parlament, finde ich, ist das schon notwendig, weil da die Zu-
führungen und Abführungen den wesentlichen Geschäftsbereich dieses Landesbe-
triebs zum Beispiel gar nicht erfasst. Und darum ringen wir hier, glaube ich, so ein 
Stück weit um solche Sachen. Und bei öffentlichen Unternehmen, muss ich ganz ehr-
lich sagen, also, da bin ich extrem skeptisch, weil also, bei GmbHs und Aktiengesell-
schaften gibt es gesonderte Gesetze, wo ich als Parlament dann überhaupt kein … 
Als Landesparlament muss ich mich an das Aktiengesetz und an das GmbH-Gesetz 
halten. So. Also, da habe ich viel weniger Einfluss. Und so habe ich immer die Syste-
matik verstanden, warum man Landesbetriebe hat, weil man da einen besseren Zu-
griff hat als eben bei den privatrechtlich organisierten Unternehmen. Und insofern ist 
das sicher wichtig, dass man das von Fall zu Fall unterschiedlich einschätzen muss, 
aber insofern ringen wir da jetzt im Moment um diesen einen Punkt, der, glaube ich, 
bedeutungsvoller ist, als das manchmal bei den Ausführungen der Senatsseite so ein 
bisschen durchschimmert.  

Vorsitzender: Bitte schön, Herr Professor Schmehl. 

Herr Dr. Schmehl: Nur noch zu Paragraf 16, 26 und den Planstellen. Also, es scheint 
so zu sein – auf die Schnelle gesehen –, dass es einen Unterschied zwischen der von 
mir zitierten rheinland-pfälzischen Regelung, die ich eben gerade auch erst rausge-
sucht habe, und dem Paragrafen 16 hier geben dürfte. Denn dort, in Rheinland-Pfalz, 
ist es, wenn die Übersicht so stimmt, die ich gerade beigezogen habe, so, dass sich 
die Leistungsvereinbarung auf den Betrieb als solches bezieht, also möglicherweise 
ein anderes Bezugsobjekt hat, als der Leistungszweck in Bezug auf die Produktgrup-
pe, die im Paragrafen 16 steht. Das ist vielleicht eine Abweichung, die besteht. Und 
was das Beispiel Baden-Württemberg, das ich zitiert hatte eben, angeht, so geht aus 
dieser Liste hier hervor, dass man dort, anders als es hier im Paragrafen 26 drinsteht, 
nicht nur nachrichtlich diese über die Planstellen hinausgehenden Stellen berichtet, 
sondern dass auch die Möglichkeit besteht, weitere Stellen, die nicht Planstellen sind, 
für verbindlich zu erklären. Auch dies scheint eine Abweichung zu sein. Das nur noch 
zur Präzisierung an der Stelle, dass es in den Nuancen noch Unterschiede geben 
dürfte.  

Vorsitzender: Herr Schulz. 

Herr Dr. Schulz: Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ganz kurz zu-
sammenfassend, ohne jetzt in juristische Problematik abzugleiten, stellt sich das aus 
meiner Sicht, das Verfahren, doch so dar, dass der Rechnungshof auf die Problematik 
hingewiesen hat. Wir haben ein Verfahren, was einzigartig ist, aber das haben wir, 
und die neue Haushaltsordnung würde eben ein anderes Verfahren beinhalten.   
Das Zweite, was Herr Professor Hilgers gesagt hat, dieses neue Verfahren, entspricht 
sozusagen auch der grundsätzlichen Reformphilosophie oder das Hamburgische Ver-
fahren würde gegebenenfalls dieser Reformphilosophie des SNH widersprechen. Das 
ist für mich nachvollziehbar, aber die Frage ist, was will dieses Parlament. Wollen wir 
eine Reformphilosophie machen, ja oder nein? Wenn man sagt, wir wollen das nicht, 
ist aus meiner Sicht jedenfalls juristisch in diesem Feld, was in der Tat etwas frei 
schwebend ist, weil im Grunde Judikatur fehlt, gut, aber ist das einsichtig, was gesagt 
worden ist. Der zweite Abschnitt ist eben anders auszulegen, als der erste Abschnitt, 
sonst wäre es kein Grundsätzegesetz, sondern sozusagen ein Gesetz, was alle Ein-
zelheiten regelt. Und ich glaube, der Schweiß der Edlen gewissermaßen sollte darauf 
fokussiert werden, welche Regeln will dieses Parlament sozusagen haben, um sein 
Hamburgisches Verfahren, wenn ich das einfach einmal so bezeichnen darf, in die 
Zukunft zu tragen. Und da ist natürlich aus Sicht des Rechnungshofs eines klar, dass 
das selbstverständlich – und ich glaube, das ist auch ernsthaft kein Dissens – recht-
mäßig sein muss und natürlich ein Gesetz gemacht wird, das verfassungsgemäß ist. 
Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, auf den es ankommt.  

Abg. Jan Quast: Ja, grundsätzlich sage ich nachher noch einmal etwas. Ich würde 
aber gerne noch meine Fragen stellen zu Hinweisen, die Professor Hilgers am Anfang 
seines Beitrags gemacht hat. Sie haben ja zwei Instrumente angesprochen, die wir 
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eher aus öffentlichen Unternehmen kennen, nämlich Ziel- und Leistungsvereinbarung 
und die Anwendung von Corporate Governance Codices. Gibt es da eigentlich Erfah-
rung bei Betrieben dieser Art, bei Landesbetrieben in anderen Ländern oder auf kom-
munaler Ebene? Ist Ihnen da etwas bekannt?  

Und auch zu dem zweiten Punkt, den Sie etwas später angesprochen haben, nämlich 
den Betriebsausschüssen: Wir haben in Hamburg ja nicht bei jedem Landesbetrieb 
ein Aufsichtsgremium, einen Verwaltungsrat im engeren Sinne. Gibt es hinsichtlich 
dieser Betriebsausschüsse rechtliche Regelungen in anderen Landeshaushaltsord-
nungen oder kommunalen Satzungen?  

Herr Dr. Hilgers: Also, zunächst einmal, das Prinzip Contracting, also die Ziel- und 
Leistungsvereinbarung, Budgetzuweisung auch letzten Endes, auf Ziel und Wirkungen 
hinzuarbeiten, ist ja Kernelement des SNH … 

Abg. Jan Quast: Ich meine, ich hatte Sie verstanden in Bezug auf die Leitungsebene, 
auf die Geschäftsführung. 

Herr Dr. Hilgers: Genau. Und genau das ist übertragen auf den LHO-Betrieb als sol-
ches. Könnte man jetzt eben auf verschiedenen Ebenen bewirken, und das wäre na-
türlich zum Beispiel auch eine personelle Ebene, dass man halt eben als solches den 
Geschäftsführer oder Betriebsleiter auch an gewisse Ziele bindet, damit auch an die 
Erreichung in seiner Amtszeit oder sein Wirken und seine Tätigkeit koppelt. Das ist ein 
Gestaltungsinstrument. Das könnten Sie sich wahrscheinlich hier durch Verordnungen 
entsprechend zunutze machen. Wir haben ja gerade gehört, ähnliche Tendenzen gibt 
es ja auch in Rheinland-Pfalz. Auf der kommunalen Ebene ist es in der Tat föderal 
unterschiedlich. Da haben wir die Situation, dass die Flächenländer für die Kommunen 
verschiedene Eigenbetriebsgesetze – ich glaube, in NRW heißt es sogar Eigenbe-
triebsverordnungen – erlassen oder etabliert haben. Und da gibt es eben noch einmal 
einen weiteren Lenkungsausschuss, den Eigenbetriebsausschuss. Auf Landesebene 
müsste man wahrscheinlich bei Bremen einmal nachschauen. Ist mir aktuell nichts 
bekannt, wie das jetzt im Detail geregelt ist. Soweit ich weiß, kennt Bremen das Prob-
lem insofern nicht, da Bremen und Bremerhaven , die haben auch gesagt, wir als 
Bremerhaven sind eigentlich eine Kommune von Bremen oder sind ein Teil, der der 
kommunalen Ebene Bremen zugehörig sind. Und wir wollen mit unseren Eigenbetrie-
ben Bremerhaven, also im Hafen auch stärker steuern, wir wollen die enger an den 
Kernhaushalt Bremens anpassen und haben da auch eine etwas rigidere Regelung 
getroffen. Müssen Sie noch einmal genau nachschauen, wie da die Situation sich 
darstellt.  

Noch einmal der Appell generell, damit ich nicht falsch verstanden werde. Ich bin da 
bei Ihnen, dass Sie ein großes Interesse haben als Bürgerschaft, Ihre Landesbetriebe 
zu überwachen, ich appelliere nur daran, dass Sie diese strategisch überwachen, auf 
einer strategischen Informationsbasis. Und ich zweifle auch daran, Teile des Wirt-
schaftsplans, insbesondere des Finanzplans, für Sie eine Steuerungswirkung entfalten 
können und appelliere umso mehr an die Tatsache, diesem strategische Ziele auf den 
Weg mitzugeben, wo sehen Sie diesen Landesbetrieb in drei, in fünf, in zehn Jahren, 
wie kommen wir dahin, wie lassen wir sie an Umweltänderungen teilhaben, et cetera. 
Das ist eher eine prosaische Debatte, das kann man meines Erachtens kaum in ei-
nem Finanzplan, in einem kameralartigen Haushaltsplan als Teil des Wirtschaftsplans 
entsprechend ablesen und steuern. 

Vorsitzender: Herr Quast. 

Abg. Jan Quast: Ja, vielen Dank noch einmal auch für diese Ausführungen zum 
Schluss. Ich glaube, dass die Diskussion, die wir geführt haben, die Informationen, die 
wir bekommen haben, doch gezeigt haben, dass es richtig war, auch die wichtigen 
Hinweise des Rechnungshofes an dieser Stelle noch einmal zu vertiefen und damit 
umzugehen. Ich glaube, dass wir auch so viele Hinweise bekommen haben, dass es 
Sinn macht, das noch einmal gemeinsam zu besprechen, was für Konsequenzen wir 
daraus für dieses Gesetzgebungsverfahren ziehen wollen. Für uns jedenfalls, für die 
SPD-Fraktion, glaube ich, kann ich sagen, hat es sich gelohnt, Sie beide hier einzula-
den und ich danke Ihnen herzlich dafür. 
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Vorsitzender: Ja, da schließt sich der ganze Ausschuss an. Vielen Dank, dass Sie 
uns beraten haben. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. 

Wir verlassen somit den Punkt Landesbetriebe und steigen ein sozusagen in das, was 
wir zweite Lesung genannt haben oder nennen wollen. Und da würde ich jetzt vor-
schlagen, dass ich einfach die einzelnen Blöcke aufrufe und dann jeweils gucke, wie 
Fragen vorhanden sind. Gibt es Fragen zu Block 1? Das sehe ich nicht. Block 2 bis 
Block 16? […]  Ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen. Dann würde ich folgenden 
Vorschlag machen. Hatten Sie noch eine Frage? Ja, gut. Dann hat Herr Heintze noch 
eine Frage zur Neufassung der Drucksache. 

Abg. Dr. Roland Heintze: Das ist relativ schnell erklärt. Wir haben auf Seite 2, wo 
auch die Begründung steht, haben wir rechts oben – ist das rechts oben? – ja, hatten 
wir in der alten Drucksache den Satz – da geht es um die Frage, die 
Fehlbetragsobergrenze zu reduzieren –, hatten wir in der alten Drucksache den Satz 
„…finanzielle Vorbelastung ausgeglichen und wie die Schulden getilgt werden sollen, 
bleibt aufgrund der Berechnung nach Satz 1 Nummer 2 auch ab dem Haushaltsjahr xx 
weiter über Artikel, Paragraf xx hinaus veranschlagt werden“. Das fehlt in der Neufas-
sung der Drucksache. Nicht, dass es mir jetzt fehlt, aber ist eine Frage, ob es da ir-
gendeinen Grund für gibt, warum das gestrichen wurde.  

Vorsitzender: Herr Senator. 

Abg. Dr. Roland Heintze: Also, in Ihrer neuen Drucksache auf Seite 4 oben und in 
der alten auf Seite 2 oben. 

Herr Dr. Stüber: Also, ich weiß, was Sie meinen und es ist auch zu Recht gestrichen, 
weil das einfach ein inhaltlicher Fehler war. Ich muss jetzt mich gerade nur noch ein-
mal sammeln, warum wir das rausgenommen haben. Also, der Hintergrund war, dass 
wir in dem Absatz … jetzt muss ich noch einmal gucken. Also, in dieser Nummer 6 
gibt es ja dann einen Absatz 1, der anfängt, „über Artikel 1 Paragraf 27 Absatz 3 hin-
aus darf ein Fehlbetrag veranschlagt werden“ – erstens und zweitens. Und zweitens 
ist dann diese Regelung drin. Und wie diese 900 Millionen Euro zuzüglich/abzüglich 
des jeweiligen Betrages zurückzuführen sind, haben wir dann in einer weiteren, in 
einer überarbeiteten Version in den nachfolgenden Satz aufgenommen. Da fehlt, „die 
Fehlbetragsobergrenze nach Satz 1 Nummer 2 reduziert sich ab dem Haushaltsjahr 
2016 jährlich um 180 Millionen Euro“. Das war in einer Vorfassung anders geregelt, 
anders aufgegliedert. Und deshalb hatten wir ursprünglich diesen jetzt gestrichenen 
Satz. Und den haben wir … bei der Umstellung des Textes haben wir einfach verges-
sen, diesen letzten Satz zu streichen. Also, die Reduktion dieser Obergrenze ergibt 
sich aus dem Artikel 40 Paragraf 5 Absatz 1 Satz 2, „die Fehlbetragsobergrenze nach 
Satz 1 Nummer 2 reduziert sich ab dem Haushaltsjahr 2016 jährlich um 180 Millionen 
Euro“. Damit ist inhaltlich alles gesagt und man braucht das andere nicht mehr.  

Vorsitzender: Herr Kerstan hat eine Frage. 

Abg. Jens Kerstan: Ja, ich bitte um Verzeihung. Ich hätte eigentlich noch eine Frage 
zu Block 15. Da waren wir einfach nicht verwirrt, aber wir waren nicht schnell genug.  

Es geht uns um Paragraf 37 Bezirksverwaltungsgesetz, die Rahmenzuweisung für die 
Bezirke. Da gibt es bei uns eine Debatte, wir haben unter den Obleuten auch schon 
einmal drüber geredet, dass ja ein bestimmter kleiner Prozentsatz der Rahmenzuwei-
sung in der Vergangenheit von den Bezirken flexibel bewirtschaftet wurden, indem sie 
untereinander deckungsfähig waren. Jetzt sind die Produktgruppen zugeordnet, die 
nicht mehr untereinander deckungsfähig sind. Darum fällt dieser Spielraum jetzt weg. 
Das ist ja streng in der Logik, weshalb wir das so machen, ist aber natürlich aus Sicht 
der Bezirke eine Einschränkung ihres Handlungsspielraums. Und eigentlich sollte ja 
diese ganze Operation nicht dazu dienen, Handlungsspielräume der Bezirke einzu-
dämmen, sondern die möglichst zu erhalten oder vielleicht sogar zu stärken in man-
chen Punkten. Und da haben wir jetzt noch keine Lösung, aber wir wollten jetzt in 
dieser Runde einmal das Problem ansprechen und ob es da Möglichkeiten gäbe, dort 
noch einmal Regelungen zu finden oder ob das jetzt einfach in der Natur der Sache 
liegt. 

Vorsitzender: Herr Senator. 
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Senator Dr. Tschentscher: Nein, diese Möglichkeiten gibt es nach wie vor,  
Deckungsfähigkeiten dann herzustellen, auch materiell im Prinzip in dem Umfang, in 
dem es früher im Bezirksverwaltungsgesetz vorgesehen war. Das würde dann sozu-
sagen als eine Sonderregelung, als ein Vorschlag für eine Deckungsfähigkeit für einen 
bezirklichen Plan oder für den Umgang mit den Rahmenzuweisungen, wie sie dann in 
Zukunft veranschlagt werden, im jeweiligen Haushaltsbeschluss vorgeschlagen wer-
den. Es wäre also im Prinzip, wie bisher, mit den Einzelplänen der Fachbehörden so, 
dass der Senat einen Vorschlag macht über Deckungsfähigkeiten, die sich dann in 
diesem Fall ja bisher auf die Einzelpläne bezogen haben. Das ist ja hier ausführlich 
besprochen worden, wie das strukturiert ist. Und dort könnte man, wenn das  
gewünscht ist, eine Regelung vorschlagen, die materiell sozusagen dem gleichkommt, 
was bisher im Bezirksverwaltungsgesetz vorgesehen war.  

Vorsitzender: Gut. Ich glaube durchaus zu sehen, dass das gewünscht ist. Ich wollte 
jetzt einfach noch einmal darstellen, wie wir insgesamt jetzt weiter vorgehen und  
umgehen. Wir haben jetzt sehr intensiv in mehreren, vielen Sitzungen diese Drucksa-
chen besprochen, und man muss doch feststellen, dass es bei, denke ich, allen Frak-
tionen Wünsche gibt, das eine oder andere zu ändern. Und deswegen mache ich Ih-
nen folgenden Vorschlag, dass wir dem Senat unsere Diskussion zur Kenntnis geben 
und die Bürgerschaft dann letztendlich Änderungen, die Sie untereinander bespro-
chen haben, beschließt. Gut, da sehe ich Einverständnis, dann machen wir das so, 
wie ich es eben dargestellt habe. Herr Quast. 

Abg. Jan Quast: Ja, ich wollte es nicht nur begrüßen, sondern noch einmal darauf 
hinweisen, dass wir ja schon versucht haben oder schon uns zusammengesetzt ha-
ben, um zu schauen, an welcher Ecke wir noch Verbesserungsmöglichkeiten zu die-
sem tollen Entwurf sehen. Und wir versuchen jetzt einfach den Termin so schnell wie 
möglich auf die Reihe zu kriegen, damit wir auch rechtzeitig zur Bürgerschaftsbefas-
sung dann hoffentlich etwas vorlegen können. Insofern finde ich den Vorschlag sehr 
gut, dass wir so verfahren. Danke.  

Vorsitzender: Gut, dann machen wir das so.  

III. Ausschussempfehlung 

Der Haushaltsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, die Beratungen zu den Drs. 
20/8400, 20/9663 sowie 20/9054 zur Kenntnis zu nehmen. 

Dr. Roland Heintze, Berichterstattung 
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Anlage 1 

Block 1:  Allgemeine Vorschriften, Haushaltsgrundsätze 

Neuer  
Para-
graph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Para-
graph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 1 Bedeutung des Haus-
haltsplans 

§ 2 Bedeutung des Haushalts-
plans 

§ 4 Haushaltsjahr 
§ 2 Feststellung des Haus-

haltsplans 
§ 1 Feststellung des Haus-

haltsplans 
§ 117 Regelungen im Haushalts-

beschluss 
§ 5 Wirkungen des Haus-

haltsplans 
§ 3 Wirkungen des Haushalts-

plans 
§ 6 Notwendigkeit der Kos-

ten, Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächti-
gungen 

§ 6 Notwendigkeit der Ausga-
ben und Verpflichtungser-
mächtigungen 

§ 7 Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit 

§ 7 Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit, Kosten- und Leis-
tungsrechnung 

§ 8 Grundsatz der  
Gesamtdeckung 

§ 8 Grundsatz der Gesamtde-
ckung 

§ 11 Verwaltungsvorschriften 
zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung 

§ 5 Verwaltungsvorschriften zur 
Haushalts- und Wirtschafts-
führung 

§ 12 Vollständigkeit und Ein-
heit, Fälligkeitsprinzip 

§ 11 Vollständigkeit und Einheit, 
Fälligkeitsprinzip 

§ 13 Geltungsdauer der 
Haushaltspläne 

§ 12 Geltungsdauer der Haus-
haltspläne 

Block 2: Gliederung Haushaltsplan und Haushaltsrechnung 

Neuer 
Para-
graph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Pa-
ragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 14 Teilpläne, Einzel-
pläne, Gesamtplan 

§ 13 Einzelpläne, Gesamtplan, Gruppie-
rungsplan 

§ 15 Übersichten zum 
Haushaltsplan 

§ 14 Übersichten zum Haushaltsplan, 
Funktionenplan 

- - § 15 Bruttoveranschlagung, Selbstbewirt-
schaftungsmittel 

- - § 15a Produktorientierte Darstellung von 
Aufgabenbereichen 

- - § 16 Verpflichtungsermäch-tigungen 
- - § 61 Interne Erstattungen 
§ 76 Rechnungslegung § 80 Rechnungslegung 
§ 77 Bestandteile und 

Gliederung der 
Haushaltsrechnung 

§ 81 Gliederung der Haushaltsrechnung 

§ 78 Bestandteile und 
Gliederung der 
Konzernrechnung 

- - 

- - § 82 Kassenmäßiger Abschluss 
- - § 83 Haushaltsabschluss 
- - § 84 Abschlussbericht 
- - § 85 Übersichten zur Haushaltsrechnung 
- - § 86 Vermögensübersicht 
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Block 3: Doppik, Haushaltsausgleich, Kreditaufnahme 

Neuer 
Para-
graph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Pa-
ragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 4 Staatliche Doppik - - 
- - § 60 Vorschüsse, Verwahrungen 
§ 27 Ausgleich des  

Gesamtergebnisplans 
§ 25 Überschuss, Fehlbetrag 

§ 28 Ausgleich des doppischen 
Gesamtfinanzplans, Kredit-
ermächtigungen 

§ 18 Kreditermächtigungen 

§ 43 Haushaltswirtschaftliche 
Sperre 

§ 41 Haushaltswirtschaftliche 
Sperre 

§ 44 Konjunkturpolitisch beding-
te Maßnahmen 

§ 42 Konjunkturpolitisch bedingte 
Maßnahmen 

§ 79 Ermächtigungsvortrag, Er-
mächtigungsvorbelastung, 
Überschuss, Fehlbetrag 

- - 

Artikel 24 Änderung des Finanz-
rahmengesetzes 

- - 

Artikel 40 Schlussbestimmungen  - - 
§ 4 Absatz 
2 

Überleitung von Krediter-
mächtigungen 

  

§ 5 Übergangsbestimmungen - - 
§ 7 Bewirtschaftung von Ver-

bindlichkeiten und Rück-
stellungen im Übergang 

- - 

Block 4: Produkthaushalt 

Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Pa-
ragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 3 Produkthaushalt - - 
§ 9 Beauftragte oder Beauf-

tragter für den Haushalt, 
Verantwortung für Aufga-
benbereiche und Produkt-
gruppen 

§ 9 Beauftragte bzw. Beauftrag-
ter für den Haushalt 

§ 16 Leistungszweck - - 
§ 17 Veranschlagung § 17 Einzelveranschlagung,  

Erläuterungen, Planstellen 

Block 5:  Investitionen und Darlehen 

Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Pa-
ragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 18 Investitionen und Darlehen   
§ 19 Baumaßnahmen, Beschaf-

fungen, Entwicklungsvor-
haben 

§ 24 Baumaßnahmen, Beschaf-
fungen, Entwicklungsvorha-
ben 

§ 57 Baumaßnahmen, Beschaf-
fungen, Entwicklungsvor-
haben 

§ 54 Baumaßnahmen, Beschaf-
fungen, Entwicklungsvorha-
ben 

§ 58 Öffentliche Ausschreibung § 55 Öffentliche Ausschreibung 
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Block 6: Haushaltsrechtliche Regelungen 

Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Pa-
ragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 20 Übertragbarkeit § 19 Übertragbarkeit 
§ 47 Sachliche und zeitliche 

Bindung, leistungsbezoge-
ne Bewirtschaftung 

§ 45 Sachliche und zeitliche Bin-
dung, leistungsbezogene 
Bewirtschaftung 

 Artikel 40 Schlussbe-
stimmungen  
§ 4 Absatz 1 Überleitung 
von Ausgaberesten 

- - 

§ 21 Deckungsfähigkeit § 20 Deckungsfähigkeit 
§ 48 Deckungsfähigkeit § 46 Deckungsfähigkeit 
§ 49 Kosten für Abnutzungen - - 
§ 22 Verwendungsauflage - - 
§ 23 Billigkeitsleistungen - - 
§ 56 Billigkeitsleistungen § 53 Billigkeitsleistungen 
§ 24 Sperrung durch die Bürger-

schaft 
§ 22 Sperrung durch die Bürger-

schaft 
§ 38 Aufhebung der Sperre § 36 Aufhebung der Sperre 

Block 7: Personalwirtschaftliche Regelungen 

Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Pa-
ragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 25 Stellenplan § 21 Wegfall- und Umwandlungs-
vermerke 

§ 50 Umsetzung von Produkt-
gruppen und Planstellen 

§ 50 Umsetzung von Mitteln und 
Planstellen 

§ 51 Wegfall- und Umwand-
lungsvermerke 

§ 47 Wegfall- und Umwandlungs-
vermerke 

- - § 48 -frei- 
§ 52 Personalwirtschaftliche 

Grundsätze 
§ 49 Personalwirtschaftliche 

Grundsätze 
§ 53 Leerstellen § 50a Leerstellen 
§ 54 Besondere Personalkosten § 51 Besondere Personalausga-

ben 
§ 55 Nutzungen und Sachbezü-

ge 
§ 52 Nutzungen und Sachbezüge 

§ 108 Öffentlich-rechtliche 
Dienst- oder Amtsverhält-
nisse 

§ 115 Öffentlich-rechtliche Dienst- 
oder Amtsverhältnisse 

Block 8: Landesbetriebe, Sondervermögen, Hochschulen 

Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Pa-
ragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 26 Wirtschaftspläne der Lan-
desbetriebe, Sonderver-
mögen und Hochschulen, 
Übersichten der Stellen 
außerhalb der Verwaltung 

§ 26 Landesbetriebe, Sonder-
vermögen, Stellen außerhalb 
der Verwaltung 
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Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Pa-
ragraph 

Bisherige Bezeichnung 

- - § 87 Rechnungslegung der Lan-
desbetriebe, netto-veran-
schlagten Einrichtungen und 
Sondervermögen 

§ 106 Begriffsbestimmungen, 
anzuwendende Vorschrif-
ten 

§ 113 Grundsatz 

Mit Block 8:  Änderung von Gesetzen zur Errichtung von Sondervermögen und 
des HmbHG 

Artikel geändertes Gesetz 
3 Gesetz über einen Versorgungsfonds für die Abgeordneten der Bürger-

schaft der FHH 
6 Hamburgisches Versorgungsrücklagengesetz 
7 Hamburgisches Versorgungsfondsgesetz 
8 Gesetz über das Sondervermögen „Zusatzversorgung der FHH“ 
18 Hamburgisches Hochschulgesetz 
25 Gesetz über das „Sondervermögen Ausgleichsabgabe nach dem 

Schwerbehindertengesetz“ 
26 Gesetz über das „Sondervermögen Stadt und Hafen“ 
27 Gesetz über das „Sondervermögen Hamburgisches Telekommunikations-

netz“ 
28 Gesetz über das „Sondervermögen Schulimmobilien“ 
33 Gesetz über das „Sondervermögen Naturschutz und Landschaftspflege“ 

Block 9:  Aufstellung Haushaltsplan 

Neuer 
Para-
graph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Para-
graph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 29 Eckwertebeschluss, Vor-
anschläge 

§ 27 Voranschläge 

§ 30 Aufstellung des Entwurfs 
des Haushaltsplans 

§ 28 Aufstellung des Entwurfs des 
Haushaltsplans 

§ 31 Beschluss über den Ent-
wurf des Haushaltsplans 

§ 29 Beschluss über den Entwurf des 
Haushaltsplans 

§ 32 Vorlage § 30 Vorlage 
§ 33 Mittelfristiger Finanzplan, 

Berichterstattung zur  
Finanzwirtschaft 

§ 31 Finanzplanung, Berichterstattung 
zur Finanzwirtschaft 

§ 34 Ergänzungen zum Ent-
wurf des Haushaltsplans 

§ 32 Ergänzungen zum Entwurf des 
Haushaltsplans 

§ 35 Nachtragshaushalte und 
Nachbewilligungen 

§ 33 Nachtragshaushalte und Nach-
bewilligungen 

Block 10: Bewirtschaftung 

Neuer 
Para-
graph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Para-
graph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 36 Dezentrale Verantwortung § 34 Dezentrale Verantwortung,  
Erhebung der Einnahmen,  
Bewirtschaftung der Ausgaben 

§ 37 Bewirtschaftungsgrund-
sätze 
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Neuer 
Para-
graph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Para-
graph 

Bisherige Bezeichnung 

- - § 35 Bruttonachweis, Einzelnachweis 
§ 39 Über- und außerplanmä-

ßige Kosten und Auszah-
lungen 

§ 37 Über- und außerplanmäßige 
Ausgaben 

§ 40 Verpflichtungsermächti-
gungen 

§ 38 Verpflichtungsermächtigungen 

§ 43 Haushaltswirtschaftliche 
Sperre 

§ 41 Haushaltswirtschaftliche Sperre 

§ 45 Liquide Mittel § 43 Kassenmittel, Betriebsmittel 
- - § 23 Zuwendungen 
§ 46 Zuwendungen, Bewirt-

schaftung von Ermächti-
gungen und Verwaltung 
von Vermögensgegen-
ständen 

§ 44 Zuwendungen, Verwaltung von 
Mitteln oder Vermögensgegen-
ständen 

§ 109 Nachträgliche Zustim-
mung 

§ 116 Nachträgliche Zustimmung 

Block 11: Vermögen 

Neuer 
Para-
graph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Para-
graph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 41 Gewährleistungen, Kredit-
zusagen 

§ 39 Gewährleistungen, Kreditzusa-
gen 

§ 42 Andere Maßnahmen von 
finanzieller Bedeutung 

§ 40 Andere Maßnahmen von finanzi-
eller Bedeutung 

§ 59 Vorleistungen § 56 Vorleistungen 
§ 60 Verträge mit Angehörigen 

des öffentlichen Dienstes 
§ 57 Verträge mit Angehörigen des 

öffentlichen Dienstes 
§ 61 Änderung von Verträgen, 

Vergleiche 
§ 58 Änderung von Verträgen, Ver-

gleiche 
§ 62 Veränderung von Ansprü-

chen 
§ 59 Veränderung von Ansprüchen 

- - § 62 -frei- 
§ 63 Erwerb und Veräußerung 

von Vermögensgegen-
ständen 

§ 63 Erwerb und Veräußerung von 
Vermögensgegenständen 

§ 64 Grundstücke § 64 Grundstücke 
§ 65 Beteiligung an privatrecht-

lichen Unternehmen 
§ 65 Beteiligung an privatrechtlichen 

Unternehmen 
§ 66 Unmittelbare Unterrich-

tung des Rechnungshofs 
bei Mehrheitsbeteiligun-
gen 

§ 66 Unmittelbare Unterrichtung des 
Rechnungshofs bei Mehrheitsbe-
teiligungen 

§ 67 Prüfungsrecht durch Ver-
einbarung 

§ 67 Prüfungsrecht durch Vereinba-
rung 

§ 68 Rechte gegenüber privat-
rechtlichen Unternehmen 

§ 68 Rechte gegenüber privatrechtli-
chen Unternehmen 

§ 69 Übersendung von Prü-
fungsberichten und ande-
ren Unterlagen an den 
Rechnungshof 

§ 69 Übersendung von Prüfungsbe-
richten und anderen Unterlagen 
an den Rechnungshof 
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Block 12: Zahlungen, Buchführung, Berichtswesen 

Neuer 
Para-
graph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Pa-
ragraph 

Bisherige Bezeichnung 

Teil IV Zahlungen, Buchführung, 
Berichtswesen und Rech-
nungslegung 

Teil IV Zahlungen, Buchführung, 
Rechnungslegung 

§ 70 Zahlungen  § 70 Zahlungen 
§ 71 Buchführung, Belege, Kontie-

rungsrichtlinie 
§ 71 Buchführung 
§ 76 Abschluss der Bücher 

- - § 71a Buchführung und Bilanzierung 
nach den Grundsätzen des 
Handelsgesetzbuchs 

- - § 72 Buchung nach Haushaltsjahren 
- - § 73 Vermögensnachweis 
- - § 74 Buchführung bei Landesbetrie-

ben, netto-veranschlagten Ein-
richtungen und Sondervermö-
gen 

- - § 75 Belegpflicht 
§ 72 Kassensicherheit § 77 Kassensicherheit 
§ 73 Unvermutete Prüfungen § 78 Unvermutete Prüfungen 
§ 74 Kassen § 79 Landeskassen, Verwaltungs-

vorschriften 
§ 10 Unterrichtung der Bürger-

schaft 
§ 10 Unterrichtung der Bürgerschaft 

§ 75 Berichtswesen - - 

Block  13: Übermittlung Haushaltsrechnung, Überwachung der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung, Feststellung Jahresabschluss, Entlastung 

Neuer 
Para-
graph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Pa-
ragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 80 Übermittlung der Haushalts-
rechnung und der Konzern-
rechnung 

- - 

§ 81 Aufgaben des Rechnungs-
hofs 

§ 88 Aufgaben des Rechnungshofs 

§ 82 Gegenstände der Prüfung § 89 Prüfung 
§ 83 Maßstäbe der Prüfung § 90 Inhalt der Prüfung 
§ 84 Prüfung bei Stellen außer-

halb der Verwaltung 
§ 91 Prüfung bei Stellen außerhalb 

der Verwaltung 
§ 85 Überwachung staatlicher 

Betätigung bei privatrechtli-
chen Unternehmen 

§ 92 Überwachung staatlicher Betä-
tigung bei privatrechtlichen 
Unternehmen 

§ 86 Gemeinsame Prüfung § 93 Gemeinsame Prüfung 
§ 87 Zeit und Art der Prüfung § 94 Zeit und Art der Prüfung 
§ 88 Vorlage- und Auskunftspflich-

ten 
§ 95 Vorlage- und Auskunftspflich-

ten 
§ 89 Prüfungsergebnis § 96 Prüfungsergebnis 
§ 90 Jahresbericht § 97 Jahresbericht 
§ 91 Aufforderung zum Schaden-

ausgleich 
§ 98 Aufforderung zum Schaden-

ausgleich 
§ 92 Angelegenheit von besonde-

rer Bedeutung 
§ 99 Angelegenheit von besonderer 

Bedeutung 
§ 93 Vorprüfung § 100 Vorprüfung 
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Neuer 
Para-
graph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Pa-
ragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 94 Rechnung des Rechnungs-
hofs 

§ 101 Rechnung des Rechnungshofs 

§ 95 Unterrichtung des Rech-
nungshofs 

§ 102 Unterrichtung des Rechnungs-
hofs 

§ 96 Anhörung des Rechnungs-
hofs 

§ 103 Anhörung des Rechnungshofs 

§ 97 Prüfung der juristischen Per-
sonen des privaten Rechts 

§ 104 Prüfung der juristischen Per-
sonen des privaten Rechts 

§ 107 Feststellung des Jahresab-
schlusses, Billigung des 
Konzernabschlusses, Entlas-
tung 

§ 114 Entlastung 

Block 14: Landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts 

Neuer 
Para-
graph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Pa-
ragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 98 Anwendung § 105 Grundsatz 
§ 99 Wirtschaftsführung, Rech-

nungswesen 
- - 

§ 100 Wirtschaftsplan § 106 Haushaltsplan 
§ 101 Umlagen, Beiträge § 107 Umlagen, Beiträge 
§ 102 Genehmigung des Wirt-

schaftsplans 
§ 108 Genehmigung des Haushalts-

plans 
§ 103 Rechnungslegung, Prüfung, 

Entlastung 
§ 109 Rechnungslegung, Prüfung, 

Entlastung 
- - § 110 Wirtschaftsplan 
§ 104 Überwachung durch den 

Rechnungshof 
§ 111 Überwachung durch den 

Rechnungshof 
§ 105 Sonderregelungen § 112 Sonderregelungen 
Artikel 
40 

Schlussbestimmungen  - - 

§ 6 Fortgeltung von Ausnahmen - - 

Änderung von Gesetzen zur Errichtung von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts 

Artikel geändertes Gesetz 
10 BNI-Gesetz 
11 Gesetz über den Hamburgischen Versorgungsfonds – Anstalt öffentlichen 

Rechts – 
12 Gesetz zur Errichtung der Hamburger Friedhöfe – Anstalt öffentlichen 

Rechts – 
14 Stadtreinigungsgesetz 
15 Stadtentwässerungsgesetz 
16 Gesetz über die Anstalt öffentlichen Rechts f & w fördern und wohnen AöR 
18 Studierendenwerksgesetz 
19 Gesetz zur Errichtung der Körperschaft „Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf“ 
20 Gesetz zur Errichtung der Körperschaft „Akademie der Wissenschaften in 

Hamburg“ 
21 Hamburgisches Museumsstiftungsgesetz 
22 Gesetz über die Hamburgisches Investitions- und Förderbank 
30 Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes 
31 Elbefondsgesetz 
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Artikel geändertes Gesetz 
34 Lebensraum Elbe-Stiftungsgesetz 
35 Gesetz über die Hamburg Port Authority 

Block 15: Bezirksverwaltungsgesetz 

Neuer 
Para-
graph 

Neue Bezeichnung Bisheri-
ger Pa-
ragraph 

Bisherige Bezeichnung 

Teil 6 Haushaltswesen in den 
Bezirksämtern 

Teil 6 Haushaltswesen in den  
Bezirksämtern 

§ 36 Grundsätze des Haus-
haltswesens in den Be-
zirksämtern 

§ 36 Grundsätze des Haushaltswe-
sens in den Bezirksämtern 

§ 36a Vorbericht zu den Einzel-
plänen der Bezirksämter 

  

§ 37 Rahmenzuweisungen § 37 Rahmenzuweisungen 
§ 38 Zweckzuweisungen § 38 Zweckzuweisungen 
§ 39 Einzelzuweisungen § 39 Einzelzuweisungen 
§ 40 Aufstellungsverfahren, Mit-

telfristiger Finanzplan 
§ 40 Aufstellungsverfahren, Finanz-

planung 
§ 41 Ausführung des Einzelplans 

des Bezirksamts 
§ 41 Ausführung des Einzelplans des 

Bezirksamts 

Block 16: Änderung sonstiger Gesetze und Rechtsverordnungen 

Artikel geändertes Gesetz / geänderte Rechtsverordnung 
4 Hamburgische Verwaltungsverfahrensgesetz 
5 Gebührengesetz 
9 Hamburgisches Krankenhausgesetz 
13 Hamburgisches Bodenschutzgesetz 
23 Hamburgisches Vermessungsgesetz 
29 Mittelstandsförderungsgesetz Hamburg 
32 Hamburgisches Klimaschutzgesetz 
36 Einheitspersonenkontenverordnung 
37 INEZ-Verordnung 
38 Studiengebührenverordnung 
39 Hamburgische Pflege-Engagement Verordnung 
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Anlage 2 

Protokollerklärung der Finanzbehörde zur TOP 9 der Sitzung des Haushaltsaus-
schusses  (Drs. 20/9663) vom 05.11.2013 

Erläuterung zu den in der Übergangsregelung des Artikel 40 § 5 Absatz 1 SNH-
Gesetz genannten Beträgen 

a) Ausgangsbetrag von 900 Mio. Euro 

Für die Behörden der Wellen 0 und 1 liegen doppische Haushaltspläne und Mittelfrist-
planungen vor. Für die Behörden der Welle 2 liegen sie im Entwurf vor (Drs. 20/9096). 
Bei all diesen Behörden gibt es noch einen kameralen Rest-Haushalt, der Versor-
gungszahlungen, Titel mit Bezirksbezug und weitere Einzelpositionen umfasst und der 
ebenfalls - einschließlich der Mittelfristplanung - summarisch übergeleitet wurde. 
Schließlich hat das Projekt SNH zusammen mit den Behörden der Welle 3 auch für 
deren Einzelpläne eine vorläufige summarische Überleitung in die Doppik durchge-
führt, einschließlich des Einzelplans 9.2. 

Im Rahmen der Überleitung fallen die im kameralen Haushalt enthaltenen Investitio-
nen, soweit sie auch nach doppischen Maßstäben noch Investitionen darstellen, aus 
der Defizitermittlung heraus. Abschreibungen werden in die Defizitermittlung zusätz-
lich aufgenommen. Daneben sind weitere doppische Aufwands- und Ertragspositionen 
zu berücksichtigen, die nicht zahlungswirksam sind und daher im kameralen Haushalt 
bisher nicht abgebildet werden. Hierbei musste teilweise auf Schätzungen zurückge-
griffen werden. 

Im Rahmen dieser Überleitung wurden die Annahmen getroffen, 

- dass sich das Abschreibungsvolumen durch die Umstellung auf die Standards 
Doppik nicht verändert und 

- dass der Pensionsaufwand sich in der Größenordnung der prognostizierten Ver-
sorgungszahlungen bewegt. 

Für diese Sachverhalte sieht die Übergangsregelung spezielle Anpassungsregelun-
gen vor - siehe Abschnitte b) und c). 

Da die 900-Mio.-Grenze das strukturelle Defizit betrifft, wurden in die Überleitungser-
gebnisse die konjunkturbereinigten Werte für die Steuererträge eingesetzt. Diese kon-
junkturbereinigten Steuer-Trendwerte liegen in 2015 um rd. 300 Mio. € unter den 
Steuereinnahmen, die aktuell in der Finanzplanung für 2015 berücksichtigt sind1

Die dargestellten Berechnungen ergaben, dass das das strukturelle doppische Defizit 
des Jahres 2015 unter einem Betrag von 900 Mio. Euro liegen wird. Ob die Haus-
haltsplanung diesen Rahmen ausschöpfen muss, steht noch nicht fest. 

. 

b) Vergleichswert für Abschreibungen (500 Mio. Euro) 

Sowohl nach den übergeleiteten Haushaltsplänen als auch nach den kaufmännischen 
Jahresabschlüssen der Stadt liegt das Abschreibungsvolumen bisher in einer Grö-
ßenordnung von etwas über 500 Mio. Euro (Abschluss 2011: 539 Mio. Euro: Ab-
schluss 2012: 547 Mio. Euro; Übergeleitete Haushalte 2013: 520 Mio. Euro). 

c) Vergleichswert für Versorgungsaufwand (1.400 Mio. Euro) 

Die aktuell vorliegende Versorgungsprognose besagt, dass in 2015 Versorgungszah-
lungen in Höhe von 1.238 Mio. Euro zu leisten sind. Hinzu kommt erwartete Versor-
gungsbeihilfe in Höhe von 167 Mio. Euro. Dies ergibt in Summe einen zahlungsglei-
chen Versorgungsaufwand von knapp über 1,4 Mrd. Euro. 

                                                      
1 Würden also die Steuererträge in der für 2015 geplanten Höhe tatsächlich eintreten, so 

gäbe es neben dem strukturellen doppischen Defizit von bis zu 900 Mio. € eine positive 
Konjunkturkomponente von rd. 300 Mio., so dass das effektive doppische Defizit eine Grö-
ßenordnung von 600 Mio. nicht überschreiten würde. 
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Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass neben der Obergrenze des doppischen 
Defizits für die Jahre 2013 bis 2020 die zahlungsbezogenen Obergrenzen des Finanz-
rahmengesetzes (FRG) gelten. Die Regelung zum doppischen Defizit kann die Vorga-
ben des FRG nicht erweitern. Haushaltspläne sind so aufzustellen, dass sie beide 
Vorgaben erfüllen. 
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Protokollerklärung 
der Finanzbehörde 

aus dem Haushaltsausschuss  

vom 19.11.2013 

Frage:  

An welchen Stellen werden durch das SNHG Änderungen / Präzisierungen vorgenommen, die nicht durch die strategische Neuausrichtung des Haus-  
haltswesens bedingt sind, sondern bei der systematischen Prüfung der Gesetzeslage aufgefallen sind. 

Antwort: 

Die folgende Auswertung beruht auf der Synopse in Drucksache 20/8400 (Seite 126 ff.) und bezieht sich auf die dort aufgeführten Sachverhalte. Sie   
erfolgt in dem Umfang bzw. der Vollständigkeit, die in der für die Abgabe der Protokollerklärung zur Verfügung stehenden Zeit erreichbar sind. Die jewei-  
ligen Änderungen bzw. Präzisierungen sind grau unterlegt. 

Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

Generell   Die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ werden in 
der bisherigen LHO sowohl für „geplante Einnahmen 
und Ausgaben“ (§ 19 Abs. 1 S. 1) als auch für „tat-
sächlich erzielte Einnahmen und Ausgaben“ (vgl. z.B. 
§ 34 Abs. 2) verwendet. Was im Einzelfall gemeint ist, 
ist aus dem jeweiligen Zusammenhang zu ermitteln. 
Die neue LHO unterscheidet klarer zwischen „Ermäch-
tigung“ und „Veranschlagung“ einerseits (vgl. z.B. §§ 
19 und 20) und „Verursachung von Kosten“ bzw. „Leis-
tung von Auszahlungen“ (vgl. z.B. § 39 Abs. 1) ande-
rerseits. 

A
nlage 3 
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Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

Artikel 1  
§ 1 Satz 2 

Der Haushaltsplan dient der Feststel-
lung und Deckung des Finanzbedarfs, 
der zur Erfüllung der staatlichen Auf-
gaben im Bewilligungszeitraum  
voraussichtlich notwendig ist. 

Er dient der Feststellung und  
Deckung des Finanzbedarfs und der 
Aufwendungen, die zur Erfüllung der 
staatlichen Aufgaben im Bewilligungs-
zeitraum voraussichtlich notwendig 
sein werden. 

Formulierung im Futur I statt im Präsens, da der Haus-
haltsplan in der Regel vor Beginn des Haushaltsjahres 
festgestellt wird, es also um einen künftigen Finanzbe-
darf und künftige Aufwendungen geht. 

Artikel 1  
§ 2  
Absatz 3 

Soweit dies Gesetz eine Regelung im 
Haushaltsplan vorschreibt oder zu-
lässt, steht der Haushaltsbeschluss 
dem Haushaltsplan gleich. 

Soweit dieses Gesetz eine Regelung 
im Haushaltsplan vorschreibt oder 
zulässt, steht der Haushaltsbeschluss 
dem Haushaltsplan gleich. 

Korrektur eines Grammatikfehlers. 

Artikel 1  
§ 7  
Absatz 1 
Satz 2 

Diese Grundsätze verpflichten zur 
Prüfung, inwieweit staatliche Aufgaben 
oder öffentlichen Zwecken dienende 
wirtschaftliche Tätigkeiten durch Aus-
gliederung und Entstaatlichung oder 
Privatisierung erfüllt werden können. 

Diese Grundsätze verpflichten auch 
zur Prüfung, inwieweit staatliche Auf-
gaben oder öffentlichen Zwecken die-
nende wirtschaftliche  
Tätigkeiten durch Ausgliederung und 
Entstaatlichung oder Privatisierung 
erfüllt werden können. 

Klarstellung, dass die Aufzählung der Verpflichtungen 
nicht abschließend ist. 

Artikel 1  
§ 7  
Absatz 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für alle finanzwirksamen Maßnahmen 
sind angemessene Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen durchzuführen. Für 
geeignete Maßnahmen von erhebli-
cher finanzieller Bedeutung sind Nut-
zen-Kosten-Untersuchungen anzustel-
len.  
 

Für alle finanzwirksamen Maßnahmen 
sind angemessene Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen durchzuführen. Dies 
sind für geeignete Maßnahmen von 
erheblicher finanzieller Bedeutung 
Nutzen-Kosten-Untersuchungen. 
 

Drucksache 20/8400, S. 79 f., 134: „Die Änderung des 
Absatzes 2 stellt klar, dass eine Nutzen-Kosten-
Untersuchung eine Art der Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung ist. Das schon bisher geltende Erfordernis in 
Satz 1, dass Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ange-
messen sein müssen, bedeutet, dass keine Untersu-
chungsmethode auszuwählen ist, deren Aufwand im 
Vergleich zum Erkenntniswert des Ergebnisses außer 
Verhältnis steht. Satz 2 konkretisiert dies, indem er 
geeignete Maßnahmen von erheblicher finanzieller 
Bedeutung von anderen Maßnahmen abgrenzt und nur 
für diese eine Nutzen-Kosten-Untersuchung vor-
schreibt. Die Begriffe ‚geeignet‘ und ‚erhebliche finan-
zielle Bedeutung‘ werden in den Verwaltungsvorschrif-
ten näher bestimmt. 
Eine Nutzen-Kosten-Untersuchung stellt die umfang-
reichste und anspruchsvollste Methode der Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung dar. Kommt sie nicht in Betracht, 
weil die zu betrachtende Maßnahme nicht geeignet 
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Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

noch Artikel 
1 § 7  
Absatz 2 

oder nicht von erheblicher finanzieller Bedeutung ist, 
muss die Wirtschaftlichkeit auf andere Weise festge-
stellt werden. Hierfür kommen der Angebotsvergleich, 
die Kostenvergleichsrechnung, die Investitionsrech-
nung (Kapitalwertmethode), die Nutzwertanalyse oder 
eine ähnliche Methode oder eine Kombination mehre-
rer Methoden in Betracht.“ 

Artikel 1  
§ 7  
Absatz 3 

In geeigneten Fällen ist privaten Anbie-
tern die Möglichkeit zu geben darzule-
gen, ob und inwieweit sie staatliche 
Aufgaben oder öffentlichen Zwecken 
dienende wirtschaftliche Tätigkeiten 
nicht ebenso gut oder besser erbrin-
gen können (Interessenbekundungs-
verfahren).  

In geeigneten Fällen ist privaten Anbie-
tern die Möglichkeit zu geben darzule-
gen, ob und inwieweit sie staatliche 
Aufgaben oder öffentlichen Zwecken 
dienende wirtschaftliche Tätigkeiten 
ebenso gut oder besser erbringen 
können (Interessenbekundungsverfah-
ren). 

Private Anbieter müssen nachweisen, dass sie ebenso 
gut oder besser sind. Das Wort „nicht“ ist überflüssig. 

Artikel 1  
§ 7  
Absatz 4 

Vor der Durchführung von Maßnah-
men mit finanzieller Bedeutung ist 
grundsätzlich deren Zielsetzung zu 
bestimmen. Während und nach ihrer 
Durchführung sind diese Maßnahmen 
auf Zielerreichung, Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit zu überprüfen (Er-
folgskontrolle). 

(4) Vor der Durchführung von Maß-
nahmen mit finanzieller Bedeutung ist 
deren Zielsetzung zu bestimmen. 
Während und nach ihrer Durchführung 
sind diese Maßnahmen auf Zielerrei-
chung, Wirksamkeit und Wirtschaft-
lichkeit zu überprüfen (Erfolgskontrol-
le). 

Das Wort „grundsätzlich“ wurde gestrichen, weil Vo-
raussetzungen oder Verfahrensbestimmungen für die 
Gewährung von Ausnahmen nicht geregelt sind. Es 
wurde davon ausgegangen, dass „grundsätzlich“ im 
Sinne von „immer“ gemeint ist. Dann ist es in Rechts-
texten überflüssig. 

Artikel 1  
§ 9 insge-
samt (hier 
als Beispiel  
Angabe der 
Überschrift) 

Beauftragte bzw. Beauftragter für den 
Haushalt 

Beauftragte oder Beauftragter für den 
Haushalt, Verantwortung für Aufga-
benbereiche und Produktgruppen 

Korrektur der sprachlich unzutreffenden Verwendung 
des Worts „beziehungsweise“. 

Artikel 1  
§ 9 Absatz 
1 Satz 1 
 
 
 
 

Bei jeder Behörde, die Einnahmen 
oder Ausgaben bewirtschaftet, ist eine 
Beauftragte oder ein Beauftragter für 
den Haushalt zu bestellen, soweit die 
Leiterin bzw. der Leiter der Behörde 
(Behördenleiterin / Behördenleiter) 
diese Aufgabe nicht selbst wahrnimmt. 

Bei jeder Behörde ist eine Beauftragte 
oder ein Beauftragter für den Haushalt 
zu bestellen, soweit die Leiterin oder 
der Leiter der Behörde (Behördenlei-
tung) diese Aufgabe nicht selbst wahr-
nimmt. 

Ohne Textänderung Klärung, dass 
1. „Behörde“ zu verstehen ist als „Senatsämter, 
Fachbehörden, Bezirksämter, Bürgerschaftskanzlei, 
Rechnungshof, Verfassungsgericht“ und 
2. das Wort „eine“ bzw. „ein“ die Bestellung meh-
rerer BfHs pro Behörde dem Wortlaut und dem Sinn 
und Zweck nach nicht zulässt. 
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Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

noch Artikel 
1 § 9 Ab-
satz 1 Satz 
1 

Dieses Verständnis wird voraussichtlich zu einer Ände-
rung der Verwaltungsvorschriften zu § 9 führen. 

§ 10 Absatz 
3 LHO gel-
tende Fas-
sung 

Der Senat legt der Bürgerschaft die 
Entwürfe der Anmeldungen für die 
gemeinsame Rahmenplanung nach 
Artikel 91a des Grundgesetzes so 
rechtzeitig vor dem Termin der Anmel-
dung vor, dass eine Sachberatung 
erfolgen kann. Entsprechendes gilt, 
wenn der Senat Änderungen zu den 
Rahmenplänen anmelden oder we-
sentliche Abweichungen von einge-
reichten Anmeldungen in den Bera-
tungen der Planungsausschüsse  
anstreben will. Der Senat unterrichtet 
die Bürgerschaft unverzüglich, wenn in 
den Planungsausschüssen wesentli-
che Abweichungen von seinen Anmel-
dungen beschlossen worden sind.  

aufgehoben Drucksache 20/8400, S. 80, 137: „Absatz 3 der bishe-
rigen Fassung wurde nicht übernommen, weil die ge-
meinsame Rahmenplanung nach Artikel 91a Absatz 3 
GG auf Grund der Föderalismusreform I entfallen ist 
(vgl. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. 
August 2006, BGBl. I S. 2034).“ 

Artikel 1  
§ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Verwaltungsvorschriften zur Haus-
halts- und Wirtschaftsführung erlässt 
die für die Finanzen zuständige Be-
hörde. 

Die Verwaltungsvorschriften zu diesem 
Gesetz sowie zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung erlässt die für die  
Finanzen zuständige Behörde. 

Drucksache 20/8400, S. 81, 138 f.: „Klargestellt wird, 
dass die für die Finanzen zuständige Behörde auch die 
Vorschriften zur Durchführung der Landeshaushalts-
ordnung erlässt. Bei der Haushaltsreform 1971 wurde 
auch in Hamburg der damals gültige § 5 BHO mit  
redaktionellen Anpassungen übernommen und für den 
Erlass von Verwaltungsvorschriften zur Landeshaus-
haltsordnung keine ausdrückliche Zuständigkeit der für 
die Finanzen zuständigen Behörde festgelegt. Hinter-
grund war, dass die Verwaltungsvorschriften zur Lan-
deshaushaltsordnung erstmalig in Gänze erstellt und 
durch den Senat erlassen werden sollten. Dies ist ge-
schehen. In der Praxis sind jedoch stetig Veränderun-
gen an den Verwaltungsvorschriften vorzunehmen. 
Diese hat bisher (in Auslegung des Artikels 42 Absatz 
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Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

noch  
Artikel 1  
§ 11 
 
 
 

2 Satz 1 HV in Verbindung mit einem Senatsbeschluss 
vom 19. September 1972 und einem Staatsrätebe-
schluss vom 12. Januar 1982) in der Regel die für die 
Finanzen zuständige Behörde nach Vorabstimmung 
mit den übrigen Behörden erlassen. Dies hat sich be-
währt. Darüber hinaus wurde auch die Bundeshaus-
haltsordnung zum 1. Januar 1998 in diesem Sinne 
geändert. Die Neuregelung entspricht dem Grunde 
nach den Haushaltsordnungen der anderen Länder.“ 

§ 12 Absät-
ze 2 und 3 
LHO gel-
tende Fas-
sung 
 
 

(2) Der Haushaltsplan kann in einen 
Verwaltungshaushalt und in einen 
Finanzhaushalt gegliedert werden; 
beide können jeweils für zwei Haus-
haltsjahre, nach Jahren getrennt, auf-
gestellt werden. Die Bewilligungszeit-
räume für beide Haushalte können in 
aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren 
beginnen.  
(3) Wird der Haushaltsplan in einen 
Verwaltungshaushalt und in einen 
Finanzhaushalt gegliedert, enthält der 
Verwaltungshaushalt  
1. die zu erwartenden Verwaltungsein-
nahmen, 
2. die voraussichtlich zu leistenden 
Verwaltungsausgaben (Personalaus-
gaben und sächliche Verwaltungsaus-
gaben), 
3. die voraussichtlich benötigten Ver-
pflichtungsermächtigungen zur Leis-
tung von Verwaltungsausgaben.  

aufgehoben Drucksache 20/8400, S. 81, 140 f.: „Da von der haus-
haltsrechtlichen Möglichkeit einer Trennung von Ver-
waltungs- und Finanzhaushalt bisher nicht Gebrauch 
gemacht wurde und eine solche Option auch nach 
Einführung der neuen doppisch basierten Haushalts-
darstellung nicht benötigt wird, werden die Absätze 2 
und 3 des § 12 der bisherigen Fassung nicht über-
nommen.“ 

Artikel 1  
§ 17  
Absatz 6 
 
 

 Nutzen-Kosten-Untersuchungen nach 
§ 7 Absatz 2 Satz 2 sind der Bürger-
schaft vorzulegen. Dies gilt für andere 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
nach § 7 Absatz 2 entsprechend,  

Regelung soll dauerhaft gelten und wurde deshalb aus 
dem Haushaltsbeschluss übernommen. 
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Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

noch Artikel 
1 § 17  
Absatz 6 

sofern deren Vorlage auf Grund des 
Umfangs oder der Bedeutung der 
Maßnahme geboten ist. 

Artikel 1  
§ 19 Absät-
ze 1 und 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen für Baumaßnahmen 
dürfen erst veranschlagt werden, wenn 
Pläne, Kostenermittlungen und Erläu-
terungen vorliegen, aus denen die Art 
der Ausführung, die Kosten der Bau-
maßnahme, des Grunderwerbs und 
der Einrichtungen sowie die vorgese-
hene Finanzierung und ein Zeitplan 
ersichtlich sind. Den Unterlagen ist 
eine Schätzung der nach Fertigstellung 
der Maßnahme entstehenden jährli-
chen Haushaltsbelastungen beizufü-
gen. Für kleine Baumaßnahmen kann 
die für die Finanzen zuständige Be-
hörde abweichende Regelungen tref-
fen.  
(2) Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen für große Beschaffun-
gen und große Entwicklungsvorhaben 
dürfen erst veranschlagt werden, wenn 
Planungen und Schätzungen der Kos-
ten und Kostenbeteiligungen vorliegen. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.  
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigungen für Baumaßnahmen, Be-
schaffungen und Entwicklungsvorha-
ben, die in Globaltiteln veranschlagt 
werden.  
 

(1) Auszahlungen für Investitionen und 
entsprechende Verpflichtungsermäch-
tigungen dürfen für Baumaßnahmen 
erst veranschlagt werden, wenn Pläne, 
Kostenermittlungen und Erläuterungen 
vorliegen, aus denen die Art der Aus-
führung, die Gesamtauszahlungen und 
die Gesamtkosten der Baumaßnahme, 
die Nutzungsdauer und Abschrei-
bungsraten sowie die vorgesehene 
Finanzierung und ein Zeitplan ersicht-
lich sind. Den Unterlagen ist eine 
Schätzung der nach Fertigstellung der 
Maßnahme entstehenden jährlichen 
Haushaltsbelastungen beizufügen. 
(2) Auszahlungen für Investitionen und 
entsprechende Verpflichtungsermäch-
tigungen dürfen für Beschaffungen und 
Entwicklungsvorhaben erst veran-
schlagt werden, wenn Pläne und Er-
läuterungen vorliegen, aus denen eine 
Beschreibung des Gegenstandes oder 
des Vorhabens, die Gesamtauszah-
lungen, die  
Gesamtkosten, Kostenbeteiligungen 
Dritter, die Nutzungsdauer und  
Abschreibungsraten sowie die vorge-
sehene Finanzierung und ein Zeitplan 
ersichtlich sind. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend.  
(4) Die für die Finanzen zuständige 
Behörde kann Fallgruppen bestimmen, 
in denen die in den Absätzen 1 und 2 

1. Aufgabe der uneinheitlichen Unterscheidung 
von „Baumaßnahmen“ und „kleinen Baumaßnahmen“ 
einerseits und „großen Beschaffungen“ bzw. „große 
Entwicklungsvorhaben“ andererseits. Letztere setzen 
begrifflich voraus, dass es auch „kleine“ Beschaffun-
gen und Entwicklungsvorhaben gibt. Nach den Verwal-
tungsvorschriften zu § 24 LHO (bisherige Fassung), 
sind „kleine“ Baumaßnahmen, Beschaffungen und 
Entwicklungsvorhaben in Globaltiteln zu veranschla-
gen.  
§ 24 Absatz 4 LHO (bisherige Fassung) bestimmte 
wiederum, dass die Anforderungen der Absätze 1 und 
2 nicht für Ausgaben gelten, die in Globaltiteln veran-
schlagt werden. Dadurch waren die Kriterien „klein“ 
und „in Globaltiteln veranschlagt“ identisch. Die neuen 
Absätze 1 und 2 schreiben die Anforderungen nun 
grundsätzlich für alle Baumaßnahmen bzw. Beschaf-
fungen und Entwicklungsvorhaben vor. Absatz 4 lässt 
hiervon Ausnahmen zu. Vorgesehen ist, dass diese 
Ausnahmen für Maßnahmen gelten, die als Program-
me oder sonstige Investitionen veranschlagt werden. 
2. Die Begriffe „Planungen und Schätzungen der 
Kosten und Kostenbeteiligungen“ im bisherigen § 24 
Absatz 2 wird im neuen § 19 Absatz 3 konkretisiert. 
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Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

noch Artikel 
1 § 19 Ab-
sätze 1 und 
2 

genannten Unterlagen nicht erforder-
lich sind.  

§ 19 Absatz 
2 LHO 
geltende 
Fassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Zur Deckung der Ausgaben, die 
übertragen werden sollen (Ausgabe-
reste), sind Ausgabemittel zu veran-
schlagen. Die Ausgabemittel sind so 
zu bemessen, dass sie zur Deckung 
der Ausgabereste ausreichen, deren 
Verausgabung im nächsten Haushalts-
jahr erforderlich ist; nicht zu berück-
sichtigen sind Ausgabereste, die durch 
Einnahmereste aus weitergeltenden 
Kreditermächtigungen, andere Ein-
nahmereste sowie durch voraussicht-
lich im nächsten Haushaltsjahr entste-
hende kassenmäßige Minderausgaben 
gedeckt werden können. 

aufgehoben 1. Drucksache 20/8400, S. 85, 159 f.: „§ 19  
Absatz 2 der bisherigen Fassung, der bestimmt, in 
welchen Fällen Ausgabemittel zur Deckung von Aus-
gaben, die übertragen werden sollen, zu veranschla-
gen sind, wird nicht übernommen. Von der Veran-
schlagung von Deckungsmitteln wurde in der Vergan-
genheit immer abgesehen, weil ausreichend De-
ckungsmittel durch im nächsten Jahr wiederum ent-
standene Minderausgaben zur Verfügung standen. 
Davon ist auch in Zukunft auszugehen. Soweit Er-
mächtigungen in einem Maß nach § 20 übertragbar 
sind, das nicht ausreichend finanziert ist, kann die für 
die Finanzen zuständige Behörde nach § 47 gegen-
steuern.“ 
2. Drucksache 20/9939, Antwort zu Frage 2: „Im 
neuen Haushaltswesen werden die Ermächtigungen, 
Kosten zu verursachen, von den Ermächtigungen, 
Auszahlungen für Investitionen und Darlehen zu leis-
ten, unterschieden. 
Hinsichtlich der Ermächtigungen, Kosten zu verursa-
chen, kann es das Problem, dass ‚Reste‘ nicht ausrei-
chend gedeckt sind, nicht mehr geben. Denn im ersten 
Haushaltsjahr müssen die Erträge die Aufwendungen 
in der Regel mindestens decken (Artikel 1 § 27 Absatz 
1 SNHG). Werden die Erträge in der veranschlagten 
Höhe erzielt, aber Ermächtigungen, Kosten zu verur-
sachen, nicht vollständig in Anspruch genommen (so 
dass ein ‚Rest‘ entsteht – den Begriff verwendet die 
neue Landeshaushaltsordnung nicht mehr), entsteht 
im Jahresabschluss ein Überschuss, der automatisch 
zu einer Verbesserung des in der Bilanz ausgewiese-
nen Eigenkapitals führt. Wird die Ermächtigung auf das 
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Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

noch § 19 
Absatz 2 
LHO 
geltende 
Fassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

folgende Jahr übertragen (Eigenkapitalposition ‚ 
besonderer bilanzieller Ermächtigungsvortrag‘ – siehe 
Artikel 1 § 79 Absatz 1 SNHG) und dort in Anspruch 
genommen, ohne dass neue ‚Reste‘ entstehen, führt 
dies zu einem Fehlbetrag im zweiten Haushaltsjahr, 
wenn die Erträge und Aufwendungen im Übrigen im 
Haushaltsplan wieder ausgeglichen waren und wie 
geplant entstanden sind. Der Fehlbetrag ist durch die 
Eigenkapitalposition‚ 
besonderer bilanzieller Ermächtigungsvortrag‘ auszu-
gleichen. Die Inanspruchnahme der Ermächtigung im 
zweiten Haushaltsjahr ist damit durch die Erträge im 
ersten Haushaltsjahr gedeckt. Die Ergebniseffekte von 
Ermächtigungsüberträgen werden damit vollständig 
durch die Bildung und Auflösung einer speziellen  
Eigenkapitalposition ausgeglichen. 
Wird eine Ermächtigung, Auszahlungen für Investitio-
nen oder Darlehen zu leisten, nicht in Anspruch ge-
nommen, greift der vorstehende Mechanismus nicht, 
weil derartige Auszahlungen keinen Einfluss auf das 
Eigenkapital haben. Nach Artikel § 28 Absatz 1 SNHG 
ist der doppische Gesamtfinanzplan in Einzahlungen 
und Auszahlungen auszugleichen. Die Auszahlungs-
ermächtigungen sind also immer durch Einzahlungen 
gedeckt. Fallen die Einzahlungen für Investitionen oder 
Darlehen im Haushaltsvollzug geringer aus, als veran-
schlagt wurde, müssen sie durch Minderauszahlungen 
ausgeglichen werden (Artikel 1 § 37 Absatz 2 SNHG). 
Wird eine Ermächtigung, Auszahlungen für Investitio-
nen oder Darlehen zu leisten, auf das Folgejahr über-
tragen, ist die Finanzierung also aus dem ersten 
Haushaltsjahr damit grundsätzlich gesichert.  
Bei einer Übertragung sowohl von Ermächtigungen, 
Kosten zu verursachen, als auch solcher, Auszahlun-
gen für Investitionen oder Darlehen zu leisten, ist ein 
Ausgleich des Liquiditätsbedarfs nicht in allen Fällen 
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(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

noch § 19 
Absatz 2 
LHO 
geltende 
Fassung 
 
 
 
 
 
 
 
 

automatisch gewährleistet. Beispielsweise ist die 
Konstellation denkbar, dass in einem Haushaltsjahr 
eine aus konjunkturellen Gründen bestehende Kredit-
ermächtigung nicht ausgeschöpft wird, weil durch das 
Nichtausschöpfen von Ermächtigungen, Kosten zu 
verursachen oder Auszahlungen zu leisten, noch ge-
nügend Liquidität verfügbar ist. Wenn in einem späte-
ren Jahr die übertragenen Ermächtigungen in  
Anspruch genommen werden, entsteht zusätzlicher 
Liquiditätsbedarf. Zu dessen Deckung steht dann die 
Kreditermächtigung möglicherweise nicht mehr zur 
Verfügung. Die Regelung des Artikel 1 § 28 Absatz 4 
(Fortgeltung von Kreditermächtigungen) ist unter ande-
rem dazu bestimmt, diese Problematik zu verringern. 
Im Übrigen muss sie im Rahmen der Aufstellung und 
Fortschreibung doppischer Finanzpläne berücksichtigt 
werden.  
Vor diesem Hintergrund ist ein Verstoß gegen Haus-
haltsprinzipien nicht ersichtlich. 

Artikel 1  
§ 25 Absät-
ze 2 und 3 

(1) Ausgaben und Planstellen sind als 
künftig wegfallend zu bezeichnen, 
soweit sie in den folgenden Haushalts-
jahren voraussichtlich nicht mehr be-
nötigt werden.  
(2) Planstellen sind als künftig umzu-
wandeln zu bezeichnen, soweit sie in 
den folgenden Haushaltsjahren  
voraussichtlich in Planstellen einer 
niedrigeren Besoldungsgruppe oder in 
Stellen für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer umgewandelt werden 
können.  

(2) Planstellen sind als „künftig wegfal-
lend“ zu bezeichnen, soweit sie in den 
folgenden Haushaltsjahren voraus-
sichtlich nicht mehr  
benötigt werden. 
(3) Planstellen sind als „künftig umzu-
wandeln“ zu bezeichnen, soweit sie in 
den folgenden Haushaltsjahren  
voraussichtlich in Planstellen einer 
niedrigeren Besoldungsgruppe oder in 
Stellen für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer umgewandelt werden 
können. 

Klarstellung durch Einfügung von Anführungszeichen, 
dass die Bezeichnungen „künftig wegfallend“ und 
„künftig umzuwandeln“ zu verwenden sind – und nicht 
etwas synonyme Formulierungen. 

Artikel 1  
§ 26 Absatz 
1 Sätze 1 
und 2 

Der Wirtschaftsplan ist dem Haus-
haltsplan als Anlage beizufügen oder 
in die Erläuterungen aufzunehmen. Im 
Haushaltsplan sind nur die Zuführun-

Die Wirtschaftspläne  
1. der Landesbetriebe nach  
§ 106 Absatz 1, 
2. der Sondervermögen nach  

1. Drucksache 20/8400, S. 73: „Landesbetriebe 
soll es auch künftig geben. In § 106 Absatz 1 LHO wird 
aber erstmals im Gesetz ausdrücklich klargestellt, dass 
sie rechtlich unselbständige Teile der Verwaltung der 
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Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

noch Artikel 
1 § 26 Ab-
satz 1 Sät-
ze 1 und 2 

gen oder die Ablieferungen zu veran-
schlagen. 

§ 106 Absatz 2 und  
3. der staatlichen Hochschulen 
der Freien und Hansestadt Hamburg 
nach § 1 Absatz 1 Nummern 1 bis 6 
des Hamburgischen Hochschulgeset-
zes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 
(HmbGVBl. S. 171), zuletzt geändert 
am ….[einzusetzen sind die Daten der 
Änderung des HmbHG durch Artikel 17 
des vorliegenden Gesetzes] 
(HmbGVBl. S. …), in der jeweils gel-
tenden Fassung  
sind dem Haushaltsplan als Anlagen 
beizufügen. Im Haushaltsplan sind nur 
die Zuführungen oder die Ablieferun-
gen zu veranschlagen. 

Freien und Hansestadt Hamburg mit eigener Wirt-
schaftsführung und eigenem Rechnungswesen sind. In 
§ 26 Absatz 1 LHO ist künftig nur noch vorgesehen, 
dass die Wirtschaftspläne der Landesbetriebe dem 
Haushaltsplan als Anlage beizufügen sind. Wie bisher 
ist das Rechnungswesen kaufmännisch auszugestal-
ten (§ 106 Absatz 4 LHO). Die Wirtschaftspläne erläu-
tern den Zuschuss oder die Ablieferung. Sie sind nicht 
Gegenstand des Dispositivs. Daraus folgt, dass für die 
Landesbetriebe auch künftig die Regelungen der Lan-
deshaushaltsordnung nur insoweit gelten, als dies 
durch die Verwaltungsvorschriften zu  
§ 106 LHO ausdrücklich angeordnet wird. Insbesonde-
re sind die Regelungen zum Produkthaushalt auf die 
Landesbetriebe nicht anzuwenden.“ 
2. Diskussionen in den Sitzungen des Haushalts-
ausschusses vom 15.10. und 19.11.2013. 

Artikel 1  
§ 26  
Absatz 2 
Satz 1 Nr. 1 

(3) Über die Einnahmen und Ausgaben 
von  
1. juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts, die von der Freien und 
Hansestadt Hamburg ganz oder zum 
Teil zu unterhalten sind, und  
2. (…)  
sind Übersichten dem Haushaltsplan 
als Anlagen beizufügen oder in die 
Erläuterungen aufzunehmen.  

(2) Über die Erträge und Aufwendun-
gen von  
1. juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts, die von der Freien und 
Hansestadt Hamburg ganz oder zum 
Teil unterhalten werden, und 
2. (…) 
sind Übersichten dem Haushaltsplan 
als Anlagen beizufügen. 

Drucksache 20/8400, S. 86, 164: „Darüber hinaus 
wurde Nummer 1 redaktionell geändert, weil die Haus-
haltsdarstellung nicht davon abhängig ist, ob juristi-
sche Personen einen Anspruch darauf haben, von der 
Freien und Hansestadt Hamburg unterhalten zu wer-
den, sondern nur davon, ob sie tatsächlich unterhalten 
werden.“ 

Artikel 1  
§ 30  
Absatz 2 

Abweichungen von den Voranschlä-
gen der Präsidentin bzw. des Präsi-
denten der Bürgerschaft, des Verfas-
sungsgerichts und des Rechnungshofs 
sind von der für die  
Finanzen zuständigen Behörde dem 
Senat mitzuteilen, soweit den Ände-
rungen nicht zugestimmt worden ist. 

Abweichungen von den Voranschlägen 
der Präsidentin oder des Präsidenten 
der Bürgerschaft, des Verfassungsge-
richts und des Rechnungshofs sind 
von der für die Finanzen zuständigen 
Behörde dem Senat mitzuteilen, soweit 
den Änderungen nicht zugestimmt 
worden ist. 

Korrektur der sprachlich unzutreffenden Verwendung 
des Worts „beziehungsweise“. 
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Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

Artikel 1  
§ 31  
Absatz 2 

Weicht der Entwurf des Haushalts-
plans von den Voranschlägen der Prä-
sidentin bzw. des Präsidenten der 
Bürgerschaft, des Verfassungsgerichts 
und des Rechnungshofs ab und ist der 
Änderung nicht zugestimmt worden, so 
sind die Teile, über die kein Einver-
nehmen erzielt worden ist, unverändert 
dem Entwurf des Haushaltsplans bei-
zufügen. 

Weicht der Entwurf des Haushalts-
plans von den Voranschlägen der Prä-
sidentin oder des Präsidenten der 
Bürgerschaft, des Verfassungsgerichts 
und des Rechnungshofs ab und ist der 
Änderung nicht zugestimmt worden, so 
sind die Teile, über die kein Einver-
nehmen erzielt worden ist, unverändert 
dem Entwurf des Haushaltsplans bei-
zufügen. 

Korrektur der sprachlich unzutreffenden Verwendung 
des Worts „beziehungsweise“. 

Artikel 1  
§ 34 

Auf Ergänzungen zum Entwurf des 
Haushaltsbeschlusses und des Haus-
haltsplans sind die Teile I und II sinn-
gemäß anzuwenden. 

Auf Ergänzungen zum Entwurf des 
Haushaltsbeschlusses und des Haus-
haltsplans sind die Bestimmungen der 
Teile I und II sinngemäß anzuwenden. 

Rechtsförmliche Klarstellung auf Anregung der Behör-
de für Justiz und Gleichstellung. 

Artikel 1  
§ 35 Absatz 
1 

Auf Nachträge zum Haushaltsbe-
schluss und zum Haushaltsplan sind 
die Teile I und II sinngemäß anzuwen-
den. Der Entwurf ist bis zum Ende des 
Haushaltsjahres einzubringen. 

Auf Nachträge zum Haushaltsbe-
schluss und zum Haushaltsplan sind 
die Bestimmungen der Teile I und II 
sinngemäß anzuwenden. Der Entwurf 
ist bis zum Ende des Haushaltsjahres 
in die Bürgerschaft einzubringen. 

Rechtsförmliche Klarstellungen auf Anregung der  
Behörde für Justiz und Gleichstellung. 

Artikel 1  
§ 39 Absatz 
4 

Die nachträgliche Genehmigung der 
Bürgerschaft ist bei über- und außer-
planmäßigen Ausgaben und Verpflich-
tungen nach den Absätzen 1 und 2 
spätestens innerhalb eines Vierteljah-
res, in Fällen von grundsätzlicher  
Bedeutung oder erheblicher finanziel-
ler Bedeutung unverzüglich einzuho-
len. 

Die Genehmigung der Bürgerschaft ist 
bei über- und außerplanmäßigen Kos-
ten, Auszahlungen für Investitionen 
und Darlehen sowie Verpflichtungen 
nach den Absätzen 1 und 2 spätestens 
innerhalb eines Vierteljahres, in Fällen 
von grundsätzlicher Bedeutung oder 
erheblicher finanzieller Bedeutung 
unverzüglich einzuholen. 

Korrektur der Tautologie. Eine Zustimmung in Form 
der Genehmigung erfolgt im Unterschied zur Einwilli-
gung immer nachträglich. 

Artikel 1  
§ 40 Absatz 
1 Satz 2 
zweiter 
Halbsatz 

§ 37 Absätze 1 und 4 gelten entspre-
chend. 

§ 39 Absätze 1 und 4 gilt entspre-
chend. 

Korrektur eines Grammatikfehlers. 
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Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

§ 41 Absatz 
2 LHO 
geltende 
Fassung 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Die Leistung von Ausgaben für 
Investitionen und das Eingehen von 
Verpflichtungen zur Leistung solcher 
Ausgaben bedürfen der Einwilligung 
der für die Finanzen zuständigen Be-
hörde. Für die nach § 24 gesperrten 
Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigungen darf in der Regel die Einwilli-
gung nur soweit erteilt werden, als 
Pläne und Kostenberechnungen vor-
liegen. 

aufgehoben Drucksache 20/8400, S. 95, 187: „Der Absatz 2 der 
bisherigen Fassung wurde nicht übernommen. Er ist 
nicht mehr erforderlich. Die dort vorgesehene Einwilli-
gung der für die Finanzen zuständigen Behörde wurde 
bisher generell erteilt, weil es in der Bewirtschaftungs-
praxis keinen Bedarf für den Einwilligungsvorbehalt 
gab. Mit § 41 Absatz 2 in der bisherigen Fassung wur-
de § 21 Absatz 2 HGrG umgesetzt. Danach war es 
zulässig, Maßnahmen nach § 21 Absatz 1 HGrG durch 
den Einwilligungsvorbehalt, wie ihn § 41 Absatz 2 ent-
hielt, zu ersetzen. § 21 Absatz 1 HGrG wiederum setz-
te einen Haushalt voraus, in dem für konkrete Ausga-
ben angegeben wird, dass sie durch Kredit finanziert 
werden. Der gesamte § 21 HGrG wurde durch Artikel 1 
Nummer 13 des Gesetzes zur Modernisierung des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes und zur Änderung an-
derer Gesetze – Haushaltsgrundsätzemo-
dernisierungsgesetz – HGrGMoG – vom 31. Juli 2009, 
BGBl. I S. 2580, aufgehoben. Zur Begründung wurde 
angeführt, es gebe weder beim Bund noch bei den 
Ländern entsprechende Anwendungsfälle und deshalb 
auch kein Bedürfnis nach einer Fortführung dieser 
Regelung (vgl. Bundestags-Drucksache 16/12060, S. 
23).“ 

§ 43 Absatz 
1 LHO 
geltende 
Fassung 

Die für die Finanzen zuständige Be-
hörde ermächtigt im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Kassenmittel die 
Behörden, in ihrem Geschäftsbereich 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
die notwendigen Auszahlungen bis zur 
Höhe eines bestimmten Betrages leis-
ten zu lassen (Betriebsmittel). 

aufgehoben Drucksache 20/8400, S. 45, 188: „Der § 43 Absatz 1 
der bisherigen Fassung wurde nicht übernommen, weil 
er auch bisher keine praktische Bedeutung hatte.“ 

Artikel 1  
§ 50  
Absatz 3 
 

(3) Bei Abordnungen können mit Ein-
willigung der für die Finanzen zustän-
digen Behörde die Personalausgaben 
für abgeordnete Beamtinnen bzw. 

(3) Bei Abordnungen können mit Ein-
willigung der für die Finanzen zustän-
digen Behörde die Personalkosten für 
abgeordnete Beamtinnen und Beamte 

Korrektur der sprachlich unzutreffenden Verwendung 
des Worts „beziehungsweise“. 
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Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

noch  
Artikel 1  
§ 50  
Absatz 3 

Beamte von der abordnenden Verwal-
tung bis zur Feststellung des nächsten 
Haushaltsplans oder bis zum Ablauf 
einer von der für die Finanzen zustän-
digen Behörde festzusetzenden Frist 
weitergezahlt werden. 

von der abordnenden Verwaltung wei-
ter getragen werden. Das Nähere  
regelt die für die Finanzen zuständige 
Behörde. 
 

Artikel 1  
§ 51 Absät-
ze 2 bis 4 

(2) Ist eine Planstelle ohne nähere 
Angabe als künftig wegfallend  
bezeichnet, darf die nächste freiwer-
dende Planstelle derselben Besol-
dungsgruppe für Beamtinnen bzw. 
Beamte derselben Fachrichtung nicht 
wieder besetzt werden. 
(3) Ist eine Planstelle als künftig  
umzuwandeln bezeichnet, gilt sie von 
dem Zeitpunkt ab, mit dem die im Stel-
lenplan bezeichnete Voraussetzung 
erfüllt ist, als in die Stelle umgewan-
delt, die im Umwandlungsvermerk 
angegeben ist. 
(4) Ist eine Planstelle ohne Bestim-
mung der Voraussetzungen als künftig 
umzuwandeln bezeichnet, gilt die 
nächste freiwerdende Planstelle der-
selben Besoldungsgruppe für Beam-
tinnen bzw. Beamte derselben Fach-
richtung im Zeitpunkt ihres Freiwer-
dens als in die Stelle umgewandelt, die 
in dem Umwandlungsvermerk ange-
geben ist. 

(2) Ist eine Planstelle ohne nähere 
Angabe als „künftig wegfallend“  
bezeichnet, darf die nächste frei wer-
dende Planstelle derselben  
Besoldungsgruppe für Beamtinnen 
oder Beamte derselben Fachrichtung 
nicht wieder besetzt werden. 
(3) Ist eine Planstelle als „künftig um-
zuwandeln“ bezeichnet, gilt sie von 
dem Zeitpunkt an, mit dem die im Stel-
lenplan bezeichnete Voraussetzung 
erfüllt ist, als in die Stelle umgewan-
delt, die im Umwandlungsvermerk 
angegeben ist. 
(4) Ist eine Planstelle ohne Bestim-
mung der Voraussetzungen als „künf-
tig umzuwandeln“ bezeichnet, gilt die 
nächste frei werdende Planstelle der-
selben Besoldungsgruppe für Beam-
tinnen oder Beamte derselben Fach-
richtung im Zeitpunkt ihres Freiwer-
dens als in die Stelle umgewandelt, die 
in dem Umwandlungsvermerk ange-
geben ist. 

1. Klarstellung durch Einfügung von Anführungs-
zeichen, dass die Bezeichnungen „künftig wegfallend“ 
und „künftig umzuwandeln“ zu verwenden sind – und 
nicht etwas synonyme Formulierungen. 
2. Korrektur eines Schreibfehlers („frei werden-
de“) 
3. Korrektur eines Grammatikfehlers („von dem 
Zeitpunkt an“) 
4. Korrektur der sprachlich unzutreffenden Ver-
wendung des Worts „beziehungsweise“. 

Artikel 1  
§ 52 Absät-
ze 2 und 3 
 
 
 

(2) Wer als Beamtin oder Beamter 
befördert wird, kann mit Wirkung vom 
Ersten des Monats, in dem die Ernen-
nung wirksam geworden ist, in die 
entsprechende, zu diesem Zeitpunkt 
besetzbare Planstelle eingewiesen 

(2) Wer als Beamtin oder Beamter 
befördert wird, kann mit Wirkung vom 
Ersten des Monats, in dem die Ernen-
nung wirksam geworden ist, in die 
entsprechende, zu diesem Zeitpunkt 
besetzbare Planstelle eingewiesen 

Korrektur der sprachlich unzutreffenden Verwendung 
des Worts „beziehungsweise“. 
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Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

noch Artikel 
1 § 52 Ab-
sätze 2 und 
3 

werden. Sie bzw. er kann mit Rückwir-
kung von höchstens drei Monaten, 
zum Ersten eines Monats, in eine 
besetzbare Planstelle eingewiesen 
werden, wenn sie bzw. er während 
dieser Zeit die Obliegenheiten dieses 
oder eines gleichwertigen Amtes 
wahrgenommen und die beamten-
rechtlichen Voraussetzungen für die 
Beförderung erfüllt hat. 
(4) Sind Planstellen mit Beamtinnen 
oder Beamten besetzt, die mit ermä-
ßigter regelmäßiger Arbeitszeit teilzeit-
beschäftigt sind, können die nicht aus-
genutzten Anteile dieser Planstellen 
mit weiteren Beamtinnen bzw. Beam-
ten besetzt werden. Zusammengefass-
te Planstellenanteile unterschiedlicher 
Wertigkeit dürfen nur mit Beamtinnen 
bzw. Beamten besetzt werden, deren 
Besoldungsgruppe nicht über dem 
Planstellenanteil mit der niedrigsten 
Wertigkeit liegt. 

werden. Sie oder er kann mit Rückwir-
kung von höchstens drei Monaten, 
zum Ersten eines Monats, in eine 
besetzbare Planstelle eingewiesen 
werden, wenn sie oder er während 
dieser Zeit die Obliegenheiten dieses 
oder eines gleichwertigen Amtes 
wahrgenommen und die beamten-
rechtlichen Voraussetzungen für die 
Beförderung erfüllt hat. 
(3) Sind Planstellen mit Beamtinnen 
oder Beamten besetzt, die mit ermä-
ßigter regelmäßiger Arbeitszeit teilzeit-
beschäftigt sind, können die nicht aus-
genutzten Anteile dieser Planstellen 
mit weiteren Beamtinnen oder Beam-
ten besetzt werden. Zusammengefass-
te Planstellenanteile unterschiedlicher 
Wertigkeit dürfen nur mit Beamtinnen 
oder Beamten besetzt werden, deren 
Besoldungsgruppe nicht über dem 
Planstellenanteil mit der niedrigsten 
Wertigkeit liegt. 

Artikel 1  
§ 53 Absät-
ze 1 und 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Wird eine planmäßige Beamtin 
oder ein planmäßiger Beamter für 
mindestens sechs Monate ohne 
Dienstbezüge (…) beurlaubt, abgeord-
net oder von der bisherigen dienstli-
chen Tätigkeit freigestellt und besteht 
ein unabweisbares Bedürfnis, die 
Planstelle neu zu besetzen, so kann 
der Senat im Einzelplan des zuständi-
gen Verwaltungszweiges Leerstellen 
entsprechend der Amtsbezeichnung 
und Besoldungsgruppe der beurlaub-
ten oder abgeordneten Beamtinnen 

Wird eine planmäßige Beamtin oder 
ein planmäßiger Beamter für mindes-
tens sechs Monate ohne Dienstbezüge 
(…) beurlaubt, abgeordnet oder von 
der bisherigen dienstlichen Tätigkeit 
freigestellt und besteht ein unabweis-
bares Bedürfnis, die Planstelle neu zu 
besetzen, so kann der Senat im Ein-
zelplan des zuständigen Verwaltungs-
zweiges Leerstellen entsprechend der 
Amtsbezeichnung und Besoldungs-
gruppe der beurlaubten oder abgeord-
neten Beamtinnen oder Beamten aus-

1. Korrektur der sprachlich unzutreffenden Ver-
wendung des Worts „beziehungsweise“, 
2. Korrektur eines Schreibfehlers („frei werden-
de“), 
3. Korrektur eines Grammatikfehlers („Num-
mern“), 
4. Korrektur eines rechtsförmlich unzureichenden 
Verweises. 
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noch Artikel 
1 § 53 Ab-
sätze 1 und 
2 

bzw. Beamten ausbringen. Diese 
Leerstellen sind mit dem Vermerk 
"künftig wegfallend" zu versehen. 
(2) Endet die Beurlaubung oder Ab-
ordnung, so ist die Beamtin bzw. der 
Beamte entsprechend ihrer bzw. sei-
ner Fachrichtung und ihrer bzw. seiner 
Stellengruppe in eine freie oder in die 
nächste freiwerdende Planstelle des 
zuständigen Verwaltungszweiges ein-
zuweisen; bis zu diesem Zeitpunkt ist 
sie bzw. er in der Leerstelle weiterzu-
führen. In den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 6 und 7 ist eine Wiederver-
wendung vor Ablauf der im Einzelfall 
festgelegten Beurlaubungszeit nur 
zulässig, wenn eine freie Planstelle zur 
Verfügung steht. 

bringen. Diese Leerstellen sind mit 
dem Vermerk "künftig wegfallend" zu 
versehen. 
(2) Endet die Beurlaubung oder  
Abordnung, so ist die Beamtin oder der 
Beamte entsprechend ihrer oder seiner 
Fachrichtung und ihrer oder seiner 
Stellengruppe in eine freie oder in die 
nächste frei werdende Planstelle des 
zuständigen Verwaltungszweiges ein-
zuweisen; bis zu diesem Zeitpunkt ist 
sie oder er in der Leerstelle weiterzu-
führen. In den Fällen des Absatzes 1 
Satz 1 Nummern 6 und 7 ist eine Wie-
derverwendung vor Ablauf der im Ein-
zelfall festgelegten Beurlaubungszeit 
nur zulässig, wenn eine freie Planstelle 
zur Verfügung steht. 

Artikel 1  
§ 57 Absät-
ze 1 und 2 

(1) Baumaßnahmen dürfen nur begon-
nen werden, wenn ausführliche Ent-
wurfszeichnungen und Kostenberech-
nungen vorliegen, es sei denn, dass 
es sich um kleine Maßnahmen han-
delt. In den Zeichnungen und Berech-
nungen darf von den in § 24 bezeich-
neten Unterlagen nur insoweit abgewi-
chen werden, als die Änderung nicht 
erheblich ist. Ausnahmen bedürfen der 
Einwilligung der für die Finanzen zu-
ständigen Behörde. 
(2) Großen Beschaffungen und großen 
Entwicklungsvorhaben sind ausrei-
chende Unterlagen zugrunde zu legen. 
Absatz 1 Sätze 2 und 3 gelten ent-
sprechend. 
 

(1) Baumaßnahmen dürfen nur begon-
nen werden, wenn ausführliche Ent-
wurfszeichnungen und Kostenberech-
nungen vorliegen. Die für die Finanzen 
zuständige Behörde kann Ausnahmen 
zulassen. In den Zeichnungen und 
Berechnungen darf von den in § 19 
bezeichneten Unterlagen nur insoweit 
abgewichen werden, als die Änderung 
nicht erheblich ist. Ausnahmen bedür-
fen der Einwilligung der für die Finan-
zen zuständigen Behörde. 
(2) Beschaffungen und Entwicklungs-
vorhaben sind ausreichende Unterla-
gen zugrunde zu legen. Absatz 1 Sät-
ze 3 und 4 gilt entsprechend. 

1. Zur Aufgabe der Unterscheidung zwischen 
„kleinen“ und „großen“ Baumaßnahmen, Beschaffun-
gen und Entwicklungsvorhaben vgl. die Hinweise oben 
zu § 19 Absätze 1 und 2. 
2. Korrektur eines Grammatikfehlers. 
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Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

Artikel 1  
§ 57 Absatz 
4 

 (4) Ermächtigungen, Auszahlungen für 
Investitionen zu leisten, dürfen erst in 
Anspruch genommen werden, wenn 
die nach § 9 Absatz 2 für den betref-
fenden Aufgabenbereich verantwortli-
che Person festgestellt hat, dass die 
fachliche Verantwortung und die Trä-
gerschaft für die spätere Nutzung so-
wie die Finanzierung der Folgekosten 
der Investition geregelt sind. Sie bleibt 
bis zur Übernahme der fachlichen 
Verantwortung durch einen anderen 
Aufgabenbereich für die Finanzierung 
der Folgekosten verantwortlich. 

Drucksache 20/8400, S. 98, 202: „Absatz 4 wurde 
sinngemäß aus Artikel 15 des Haushaltsbeschlusses 
2013/2014 übernommen. Die Regelung soll sicherstel-
len, dass die Trägerschaft und die Finanzierung ent-
stehender Folgekosten vor einer Investition geklärt 
sind. Sie ist in ihrer Wirkung nicht auf ein Haushalts-
jahr beschränkt und soll deshalb in die Landeshaus-
haltsordnung aufgenommen werden.“ 

Artikel 1  
§ 60 

Zwischen Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes und ihrer Dienststelle 
dürfen Verträge nur mit Einwilligung 
der Behördenleiterin bzw. des Behör-
denleiters abgeschlossen werden. 
Diese Befugnis kann die Behördenlei-
terin bzw. der Behördenleiter auf 
nachgeordnete Dienststellen übertra-
gen. Satz 1 gilt nicht bei öffentlichen 
Ausschreibungen und Versteigerungen 
sowie in Fällen, für die allgemein Ent-
gelte festgesetzt sind. 

Zwischen Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes und ihrer Dienststelle 
dürfen Verträge nur mit Einwilligung 
der Behördenleitung abgeschlossen 
werden. Diese Befugnis kann die  
Behördenleitung auf nachgeordnete 
Dienststellen übertragen. Satz 1 gilt 
nicht bei öffentlichen Ausschreibungen 
und Versteigerungen sowie in Fällen, 
für die allgemein Entgelte festgesetzt 
sind. 

Korrektur der sprachlich unzutreffenden Verwendung 
des Worts „beziehungsweise“. 

Artikel 1  
§ 62  
Absatz 1 
Nummer 1 
und 3 
 
 
 
 
 

Ansprüche dürfen nur  
1. gestundet werden, wenn die soforti-
ge Einziehung mit erheblichen Härten 
für die Anspruchsgegnerin bzw. den 
Anspruchsgegner verbunden wäre und 
der Anspruch durch die Stundung nicht 
gefährdet wird. Die Stundung soll ge-
gen angemessene Verzinsung und in 
der Regel nur gegen Sicherheitsleis-
tung gewährt werden, 

Ansprüche dürfen nur  
1. gestundet werden, wenn die soforti-
ge Einziehung mit erheblichen Härten 
für die Anspruchsgegnerin oder den 
Anspruchsgegner verbunden wäre und 
der Anspruch durch die Stundung nicht 
gefährdet wird; die Stundung soll ge-
gen angemessene Verzinsung und in 
der Regel nur gegen Sicherheitsleis-
tung gewährt werden, 

1. Korrektur der sprachlich unzutreffenden Ver-
wendung des Worts „beziehungsweise“, 
2. Korrektur eines rechtsförmlichen Fehlers auf 
Anregung der Behörde für Justiz und Gleichstellung 
(Satzbildung innerhalb einer Nummer). 
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noch  
Artikel 1  
§ 62  
Absatz 1 
Nummer 1 
und 3 
 

2. … 
3. erlassen werden, wenn die Einzie-
hung nach Lage des einzelnen Falles 
für die Anspruchsgegnerin bzw. den 
Anspruchsgegner eine besondere 
Härte bedeuten würde. Das gleiche gilt 
für die Erstattung oder Anrechnung 
von geleisteten Beträgen und für die 
Freigabe von Sicherheiten. 

2. … 
3. erlassen werden, wenn die Einzie-
hung nach Lage des einzelnen Falles 
für die Anspruchsgegnerin oder den 
Anspruchsgegner eine besondere 
Härte bedeuten würde; das Gleiche gilt 
für die Erstattung oder Anrechnung 
von geleisteten Beträgen und für die 
Freigabe von Sicherheiten. 

Artikel 1  
§ 63  
Absatz 3 

Vermögensgegenstände dürfen nur zu 
ihrem vollen Wert veräußert werden. 
Ausnahmen können im Haushaltsplan, 
durch Gesetz, auf Grund eines Geset-
zes oder im Einzelfall mit Zustimmung 
der Bürgerschaft zugelassen werden. 

Vermögensgegenstände dürfen nur 
zum Verkehrswert veräußert werden. 
Ausnahmen können im Haushaltsplan, 
durch Gesetz, auf Grund eines Geset-
zes oder im Einzelfall mit Zustimmung 
der Bürgerschaft zugelassen werden. 

Drucksache 20/8400, S. 98, 205: „Die Verwendung 
des Begriffs ‚Verkehrswert‘ in Absatz 3 dient der Klar-
stellung. Schon bisher ist der Verkehrswert als ‚voller 
Wert‘ zugrunde zu legen gewesen.“ 

Artikel 1  
§ 65  
Absatz 3 

Die zuständige Behörde soll darauf 
hinwirken, dass ein Unternehmen, an 
dem die Freie und Hansestadt Ham-
burg unmittelbar oder mittelbar mit 
Mehrheit beteiligt ist, nur mit ihrer  
Zustimmung eine Beteiligung von mehr 
als dem fünften Teil der Anteile eines 
anderen Unternehmens erwirbt, eine 
solche Beteiligung erhöht oder sie 
ganz oder zum Teil veräußert. Die 
Grundsätze des Absatzes 1 Nummer 3 
und 4 sowie des Absatzes 2 Satz 2 
gelten entsprechend. 

Die zuständige Behörde soll darauf 
hinwirken, dass ein Unternehmen, an 
dem die Freie und Hansestadt Ham-
burg unmittelbar oder mittelbar mit 
Mehrheit beteiligt ist, nur mit ihrer Zu-
stimmung eine Beteiligung von mehr 
als dem fünften Teil der Anteile eines 
anderen Unternehmens erwirbt, eine 
solche Beteiligung erhöht oder sie 
ganz oder zum Teil veräußert. Die 
Grundsätze des Absatzes 1 Nummern 
3 und 4 sowie des Absatzes 2 Satz 2 
gelten entsprechend. 

Korrektur eines Grammatikfehlers. 

Artikel 1  
§ 65  
Absatz 4 

An einer Erwerbs- oder Wirtschaftsge-
nossenschaft soll sich die Freie und 
Hansestadt Hamburg nur beteiligen, 
wenn die Haftpflicht der Genossinnen 
und Genossen für die Verbindlichkei-
ten der Genossenschaft dieser gegen-
über im Voraus auf eine bestimmte 
Summe beschränkt ist. 

An einer Genossenschaft soll sich die 
Freie und Hansestadt Hamburg nur 
beteiligen, wenn die Haftpflicht der 
Mitglieder für die Verbindlichkeiten der 
Genossenschaft dieser gegenüber im 
Voraus auf eine bestimmte Summe 
beschränkt ist. 

Drucksache 20/8400, S. 98 f., 208: „Die redaktionelle 
Änderung in Ansatz 4 dient der Anpassung an die  
Änderungen des Genossenschaftsgesetzes nach Arti-
kel 3 des Gesetzes zur Einführung der Europäischen 
Genossenschaft und zur Änderung des Genossen-
schaftsrechts vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1911).“ 
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Artikel 1  
§ 65  
Absatz 6 

Die auf Veranlassung der Freien und 
Hansestadt Hamburg gewählten oder 
entsandten Mitglieder der Aufsichtsor-
gane der Unternehmen haben bei ihrer 
Tätigkeit auch die besonderen Interes-
sen des Landes zu berücksichtigen 
und die zur Wahrnehmung der Aufga-
be der Beteiligungsverwaltung erfor-
derlichen Berichte der zuständigen 
Behörde zu erstatten. 

Die auf Veranlassung der Freien und 
Hansestadt Hamburg gewählten oder 
entsandten Mitglieder der Aufsichtsor-
gane der Unternehmen haben bei ihrer 
Tätigkeit auch die besonderen Interes-
sen der Freien und Hansestadt Ham-
burg zu berücksichtigen und die zur 
Wahrnehmung der Aufgabe der Betei-
ligungsverwaltung erforderlichen  
Berichte der zuständigen Behörde zu 
erstatten. 

Klarstellung im Sinne eines einheitlichen Sprachge-
brauchs. 

Artikel 1  
§ 67 Satz 2 

Bei mittelbaren Beteiligungen gilt dies 
nur, wenn die Beteiligung den vierten 
Teil der Anteile übersteigt und einem 
Unternehmen zusteht, an dem die 
Freie und Hansestadt Hamburg allein 
oder zusammen mit anderen Gebiets-
körperschaften mit Mehrheit im Sinne 
des § 53 des Haushaltsgrundsätzege-
setzes beteiligt ist. 

Bei mittelbaren Beteiligungen gilt dies 
nur, wenn die Beteiligung den fünften 
Teil der Anteile übersteigt und einem 
Unternehmen zusteht, an dem die 
Freie und Hansestadt Hamburg allein 
oder zusammen mit anderen Gebiets-
körperschaften mit Mehrheit im Sinne 
des § 53 des Haushaltsgrundsätzege-
setzes beteiligt ist. 

Drucksache 20/8400, S. 99, 210 f.: „Die Änderung der 
Regelung zu den mittelbaren Beteiligungen dient der 
Anpassung an § 271 Absatz 1, § 285 Satz 1 Nummer 
11 und § 313 Absatz 2 Nummer 4 HGB. Sie folgt der 
bereits mit dem Gesetz vom 26. Januar 2010 
(HmbGVBl. Seite 108) vorgenommenen entsprechen-
den Änderung des § 65 Absatz 3 Satz 1 der bisherigen 
und unveränderten Fassung.“ 

Artikel 1  
§ 70 Satz 2  

Die Anordnung der Zahlung ist durch 
die zuständige Behörde oder die von 
ihr ermächtigte Dienststelle schriftlich 
oder auf elektronischem Wege zu er-
teilen. Die für die Finanzen zuständige 
Behörde kann Ausnahmen zulassen. 

Die Anordnung der Zahlung ist durch 
die zuständige Behörde oder die von 
ihr ermächtigte Dienststelle schriftlich 
oder elektronisch zu treffen. Die für die 
Finanzen zuständige Behörde kann 
Ausnahmen zulassen. 

1. Korrektur der sprachlich unzutreffenden Kom-
bination der Wörter „Anordnung“ und „erteilen“, 
2. sprachliche Vereinfachung („elektronisch“). 

Artikel 1  
§ 72 Satz 1 

Wer Anordnungen im Sinne des § 70 
erteilt oder an ihnen verantwortlich 
mitwirkt, darf an Zahlungen oder  
Buchungen nicht beteiligt sein. 

Wer Anordnungen im Sinne des § 70 
trifft oder an ihnen verantwortlich mit-
wirkt, darf an Zahlungen oder Buchun-
gen nicht beteiligt sein. 

Korrektur der sprachlich unzutreffenden Kombination 
der Wörter „Anordnung“ und „erteilen“. 
 

Artikel 1  
§ 74 
 
 
 
 

(1) Die Aufgaben der Kassen bei der 
Annahme und der Leistung von Zah-
lungen für die Freie und Hansestadt 
Hamburg werden für alle Stellen inner-
halb und außerhalb der Verwaltung 
von den Landeskassen wahrgenom-

Kassen der Freien und Hansestadt 
Hamburg sind nach dem Grundsatz 
der Einheitskassen aufgebaut. Die 
Landeshauptkasse nimmt die Aufga-
ben der Zentralkasse wahr. 

Drucksache 20/8400, S. 99 f., 217 f.: „§ 79 Absatz 1 
der bisherigen Fassung wird nicht benötigt. Zweck der 
Regelung ist es, Kassenaufgaben der Freien und Han-
sestadt Hamburg ausschließlich den Kassen der Frei-
en und Hansestadt Hamburg zuzuweisen. Die Vor-
schrift wurde aus der wortgleichen Fassung anderer 



 

 

85 

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Ham
burg – 20. W

ahlperiode 
Drucksache 20/10000 

 
Regelung 
(Fassung 
SNHG-
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noch  
Artikel 1  
§ 74 

men, soweit die für die Finanzen zu-
ständige Behörde im Einvernehmen 
mit dem Rechnungshof nichts anderes 
bestimmt.  
(2) Die Landeshauptkasse nimmt die 
Aufgaben der Zentralkasse wahr.  
(3) Die Kassen sollen nach dem 
Grundsatz der Einheitskassen aufge-
baut sein. (…) 

Länder übernommen. Anders als in Flächenländern 
kommt eine Zuständigkeit der Kommunalkassen nicht 
in Betracht, so dass dies nicht geregelt werden muss. 
§ 79 Absatz 3 Satz 2 der bisherigen Fassung ist nicht 
erforderlich, weil die für die Finanzen zuständige  
Behörde bereits nach § 11 nähere Regelungen treffen 
darf.“ 

Artikel 1  
§ 81  
Absatz 1 

Die gesamte Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg einschließlich ihrer 
Sondervermögen und Betriebe wird 
vom Rechnungshof überwacht. 

Der Rechnungshof überwacht die ge-
samte Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung der Freien und Hansestadt Ham-
burg einschließlich ihrer Sonderver-
mögen und Landesbetriebe. 

1. Aktive Formulierung der Aufgaben des Rech-
nungshofs, 
2. einheitliche Verwendung des Begriffs „Lan-
desbetriebe“. 

Artikel 1  
§ 81  
Absatz 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bürgerschaft, der Senat oder der 
Präses der Finanzbehörde kann den 
Rechnungshof ersuchen, sich auf-
grund von Prüfungserfahrungen gut-
achtlich zu äußern. In bedeutsamen 
Einzelfällen können sie oder ein Fünf-
tel der Mitglieder der Bürgerschaft ein 
Prüfungs- und Berichtsersuchen an 
den Rechnungshof richten. Der Rech-
nungshof entscheidet unabhängig, ob 
er dem Ersuchen entspricht. Absatz 2 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

Die Bürgerschaft, der Senat oder der 
Präses der Finanzbehörde kann den 
Rechnungshof ersuchen, sich auf 
Grund von Prüfungserfahrungen gut-
achtlich zu äußern. In bedeutsamen 
Einzelfällen können sie oder ein Fünf-
tel der Mitglieder der Bürgerschaft ein 
Prüfungs- und Berichtsersuchen an 
den Rechnungshof richten. Die Bür-
gerschaft oder ein Fünftel ihrer Mitglie-
der kann ein Prüfungs- und Berichtser-
suchen zu den finanziellen Auswirkun-
gen des Anliegens einer Volksinitiative 
an den Rechnungshof richten. Der 
Rechnungshof entscheidet unabhän-
gig, ob er dem Ersuchen entspricht. 
Absatz 2 Sätze 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

1. Drucksache 20/8400, S. 102, 233 f.: „Der Kata-
log der Ersuchen, die nach § 88 Absatz 3 der bisheri-
gen Fassung an den Rechnungshof gerichtet werden 
konnten, wird in Absatz 3 um die Ersuchen in Artikel 
50 Absatz 2 Satz 2 der Verfassung der Freien und 
Hansestadt Hamburg (HV) ergänzt und insoweit ver-
vollständigt. Mit Gesetz vom 16.12.2008 (HmbGVBl.  
S. 431) hat die Bürgerschaft sich sowie einem Fünftel 
ihrer Mitglieder das Recht eingeräumt, an den Rech-
nungshof ein Prüfungs- und Berichtsersuchen zu den 
finanziellen Auswirkungen des Anliegens einer Volks-
initiative zu richten. Zwar ist die Ergänzung der Lan-
deshaushaltsordnung nicht erforderlich, um die 
Rechtsbeziehungen zwischen Bürgerschaft, einem 
Fünftel ihrer Mitglieder und dem Rechnungshof für 
Ersuchen dieser Art zu begründen; die bisherige Nor-
mensystematik zwischen Landeshaushaltsordnung 
und Hamburgischer Verfassung wird aber gewahrt. 
Überdies wird klargestellt, dass der Rechnungshof 
auch bei Ersuchen in Fällen des Artikels 50 Absatz 2 
Satz 2 HV unabhängig entscheidet, ob er dem Ersu-
chen entspricht. Diese, in Artikel 71 Absatz 2 Satz 3 
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(Fassung 
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noch  
Artikel 1  
§ 81  
Absatz 3 

HV enthaltene Regelung fehlt in Artikel 50 Absatz 2 
HV; lediglich die Begründung zum Gesetz enthält ei-
nen Hinweis, dass der Rechnungshof dem Ersuchen 
nicht entsprechen muss.“ 
2. Korrektur eines Grammatikfehlers. 

Artikel 1 
Überschrif-
ten der  
§§ 82 und 
83 

§ 89 
Prüfung 
§ 90 
Inhalt der Prüfung 

§ 82 
Gegenstände der Prüfung 
§ 83 
Maßstäbe der Prüfung 

In den Überschriften wird verdeutlicht, worum es inhalt-
lich geht. 

Artikel 1  
§ 84  
Absatz 2 

Die Prüfung erstreckt sich auf die  
bestimmungsgemäße und wirtschaftli-
che Verwaltung und Verwendung. Bei 
Zuwendungen kann sie sich auch auf 
die sonstige Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Empfängerin bzw. 
des Empfängers erstrecken, soweit es 
der Rechnungshof für seine Prüfung 
für notwendig hält. 

Die Prüfung erstreckt sich auf die be-
stimmungsgemäße und wirtschaftliche 
Verwaltung und Verwendung. Bei  
Zuwendungen kann sie sich auch auf 
die sonstige Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Empfängerin oder 
des Empfängers erstrecken, soweit es 
der Rechnungshof für seine Prüfung 
für notwendig hält.  

Korrektur der sprachlich unzutreffenden Verwendung 
des Worts „beziehungsweise“. 
 

Artikel 1  
§ 85  
Absatz 2 

Absatz 1 gilt entsprechend bei  
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften, in denen die Freie und Han-
sestadt Hamburg Mitglied ist. 

Absatz 1 gilt entsprechend bei Genos-
senschaften, in denen die Freie und 
Hansestadt Hamburg Mitglied ist. 

Drucksache 20/8400, S. 103, 238: „vgl. die Begrün-
dung zu § 65.“ 

Artikel 1  
§ 90  
Absatz 4 

Geheimzuhaltende Angelegenheiten 
werden der Präsidentin bzw. dem Prä-
sidenten der Bürgerschaft und des 
Senats mitgeteilt. 

Geheim zu haltende Angelegenheiten 
werden der Präsidentin oder dem Prä-
sidenten der Bürgerschaft und des 
Senats mitgeteilt. 

1. Korrektur eines Schreibfehlers („geheim zu 
haltende“), 
2. Korrektur der sprachlich unzutreffenden Ver-
wendung des Worts „beziehungsweise“. 

Artikel 1  
§ 93 Absät-
ze 3 und 5 
 
 
 
 
 
 

(3) Die Vorprüfungsstelle ist Teil der 
Behörde, bei der sie eingerichtet ist. 
Sie soll der Leiterin bzw. dem Leiter 
der Behörde unmittelbar unterstellt 
werden. 
(5) Die Leiterin bzw. der Leiter der 
Vorprüfungsstelle wird im Einverneh-
men mit dem Rechnungshof, die Prü-
ferinnen und Prüfer werden nach  

(3) Die Vorprüfungsstelle ist Teil der 
Behörde, bei der sie eingerichtet ist. 
Sie soll der Behördenleitung unmittel-
bar unterstellt werden. 
(5) Die Leiterin oder der Leiter der 
Vorprüfungsstelle wird im Einverneh-
men mit dem Rechnungshof, die Prü-
ferinnen und Prüfer werden nach An-
hörung des Rechnungshofs bestellt 

Korrektur der sprachlich unzutreffenden Verwendung 
des Worts „beziehungsweise“. 
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noch 
Artikel 1  
§ 93 Absät-
ze 3 und 5 

Anhörung des Rechnungshofs bestellt 
und abberufen.  

und abberufen.  
 

Artikel 1  
§ 95  
Absatz 1 
Nummern 1 
und 4 

Der Rechnungshof ist unverzüglich zu 
unterrichten, wenn  
1. allgemeine Vorschriften erlassen 
oder erläutert werden, welche die  
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel 
betreffen oder sich auf die Einnahmen 
und Ausgaben auswirken,  
(…) 
4. Vereinbarungen zwischen der Frei-
en und Hansestadt Hamburg und Stel-
len außerhalb der Verwaltung oder 
zwischen Behörden über die Bewirt-
schaftung von Haushaltsmitteln getrof-
fen werden, (…) 

Der Rechnungshof ist unverzüglich zu 
unterrichten, wenn  
1. Verwaltungsvorschriften erlassen 
werden, welche die Ausführung des 
Haushaltsplans betreffen oder sich auf 
die Einzahlungen, Auszahlungen, Er-
löse oder Kosten auswirken, 
(…) 
4. Vereinbarungen zwischen der Frei-
en und Hansestadt Hamburg und Stel-
len außerhalb der Verwaltung oder 
zwischen Behörden über die Ausfüh-
rung des Haushaltsplans getroffen 
werden oder (…) 

Drucksache 20/8400, S. 104, 243 f.: „In Absatz 1 
Nummer 1 wird der bisherige Begriff ‚allgemeine Vor-
schriften‘ im Sinne eines einheitlichen Sprachge-
brauchs (vgl. § 11und § 96) an den Begriff ‚Verwal-
tungsvorschriften‘ angepasst. Der Begriff ‚Bewirtschaf-
tung von Haushaltsmitteln‘ wird zur redaktionellen Ver-
einheitlichung durch ‚Ausführung des Haushaltsplans‘ 
ersetzt. Von § 95 werden – wie bisher – sowohl Ver-
waltungsvorschriften erfasst, die die für die Finanzen 
zuständige Behörde für das konkrete Haushaltsjahr 
erlässt (z. B. Aufstellungs- und Bewirtschaftungsrund-
schreiben, Regelungen zur vorläufigen Haushaltsfüh-
rung), als auch Regelungen einzelner Behörden (z. B. 
Dienstanweisungen). (…) Die Änderung in Nummer 4 
dient ebenfalls der redaktionellen Vereinheitlichung.“ 

Artikel 1  
§ 96  
Absatz 1 

Der Rechnungshof ist vor dem Erlass 
von Verwaltungsvorschriften zur 
Durchführung der Landeshaushalts-
ordnung zu hören. 

Der Rechnungshof ist vor dem Erlass 
von Verwaltungsvorschriften zur 
Durchführung dieses Gesetzes zu 
hören. 

Drucksache 20/8400, S. 104, 244: „Die redaktionelle 
Änderung dient der Vereinheitlichung (vgl. § 11).“ 

Artikel 3  
Nr. 2.21

Mittel auf dem Geschäftskonto bei der 
Kasse.Hamburg werden verzinst.  

Mittel auf dem Geschäftskonto bei der 
Landeshauptkasse werden verzinst. 

Drucksache 20/8400, S. 108, 268: „In § 3 Absatz 3 
wird die Funktion der zuständigen Stelle genannt.“ 

Artikel 6  
Nr. 12

Das Sondervermögen ist nicht rechts-
fähig.   

Das Sondervermögen ist rechtlich 
unselbständig.  

Drucksache 20/8400, S. 108, 274: „Die Änderung dient 
der Vereinheitlichung. Die Begrifflichkeit der 
Legaldefinition des Sondervermögens (§ 106 Absatz 2 
LHO) wird übernommen.“ 

Artikel 7  
Nr. 3.1 
 

Der für die Tätigkeit erforderliche Per-
sonal- und Sachmittelbedarf wird von 
der für die Finanzen zuständigen Be-

Die mit der Geschäftsführung verbun-
denen Aufwendungen werden nicht 
erstattet.  

Drucksache 20/8400, S. 109, 279: „Absatz 2 wird  
redaktionell gestrafft.“ 

                                                      
1 Vergleichbare Änderungen durch Artikel 6 Nr. 2, Artikel 7 Nr. 2.2 und Nr. 3.2, Artikel 8 Nr. 2, Artikel 11 Nr. 1.1 und Nr. 2. 
2 Vergleichbare Änderungen durch Artikel 8 Nr. 1, Artikel 26 Nr. 1.1, Artikel 27 Nr. 1.1 und Nr. 2, Artikel 28 Nr. 1, Artikel 33 Nr. 1.1. 
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noch  
Artikel 7  
Nr. 3.1 
 

hörde unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Dies gilt auch für die Benut-
zung ihrer Verwaltungseinrichtungen. 
Gesonderte Vergütungen für die Auf-
gabenwahrnehmung werden nicht 
gewährt. 

Artikel 8  
Nr. 3 

Die für das Personalwesen und die für 
die Finanzen zuständigen Behörden 
stellen gemeinsam für jedes Jahr  
einen Wirtschaftsplan auf. 

Die für das Personalwesen und die für 
die Finanzen zuständigen Behörden 
stellen gemeinsam für jedes Wirt-
schaftsjahr einen Wirtschaftsplan auf. 

Drucksache 20/8400, S. 109, 282: „Die Änderung dient 
der redaktionellen Anpassung.“ 

Artikel 8  
Nr. 4 

(1) Die für das Personalwesen und die 
für die Finanzen zuständigen Behör-
den legen dem Senat gemeinsam 
jährlich einen Bericht über die Verwal-
tung der Mittel des Sondervermögens 
vor. Auf dessen Grundlage stellen sie 
nach Ablauf eines jeden Rechnungs-
jahres einen Jahresabschluss auf. 
Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 
(2) In dem Jahresabschluss sind der 
jeweilige Bestand, einschließlich der 
Forderungen und Verbindlichkeiten, 
sowie die Einnahmen und Ausgaben 
nachzuweisen. Die Aufstellung erfolgt 
getrennt nach Einrichtungen. 
(3) Über den Bestand, die Einnahmen 
und Ausgaben sowie die Forderungen 
und Verbindlichkeiten des Sonderver-
mögens sind Übersichten dem Haus-
haltsplan als Anlagen beizufügen oder 
in die Erläuterungen aufzunehmen. 

Die für das Personalwesen und die für 
die Finanzen zuständigen Behörden 
stellen den Jahresabschluss und den 
Lagebericht auf.  Zuführungen und 
Abführungen sind getrennt nach Ein-
richtungen nachzuweisen. 

Drucksache 20/8400, S. 109, 282: „Absatz 2 Satz 2 
der bisherigen Fassung wird als Satz 2 übernommen. 
Es wird durch eine redaktionelle Änderung klargestellt, 
dass nicht für jede Einrichtung ein eigener Jahresab-
schluss aufzustellen ist, sondern im Jahresabschluss 
die Zuführungen und Abführungen nur getrennt nach 
Einrichtungen nachzuweisen sind.“ 

Artikel 9  
Nr. 1 
 
 
 

Die Investitionsmittel für das Universi-
tätsklinikum Hamburg Eppendorf ein-
schließlich der Fördermittel nach dem 
Hochschulbauförderungsgesetz vom  
1. September 1969 (BGBl. I S. 1556), 

Die Investitionsmittel für das Universi-
tätsklinikum Hamburg Eppendorf wer-
den in das Investitionsprogramm nach-
richtlich aufgenommen. 

Drucksache 20/8400, S. 110, 284: „Die Änderung ist 
redaktioneller Art. Das Hochschulbauförderungsgesetz 
wurde mit Wirkung vom 14. Dezember 2010 aufgeho-
ben (vgl. Artikel 15 des Gesetzes über die weitere 
Bereinigung von Bundesrecht vom 8. Dezember 2010, 



 

 

89 

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Ham
burg – 20. W

ahlperiode 
Drucksache 20/10000 

 
Regelung 
(Fassung 
SNHG-
Entwurf) 

Bisherige Regelung Künftige Regelung Änderung /Präzisierung 

noch  
Artikel 9  
Nr. 1 

zuletzt geändert am 9. Februar 2005 
(BGBl. I S. 230), in der jeweils gelten-
den Fassung, werden in das Investiti-
onsprogramm nachrichtlich aufge-
nommen. 

BGBl. I S. 1864). 

Artikel 9  
Nr. 2 

(1) Der Jahresabschluss des Kranken-
hauses ist unter Einbeziehung der 
Buchführung durch eine Wirtschafts-
prüferin oder einen Wirtschaftsprüfer 
oder eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft (Abschlussprüfer) zu prüfen. 
Das für die staatlichen Krankenhäuser 
in der Landeshaushaltsordnung gere-
gelte Prüfverfahren bleibt unberührt. 
(4) Für die staatlichen Krankenhäuser 
bedarf die Bestellung der Abschluss-
prüferin oder des Abschlussprüfers der 
Zustimmung der für die Finanzen zu-
ständigen Behörde im Einvernehmen 
mit dem Rechnungshof der Freien und 
Hansestadt Hamburg. 

(1) Der Jahresabschluss des Kranken-
hauses ist unter Einbeziehung der 
Buchführung durch eine Wirtschafts-
prüferin oder einen Wirtschaftsprüfer 
oder eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft (Abschlussprüfer) zu prüfen. Für 
ein Krankenhaus, dessen Träger eine 
landesunmittelbare juristische Person 
des öffentlichen Rechts ist, bleibt das 
Prüfungsverfahren nach Teil VI der 
Landeshaushaltsordnung vom … [ein-
zusetzen sind die Daten des Neuerlas-
ses der Landeshaushaltsordnung 
durch Artikel 1 des vorliegenden  
Gesetzes] (HmbGVBl. S. …) in der 
jeweils geltenden Fassung sowie nach 
dem Gesetz, das die Errichtung der 
landesunmittelbaren juristischen Per-
son regelt, in der jeweils geltenden 
Fassung unberührt. 

Drucksache 20/8400, S. 110, 284: „Die Freie und Han-
sestadt Hamburg verfügt über keine staatlichen Kran-
kenhäuser mehr. Der ehemalige Landesbetrieb Kran-
kenhäuser (LBK) wurde in die Rechtsform einer GmbH 
überführt (vgl. Mitteilung des Senats an die Bürger-
schaft Nr. 18/849 vom 07. September 2004). Das Uni-
versitätsklinikum Eppendorf (UKE) ist als Körperschaft 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts, für die 
Teil VI der LHO und das Gesetz zur Errichtung der 
Körperschaft „Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf“ (UKEG) gelten. § 29 Absatz 1 Satz 2 
HmbKHG wird daher entsprechend angepasst; Absatz 
4 kann entfallen.“ 
 

Artikel 10 
Nr. 1.13

 
 

 
 
 
 

Die Vorschriften des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie 
des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuch (EGHGB) vom 10. Mai 
1897 (BGBl. III 4101-1), zuletzt geän-
dert am 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 10, 
30), in den jeweils geltenden Fassun-

Die Vorschriften des Dritten Buchs des 
Handelsgesetzbuchs für große Kapi-
talgesellschaften sowie des Einfüh-
rungsgesetzes zum Handelsgesetz-
buch vom 10. Mai 1897 (BGBl. III 
4101-1), zuletzt geändert am 20. April 
2013 (BGBl. I S.831, 867), in der je-

Redaktionelle Vereinheitlichung vergleichbarer Rechts-
texte aus Anlass der inhaltlichen Änderung. 

                                                      
3 Vergleichbare Änderungen durch Artikel 11 Nr. 3.1, Artikel 16 Nr. 2.1, Artikel 19 Nr. 2.1, Artikel 21 Nr. 3, Artikel 34 Nr. 3. 
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noch  
Artikel 10 
Nr. 1.14

gen finden Anwendung, soweit in die-
sem Gesetz nichts anderes geregelt 
ist. Abweichend von § 249 Absatz 1 
Satz 1 HGB in Verbindung mit Artikel 
28 EGHGB sind für das nach § 17 
übergeleitete Personal Rückstellungen 
für Pensionsverpflichtungen nicht zu 
bilden. 

 

weils geltenden Fassung sind anzu-
wenden, soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist. 

Artikel 10 
Nr. 1.2.1 

Der Vorstand hat in den ersten drei 
Monaten des Geschäftsjahres für das 
vergangene Geschäftsjahr den Jah-
resabschluss und den Lagebericht 
aufzustellen und der Abschlussprüferin 
bzw. dem Abschlussprüfer vorzulegen. 

Der Vorstand hat in den ersten drei 
Monaten des Geschäftsjahres für das 
vergangene Geschäftsjahr den Jah-
resabschluss und den Lagebericht 
aufzustellen und der Abschlussprüferin 
oder dem Abschlussprüfer vorzulegen. 

Korrektur der sprachlich unzutreffenden Verwendung 
des Worts „beziehungsweise“ aus Anlass der inhaltli-
chen Änderung. 

Artikel 10 
Nr. 2.15

Der Rechnungshof der Freien und 
Hansestadt Hamburg prüft die Haus-
halts- und Wirtschaftsführung. 

 
Der Rechnungshof der Freien und 
Hansestadt Hamburg überwacht die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung. 

Drucksache 20/8400, S. 110, 287: „Im Übrigen dienen 
die Änderungen der redaktionellen Anpassung an die 
Formulierung des § 88 LHO der bisherigen und des  
§ 81 LHO der neuen Fassung.“ 

Artikel 11 
Nr. 1.2.2 

Beteiligt sich der HVF mit mehr als 25 
vom Hundert am Grund- oder Stamm-
kapital eines anderen Unternehmens, 
sind die sich aus den §§ 53 und 54 
HGrG ergebenden Rechte sowie die 
Anforderungen an die Aufstellung und 
Prüfung des Jahresabschlusses ge-
mäß § 65 Absatz 1 Nummer 4 LHO in 
den Gesellschaftsvertrag oder die 
Satzung dieses Unternehmens aufzu-
nehmen. 
 
 

Beteiligt sich der HVF mit mehr als 20 
vom Hundert am Grund- oder Stamm-
kapital eines anderen Unternehmens, 
sind die sich aus den §§ 53 und 54 
HGrG ergebenden Rechte und Pflich-
ten sowie die Anforderungen an die 
Aufstellung und Prüfung des Jahres-
abschlusses gemäß § 65 Absatz 1 
Nummer 4 LHO in den Gesellschafts-
vertrag oder die Satzung dieses  
Unternehmens aufzunehmen. 

Aus den §§ 53 und 54 HGrG ergeben sich nicht nur 
Rechte, sondern auch Pflichten. 

                                                      
4 Vergleichbare Änderungen durch Artikel 11 Nr. 3.1, Artikel 16 Nr. 2.1, Artikel 19 Nr. 2.1, Artikel 21 Nr. 3, Artikel 34 Nr. 3. 
5 Vergleichbare Änderungen durch Artikel 11 Nr. 4, Artikel 12 Nr. 3, Artikel 14 Nr. 3, Artikel 15 Nr. 4, Artikel 16 Nr. 3.1, Artikel 19 Nr. 4, Artikel 20 Nr. 3, Artikel 21 Nr. 4,   

Artikel 34 Nr. 4. 
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Artikel 11 
Nr. 3.56

Auf die Jahresabschlussprüfung ist  
§ 53 HGrG entsprechend anzuwen-
den. Die Freie und Hansestadt Ham-
burg nimmt die Rechte gemäß § 68 
LHO in Anspruch. 

 
Auf die Jahresabschlussprüfung ist  
§ 53 HGrG entsprechend anzuwen-
den. Die Freie und Hansestadt Ham-
burg nimmt die Rechte gemäß § 68 
LHO wahr. 

Redaktionelle Vereinheitlichung vergleichbarer Rechts-
texte aus Anlass der inhaltlichen Änderung. 

Artikel 12 
Nr. 2.1 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1. 
Januar 1995. 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Drucksache 20/8400, S. 111, 295: „§ 15 Absatz 1 Satz 
2 HFG der bisherigen Fassung ist durch Zeitablauf 
erledigt und kann deshalb gestrichen werden.“ 

Artikel 12 
Nr. 2.27

Die Geschäftsführung erstellt den Jah-
resabschluss. Die Vorschriften des 
Dritten Buches Handelsgesetzbuch 
(HGB) vom 10. Mai 1897 (Bundesge-
setzblatt III 4100-1), zuletzt geändert 
am 28. Oktober 1994 (Bundesgesetz-
blatt I Seiten 3210, 3257), für große 
Kapitalgesellschaften, sowie des Ein-
führungsgesetzes zum Handelsge-
setzbuch vom 10. Mai 1897 (Bundes-
gesetzblatt III 4101-1), zuletzt geändert 
am 24. Juni 1994 (Bundesgesetzblatt I 
Seiten 1377, 1385), finden in der  
jeweils geltenden Fassung Anwen-
dung, soweit in diesem Gesetz nichts 
anderes geregelt ist. Auf die Jahresab-
schlussprüfung findet § 53 HGrG ent-
sprechend Anwendung. Die Freie und 
Hansestadt Hamburg nimmt die Rech-
te gemäß § 68 LHO in Anspruch. 

 
Die Vorschriften des Dritten Buchs des 
Handelsgesetzbuchs für große Kapi-
talgesellschaften sowie des Einfüh-
rungsgesetzes zum Handelsgesetz-
buch vom 10. Mai 1897 (BGBl. III 
4101-1), zuletzt geändert am 20. April 
2013 (BGBl. I S.831, 867), in der je-
weils geltenden Fassung sind anzu-
wenden, soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist. Auf die 
Jahresabschlussprüfung ist § 53 HGrG 
entsprechend anzuwenden. Die Freie 
und Hansestadt Hamburg nimmt die 
Rechte gemäß § 68 LHO wahr. 
 

1. Redaktionelle Vereinheitlichung vergleichbarer 
Rechtstexte aus Anlass der inhaltlichen Änderung. 
2. Korrektur eines Zeichensetzungsfehlers. 
3. Rechtsförmliche Änderungen (Gesetzeszitate) 

Artikel 13 
Nummern 1 
und 2 
 

Die Prüfung der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 durch die für das  
Bodeninformationssystem zuständige 
Behörde entfällt, wenn die zuständige 

Die Prüfung der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 durch die für das  
Bodeninformationssystem zuständige 
Behörde entfällt, wenn die zuständige 

Drucksache 20/8400, S. 111, 297: „Die Änderungen 
dienen der redaktionellen Anpassung (…) an veränder-
te Behördenstrukturen innerhalb der Freien und Han-
sestadt Hamburg.“ 

                                                      
6 Vergleichbare Änderungen durch Artikel 16 Nr. 2.4, Artikel 19 Nr. 2.2, Artikel 21 Nr. 3, Artikel 34 Nr. 3, Artikel 35 Nr. 4.2. 
7 Vergleichbare Änderungen durch Artikel 14 Nr. 2.2, Artikel 15 Nr. 3, 
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noch Artikel 
13 Num-
mern 1 und 
2 
 

Behörde von folgenden Behörden oder 
öffentlichen Stellen um Übermittlung 
von Daten im Rahmen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben ersucht wird: 
1. Gesundheits- und Umweltäm-
ter der Bezirke, 
2. Amt für Geoinformation und 
Vermessung, 
mit der Wertermittlung nach § 64 der 
Landeshaushaltsordnung vom 23. 
Dezember 1971 (HmbGVBl. 1971  
S. 261, 1972 S. 10), zuletzt geändert 
am 22. Dezember 1998 (HmbGVBl.  
S. 338), beauftragte Stellen, 

Behörde von folgenden Behörden oder 
öffentlichen Stellen um Übermittlung 
von Daten im Rahmen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben ersucht wird: 
1. die für den technischen  
Umweltschutz zuständigen Fachämter 
der Bezirksämter, 
2. Landesbetrieb Geoinformation 
und Vermessung, 
mit der Wertermittlung nach § 64 Ab-
satz 2 der Landeshaushaltsordnung 
vom  … [einzusetzen sind die Daten 
des Neuerlasses der Landeshaus-
haltsordnung durch Artikel 1 des vor-
liegenden Gesetzes] (HmbGVBl. S. …) 
in der jeweils geltenden Fassung  
beauftragte Stellen, 

Artikel 14 
Nr. 1.18

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stadtreinigung kann sich zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben Dritter bedienen 
und weitere Unternehmen gründen 
oder sich an fremden Unternehmen 
beteiligen. Die §§ 53 und 54 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) 
vom 19. August 1969 (Bundesgesetz-
blatt I Seite 1273), zuletzt geändert am 
23. September 1990 (Bundesgesetz-
blatt II Seiten 885, 990), und die §§ 65 
, 67 bis 69 der Landeshaushaltsord-
nung (LHO) vom 23. Dezember 1971 
(Hamburgisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt 1971 Seite 261, 1972 Seite 
10), zuletzt geändert am 19. März 
1991 (Hamburgisches Gesetz- und 

Die Stadtreinigung kann sich zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben Dritter bedienen 
und weitere Unternehmen gründen 
oder sich an fremden Unternehmen 
beteiligen. Die §§ 53 und 54 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) 
vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 
1273), zuletzt geändert am 27. Mai 
2010 (BGBl. I S. 671), in der jeweils 
geltenden Fassung und die §§ 65 und 
67 bis 69 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) vom … [einzusetzen sind die 
Daten des Neuerlasses der Landes-
haushaltsordnung durch Artikel 1 des 
vorliegenden Gesetzes] (HmbGVBl. S.   
) in der jeweils geltenden Fassung sind 

1. Redaktionelle Vereinheitlichung vergleichbarer 
Rechtstexte aus Anlass der inhaltlichen Änderung. 
2. Rechtsförmliche Änderungen (Gesetzeszitate) 

                                                      
8 Vergleichbare Änderungen durch Artikel 15 Nr. 1.1, Artikel 16 Nr. 1.1, Artikel 35 Nr. 1.1. 
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noch  
Artikel 14 
Nr. 1.1 

Verordnungsblatt Seite 75), in der 
jeweils geltenden Fassung, gelten 
entsprechend. 

entsprechend anzuwenden. 

Artikel 14 
Nr. 2.1 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1. 
Januar 1993. 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr Drucksache 20/8400, S. 112, 299: „§ 15 Absatz 1 Satz 
2 und Absatz 4 SRG der bisherigen Fassung ist durch 
Zeitablauf erledigt und kann deshalb gestrichen wer-
den.“ 

Artikel 14 
Nr. 2.5 

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus 
der Verpflichtung zur Deponienachsor-
ge für die in den Erläuterungen zu den 
Umwandlungsbilanzen zum 31. De-
zember 1992 gemäß § 1 Absatz 2 
aufgeführten Deponien ist die Stadt-
reinigung bis zum Ablauf des Ge-
schäftsjahres 2006 von der Pflicht zur 
Bildung von Rückstellungen im Sinne 
von § 249 HGB befreit. Für andere 
ungewisse Verbindlichkeiten aus der 
Deponienachsorge kann die Aufsichts-
behörde mit Zustimmung der für die 
Finanzen zuständigen Behörde diese 
Pflicht im Einzelfall für einen dann 
jeweils zu bestimmenden Zeitraum 
auch über das Jahr 2006 hinaus aus-
setzen. 

aufgehoben Drucksache 20/8400, S. 112, 299: „§ 15 Absatz 1 Satz 
2 und Absatz 4 SRG der bisherigen Fassung ist durch 
Zeitablauf erledigt und kann deshalb gestrichen wer-
den.“ 

Artikel 15 
Nr. 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteiligt sich die Stadtentwässerung 
mit mehr als 25 vom Hundert am 
Stammkapital eines anderen Unter-
nehmens, sind die sich aus §§ 53 und 
54 HGrG ergebenden Rechte und 
Pflichten, die Anforderungen an die 
Aufstellung und Prüfung des Jahres-
abschlusses gemäß § 65 Absatz 1 
Nummer 4 LHO sowie die Rechte der 
für die Finanzen zuständigen Behörde 
gemäß § 4 Absatz 3 in den Gesell-

Beteiligt sich die Stadtentwässerung 
mit mehr als 20 vom Hundert am 
Grund- oder Stammkapital eines ande-
ren Unternehmens, sind die sich aus 
§§ 53 und 54 HGrG ergebenden Rech-
te und Pflichten, die Anforderungen an 
die Aufstellung und Prüfung des Jah-
resabschlusses gemäß § 65 Absatz 1 
Nummer 4 LHO sowie die Rechte der 
für die Finanzen zuständigen Behörde 
gemäß § 4 Absatz 3 in den Gesell-

Drucksache 20/8400, S. 112, 301: „… Der Beteili-
gungsanteil kann sich – wie bei den anderen landes-
unmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts – auch auf das Grundkapital beziehen.“ 
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noch  
Artikel 15 
Nr. 1.2 

schaftsvertrag oder die Satzung dieses 
Unternehmens aufzunehmen. 

schaftsvertrag oder die Satzung dieses 
Unternehmens aufzunehmen. 

Artikel 15 
Nr. 3 

(3) Abweichend vom Handelsgesetz-
buch sind bei der Sanierung des 
Sielnetzes abschnittsweise durchge-
führte Baumaßnahmen (Baumaßnah-
men mit mindestens einer Haltung) als 
Anlagegut zu aktivieren. 

aufgehoben Drucksache 20/8400, S. 112, 303: „Absatz 3 der bishe-
rigen Fassung wird aufgehoben. Die abschnittsweise 
Aktivierung des Sielnetzes stellt keine Abweichung von 
den Regelungen des Handelsgesetzbuchs dar, so 
dass der Absatz nicht erforderlich ist.“ 

Artikel 18 
Nr. 2.2 

Das Studierendenwerk ist für Studie-
rende folgender Hochschulen zustän-
dig: 
1. Universität Hamburg, 
2. Hochschule für angewandte Wis-
senschaften Hamburg, 
3. Hochschule für bildende Künste, 
4. Hochschule für Musik und Theater, 
5. Technische Universität Hamburg-
Harburg, 
6. Bucerius Law School. 

Das Studierendenwerk ist für Studie-
rende folgender Hochschulen zustän-
dig: 
1. Universität Hamburg, 
2. Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Hamburg, 
3. HafenCity Universität Hamburg - 
Universität für Baukunst und Metropo-
lenentwicklung, 
4. Hochschule für bildende Künste 
Hamburg, 
5. Hochschule für Musik und Theater 
Hamburg, 
6. Technische Universität Hamburg-
Harburg, 
7. Bucerius Law School. 

Drucksache 20/8400, S. 113, 308: „Die Änderungen in 
§ 2 Absatz 1 Studierendenwerksgesetz sind redaktio-
neller Art. Die Bezeichnungen der vom Studierenden-
werk zu betreuenden Hochschulen werden aktuali-
siert.“ 

Artikel 18 
Nr. 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Studierendenwerk kann sich zur 
Erfüllung seiner Aufgaben Dritter  
bedienen und weitere Unternehmen 
gründen oder sich an fremden Unter-
nehmen beteiligen. 

Das Studierendenwerk kann sich zur 
Erfüllung seiner Aufgaben Dritter  
bedienen und weitere Unternehmen 
gründen oder sich an fremden Unter-
nehmen beteiligen. Die §§ 53 und 54 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
(HGrG) vom 19. August 1969 (BGBl. I 
Seite 1273), zuletzt geändert am 27. 
Mai 2010 (BGBl. I S. 671), in der je-
weils geltenden Fassung und die §§ 65 
und 67 bis 69 der Landeshaushalts-

Drucksache 20/8400, S. 113, 308: „Für den Fall einer 
Beteiligung werden die Rechte der Aufsicht führenden 
Behörde und des Rechnungshofs in Absatz 4 entspre-
chend der Regelungen in den anderen Errichtungsge-
setzen klargestellt.“ 
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noch  
Artikel 18 
Nr. 2.3 

ordnung (LHO) vom … [einzusetzen 
sind die Daten des Neuerlasses der 
Landeshaushaltsordnung durch Artikel 
1 des vorliegenden Gesetzes]  
(HmbGVBl. S. …) in der jeweils gel-
tenden Fassung sind entsprechend 
anzuwenden. Beteiligt sich das Studie-
rendenwerk mit mehr als 20 vom Hun-
dert am Grund- oder Stammkapital 
eines anderen Unternehmens, sind die 
sich aus §§ 53 und 54 HGrG ergeben-
den Rechte und Pflichten sowie die 
Anforderungen an die Aufstellung und 
Prüfung des Jahresabschlusses ge-
mäß § 65 Absatz 1 Nummer 4 LHO in 
den Gesellschaftsvertrag oder die 
Satzung dieses Unternehmens aufzu-
nehmen. 

Artikel 18 
Nr. 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung) wird in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften 
des Dritten Buchs des Handelsgesetz-
buches für große Kapitalgesellschaften 
zum Schluss eines jeden Wirtschafts-
jahres aufgestellt und von einer Wirt-
schaftsprüferin bzw. einem Wirt-
schaftsprüfer geprüft. 

Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung) wird in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften 
des Dritten Buchs des Handelsgesetz-
buchs für große Kapitalgesellschaften 
sowie des Einführungsgesetzes zum 
Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 
(BGBl. III 4101-1), zuletzt geändert am 
20. April 2013 (BGBl. I S.831, 867), in 
der jeweils geltenden Fassung zum 
Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres 
aufgestellt und von einer Wirtschafts-
prüferin oder einem Wirtschaftsprüfer 
geprüft. Auf die Jahresabschlussprü-
fung ist § 53 HGrG entsprechend an-
zuwenden. Die Freie und Hansestadt 
Hamburg nimmt die Rechte gemäß  
§ 68 LHO wahr. 

1. Drucksache 20/8400, S. 113 f., 309: „Der Ver-
weis auf das Handelsgesetzbuch in § 11 Absatz 4 
StWG wird dynamisch ausgestaltet. Zudem wird ein 
dynamischer Verweis auf das Einführungsgesetz zum 
Handelsgesetzbuch aufgenommen. Das Einführungs-
gesetz zum Handelsgesetzbuch enthält eine Vielzahl 
sog. Überleitungsvorschriften, die die Daten bestim-
men, bis zu denen geänderte Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs anzuwenden sind. Der Verweis dient 
der Klarstellung und schafft Rechtssicherheit. Die  
dynamische Verweisung hat den Vorteil, dass der 
hamburgische Gesetzgeber nicht jede Änderung des 
Handelsgesetzbuchs oder des Einführungsgesetzes 
zum Handelsgesetzbuch in diesem Gesetz nachvoll-
ziehen muss. 
Durch Satz 2 wird klargestellt, dass die Rechte des 
Rechnungshofs nach § 53 HGrG gewahrt sind und die 
Freie und Hansestadt Hamburg ihre Rechte nach § 68 
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noch  
Artikel 18 
Nr. 3.2 

 LHO wahrnimmt. Im Übrigen sind die Änderungen 
redaktioneller Art.“ 
2. Korrektur der sprachlich unzutreffenden Ver-
wendung des Worts „beziehungsweise“. 

Artikel 18 
Nr. 5 

 § 13 
Überwachung durch den Rechnungs-
hof 
Der Rechnungshof der Freien und 
Hansestadt Hamburg überwacht die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung 
gemäß § 104 LHO. 

Drucksache 20/8400, S. 114, 311: „Das Errichtungs-
gesetz enthält bisher keine Regelung zum Prüfungs-
recht des Rechnungshofs. Es wird – dem Beispiel an-
derer Errichtungsgesetze folgend – entsprechend  
ergänzt.“ 

Artikel 19 
Nr. 1.2.2 

Bei der Bewirtschaftung der aus dem 
Haushalt der Freien und Hansestadt 
Hamburg zugewiesenen Mittel gelten 
folgende Bestimmungen: 
1. ... 
2. ... 
3. Investitionen, die nach dem Hoch-
schulbauförderungsgesetz vom 1. 
September 1969 (BGBl. I S. 1556), 
zuletzt geändert am 3. Mai 2000 
(BGBl. I S. 643), mitfinanzierungsfähig 
sind, dürfen ohne Mitfinanzierung nur 
mit Zustimmung der Bürgerschaft be-
gonnen werden. 
4. … 

Bei der Bewirtschaftung der aus dem 
Haushalt der Freien und Hansestadt 
Hamburg zugewiesenen Mittel gelten 
folgende Bestimmungen: 
1. ... 
2. .... 
3. Investitionen, die nach Artikel 91b 
des Grundgesetzes mitfinanzierungs-
fähig sind, dürfen ohne Mitfinanzierung 
nur mit Zustimmung der für das Hoch-
schulwesen und der für die Finanzen 
zuständigen Behörden begonnen wer-
den. 
 

Drucksache 20/8400, S. 114, 312 f.: „Das in Absatz 2 
Nummer 3 erwähnte Hochschulbauförderungsgesetz 
wurde mit Wirkung vom 14. Dezember 2010 aufgeho-
ben (vgl. Artikel 15 des Gesetzes über die weitere 
Bereinigung von Bundesrecht vom 8. Dezember 2010, 
BGBl. I S. 1864). Artikel 91b Grundgesetz lässt Ver-
einbarungen zwischen dem Bund und den Länder in 
Fällen überregionaler Bedeutung zu, um bei der Förde-
rung bestimmter Einrichtungen der Wissenschaft und 
Forschung zusammen zu wirken.  
Zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen und sparsa-
men Bewirtschaftung der bereits durch die Bürger-
schaft ermächtigten Investitionsauszahlungen sollen 
nach Artikel 91b GG förderfähige Investitionen ohne 
Mitfinanzierung vom UKE nur begonnen werden dür-
fen, wenn die für das Hochschulwesen und die für 
Finanzen zuständigen Behörden zugestimmt haben. 
Die Neuregelung schränkt das Budgetrecht der Bür-
gerschaft nicht ein, sondern knüpft an die §§ 7 und 9 
LHO an, nach denen die wirtschaftliche und sparsame 
Ausführung des Haushaltsplans durch die jeweilige 
Beauftragte oder den jeweiligen Beauftragten für den 
Haushalt sowie durch die für Finanzen zuständige 
Behörde sicherzustellen bzw. zu regeln ist.“ 
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Artikel 20 
Nr. 1 

Das Kuratorium unterstützt die Aka-
demie in der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben. Es überwacht auf der Grundla-
ge des Geschäftsberichts des Vor-
stands sowie des Berichts der Wirt-
schaftsprüferin oder des Wirtschafts-
prüfers die ordnungsgemäße  
Geschäftsführung und nimmt auf der 
Grundlage des Arbeitsberichts der 
Präsidentin oder des Präsidenten zur 
Arbeit der Akademie im Hinblick auf 
die mit der Errichtung der Akademie 
gemäß § 2 verfolgten Zielsetzungen 
Stellung. 

Das Kuratorium unterstützt die Aka-
demie in der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben. Es überwacht auf der Grundla-
ge des Geschäftsberichts des Vor-
stands sowie des Berichts der Wirt-
schaftsprüferin oder des Wirtschafts-
prüfers die ordnungsgemäße  
Geschäftsführung und nimmt auf der 
Grundlage des Arbeitsberichts der 
Präsidentin oder des Präsidenten zur 
Arbeit der Akademie im Hinblick auf 
die mit der Errichtung der Akademie 
gemäß § 2 verfolgten Zielsetzungen 
Stellung. Das Kuratorium beschließt 
über die Feststellung des Jahresab-
schlusses. 

Drucksache 20/8400, S. 115, 316: „Die Ergänzung des 
§ 9 Absatz 3 weist die Feststellung des Jahresab-
schlusses dem Kuratorium zu. Mit der Feststellung 
wird der Jahresabschluss für verbindlich erklärt.“ 

Artikel 21 
Nr. 3 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
Das erste Geschäftsjahr beginnt am  
1. Januar 1999. 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

Drucksache 20/8400, S. 115, 320: „§ 15 Absatz 1 Satz 
2 HmbMuStG der bisherigen Fassung ist durch Zeitab-
lauf erledigt und kann deshalb gestrichen werden.“ 

Artikel 21 
Nr. 3 

Abweichend von § 249 Absatz 1 Satz 
1 HGB in Verbindung mit Artikel 28 
EGHGB sind Rückstellungen nur für 
Pensionsverpflichtungen zu bilden, die 
aufgrund unmittelbarer Neuzusagen 
nach Errichtung der Stiftungen entste-
hen. 

gestrichen Drucksache 20/8400, S. 115, 320: „§ 15 Absatz 2 Satz 
2 HmbMuStG der bisherigen Fassung wird gestrichen. 
Zukünftig sollen die Museumsstiftungen Rückstellun-
gen für Pensionsverpflichtungen nach den handels-
rechtlichen Vorschriften bilden.“ 

Artikel 21 
Nr. 3 

(4) Für eine Übergangszeit von zwei 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes kann das Rechnungswesen 
auch nach §§ 105 bis 110 LHO geführt 
werden. In diesem Fall gelten die Vor-
schriften dieses Gesetzes über den 
Wirtschaftsplan sinngemäß. 

aufgehoben Drucksache 20/8400, S. 115, 320: „Absatz 4 der bishe-
rigen Fassung hat für eine Übergangszeit von zwei 
Jahren die Kameralistik zugelassen. Der Absatz kann 
aus heutiger Sicht entfallen.“ 

Artikel 22 
Nr. 1.1 
 

Die Vorschriften des Dritten Buchs 
Handelsgesetzbuch für große Kapital-
gesellschaften sowie des Einführungs-

Die Vorschriften des Dritten Buchs des 
Handelsgesetzbuchs für große Kapi-
talgesellschaften sowie des Einfüh-

1. Redaktionelle Vereinheitlichung vergleichbarer 
Rechtstexte aus Anlass der inhaltlichen Änderung. 
2. Dynamisierung des Verweises auf das 
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gesetzes zum Handelsgesetzbuch 
vom 10. Mai 1897 (BGBl. III 4101-1), 
zuletzt geändert am 22. Dezember 
2011 (BGBl. S. 3044, 3046), sind in 
der jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden, soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist oder für 
Kreditinstitute nicht weitergehende 
gesetzliche Vorschriften gelten oder 
andere gesetzliche Vorschriften entge-
genstehen. Auf die Jahresabschlüsse 
ist § 53 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) 
vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 
1273), zuletzt geändert am 27. Mai 
2010 (BGBl. I S. 671), entsprechend 
anzuwenden. Die Freie und Hanse-
stadt Hamburg nimmt die Rechte  
gemäß § 68 der Landeshaushaltsord-
nung (LHO) vom 23. Dezember 1971 
(HmbGVBl. 1971 S. 261, 1972, S. 10), 
zuletzt geändert am 18. Dezember 
2012 (HmbGVBl. S. 530), in Anspruch. 

rungsgesetzes zum Handelsgesetz-
buch vom 10. Mai 1897 (BGBl. III 
4101-1), zuletzt geändert am 22. De-
zember 2011 (BGBl. S. 3044, 3046), in 
der jeweils geltenden Fassung sind 
anzuwenden, soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist oder für 
Kreditinstitute nicht weitergehende 
gesetzliche Vorschriften gelten oder 
andere gesetzliche Vorschriften entge-
genstehen. Auf die Jahresabschlüsse 
ist § 53 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) 
vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 
1273), zuletzt geändert am 27. Mai 
2010 (BGBl. I S. 671), in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend an-
zuwenden. Die Freie und Hansestadt 
Hamburg nimmt die Rechte gemäß  
§ 68 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) vom … [einzusetzen sind die 
Daten des Neuerlasses der Landes-
haushaltsordnung durch Artikel 1 des 
vorliegenden Gesetzes]  (HmbGVBl.  
S.  ) in der jeweils geltenden Fassung 
wahr. 

Haushaltsgrundsätzegesetz und die Landeshaushalts-
ordnung. 

Artikel 22 
Nr. 3 
 
 
 
 
 

Die Hamburgische Investitions- und 
Förderbank ist berechtigt, fällige Kapi-
tal-, Zins- und Tilgungsbeträge sowie 
Verwaltungsgebühren und Auslagen 
nach dem Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz vom 13. März 1961 (HmbGVBl. 
S. 79, 136), zuletzt geändert am 11. 
Juli 2007 (HmbGVBl. S. 236), in der 
jeweils geltenden Fassung beizutrei-
ben. 

Die Hamburgische Investitions- und 
Förderbank ist berechtigt, fällige Kapi-
tal-, Zins- und Tilgungsbeträge sowie 
Verwaltungsgebühren und Auslagen 
nach dem Hamburgischen Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz vom 4. 
Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 510), 
geändert am 21. Mai 2013 (HmbGVBl. 
S. 210), in der jeweils geltenden Fas-
sung beizutreiben. 

Drucksache 20/8400, S. 116, 325: „Die Änderung dient 
der Aktualisierung des Verweises infolge der Neufas-
sung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.“ 
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Artikel 25 
Nr. 1 

Gesetz über das „Sondervermögen  
Ausgleichsabgabe nach dem Schwer-
behindertengesetz“ 

Gesetz über das „Sondervermögen  
Ausgleichsabgabe nach dem Neunten 
Buch Sozialgesetzbuch“ 

Drucksache 20/8400, S. 117, 331: „Die Änderung der 
Bezeichnung des Sondervermögens folgt der Ände-
rung des Bundesrechts. Die Ausgleichsabgabe wird 
nach dem SGB IX erhoben.“ Artikel 25 

Nr. 2 
Die Freie und Hansestadt Hamburg 
errichtet unter dem Namen „Sonder-
vermögen Ausgleichsabgabe nach 
dem Schwerbehindertengesetz“ ein 
nicht rechtsfähiges Sondervermögen 
mit eigener Wirtschafts- und Rech-
nungsführung. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg 
errichtet unter dem Namen „Sonder-
vermögen Ausgleichsabgabe nach 
dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch“ 
ein rechtlich unselbständiges Sonder-
vermögen. 

Artikel 25 
Nr. 3 

Das Sondervermögen wird aus den bei 
der Hauptfürsorgestelle der Freien und 
Hansestadt Hamburg verbleibenden 
Mitteln der Ausgleichsabgabe gebildet. 
Es dient der Arbeits- und Berufsförde-
rung Schwerbehinderter sowie der 
nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben. 

Das Sondervermögen wird aus den 
beim Integrationsamt der Freien und 
Hansestadt Hamburg verbleibenden 
Mitteln der Ausgleichsabgabe gebildet. 
Es dient der Arbeits- und Berufsförde-
rung schwerbehinderter Menschen 
sowie der begleitenden Hilfe im  
Arbeitsleben. 

Drucksache 20/8400, S. 117, 331: „Die Änderungen 
dienen der redaktionellen Anpassung an die Begriffe 
des SGB IX.“ 

Artikel 26 
Nr. 2 

Das Sondervermögen dient dem 
Zweck, das Projekt der städtebauli-
chen Umgestaltung des Gebietes  
«Innenstädtischer Hafenrand» sowie 
Maßnahmen der Zukunftsinvestition 
«Hafenerweiterung Altenwerder» zu 
finanzieren, insbesondere auch durch 
kreditäre Vorfinanzierung der erforder-
lichen Aufwendungen und Investitio-
nen. 

Das Sondervermögen dient dem 
Zweck, das Projekt der städtebauli-
chen Umgestaltung des Gebietes  
«Innenstädtischer Hafenrand» zu  
finanzieren. 

Drucksache 20/8400, S. 117, 333 f.: „Die Änderung 
des § 2 des Gesetzes über das „Sondervermögen 
Stadt und Hafen“ dient der Aktualisierung der Zweck-
bestimmung. Das Projekt „Hafenerweiterung Altenwer-
der“ ist inzwischen abgeschlossen. Eine kreditäre  
Finanzierung kommt nach Artikel 72 Verfassung der 
Freien und Hansestadt Hamburg in der ab dem 1. Ja-
nuar 2020 geltenden Fassung allenfalls dann noch in 
Betracht, wenn der Haushalt der Freien und Hanse-
stadt Hamburg in gleicher Höhe Kredite tilgt. Die 
kreditäre Vorfinanzierung soll als Zweck des Sonder-
vermögens deshalb nicht mehr ausdrücklich benannt 
werden. § 5 des Gesetzes in seiner künftigen Fassung 
bleibt hiervon zunächst unberührt.“ 

Artikel 30 
Nr. 2 
 
 

Der Verband darf Kredit zur rechtzeiti-
gen Leistung von Ausgaben des or-
dentlichen Haushalts (Kassenkredit) in 
der von der Aufsichtsbehörde nach  

Der Verband darf Kredit zur rechtzeiti-
gen Leistung von Ausgaben des or-
dentlichen Haushalts (Kassenkredit) in 
der von der Aufsichtsbehörde nach § 

Drucksache 20/8400, S. 118, 341: „Die Änderung dient 
der Bereinigung eines redaktionellen Fehlers.“ 
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§ 75 Absatz 3 des Wasserverbands-
gesetzes (WVG) vom 12. Februar 
1991 (Bundesgesetzblatt I Seite 405) 
über Wasser- und Bodenverbände 
genehmigten Höhe aufnehmen. 

75 Absatz 3 des Wasserverbandsge-
setzes (WVG) vom 12. Februar 1991 
(Bundesgesetzblatt I Seite 405)  
genehmigten Höhe aufnehmen. 

Artikel 30 
Nr. 4 

§ 11 
Vergabe von Lieferungen und Leistun-
gen 
(1) Für die Vergabe von Lieferungen 
und Leistungen sind die Verdingungs-
ordnung für Leistungen - ausgenom-
men Bauleistungen - (VOL) sowie die 
Verdingungsordnung für Bauleistun-
gen (VOB) in der jeweils für die Ver-
waltung der Freien und Hansestadt 
Hamburg eingeführten Fassung anzu-
wenden. 
(2) Die durch Anordnung der Auf-
sichtsbehörde festgesetzten Wertgren-
zen für die Zulässigkeit der freihändi-
gen Vergabe oder der Vergabe nach 
beschränkter Ausschreibung sind zu 
beachten, soweit nicht nach der VOL 
oder der VOB ausnahmsweise die 
freihändige Vergabe zulässig ist oder 
die Natur des Geschäfts oder beson-
dere Umstände eine Ausnahme von 
der grundsätzlichen Verpflichtung zur 
unbeschränkten öffentlichen Aus-
schreibung vor der Vergabe rechtferti-
gen. 

aufgehoben Drucksache 20/8400, S. 118 f., 342 f.: „§ 11 
HmbAGWVG kann entfallen. Der Verweis in Absatz 1 
ist entbehrlich. Die Wasser- und Bodenverbände sind 
als Körperschaften des öffentlichen Rechts nach § 98 
Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) vom 15. Juli 2005 (BGBl. I  
S. 2114; 2009 I S. 3850), zuletzt geändert am 5. De-
zember 2012 (BGBl. I S. 2403), öffentliche Auftragge-
ber, da die Freie und Hansestadt Hamburg nach § 72 
des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände vom 
12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405), zuletzt geändert am 
15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578), über sie die Aufsicht 
ausübt. Deshalb gilt für sie der vierte Teil des GWB 
unmittelbar, der das Vergaberecht oberhalb des EU-
Schwellenwertes regelt. Die Geltung der Vergabe- und 
Vertragsordnungen (bisher: Verdingungsordnungen) 
folgt aus der Verordnung über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Vergabeverordnung - VgV) vom 11. Februar 
2003 (BGBl. I S. 169), zuletzt geändert am 12. Juli 
2012 (BGBl. I S. 1508). Für den unterschwelligen  
Bereich gilt für die Verbände das Hamburgische Ver-
gabegesetz (HmbVgG) vom 13. Februar 2006 
(HmbGVBl. S. 57), zuletzt geändert am 30. April 2013 
(HmbGVBl. S. 188), vgl. § 2 Absatz 1 HmbVgG. Die 
Geltung der Vergabe- und Vertragsordnungen (jeweili-
ger Abschnitt 1 der VOL/A bzw. VOB/A) regelt § 2a 
HmbVgG. 
„Wertgrenzen“ werden abschließend durch § 2a  
Absatz 2 HmbVgG bestimmt, sodass auch auf § 11 
Absatz 2 HmbAGWVG verzichtet werden kann.“ 
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Artikel 30 
Nr. 5 

 § 14 
Überwachung durch den Rechnungs-
hof 
Der Rechnungshof der Freien und 
Hansestadt Hamburg überwacht die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung 
nach § 104 LHO. 

Drucksache 20/8400, S. 119, 343: „Der neu eingefügte 
§ 14 Satz 1 HmbAGWVG folgt dem § 1 Absatz 2 
HmbAGWVG der bisherigen Fassung, der schon bis-
her auf § 111 LHO der bisherigen Fassung verwiesen 
hat. Die Regelung dient – entsprechend den vergleich-
baren Vorschriften in den übrigen Gesetzen zur juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts – der Klarstel-
lung. § 104 LHO entspricht dem § 111 LHO der bishe-
rigen Fassung.“ 

Artikel 31 
Nr. 5 

 § 11 
Überwachung durch den Rechnungs-
hof 
Der Rechnungshof der Freien und 
Hansestadt Hamburg überwacht die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung 
gemäß § 104 LHO. 

Drucksache 20/8400, S. 119, 347: „Das Elbefondsge-
setz enthält bisher keine Regelung zum Prüfungsrecht 
des Rechnungshofs. Es  wird mit § 11 – dem Beispiel 
anderer Errichtungsgesetze folgend – entsprechend 
ergänzt.“ 

Artikel 33 
Nrn. 1.2 
und 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Dem Sondervermögen fließen die 
eingehenden Ausgleichsabgaben und 
Ersatzzahlungen nach § 9 des Ham-
burgischen Naturschutzgesetzes vom 
2. Juli 1981 (HmbGVBl. S. 167),  
zuletzt geändert am 10. April 2001 
(HmbGVBl. S. 52), in der jeweils gel-
tenden Fassung zu sowie Finanzmittel, 
die aufgrund einer anderen Rechts-
grundlage zur Umsetzung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen ein-
gehen. 

(2) Dem Sondervermögen fließen die 
eingehenden Ersatzzahlungen nach § 
15 Absatz 6 des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geän-
dert am 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 
95, 99), in der jeweils geltenden Fas-
sung zu sowie Finanzmittel, die auf 
Grund einer anderen Rechtsgrundlage 
zur Umsetzung von Maßnahmen des 
Naturschutzes eingehen. 
(3) Dem Sondervermögen werden die 
im Verwaltungsvermögen der Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt ste-
henden Grundstücke einschließlich 
ihrer wesentlichen und unwesentlichen 
Bestandteile übertragen, die aus Fi-
nanzmitteln des Sondervermögens 
erworben wurden. Darüber hinaus wird 
die zuständige Behörde ermächtigt, 

Drucksache 20/8400, S. 120, 349 f.: „Absatz 2 wird 
redaktionell an die Vorschriften des Bundesnatur-
schutzgesetzes sowie an die derzeitige Verwaltungs-
praxis angepasst, nach der dem Sondervermögen 
neben Mitteln für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
auch Mittel für andere Naturschutzmaßnahmen zuflie-
ßen.  
Bisher waren im Sondervermögen keine Grundstücke 
enthalten. Die aus den Finanzmitteln des Sonderver-
mögens erworbenen Flächen wurden im Verwaltungs-
vermögen der Behörde für Stadtentwicklung und Um-
welt geführt. Da Sondervermögen haushaltsrechtlich 
künftig wirtschaftlich eigenständig sind (vgl. § 106  
Absatz 2 LHO), sollen die im wirtschaftlichen Eigentum 
des Sondervermögens stehenden Flächen auch bei 
diesem bilanziert werden. Daher werden nach Absatz 
3 Satz 1 die bisher im Verwaltungsvermögen der  
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt liegenden 
Grundstücke, die in der Vergangenheit aus Mitteln des 
Sondervermögens erworben wurden, in das Sonder-
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noch  
Artikel 33 
Nrn. 1.2 
und 1.3 

weitere Grundstücke in das Sonder-
vermögen einzubringen. 

vermögen übertragen werden.  
Um die Möglichkeit zu schaffen, dem Sondervermögen 
noch weitere Naturschutzflächen zur Pflege und  
Unterhaltung zuzuweisen, wird in Absatz 3 Satz 2 die 
zuständige Behörde ermächtigt, dem Sondervermögen 
weitere Grundstücke aus ihrem Verwaltungsvermögen 
zu übertragen.“ 

Artikel 33 
Nr. 2 

Das Sondervermögen dient dem 
Zweck, Maßnahmen entsprechend § 9 
des Hamburgischen Naturschutzge-
setzes umzusetzen und zu finanzieren, 
die dazu bestimmt sind, Werte und 
Funktionen des Naturhaushalts oder 
des Landschaftsbildes herzustellen 
oder in ihrem Bestand zu sichern, die 
dem aufgrund eines Eingriffs zerstör-
ten Gut entsprechen. 
 

Das Sondervermögen dient dem 
Zweck, entsprechend § 15 Absatz 6 
BNatSchG Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege 
umzusetzen und zu finanzieren sowie  
Maßnahmen des Naturschutzes 
durchzuführen, für die es auf anderer 
Rechtsgrundlage Zahlungen erhalten 
hat. 

Drucksache 20/8400, S. 120, 350: „Die Änderung dient 
der redaktionellen Anpassung an die Vorschriften des 
Bundesnaturschutzgesetzes sowie der Anpassung an 
die derzeitige Verwaltungspraxis, nach der das Son-
dervermögen neben der Durchführung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen auch mit der Umsetzung ande-
rer Naturschutzmaßnahmen beauftragt wird.“ 

Artikel 33 
Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 
Verzinsung 
Die dem Sondervermögen zufließen-
den Mittel werden verzinst, soweit es 
sich nicht um Mittel für investive Maß-
nahmen und Verwaltungskosten han-
delt, die aus dem hamburgischen 
Haushalt zu finanzieren sind. Einzel-
heiten enthält der Haushaltsrechtliche 
Vermerk zum Wirtschaftsplan. 

aufgehoben Drucksache 20/8400, S. 120, 351: „§ 6 des Gesetzes 
über das „Sondervermögen Naturschutz und Land-
schaftspflege“ soll ebenfalls entfallen. Die dem Son-
dervermögen zufließenden Mittel sind zu verzinsen. 
Ein Erfordernis, dies gesetzlich zu regeln, besteht 
nicht. Die bisherige Ausnahmevorschrift nach der Mit-
tel, die dem Sondervermögen für investive Maßnah-
men und Verwaltungskosten aus dem Hamburgischen 
Haushalt zufließen, nicht verzinslich sind, birgt für die 
Zukunft Haushaltsrisiken und war daher ebenfalls zu 
streichen. Die Freie und Hansestadt Hamburg ist  
naturschutzrechtlich verpflichtet, die auf vertraglicher 
Basis durchgeführten Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen sowie die aus den Ersatzgeldern finanzierten 
Maßnahmen dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. 
Es ist bundesweite Praxis, die Kosten nur für eine 
Pflegedauer von 25 bis 30 Jahren von den behördli-
chen und privaten Verursachern von Eingriffen einzu-
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Artikel 33 
Nr. 4 
 

ziehen. Für den Zeitraum danach stehen nur die aus 
den Zinsen des Sondervermögens erwirtschafteten 
Finanzmittel bereit. Um eine zusätzliche Haushaltsbe-
lastung durch die dauerhaften Pflegeverpflichtungen 
zu vermeiden, sollen die derzeit ohnehin geringen 
Zinserträge des Sondervermögens dadurch erhöht 
werden, dass auch die Mittel, die aus dem hamburgi-
schen Haushalt zu finanzieren sind, vollumfänglich 
verzinst werden.“ 
 

Artikel 35 
Nr. 1.2 

Die Hamburg Port Authority darf sich 
mit mehr als 25 vom Hundert am 
Grund- oder Stammkapital eines  
Unternehmens nur beteiligen, wenn 
hierfür die Zustimmung der zuständi-
gen Behörde vorliegt und in der Sat-
zung oder im Gesellschaftsvertrag 
dieses Unternehmens die sich aus den 
§§ 53 und 54 HGrG ergebenden Rech-
te sowie die Aufstellung und Prüfung 
von Jahresabschluss und Lagebericht 
gemäß § 65 Absatz 1 Nummer 4 LHO 
festgelegt sind. 

Die Hamburg Port Authority darf sich 
mit mehr als 25 vom Hundert am 
Grund- oder Stammkapital eines  
Unternehmens nur beteiligen, wenn 
hierfür die Zustimmung der zuständi-
gen Behörde vorliegt und in der Sat-
zung oder im Gesellschaftsvertrag 
dieses Unternehmens die sich aus den 
§§ 53 und 54 HGrG ergebenden Rech-
te und Pflichten sowie die Aufstellung 
und Prüfung von Jahresabschluss und 
Lagebericht gemäß § 65 Absatz 1 
Nummer 4 LHO festgelegt sind. 
 

Aus den §§ 53 und 54 HGrG ergeben sich nicht nur 
Rechte, sondern auch Pflichten. 

Artikel 35 
Nr. 2.1 

Dem Aufsichtsrat obliegt die Bestel-
lung, Anstellung und Abberufung der 
Geschäftsführerinnen bzw. Geschäfts-
führer. Bestellung und Anstellung er-
folgen auf höchstens fünf Jahre; wie-
derholte Bestellung und Anstellung 
sind zulässig. Die Anstellung erfolgt im 
Angestelltenverhältnis. 

Dem Aufsichtsrat obliegt die Bestel-
lung, Anstellung und Abberufung der 
Geschäftsführerinnen bzw. Geschäfts-
führer. Bestellung und Anstellung er-
folgen auf höchstens fünf Jahre; wie-
derholte Bestellung und Anstellung 
sind zulässig. Die Anstellung erfolgt als 
Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. 
 

Drucksache 20/8400, S. 121, 357: „Die Änderungen 
dienen der redaktionellen Anpassung an das neue 
Tarifrecht (…).“ 
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