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Aufgrund seines Verfassungsauftrags unterrichtet der Rechnungshof jährlich 
Bürgerschaft und Senat über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Freien und Hansestadt Hamburg. Dies 
geschieht mit dem Jahresbericht, der insbesondere die parlamentarische Haus-
haltskontrolle unterstützen soll.  
 
In seinem Jahresbericht 2009 veröffentlicht der Rechnungshof erneut eine Viel-
zahl an Feststellungen, Beanstandungen und Vorschlägen, die zum Teil bereits 
aufgrund des Schriftverkehrs mit den geprüften Stellen aufgegriffen bzw. umge-
setzt worden sind und sich insgesamt zu folgenden allgemeinen Empfehlungs-
feldern bündeln lassen:  
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1 Investitionen wirtschaftlich planen und realisieren 
 
 
Hamburg kann bei größeren Investitionsvorhaben Haushaltsmittel in mehr-
stelliger Millionenhöhe sparen, wenn die Verwaltung bei der Planung, Finanzie-
rung, Veranschlagung, Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen stär-
ker darauf achtet, dass Bedarfe und Anforderungen sorgfältig ermittelt und kri-
tisch bewertet, die Wirtschaftlichkeit vollständig untersucht und transparent 
dargestellt sowie Standards begrenzt werden. Die Bürgerschaft ist in der er-
forderlichen Weise zu beteiligen; Baumaßnahmen dürfen erst begonnen wer-
den, wenn hierfür die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. 
 
Bei der Realisierung von Investitionsvorhaben im Wege Öffentlich Privater 
Partnerschaften (ÖPP) oder Öffentlich Öffentlicher Partnerschaften (ÖÖP) be-
stehen Chancen, aber auch Risiken, die vor einer Entscheidung im jeweiligen 
Einzelfall zu bewerten sind. Generelle Erwartungen zur Wirtschaftlichkeit rei-
chen hier nicht aus. Der Rechnungshof hat Hinweise für künftige ÖPP- und 
ÖÖP-Projekte gegeben. 
 

 
Ausgaben in Millionenhöhe beim Bau der U-Bahn HafenCity eingespart,  

weitere erhebliche Kostenvermeidung noch möglich (Tzn. 368 - 3881

                                                
1  Textzahlen im Jahresbericht 2009 

) 
 
Rund 3,3 Mio. Euro sind beim Bau der U-Bahn HafenCity durch den vom Rech-
nungshof angeregten Verzicht auf einen aufwendigeren Notausstieg eingespart 
worden. Weitere Kosten in Millionenhöhe können noch vermieden werden, wenn die 
Bodenentsorgung nunmehr zeitnah optimiert wird. Darüber hinaus sind Zinsnach-
teile von rund 154.000 Euro eingetreten, weil Bundesmittel zu spät beantragt wur-
den.  
Zahlungen von rund 91 Mio. Euro wurden für den Bau der U-Bahn bereits geleistet, 
ohne dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen hierfür vorlagen.  

 
Einsparmöglichkeiten in Millionenhöhe bei der Anbindung der HafenCity  

nutzen und Mehrkosten vermeiden  (Tzn. 460 - 486) 
 
Im Rahmen der städtebaulichen Anbindung der HafenCity an die angrenzenden 
Stadtteile können bei der fußläufigen Anbindung der Elbphilharmonie etwa 3,3 Mio. 
Euro eingespart werden. Des Weiteren sind aufgrund eines zu frühen Umbaus einer 
Straße Mehrkosten von etwa 663.000 Euro und als Folge eines erkennbar überflüs-
sigen Realisierungswettbewerbs für den Bau einer Fußgängerbrücke weitere ver-
meidbare Kosten von mindestens 250.000 Euro entstanden. Ferner hat die Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt die Baumaßnahme Umgestaltung Brooktorkai ver-
anschlagt und schon begonnen, obwohl die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
noch nicht vorlagen.  
 

Beim Neubau der HafenCity Universität noch mögliche Einsparungen  
in Millionenhöhe umsetzen  (Tzn. 46 - 81) 

 
Der Senat hatte der Bürgerschaft 2008 mitgeteilt, dass für den geplanten Neubau 
der HafenCity Universität der Siegerentwurf im Planverfahren wesentlich kosten-
günstiger gestaltet werden konnte. Die Steigerung der Gesamtbaukostensumme um 
rund 15 % bzw. rund 6,5 Mio. Euro gegenüber der Kostenbewertung im Wettbe-
werbsverfahren bestätigt dies nicht.  
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Für den Neubau gibt es mehrere Standortalternativen, die hinsichtlich der ge-
schätzten Kosten zwischen rund 15 Mio. Euro und rund 73 Mio. Euro differieren. Die 
Behörde für Wissenschaft und Forschung muss in der noch vorzunehmenden Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung die verschiedenen Lösungsvarianten bewertend gege-
nüberstellen und etwaige Mehrkosten von bis zu rund 58 Mio. Euro gegenüber der 
Bürgerschaft begründen. 
Wegen des hohen Glasanteils an der Fassade muss die Einhaltung des vorgegebe-
nen Primärenergiebedarfs mit teuren und teilweise unwirtschaftlichen Maßnahmen 
erkauft werden. Der geplante Neubau ist kein „Musterbeispiel für Nachhaltigkeit und 
Energieeffizienz“.  
Ferner werden durch die nicht zwingende Erhöhung der Verkehrsflächenanteile zwi-
schen Vor- und Entwurfsplanung Mehrkosten in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro hin-
genommen. Für eine Zwischenunterbringung der Präsidialverwaltung sind vermeid-
bare Mehrkosten von mindestens 800.000 Euro entstanden. 
 

Mehrkosten in Millionenhöhe bei Schulbauten vermeiden  (Tzn. 82 - 113) 
 

Ohne Nachweis der Wirtschaftlichkeit hat die Behörde für Schule und Berufsbildung 
bei der Verlagerung der Grundschule Chemitzstraße anstelle des ursprünglich für 
rund 5 Mio. Euro geplanten Umbaus der Gebäude einer aufgegebenen Gesamt-
schule für rund 15 Mio. Euro einen Neubau errichtet.  
Die Kosten für diesen Neubau hätten bei sachlich gerechtfertigter Begrenzung des 
Raumbedarfs um rund 1,5 Mio. Euro und bei gebotenem Verzicht auf den Einsatz 
eines Generalunternehmers um weitere rund 850.000 Euro reduziert werden kön-
nen. Darüber hinaus wurde die Bürgerschaft insoweit unvollständig unterrichtet, als 
die Gesamtkosten im Haushaltsplan unvollständig angegeben und für die Sporthalle 
um 800.000 Euro überhöhte Baukosten genannt wurden. Ferner hätte die Baumaß-
nahme nicht ohne Bau- und Kostenunterlagen begonnen werden dürfen. Im Übrigen 
hat die Behörde den Effizienzvorteil einer Öffentlich Privaten Partnerschaft gegenü-
ber der Eigenlösung nicht geprüft. 
 

Erfahrungen aus dem „Modell Hamburg Süd“ bei künftigen an Öffentlich  
Privaten Partnerschaften orientierten Vorhaben berücksichtigen (Tzn. 25 - 45) 

 
Mit dem „Modell Hamburg Süd“ haben die Behörde für Schule und Berufsbildung 
und das stadteigene Unternehmen GWGG eine - als Öffentlich Öffentliche Partner-
schaft bezeichnete - Kooperation zur teilweisen Neuorganisation des Hamburger 
Schulbaus vereinbart, die sich weitgehend an Öffentlich Privaten Partnerschaften, 
die auf den Lebenszyklus einer Immobilie ausgerichtet sind, orientiert. Bei der Ver-
anschlagung des Modells im Juni 2007 war die notwendige Etatreife nur einge-
schränkt gegeben. Ferner ist die Behörde für Schule und Berufsbildung Verpflich-
tungen in Höhe von 16,6 Mio. Euro ohne vorherige budgetrechtliche Ermächtigung 
eingegangen.  
Darüber hinaus sind insgesamt 88 Mio. Euro Sachausgaben unzutreffend als Inves-
titionen und 9 Mio. Euro kalkulatorischer Risikokosten unzulässig veranschlagt wor-
den; diese Veranschlagungen sind den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu än-
dern. Durch die Festlegung auf einen Kooperationspartner wurde auf die realistische 
Chance verzichtet, gegebenenfalls eine wirtschaftlichere Lösung zu erreichen. Im 
Übrigen belastet das bisherige methodische Vorgehen die notwendige Transparenz 
des durchgeführten Wirtschaftlichkeitsvergleichs und muss für künftige vergleich-
bare Vorhaben angepasst werden.  
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Zu hohen Ausgaben bei Baumaßnahmen für die Aufhebung von Bahnüber-
gängen durch bessere Planung und sparsamere Veranschlagung begegnen  

(Tzn. 487 - 497) 
 
Ausgaben von zusammen rund 660.000 Euro wären beim Bau der Eisenbahnüber-
führung Sonnenweg durch Verzicht auf unnötige Maßnahmen - eine Geh- und Rad-
wegbrücke, eine Treppe, zu breite Gehwege - vermeidbar gewesen. Ferner sind 
gegenüber der Hamburger Stadtentwässerung seit Anfang 2006 bestehende und 
von ihr anerkannte Forderungen in Höhe von 200.000 Euro bisher nicht nachdrück-
lich eingefordert worden. 
Der zuletzt im Jahr 2001 auf 201 Mio. Euro fortgeschriebene Kosten-und Maßnah-
menstand aller Baumaßnahmen für die Aufhebung von Bahnübergängen in Wands-
bek ist veraltet; er sollte für die Bürgerschaft aktualisiert werden. Haushaltsmittel 
sind künftig unter Berücksichtigung der Ausgabenreste zu veranschlagen. 
 

Bei der Förderung von Bauprojekten Einflussmöglichkeiten gegenüber  
Zuwendungsempfängern zur sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung von 

öffentlichen Mitteln nutzen (Tzn.207 - 212) 
 

Zuwendungsempfänger sollen die ihnen überlassenen öffentlichen Mittel sparsam 
und wirtschaftlich verwenden, indem Bauaufträge ab einer bestimmten Auftrags-
summe von ihnen nach geordneten, transparenten und nichtdiskriminierenden 
Wettbewerbsverfahren auf der Grundlage der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen -Teil A - (VOB/A) vergeben werden. Die Behörden sollen künftig ihre 
Einflussmöglichkeiten zur bestimmungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwendung 
der Mittel durch die Zuwendungsempfänger nutzen. 
 
 
2 Investierte Werte erhalten und Nachhaltigkeit sichern 

 
 
Hamburg muss dem Substanzverfall seiner Investitionen und damit dem Ver-
lust von Vermögenswerten in Millionenhöhe dadurch entgegenwirken, dass 
ausreichende Finanzmittel für eine angemessene Bewirtschaftung, Erhaltung 
und Instandsetzung der  Bauwerke und Anlagen kontinuierlich eingeplant, ver-
anschlagt und auch eingesetzt werden. Bisherige Feststellungen zeigen, dass 
Unterfinanzierung hier zur Unwirtschaftlichkeit führt, weil beispielsweise not-
wendige Grundsanierungen und nicht ausgeschöpfte Maßnahmen zur nachhal-
tigeren Energienutzung langfristig höhere Kosten und auch Sicherheitsmängel 
verursachen.  
 

 
Verluste an Anlagevermögen bei Grüninvestitionen in Millionenhöhe durch 

rechtzeitige und bedarfsgerechte bauliche Erhaltung vermeiden  
(Tzn. 188 - 200) 

 
Der Stadt drohen bei Grünanlagen und Spielplätzen langfristig Vermögensverluste  
in Millionenhöhe, weil die derzeit veranschlagten Mittel bei weitem nicht ausreichen, 
diese Infrastrukturbauten in ihrer Substanz zu erhalten. So decken zum Beispiel die 
Unterhaltungsmittel von rund 18 Mio. Euro lediglich rund 45 % und die Grundin-
standsetzungsmittel von rund 49 Mio. Euro nur rund 27 % der erforderlichen Finanz-
bedarfe ab. Für den künftigen wirtschaftlichen Umgang mit den für die Infrastruktur-
bauten bereitzustellenden Haushaltsmitteln bedarf es eines Bewirtschaftungsmana-
gements und der Weiterentwicklung des Grünflächeninformationssystems. Ferner 
haben Planungsmängel und fehlende Berücksichtigung eines Preisnachlasses zu 
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vermeidbaren Mehrkosten von mindestens 122.000 Euro geführt, die inzwischen 
zum Teil wieder rückgängig gemacht werden konnten.  
 

Universitätsgebäude mit Kosten in dreistelliger Millionenhöhe sanieren  
und künftig nachhaltig unterhalten (Tzn. 213 - 228) 

 
Rund zwei Drittel der Gebäude der Universität Hamburg haben massive alters- und 
konstruktionsbedingte Schäden und erfüllen häufig nicht mehr die Sicherheitsbe-
stimmungen. Die Behörde für Wissenschaft und Forschung und die Universität 
Hamburg haben seit vielen Jahren diesen - unwirtschaftlichen - Substanzverfall 
durch unzureichende Bauunterhaltung - auch durch Zweckentfremdung zugehöriger 
Mittel - zugelassen. Der Abbau dieses Rückstaus erfordert nun einen finanziellen 
Aufwand in Höhe von mindestens 375 Mio. Euro und entsprechend zeitnahes Han-
deln. Dazu gehören eine umfassende Schadensanalyse, die konsequente Einbezie-
hung des Lebenszyklusgedankens einer Investition sowie eine daraus abgeleitete 
transparente Darstellung der jeweils benötigten Mittel für die Bauunterhaltung.  
 

Aussagekräftigere Informationen für das Gebäudemanagement  
im NDR ermitteln (Tzn. 666 - 668) 

 
Der Norddeutsche Rundfunk sollte - auch im Interesse einer nachhaltigen Energie-
nutzung - im Rahmen seiner Gebäudebewirtschaftung eine standortbezogene Kos-
tentransparenz herstellen, indem er aussagekräftigere objektbezogene Kennzahlen 
ermittelt und für sein Controlling nutzt. 
 

Wirtschaftlichkeit der „Blauen Tonne“ kontinuierlich beobachten  
 (Tzn. 363 - 367) 

 
Der im Interesse eines nachhaltigen Abfallkreislaufes eingeführten gebührenfreien 
Einsammlung von Altpapier - mit der „Blauen Tonne“ - haben Stadtreinigung Ham-
burg und Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt wenig realistische Annahmen 
zugrunde gelegt, so dass die Wirtschaftlichkeit dieser Form der Altpapiersammlung 
infrage steht.  
 
 
3 Ressourcen effizient und bedarfsgerecht einsetzen 
 

  
 Hamburg muss die Chancen zur Haushaltsverbesserung auch beim Einsatz 

seiner Personal-Ressourcen nutzen und dazu Ausgaben und Kosten auf das 
unabweisbar Notwendige begrenzen, beispielsweise dadurch, dass Fachkräfte 
den zu erledigenden Aufgaben bedarfsgerecht zugeordnet, Führungs- und 
Stabsebenen nicht zulasten operativer Bereiche ausgeweitet sowie rückläufige 
Fallzahlen und Zentralisierungs- und Optimierungsmöglichkeiten in den Abbau 
von Kapazitäten und Stellen umgesetzt und Aufgaben gegebenenfalls auf Drit-
te übertragen werden.  

 
 

Hohe Einsparmöglichkeiten bei der Polizei ausschöpfen  
und die Polizeipräsenz vor Ort erhöhen (Tzn. 553 - 576) 

 
Obwohl der Polizei in den Jahren 2002/2003 zusätzliches Personal im Umfang von 
mehr als 640 Stellen neu bewilligt wurde, sind die angestrebte Stärkung der Polizei-
kommissariate und die Erhöhung der örtlichen uniformierten Polizeipräsenz im Er-
gebnis nicht erreicht worden. Dagegen wurde im gleichen Zeitraum in einigen Füh-
rungs- und Stabbereichen der Stellenbestand um mindestens 30 Stellen erhöht. 
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Darüber hinaus bleiben bei der Polizei hohe Einsparpotenziale ungenutzt: So verur-
sacht der Einsatz von mindestens 80 Polizeivollzugsbeamten für Verwaltungsaufga-
ben aufgrund des regelmäßig um fünf Jahre früheren Ruhestands gegenüber Ver-
waltungsbeamten vermeidbare Mehrkosten von rund 13 Mio. Euro sowie zusätzliche 
Personalausgaben von rund 465.000 Euro pro Jahr. Weitere Einsparungen von rund 
180.000 Euro jährlich wären möglich gewesen, wenn vier Stellen gestrichen worden 
wären, bei denen zwischenzeitlich die zugeordneten Aufgaben weggefallen waren. 
Das Polizeiorchester, das nicht zu den Kernaufgaben der Polizei gehört, verursacht 
jährliche Kosten von über 1,3 Mio. Euro. 
Ferner führt die Polizei den auf die Kapazitätserhöhung durch Arbeitszeitverlänge-
rung entfallenden Stellenabbau bei Polizeivollzugsbeamten nur bei niedrig bewer-
teten Stellen durch. Entbehrliche höherwertigere Stellen in Führungs- und Stabsbe-
reichen will sie dagegen erhalten, obgleich deren Streichung die Anzahl abzu-
bauender Stellen - im Sinne des Konzepts Innere Sicherheit - reduzieren könnte.  
 

Personalkapazitäten in Grund-, Haupt- und Realschulen  
bedarfsgerechter und kostensparender einsetzen (Tzn. 421 - 437) 

 
Mindestens 3,7 Mio. Euro jährlich können eingespart werden, wenn die Behörde für 
Schule und Berufsbildung die Anzahl der Lehrkräfte in Grundschulen konsequenter 
nach den sonst zugrunde gelegten - sozial differenzierten - Bedarfsmaßstäben fest-
legt und in der offenen Eingangs- und Schlussphase der Verlässlichen Halb-
tagsgrundschule für Betreuungsaufgaben verstärkt Sozialpädagoginnen und -päda-
gogen bzw. Erzieherinnen und Erzieher anstelle von Lehrkräften einsetzt. Ferner 
sind zusätzliche Ressourcen in Höhe von rund 8,2 Mio. Euro für Integrative Regel-
klassen ebenso wie zusätzliche Lehrkräfte für Ganztagsschulen derzeit nicht hinrei-
chend begründet und müssen im Interesse eines bedarfsgerechten Mitteleinsatzes 
überprüft werden.  
 
Aufgrund gesunkener Gefangenenzahlen Haushalt in Millionenhöhe entlasten 

(Tzn. 406 - 420) 
 

Trotz der seit 2003 bis heute um rund 35 % gesunkenen Gefangenenzahlen hat die 
Justizbehörde hierauf weder mit einer Reduzierung der Haftplätze noch mit einem 
Abbau von Stellen reagiert. Allein die Reduzierung von Stellen im Allgemeinen Voll-
zugsdienst in Höhe der nach wie vor auf Basis von 3.200 Haftplätzen bemessenen 
Dispositionsreserve könnte zu Einsparungen von jährlich rund 6,5 Mio. Euro führen; 
bezogen auf den Rückgang der Gefangenenzahl um 35 % läge das Entlastungspo-
tenzial für den Haushalt langfristig bei über 22 Mio. Euro jährlich. Bei der Beschaf-
fung von Nahrungsmitteln für den Justizvollzug hat die Behörde erneut in erhebli-
cher Weise gegen vergaberechtliche Vorschriften verstoßen. Außerdem müssen die 
Leistungsbeziehungen zu einer Opferschutzorganisation eindeutig geregelt werden. 
 

Kosten beim Statistikamt Nord zusätzlich einsparen sowie  
Aufgabenwahrnehmung und Organisation optimieren (Tzn. 577 - 601) 

 
Die infolge der Fusion der Statistischen Landesämter Hamburg und Schleswig-
Holstein zum 01.01.2004 bisher erbrachten Haushaltsentlastungen sind zu gering. 
Es bestehen deutlich höhere Einsparmöglichkeiten - vornehmlich bei Personalkapa-
zitäten -, insbesondere dann, wenn das Statistikamt Nord anstatt an zwei Standor-
ten nur noch an einem betrieben würde. Ferner sind Aufgabenwahrnehmung und 
Organisation des Statistikamtes Nord zu optimieren - beispielsweise durch Verbes-
serung der Kosten- und Leistungsrechnung, Ausbau des Benchmarkings sowie 
Veränderung der Vergaben an externe Auftragnehmer - und bedürfen einer konzep-
tionellen Weiterentwicklung. Hierfür sind eine auf langfristige Planungshorizonte 
ausgerichtete Unternehmensstrategie sowie ein zukunftsgerichtetes Geschäftsmo-
dell erforderlich. Nach wie vor bedarf es einer Aufgabenkritik im Statistikwesen, de-
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ren wirkungsvolle Umsetzung eine Belastung der zuständigen Fachressorts mit den 
zugehörigen Kosten erfordert. 
 

Sondervermögen für Versorgungsansprüche nach gesetzlichen Vorgaben  
anlegen und vom Vermögen der Stadt trennen (Tzn. 620 - 628) 

 
Anlage und Bestandsverwaltung der zur Sicherung der Versorgungsansprüche 
hamburgischer Bediensteter gebildeten drei Sondervermögen mit einem in erhebli-
chem Umfang aus Eigenleistungen der Beschäftigten gebildeten Bestand von - En-
de 2007 - rund 265 Mio. Euro bedürfen unter dem Aspekt einer möglichen kos-
tengünstigeren Übertragung auf Dritte - etwa der Deutschen Bundesbank - einer 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Im Übrigen sind bei den Sondervermögen zum Teil 
die gesetzlich vorgeschriebenen Anlagearten nicht beachtet sowie die gebotene 
Trennung der Mittel von dem übrigen Vermögen der Stadt nicht eingehalten worden.  
 
 
4 Externe Finanzmittel vorrangig und vollständig nutzen  
 
 
Hamburg kann seine Haushaltsführung sparsamer und wirtschaftlicher gestal-
ten, wenn externe Finanzmittel bei Ansprüchen gegen Dritte auf Finanzierung 
und Kostenerstattung zunächst vollständig ausgeschöpft und hamburgische 
Mittel - wenn überhaupt - nur nachrangig eingesetzt werden. Vom Rechnungs-
hof aktuell betrachtete Fälle betreffen die Finanzierung von Arbeitsgelegenhei-
ten und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, EU-Mittel bei Forschungsförde-
rungen und Erstattungsansprüche gegen externe Träger bei Erziehungshilfen. 
 

 
Zur Finanzierung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen Bundesmittel aus-

schöpfen und Verwaltungskosten nur im notwendigen Umfang finanzieren  
(Tzn. 498 - 518) 

 
Hamburg hat von 2005 bis 2007 im Umfang von rund 29 Mio. Euro Arbeitsgelegen-
heiten nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II mitfinanziert, obwohl die Mittel des 
Bundes als gesetzlich vorgesehener Kostenträger nicht ausgeschöpft wurden. Dar-
über hinaus hat die Stadt durch die alleinige Finanzierung des Zuweisungs- und Bu-
chungssystems für Arbeitsgelegenheiten allein im Jahr 2007 rund 3,6 Mio. Euro 
mehr an Verwaltungskosten für die Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II (ARGE) 
gezahlt, als es dem festgelegten kommunalen Finanzierungsanteil entsprochen hät-
te. Die dem zugrunde liegende Vereinbarung ist inzwischen gekündigt worden. 

 
Ergänzende Förderung des stadtpolitischen Nutzens arbeitsmarktpolitischer  

Maßnahmen überprüfen (Tzn. 539 - 552) 
 

Zur Finanzierung von Mehrkosten arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, die mit ei-
nem stadtpolitischen Nutzen begründet wurden, hat Hamburg zwischen 2003 und 
2006 Zuwendungen von rund 9 Mio. Euro bewilligt. Es mangelte dabei u.a. an einer 
inhaltlichen Zielbestimmung und Bedarfsermittlung sowie an einer inhaltlichen 
Steuerung des Zuwendungsgeschehens. Der Rechnungshof hatte die Behörde für 
Wirtschaft und Arbeit deshalb aufgefordert, die Zuwendungsgewährung einer einge-
henden Überprüfung zu unterziehen. Die Behörde für Wirtschaft und Arbeit hat in-
zwischen mitgeteilt, sie werde diese Förderung einstellen. 
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Vorfinanzierung von EU-geförderten Vorhaben zulasten Hamburgs vermeiden  
(Tzn. 229 - 239) 

 
Hamburg kann Zinsen sparen, wenn bei aus Mitteln der Europäischen Union geför-
derten Forschungsvorhaben, die die TuTech Innovation GmbH für die Technischen 
Universität Hamburg-Harburg bewirtschaftet, Personalausgaben künftig nicht mehr 
aus Haushaltsmitteln vorfinanziert werden. Ferner müssen Aufgabenverteilungen 
optimiert und Finanzdaten transparenter aufbereitet werden.  
 

Möglichkeiten der Kostenerstattung bei Hilfen zur Erziehung  
besser ausschöpfen (Tzn. 304 - 323) 

 
Bei Hilfen zur Erziehung können finanzielle Nachteile vermieden werden, wenn im 
Rahmen der Verfahren zur Kostenerstattung Informationen zwischen Dienststellen 
der Verwaltung schneller übermittelt werden und die Verwaltung Einnahmen von 
zahlungspflichtigen auswärtigen Trägern rechtzeitig erhebt sowie Kostenbeteili-
gungspflichten intensiver prüft. Hoher Verwaltungsaufwand kann durch die Vermei-
dung von häufigen Zuständigkeitswechseln zwischen den Bezirken deutlich redu-
ziert werden.  
 
 
5 Aufgaben zielgerichtet und wirksam erledigen 
 
 
Hamburg kann die Aufgabenerfüllung in der Verwaltung im Interesse seiner 
Bürger weiter verbessern und modernisieren. Damit die Ergebnisse des Ver-
waltungshandelns auch in Zukunft noch den Anforderungen entsprechen, 
müssen Ziele und Maßstäbe möglichst konkret definiert, alternative Lösungen 
- insbesondere auf der Grundlage moderner Informationstechnik (IT) - entwi-
ckelt, interne Verfahren und Abläufe gestrafft und hergebrachte Regelungen 
und Strukturen infrage gestellt, angepasst und qualitativ gesichert werden.  
 
 

Planung eines IT-gestützten Bestellwesens verbessern  
(Tzn. 636 - 644) 

 
Bei der Planung eines IT-gestützten Bestellwesens sind Schwachstellen in den bis-
herigen Geschäftsprozessen nicht behoben, alternative Lösungsmöglichkeiten nur 
unzureichend einbezogen sowie Wirtschaftlichkeit und Einsparpotenziale nicht hin-
reichend ermittelt worden. 
 

IT-Krisenmanagement bei Dataport und den Bezirksämtern  
vorbeugend absichern (Tzn. 389 - 397) 

 
Als Folge der im Sommer 2007 bewältigten Krise beim IT-Verfahren Einwohnerwe-
sen mit langen Wartezeiten und Verärgerung bei Bürgern will der IT-Dienstleister 
Dataport aufgedeckte Mängel bei der Krisenidentifikation und -prophylaxe abstellen. 
Ferner wollen Bezirksämter und Dataport einen Servicevertrag mit kontrollierbaren 
Zielgrößen für die Betriebssteuerung abschließen. Vorbeugende Risikominimierung 
soll künftig integraler Bestandteil bei IT-Projekten der Bezirksämter werden. 

 
Risikomanagement bei der maschinellen Bearbeitung  

von Einkommensteuererklärungen verbessern (Tzn. 645 - 665) 
 

Bei maschineller Bearbeitung von Steuererklärungen muss durch die Konzeption 
des Risikomanagements gewährleistet werden, dass das Risiko des Steuerausfalls 
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im jeweiligen Einzelfall erkannt wird. Das haushaltsrechtliche Gebot, Einnahmen 
vollständig zu erheben, erfordert bei der Justierung des Risikofilters neben Schwel-
lenwerten und Plausibilitätskriterien eine stärkere Berücksichtigung des bisher ge-
zeigten individuellen steuerlichen Verhaltens. 
Bei der manuellen Prüfung ausgesteuerter Fälle reicht eine „überschlägige“ Prüfung 
des Risikosachverhalts nicht aus. Um die Wirksamkeit des Risikofilters überprüfen 
zu können und die Unberechenbarkeit des Systems zu gewährleisten, muss eine 
hinreichende Anzahl von Referenzfällen nach einem speziellen Standard bearbeitet 
werden. 
 

Einsatz von Open Source Software für IT-Anwendungen überprüfen  
(Tzn. 629 - 635) 

 
Im Rahmen der Weiterentwicklung der IT-Strategie der Stadt sollte eine höhere 
Unabhängigkeit von Herstellern und Technik-Plattformen angestrebt werden. Die 
dann mögliche Nutzung von frei am Markt verfügbarer sogenannter Open Source 
Software kann zu Einsparungen führen.  
 

Bedarfe und Ziele für Seniorentreffs und Seniorenkreise konkretisieren  
(Tzn. 340 - 355) 

 
Für die von der Verwaltung jährlich mit 3 Mio. Euro öffentlichen Mitteln geförderten 
Seniorentreffs und Seniorenkreise müssen die Bedarfe hinsichtlich Aufgaben, Ziel-
gruppen und regionale Verteilung konkretisiert, Ziele und angestrebte Wirkungen 
definiert und Angebote für Seniorenkreise und sonstige Maßnahmen der offenen 
Seniorenarbeit konzeptionell überarbeitet werden. Ferner sollten künftig die Zuwen-
dungen im Wettbewerb vergeben werden. 

 
Umfang der finanziellen Förderung von Bezirksseniorenbeiräten  

klarer regeln (Tzn. 356 - 362) 
 
Für die finanzielle Förderung der Seniorenbeiräte bei den Bezirksämtern bedarf es 
einheitlicher Maßstäbe, welche Aktivitäten durch öffentliche Gelder finanziert wer-
den sollen.  

 
Kinder wirksamer schützen bei Adoptionen mit Auslandsbezug  

(Tzn. 449 - 459) 
 

Bei Adoptionen mit Auslandsbezug stellen die bestehenden Regelungen die Umset-
zung des Haager Übereinkommens über den Schutz von Kindern nicht sicher. Die 
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz will diese Prob-
lematik auf Länderebene thematisieren und gegebenenfalls eine entsprechende Ge-
setzesänderung initiieren. 

 
Zuwendungsmanagement für behörden- und projektübergreifende  

Finanzierungen verbessern (Tzn. 258 - 273) 

Wenn mehrere Behörden gemeinsam externe Einrichtungen und deren Vorhaben 
für die Durchführung von im öffentlichen Interesse stehenden Aufgaben finanziell 
fördern, ist ein verbessertes behörden- und projektübergreifendes Zuwendungsma-
nagement notwendig, um Über- oder Doppelfinanzierungen zu vermeiden. Die Ver-
waltung will hier künftig die Koordination und die finanzielle Abgrenzung zwischen 
Projekten und Trägern verbessern.  

 
 



 
 

Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg -  Jahresbericht 2009 - Kurzfassung  - 02.02.2009 

12 

Mängel bei der Bearbeitung einmaliger Leistungen nach dem  
SGB XII abstellen (Tzn. 324 - 339) 

 
Die Verwaltung will künftig bei der Bewilligung einmaliger Leistungen nach dem 
SGB XII fachliche Vorgaben besser beachten und bei der Veranschlagung und Bu-
chung von entsprechenden Darlehen Verstöße gegen haushaltsrechtliche Bestim-
mungen abstellen.  
 

Umsatzsteuer für die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt fristgerecht  
und auf verlässlicher Grundlage anmelden (Tzn. 602 - 619) 

 
Die Stadt hat für wirtschaftliche Aktivitäten - sogenannte Betriebe gewerblicher Art - 
wie ein privates Unternehmen Umsatzsteuer anzumelden und zu entrichten. Das in-
terne Verfahren zur Vorbereitung der Anmeldungen hat unter erheblichen Mängeln 
gelitten, die sich zum Nachteil der Stadt wie auch zum Nachteil des Fiskus ausge-
wirkt haben. Außerdem sind interne Steuerforderungen der Zentralen Abrechnungs-
stelle gegen kaufmännisch eingerichtete Wirtschaftsbetriebe nicht ordnungsgemäß 
zum Soll gestellt worden. Fehlbuchungen in Millionenhöhe sind deshalb nicht er-
kannt worden. Die Steuerung des internen Verfahrens muss nachhaltig verbessert 
werden. 
 
 
6 Bei ausgegliederten Bereichen wirtschaftliche Risiken reduzieren 

 
  
 Hamburg hat auch dann finanzielle Risiken zu tragen, wenn aus der Kern-

verwaltung - auf der Grundlage unterschiedlicher Rechtsformen - ausgeglie-
derte Bereiche - z.B. Landesbetriebe, öffentlich-rechtliche Anstalten und öf-
fentliche Unternehmen - unwirtschaftlich arbeiten oder Verluste ausweisen. 
Die Verwaltung muss daher in solchen Fällen im Rahmen ihrer Steuerungs- 
und Kontrollfunktion darauf hinwirken, dass geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden, um wirtschaftliche Risiken zu reduzieren oder zumindest zu begren-
zen. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass die Interessen der 
Stadt an der Aufrechterhaltung der Beteiligung kritisch überprüft, aufgabenkri-
tische Untersuchungen eingeleitet, offensichtliche Defizite abgestellt oder 
Sparmöglichkeiten ausgeschöpft werden.  

 
 

Strukturelle Verluste der HAB in Millionenhöhe abbauen und staatliches  
Interesse an Eigentümerschaft klären (Tzn. 519 - 538) 

 
Hamburg finanziert strukturelle Verluste seines öffentlichen Unternehmens Hambur-
ger Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (HAB) in Höhe von jährlich bis zu 
4,4 Mio. Euro, ohne dass es bisher eine erkennbare Sanierungsperspektive für das 
Unternehmen gibt. Seit 2003 ist nicht mehr überprüft worden, ob das gesetzlich ge-
forderte besondere Interesse an einer Beteiligung an dieser Gesellschaft weiterhin 
besteht. Die Behörde für Wirtschaft und Arbeit will diese Überprüfung nunmehr um-
gehend vornehmen. 
 

Landesbetrieb für Erziehung und Berufsbildung wegen fehlender  
Kostendeckung aufgabenkritisch überprüfen (Tzn. 286 - 303) 

 
Der Landesbetrieb für Erziehung und Berufsbildung hat das Ziel der Kostendeckung 
bisher nicht erreicht. Ohne aus dem Haushalt geleistete Sanierungszuschüsse von 
rund 12,8 Mio. Euro wäre der Bilanzverlust statt auf rund 8 Mio. Euro auf rund 20,8 
Mio. Euro angewachsen. Die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Ver-
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braucherschutz will den Geschäftsbereich Jugendhilfe einer Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung unterziehen und dabei die Varianten Weiterbetrieb und Schließung be-
werten. 
 

Wirtschaftliche Ziele des Landesbetriebs Planetarium Hamburg einhalten  
 (Tzn. 438 - 448) 

 
Obwohl mit der Umwandlung des Planetariums in einen Landesbetrieb 2004 das 
Ziel verfolgt wurde, die staatliche Finanzierung langfristig zu reduzieren, ist der jähr-
liche Zuschuss aus dem Haushalt von ursprünglich rund 200.000 Euro auf jetzt rund 
350.000 Euro angestiegen. Die Behörde für Kultur, Sport und Medien will künftig die 
Zuschüsse anhand einer Finanz- und Investitionsplanung bemessen und darüber 
hinaus die bisherigen Defizite bei der Kontrolle und Steuerung des Landesbetriebs 
abstellen. 
 

Wirtschaftlichere Aufgabenwahrnehmung in der Jugendmusikschule  
endlich umsetzen (Tzn. 274 - 285) 

 
Bei den Gebührenforderungen der Jugendmusikschule haben sich Einnahmerück-
stände von rund 400.000 Euro aufsummiert, weil das automatisierte Mahn- und Bei-
treibungsverfahren seit Jahren noch nicht eingesetzt wird. Die Verwaltung will künf-
tig ihre bereits 2005 gegebenen Zusagen in Bezug auf eine wirtschaftlichere Aufga-
benwahrnehmung in der Jugendmusikschule umsetzen. 
 

Seminarraumkapazitäten im ZAF auslasten oder abbauen  
(Tzn. 398 - 405) 

 
Die Kapazitäten der neuen Seminarräume des Zentrums für Aus- und Fortbildung 
(ZAF) im Normannenweg liegen mit 30 % deutlich über den zum Zeitpunkt der Pla-
nung bekannten Bedarfen. Das ZAF muss hier für die Zukunft eine ausreichende, 
zweckentsprechende Auslastung sicherstellen oder gegebenenfalls sich abzeich-
nende dauerhafte Überkapazitäten abbauen. Eine vorangegangene Anmietung von 
Räumen und ihr Umbau waren unwirtschaftlich. 
 

Bei der Planung und Umsetzung von Investitionsvorhaben  
im UKE künftig Defizite vermeiden (Tzn. 251 - 257) 

 
Bei der Einführung einer neuen Gebäudeleittechnik im Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf (UKE) mit Investitionskosten von rund 4,4 Mio. Euro wurden Wirt-
schaftlichkeitsnachweise sowie Bau- und Kostenunterlagen nicht aktualisiert, Zu-
wendungen in Höhe von mindestens 238.000 Euro zweckfremd verwendet und teil-
weise Vergabebestimmungen nicht eingehalten. Das UKE hat zugesagt, diese Defi-
zite für die Zukunft abzustellen.  

 
Bei der Begründung und Steuerung von Beteiligungen  

im UKE Vorschriften beachten (Tzn. 240 - 250) 
 

Weder das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf noch die Behörde für Wissen-
schaft und Forschung haben bei der Begründung und Steuerung von Beteiligungen 
des Universitätsklinikums die einschlägigen Vorschriften hinreichend beachtet. Im 
Universitätsklinikum fehlt ein Regelwerk für die Steuerung von Tochtergesellschaf-
ten. 
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Instrumente des Beteiligungsmanagements aktualisieren und besser nutzen  
(Tzn. 201 - 206) 

 
Nur für einen Bruchteil der hamburgischen öffentlichen Unternehmen liegen aktuelle 
Zielbilder und Unternehmenskonzepte vor, die dazu dienen sollen, die staatliche 
Bedeutung der jeweiligen Beteiligung zu konkretisieren und die Unternehmen im 
Sinne der öffentlichen Interessen zu steuern. Die Verwaltung muss ihre Vorgaben 
aktualisieren und die Instrumente des Beteiligungsmanagements besser nutzen.   
 
 
7  Durchführende Verwaltungsebenen steuern und kontrollieren 
 
 
Hamburg muss den - als Folge zunehmender Delegation von Durchführungs-
aufgaben nach der Verwaltungsreform 2005 und zahlreicher Ausgliederungen 
sowie der Einführung der Doppik und des Neuen Haushaltswesens - gestiege-
nen Anforderungen an ergebnisorientierter Steuerung und Kontrolle der 
durchführenden Verwaltungsebenen - insbesondere in den Bezirken - durch 
Senat und Fachbehörden wirksamer als bisher Rechnung tragen. Vorhandene 
Steuerungsinstrumente müssen richtig eingesetzt, konsequent genutzt und 
fortentwickelt werden.  
 

 
Defizite bei bezirklichen Marktverwaltungen beseitigen  

(Tzn. 156 - 167) 
 

Die Verwaltung muss seit längerem bekannte Mängel bei der Zulassung von Händ-
lern zu bezirklichen Wochenmärkten und beim Gebühreneinzug vor Ort endlich ab-
stellen, die Gebühren künftig vollständig und korrekt kalkulieren sowie die fachbe-
hördliche Steuerung der bezirklichen Marktverwaltungen verbessern. 
 

Vorgaben für die bezirklichen Ordnungsdienste vollständig umsetzen  
(Tzn. 144 - 155) 

 
Die mit der Übertragung des Ordnungsdienstes auf die Bezirksämter 2006 vorgege-
benen Ziele sind bislang nur unzulänglich umgesetzt worden. So sind in keinem Be-
zirksamt der Ordnungsdienst und die weiteren Außendienste zusammengefasst und 
insgesamt die Voraussetzungen für einen bezirksübergreifenden Einsatz des be-
zirklichen Ordnungsdienstes geschaffen worden. Auch den Erwartungen hinsichtlich 
zusätzlicher Einnahmen aus einer verstärkten Verkehrsüberwachung hat die Mehr-
zahl der Bezirksämter bisher nicht entsprochen. Ferner werden Bußgelder unein-
heitlich festgesetzt. Die Verwaltung will die Umsetzung der vorgegebenen Ziele in-
tensivieren und Steuerung und Kontrolle verbessern. 
 
Bezirkliche Hygieneaufsichten an systematischer Risikobewertung orientieren  

(Tzn. 178 - 181) 
 

Die Gesundheitsaufsichten in den Bezirksämtern sollten sich bei der Überwachung 
der Hygieneanforderungen in Einrichtungen - z.B. Heime, Labore, Schulen,  
Heilpraktiker - stärker an bezirksübergreifend vorzugebenden Risikobewertungen 
orientieren, damit künftig bei vergleichbaren Einrichtungen hinsichtlich Umfang und 
Intensität der Überprüfungen grundsätzlich gleichartig vorgegangen wird.  
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Ärztliche Untersuchungen von Kindern zuverlässig sicherstellen  
(Tzn. 168 - 177) 

 
Die Verwaltung muss sicherstellen, dass mit den schulärztlichen Pflicht-Untersu-
chungen alle Kinder und Jugendlichen zuverlässig erreicht werden und darüber hi-
naus freiwillige Untersuchungen nach dem Kinderbetreuungsgesetz mit Vorrang den 
Kindern zugute kommen, die besonderer staatlicher Fürsorge bedürfen.  

Für den Katastrophenschutz strategisches Gesamtkonzept erstellen  
und fachliche Lücken schließen (Tzn. 125 - 143) 

 
Bislang fehlt im Katastrophenschutz ein strategisches Gesamtkonzept, das die Be-
hörde für Inneres nunmehr erarbeiten will. Hierfür ist es insbesondere erforderlich, 
das Gefahrenpotenzial zu ermitteln, erforderliche Maßnahmen zu bestimmen und 
den daraus folgenden Ressourcenbedarf zu bemessen. Das Konzept soll auch dazu 
dienen, die weder den Bezirksämtern selbst noch der Behörde bewussten sehr un-
terschiedlichen Ressourcenausstattungen der Bezirksämter für ihre regionalen Auf-
gaben im Katastrophenschutz neu zu bemessen. Ziel ist es, Katastrophen wirksam 
vorbeugen und bekämpfen zu können. Dazu müssen vorhandene Lücken im Sys-
tem des Katastrophenschutzes - u.a. auch unzureichende Übungen, Schulungsan-
gebote und noch fehlende Notfallpläne für Störfallbetriebe - geschlossen werden. 
 

Richtlinie für Kostenbeteiligung in der Bauleitplanung anwenden  
(Tzn. 182 - 187) 

 
Grundeigentümer, deren Grundstücke aufgrund städtischer Planungen im Wert stei-
gen, sollen mit einem angemessenen Anteil des zu erwartenden Wertzuwachses an 
den Kosten beteiligt werden, die zum Beispiel für zu erstellende Gutachten, für In-
frastruktur und Einrichtungen wie Kindergärten usw. anfallen. Die vom Senat hierzu 
beschlossene Richtlinie „Kostenbeteiligung in der Bauleitplanung“ wird überwiegend 
nicht richtig angewendet. Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt ist als zu-
ständige Aufsichtsbehörde ihrer Steuerungsfunktion bisher nicht gerecht geworden.  
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