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Der Rechnungshof hat heute der Bürgerschaft seinen Jahresbe-

richt 2009 vorgelegt und gleichzeitig den Senat unterrichtet. Er 

kommt damit seinem Verfassungsauftrag nach, das Parlament 

durch einen jährlichen Bericht über die Ergebnisse seiner Prüfun-

gen zu informieren. So wie jede Regierung und Verwaltung vor 

Erfüllung ihrer Aufgaben und Ausgaben die Zustimmung des Par-

laments braucht, so muss sie ihm auch anschließend zu ihrer Ent-

lastung Rechnung legen. Diese Entlastung setzt verfassungsrech-

tlich die Mitwirkung des Rechnungshofs voraus. 

 

Unser Jahresbericht 2009 enthält knapp fünfzig Beiträge. Unsere 

Prüffelder sind bestimmt von Organisations- und Wirtschaftlich-

keitsuntersuchungen, der Suche nach Einsparpotenzialen, von 

Querschnittsuntersuchungen sowie der praktischen und konzep-

tionellen Begleitung von Modernisierungen. Das Prüfungsergebnis 

hinsichtlich der erst im November 2008 vorgelegten Konzernbilanz 

Hamburgs wird Senat und Bürgerschaft später mit einer eigens-

tändigen Ergänzung dieses Jahresberichts zugeleitet werden. 

 

 

I. 
Haushaltslage 

 

Es ist noch kein Jahr her, dass wir in unserem Sonderbericht vom 

März 2008 auf die historische Chance hingewiesen haben, endlich 

mit den laufenden Einnahmen auszukommen, mit dem Substanz-

verzehr aufzuhören, Vorsorge für schlechtere Jahre zu treffen und 

einen Einstieg in die Rückzahlung von Schulden zu finden. Auch 

der Finanzbericht des Senats vom September 2008, wie er jetzt im 

Parlament beraten wird, hat sich ausdrücklich zu diesen Zielen 

bekannt. Von ihrer Verwirklichung jedoch sind wir – nicht nur we-

gen der aktuellen Finanzkrise – meilenweit entfernt: Die notwen-
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dige Ausgabedisziplin fehlt, wenn – wie schon vor den Wahlen 

geschehen – trotz bestehenden Finanzierungsdefizits das Ausga-

benniveau um 800 Mio. Euro erhöht und – nach den Wahlen – das 

Defizit noch einmal durch neue Vorhaben erhöht wird. Die Zu-
wachsraten der Haushalte 2007 und 2008 liegen um mehrere 
hundert Prozent über den – mit der Stimme Hamburgs gefassten 

– Empfehlungen des Finanzplanungsrats. Für wesentliche neue 

Vorhaben – wie z.B. die Primarschulreform oder die Stadtbahn – 

gibt es immer noch keine valide Information über Kosten und Fi-

nanzierung.  

 

In dieser – weitgehend selbst verursachten – Haushaltslage trifft 

uns nun die Finanzkrise mit weitreichenden Folgen für Einnahmen 

und Ausgaben. Schon die November-Steuerschätzung 2008 hat 

gravierende Auswirkungen: Wir werden 2009 nicht 200 Mio. Euro 

mehr in der Kasse haben als 2008, sondern über 500 Mio. Euro 

weniger. Vor diesem Hintergrund muss verhindert werden, dass 
Konjunkturprogramme auf Pump zu Zwangsanleihen an unse-
ren Kindern werden und diesen noch mehr Luft zum Atmen neh-

men. Die seit 1970 im Bundesgebiet bestehende Praxis, konjunk-

turell begründete Kreditaufnahmen zu struktureller Verschuldung 

verhärten zu lassen, muss ein Ende haben. Mit anderen Worten: 

Nicht nur über die Notwendigkeit, sondern auch über die Ablösung 

etwaiger konjunkturell bedingter Kredite muss jetzt geredet und 

entschieden werden. Im Vorgriff auf die Neuregelung im künftigen 

§ 18 der Landeshaushaltsordnung darf keine Neuverschuldung 
ohne Tilgungsplan stattfinden.  

 

Dass die Kosten krisenbedingter Intervention nach Durchschreiten 

des Tiefpunktes auszugleichen sind, ist die eine Seite. Die andere 

Seite ist die strukturelle, wie wir sie im Sonderbericht analysiert 

haben: Hamburgs Ausgabeniveau muss im Verhältnis zu sei-
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nen laufenden Einnahmen langfristig gesenkt werden. Der von 

uns angemahnte Kassensturz und die vom Senat angekündigten 

aufgabenkritischen Umschichtungen zugunsten neuer Projekte 

stehen nach wie vor aus. 

 

 

II. 
Ausgabeniveau senken 

 
Für Unnötiges und Unwirtschaftliches gibt es auch – und gerade – 

in Zeiten der Finanzkrise keine Rechtfertigung. Die Ausschöpfung 

von Einsparpotenzialen, die Beschränkung auf das Notwendige 

und Vernünftige, die Beachtung der Wirtschaftlichkeit einschließ-

lich Standard- und Aufgabenkritik, sind nicht nur das Gebot der 

Stunde, sondern gesetzliche Daueraufgabe. Wir zeigen auch in 

diesem Jahr erhebliche Einsparpotenziale für die Stadt auf:  

 

- Ist es wirklich 58 Mio. Euro Mehrkosten wert, eine Architek-
turhochschule zur Belebung der Hafen-City neu zu errichten, 

statt den vorhandenen Standort Hebebrandstraße funktionsge-

recht aus- und umzubauen? Selbst ein Neubau in Wilhelms-
burg wäre um 16 Mio. Euro preiswerter als in der Hafen-City; 

auch auf der Elbinsel soll ja unabhängig von IGS und IBA stu-

dentisches Leben angesiedelt werden. Ist es wirklich funktions-

gerecht und vertretbar, die Verkehrsflächen in dem geplanten 
Gebäude in der Hafen-City auf fast 50% zu erhöhen oder mit 

einer Vielfalt unwirtschaftlicher Maßnahmen ehrgeizige energe-

tische Zielwerte für diesen Glasbau erreichen zu wollen? Wir 

fordern, dass alle wesentlichen Optionen – Funktionsgerechtig-

keit einschließlich Standortwahl, Kosten und Folgekosten – mit 

einer aussagekräftigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung an 

Senat und Bürgerschaft herangetragen werden. 
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- Seit Jahren gehen die Gefangenenzahlen erheblich zurück. 

Die Behörde hat zwar inzwischen Problembewusstsein entwi-

ckelt, aber bisher weder mit Reduzierung der Haftplatzkapazitä-

ten noch mit Stellenabbau reagiert. Bezogen auf den mehrjähri-

gen Rückgang der Gefangenenzahl um mehr als ein Drittel liegt 

allein bei den Stellen im Vollzugsdienst ein langfristiges Ein-
sparpotenzial von über 22 Mio. Euro; kurzfristig ist zumin-

dest die nicht mehr erforderliche sogenannte Dispositionsreser-

ve in Höhe von jährlich rd. 6,5 Mio. Euro Personalkosten ein-
zusparen. 

 

- Die Zusammenlegung der Statistischen Landesämter Ham-

burg und Schleswig-Holstein muss ehrgeiziger als bisher betrie-

ben werden: Nicht nur 3, sondern weitere ca. 5 Mio. Euro las-

sen sich einsparen, wenn u.a. der Statistikbestand reduziert und 

künftig auf zwei Standorte und zwei Vorstände verzichtet wird.  

 

- Auch im Schulbereich sind Einsparungen in zweistelliger 
Millionenhöhe möglich: An Verlässlichen Halbtagsgrundschu-

len sowie an Ganztagsschulen müssen außerhalb von Unter-

richtszeiten mehr Sozialpädagogen und Erzieher statt der teu-

reren Lehrkräfte eingesetzt werden. Schon wenn die von der 

Behörde nach sozialen Kriterien selbst vorgenommene Einstu-

fung der jeweiligen Grundschulen bei der Bemessung der Leh-

rerkapazität vollständig berücksichtigt würde, könnten ohne Ab-

striche am festgelegten Bedarf erhebliche Einsparungen erzielt 

werden. 

 

- Vor allem muss die weitere Finanzierung dauerhaft Verlust 
bringender Einheiten auf den Prüfstand: Die Hamburger Ar-
beit-Beschäftigungsgesellschaft erwirtschaftet seit 2005 
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strukturelle, inzwischen auf ca. 4 Mio. Euro jährlich ange-
wachsene Verluste, die trotz fehlender Sanierungsperspektive 

ausgeglichen wurden – zum Teil ohne ausreichende haushalts-

rechtliche Ermächtigung und ohne wahrheitsgemäße Darstel-

lung der wirtschaftlichen Lage gegenüber der Bürgerschaft.  

 

- Ebenso ist auch der Landesbetrieb Erziehung und Berufsbil-
dung umgehend aufgabenkritisch zu überprüfen. Auch er hat 

trotz Personalabbaus das vorgegebene Ziel der Kostende-
ckung nicht erreichen können: Vielmehr ist in 2007 ein Bi-

lanzverlust von ca. 8 Mio. Euro aufgelaufen. Es macht wenig 

Sinn, die Defizite durch den schrittweisen Verkauf von Grund-

stücken oder durch den weiteren Ausgleich der gegenüber frei-

en Trägern deutlich höheren Personalkosten erreichen zu wol-

len. 

 

- Bei der fußläufigen Anbindung der Elbphilharmonie können 

weitere Einsparungen von 3,3 Mio. Euro ohne Funktionsverlust 

für die Erschließung erreicht werden. Auch bei der Unterbrin-
gung des Bodenaushubs beim Bau der U-Bahn Hafen-City 

sind noch Einsparungen in Millionenhöhe möglich, wenn jetzt 

schnell gehandelt wird. 

 

Die für uns erfreulichsten Einsparungen bleiben allerdings diejeni-

gen, die schon vollzogen sind. So ist z.B. auf unnötige Ausgaben 

von 3,3 Mio. Euro beim Bau der U-Bahn entsprechend unseren 

Forderungen verzichtet worden.  

 

Besonders unerfreulich ist es dem gegenüber, wenn wir auch in 

diesem Jahr wieder eine Vielzahl unnötiger Mehrkosten insbeson-

dere bei Baumaßnahmen feststellen mussten – von zu breiten 

Wegen bis hin zu unbegründeten Standards.  
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- Ohne belegte Wirtschaftlichkeit hat die Behörde z.B. bei der 

Verlagerung der Grundschule Chemnitzstraße anstelle eines 

Umbaus für ca. 5 Mio. Euro einen Neubau für knapp 15 Mio. 

Euro realisiert. Um dem Stadtteil besonders schnell eine mög-

lichst hochwertige Lösung zu bieten, hat sie sowohl auf einen 
Architektenwettbewerb verzichtet als auch Effizienzvorteile 
durch ein ÖPP-Modell ungeprüft gelassen. Statt der vorge-

sehenen gewerkeweisen Vergabe hat sie mit Mehrkosten von 
850.000 Euro einen Generalunternehmer beauftragt; aller-

dings war der Bau dann acht Monate später fertig als vorgese-

hen. Auch in der Sache hat sie aus dem Vollen geschöpft, statt 

der angekündigten Zweifeld- eine Dreifeldsporthalle gebaut und 

das vom Senat festgestellte Raumprogramm um weitere Räu-

me für verschiedene Zwecke mit unbegründeten Mehrkosten 
von 1,5 Mio. Euro erweitert. 

 

- Drei Jahre lang – von 2005 bis 2007 – hat die Stadt mit knapp 
30 Mio. Euro Arbeitsgelegenheiten (sog. Ein-Euro-Jobs) ge-
fördert, obwohl dies seit Anfang 2005 Aufgabe des Bundes 

war und hierfür auch Bundesmittel bereit standen. Außerdem 

hat sie in den beiden letzten Jahren insoweit ebenfalls vom 

Bund zu finanzierende Verwaltungskosten getragen; allein in 

2007 handelt es sich um unbegründete Mehrkosten für Ham-

burg von 3,6 Mio. Euro. 

 

 

III. 
Substanzverzehr stoppen 

 
Es gibt nicht nur notwendige und wünschenswerte Einsparungen, 

sondern auch falsche. Falsch sind sie insbesondere dann, wenn 

unterlassene Instandhaltungsausgaben dazu führen, dass die 
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Substanz staatlichen Vermögens zulasten zukünftiger Nutzer be-

einträchtigt oder verbraucht wird. Nicht nur wer Schulden aufnimmt 

und sie nicht tilgt, wer Beamte einstellt und die Finanzierung der 

Versorgung der nächsten Generation überlässt, oder wer staatli-

ches Vermögen veräußert, um damit laufende Ausgaben zu be-

streiten, handelt gegen den Gedanken intergenerativer Gerechtig-

keit.  

 

Dies tut auch derjenige, der nicht ausreichend in den Erhalt von 

Staatsvermögen investiert. So ist z.B. bei der Universität Ham-
burg seit vielen Jahren ein Substanzverfall zugelassen worden, 

dessen Beseitigung nun mehr als 375 Mio. Euro erfordern soll. 

Dieser Sanierungsbedarf hat sich im Wesentlichen deshalb auf-

gestaut, weil gemessen an einer werterhaltenden Betrachtungs-

weise jährlich rd. 2,7 Mio. Euro für eine nachhaltige Bauunter-
haltung fehlten. Hinzu kommt neben den hohen Mittelabflüssen 

für den Neubau des UKE, dass auch vorhandene Bauunterhal-
tungsmittel in Millionenhöhe für andere Zwecke ausgegeben 
wurden.  

 

Ähnliches gilt aber auch für öffentliche Grünanlagen und Spielp-
lätze: Legt man bundesweit ermittelte Kennzahlen zugrunde, so 

sind in den letzten zehn Jahren nur knapp die Hälfte der erfor-
derlichen Grundinstandsetzungsmittel und sogar nur ca. ein 
Viertel des erforderlichen Unterhaltungsbedarfs veranschlagt 
worden; es verwundert daher nicht, dass der – hierfür nicht ge-

dachte - Investitionsfonds angezapft wird, um Spielplätze unterhal-

ten zu können. 

 

In einem weiteren Fall massiven Substanzverzehrs durch unter-

lassene Unterhaltung, nämlich bei den im Bezirk Harburg gele-
genen Schulen, hat der Senat einen aus seiner Sicht von Ham-
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burgs Haushalt nicht finanzierbaren Investitionsstau von ca. 145 

Mio. Euro festgestellt. Er hat sich hier für ein auf 25 Jahre angeleg-

tes und ein Volumen von knapp 800 Mio. Euro umfassendes Sa-

nierungs- und Bewirtschaftungsprojekt in öffentlich-öffentlicher 

Partnerschaft – ÖÖP – mit der GWG entschieden. Dabei ist es 

nach unseren Feststellungen zu haushaltsrechtlichen Verstößen 

gekommen: Mangels Etatreife wurden Verpflichtungen von über 
16 Mio. Euro ohne budgetrechtliche Ermächtigung eingegan-

gen, die Gesamtkosten wurden der Bürgerschaft nicht zutreffend 

mitgeteilt, für ca. 100 Mio. Euro ist die bisherige Veranschla-

gungsweise haushaltsrechtlich nicht gedeckt. Auch hat es bei der 
Auswahl des Sanierungspartners keinen Wettbewerb gege-

ben. 

 

Für die Stadt und damit auch für uns ist die Wirtschaftlichkeit 
derartiger Projekte von besonderer Bedeutung. Wenn der Staat 

sich konventionell finanzierte Projekte nicht leisten kann, so ist 

auch eine alternative Finanzierung in öffentlich-privater Partner-

schaft kein Allheilmittel. Nur nachgewiesene und haltshaltswirksa-

me Effizienzgewinne können zur Haushaltsentlastung beitragen. 

Wir haben daher schon im letzten Jahr zum Neubau der Kathari-

nenschule u.a. auf die Notwendigkeit aussagekräftiger Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchungen hingewiesen und Forderungen zur Reali-

sierung derartiger Projekte gestellt.  

 

In diesem Jahr haben wir bei dem Projekt Schulen Süd ermittelt, 

dass bei einem realistischen Wirtschaftlichkeitsvergleich der Effi-
zienzvorteil für die ÖÖP-Lösung nur bei knapp 5% statt der 
angegebenen ca. 11%, d.h. um 45 Mio. Euro niedriger liegt. Wir 

haben darüber hinaus eine Vielzahl von Hinweisen entwickelt, 

um bei diesem neuen Instrument für Durchführung und Finanzie-

rung öffentlicher Vorhaben methodische Unsicherheiten zu ver-
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meiden und die inhaltliche Aussagekraft künftiger Wirtschaftlich-

keitsvergleiche sicherzustellen. Sie beziehen sich u.a. auf die Voll-

ständigkeit von Kostenansätzen, den Realitätsgehalt von Eigen-

kosten, die Überprüfung der Plausibilität von gravierenden Kos-

tenunterschieden und die Bewertung einmaliger Zahlungen im 

Verhältnis zu laufenden. Die Behörde will diese Hinweise für künf-

tige Projekte aufnehmen. Die Verwaltungsvorschriften zu § 7 LHO 

sind bereits unseren Vorschlägen entsprechend angepasst wor-

den. 

 

 

IV. 
Wirksamkeit des Mitteleinsatzes sichern 

 

Die Rechtfertigung für die Erhebung von Steuern liegt im Wesent-

lichen darin, dass der Staat diese Einnahmen braucht, um für sei-

ne Bürger öffentliche Leistungen zu erbringen, etwa im Rahmen 

der inneren Sicherheit, der Gesundheitsvorsorge oder der Ausbil-

dung nachwachsender Generationen. Die verfassungsrechtliche 

Verpflichtung auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bedeutet 

auch, dass eingesetzte Mittel für den gewollten Zweck so wirk-
sam wie möglich werden. Von uns insoweit immer wieder fest-

gestellte Mängel bei der Vorgabe ausreichend konkreter Ziele und 

bei der entsprechenden Erfolgskontrolle beschränken sich nicht 

nur auf beauftragte Dritte, sondern betreffen auch staatliche Orga-

ne selbst: 

 

- Das für den vorbeugenden Katastrophenschutz erforderliche 
strategische Gesamtkonzept fehlt, vor allem hat die Behörde 

bisher das lokale Gefahrenpotenzial nicht ausreichend ermittelt, 

um darauf aufbauend die erforderlichen Maßnahmen und Res-

sourcenbedarfe bestimmten zu können. 
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- Der Polizei schon vor Jahren zur Stärkung der inneren Sicher-

heit zusätzlich bewilligte mehr als 640 Stellen haben im Er-
gebnis nicht zu einer Stärkung der Polizeikommissariate 
geführt; auch die angestrebte deutliche Erhöhung der unifor-
mierten Polizeipräsenz vor Ort ist nicht erreicht worden. Wir 

haben die Behörde aufgefordert, in den von ihr verstärkten Füh-

rungs- und Stabsbereichen den Personalbedarf aufgabenkritisch 

zu untersuchen und die zulasten der Polizeikommissariate 
bestehenden Fremdnutzungen von Stellen aufzulösen. Der 

Einsatz von teuer und qualifiziert ausgebildeten Polizeivoll-
zugsbeamten im Verwaltungsbereich ist nicht wirtschaft-
lich; es ist bei dauerhafter Verwendung im Innendienst auch 
nicht gerecht – weder gegenüber den Kolleginnen und Kolle-

gen im Verwaltungsdienst noch gegenüber denen im Außen-

dienst – wenn weiterhin die Polizeizulage gezahlt wird und die 

Pensionierung schon mit 60 statt in Zukunft mit 67 Jahren er-

folgt. Die Behörde hat sich von Senat und Bürgerschaft Stellen-

hebungen für stellvertretende Revierleiter bewilligen lassen und 

dabei verschwiegen, dass diese schon gehoben besetzt 
waren. Der wegen der Arbeitszeitverlängerung für die Beamten 

auch bei der Polizei notwendige Stellenabbau beschränkt sich 
bisher auf die „Indianer“ vor Ort; der Erhalt entbehrlicher hö-

herwertiger „Häuptlings“-Stellen erhöht die Zahl zu streichender 

Stellen im Polizeivollzug und führt darüber hinaus zu einer sys-
tematischen Verteuerung der Polizei. 

 

- Für die Gesundheitsfürsorge bei unseren Kindern und Ju-

gendlichen ist es zweckwidrig, wenn wegen unterschiedlicher 

Handlungsvorgaben zweier Behörden nicht alle vom Gesetz 
gemeinten Kinder von den schulärztlichen Untersuchungen 
erfasst werden; in einem Bezirk ist sogar jedes 5. Kind nicht 
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von der verpflichtenden Schuleingangsuntersuchung erfasst 

worden. Auch bei den freiwilligen Untersuchungen im Kindergar-

ten werden die Kinder mit Problemhintergrund nicht zuver-
lässig erreicht – während den ohnehin ausreichend betreuten 

Kindern diese Untersuchungen zusätzlich zugute kommen. 

 

- Für die Gesundheitsaufsicht in den Krankenhäusern, Alten-

heimen, Kindertageseinrichtungen, Schulen o.ä. einschließlich 

gewerblicher Einrichtungen gibt es keine konkretisierenden Vor-

gaben und insbesondere keine systematische Risikoorientie-
rung. Auch hier ist die Praxis in den Bezirken unterschiedlich. 

 

- Bei Adoptionen aus dem Ausland stellen die vorhandenen 

Regelungen bisher nicht ausreichend sicher, dass die interna-

tionalen Vorschriften über den Schutz von Kindern eingehalten 

werden. 

 

Das Gebot der Wirksamkeit staatlichen Handelns gilt nicht nur für 

den Einsatz öffentlicher Mittel, sondern auch für ihre Erzielung. 

Diesem Gebot wird z.B. nicht genügt, wenn Pflegekosten bei Kin-

dern und Jugendlichen nicht von den zu ihrer Begleichung zustän-

digen auswärtigen Stellen eingefordert werden oder wenn die Ju-

gendmusikschule ca. 400.000 Euro an offenen Gebührenforde-

rungen vor sich her schiebt.  

 

Vor allem aber muss – auch aus Gründen der Steuergerechtigkeit 

– die finanziell besonders bedeutsame Steuererhebung wirksam 

und gleichmäßig sein: Das derzeit bundesweit eingeführte Risi-
komanagement bei der Überprüfung von Steueranmeldungen 

darf nicht dazu führen, dass Steuerausfälle strukturbedingt in 
Kauf genommen werden. Eine Prüfung durch die Steuerverwal-

tung muss für den Steuerpflichtigen unberechenbar bleiben, 
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ausgewiesene Risikofälle müssen gründlich und nicht nur über-

schlägig in den Blick genommen werden, auch die bisherige 
Steuerehrlichkeit (oder Steuerunehrlichkeit) muss bei der Prü-
fungsintensität berücksichtigt werden. 
 
 

V. 
Steuerungsdefizite beseitigen 

 
Eine der wesentlichen Leitideen der Verwaltungsmodernisierung 

der letzten Jahre ist die Stärkung der Eigenverantwortung vor 
Ort. Ausgliederungen aus der staatlichen Organisation, Neue 

Steuerungsmodelle, zunehmende Vergabe von Leistungsaufträ-

gen an Dritte und auch die Bezirksverwaltungsreform folgen die-

sem Leitbild einer stärkeren Zusammenführung von Aufgabe, 

Kompetenz und Verantwortung. Unverändert notwendig bleibt die 

parlamentarische und politische Verantwortlichkeit der Regie-
rung für die den Bürgern auferlegten Lasten und ihnen gewährten 

Leistungen: Sie folgt aus dem Demokratieprinzip.  

 

Dezentrale Strukturen aber entwickeln Fliehkräfte, die von ge-

meinsamen Zielen wegführen können und die der Steuerung und 

des Controllings durch zentrale Instanzen bedürfen. Auf diesen 

Gesichtspunkt hat der Rechnungshof bei seiner Begleitung von 

Modernisierungsprojekten immer wieder hingewiesen. Gerade in 

Hamburg als Einheitsgemeinde muss sicher gestellt sein, dass die 

Leistungen an die Bürger sich nicht nach deren Wohnbezirk 
unterscheiden. Z.T. deutliche Unterschiede stellen wir aber im-

mer wieder fest, z.B. bei der ärztlichen Versorgung, bei der Müt-

terberatung, bei der Hygieneaufsicht in öffentlichen und gewerbli-

chen Einrichtungen, bei der Sozialhilfe oder auch beim Katastro-

phenschutz. Sie müssen durch einheitliche Handlungsvorgaben 
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der zuständigen Fachbehörde und durch deren wirksame Rechts- 
und Fachaufsicht soweit wie möglich abgestellt werden. Es ist 

bedauerlich, wenn wir hier immer wieder auf mangelnden Steue-

rungs-, Verantwortungs- und Durchsetzungswillen der Fach- oder 

Querschnittsbehörden treffen. 

 

Noch gravierender aber ist es, wenn ausdrückliche Vorgaben 
des Senats nach dem Motto „Der Zar ist weit“ ins Leere gehen 

und nicht befolgt werden: 

 

- So hat z.B. der Senat ausdrücklich und nach Gesprächen mit 

Parlament und potenziellen Investoren geregelt, dass bei Wert-
steigerungen infolge staatlicher Planungen die begünstig-
ten Eigentümer an den Kosten zu beteiligen sind. Die Be-

zirksämter erklären dem gegenüber die vom Senat erlassene 

Globalrichtlinie für nicht handhabbar und wenden sie weit über-

wiegend schlicht nicht an. Die zuständige Fachbehörde bejaht 

zwar die Anwendbarkeit, nimmt aber bisher ihre Rechtsaufsicht 

über die Bezirksämter nicht wahr. Folge: Geltende Senats-

anordnungen werden zu Papiertigern. 

 

- Ähnlich ist es bei den bezirklichen Ordnungsdiensten: Schon 

vor ihrer Zuordnung zu den Bezirken hatte der Senat vorgege-

ben und der Bürgerschaft mitgeteilt, dass sie den bisher schon 

bestehenden bezirklichen Außendiensten zugeordnet würden. 

Damit sollten die örtliche Prävention verbessert, Synergieeffekte 

genutzt und die uniformierte Präsenz gestärkt werden. Ergebnis: 

In keinem Bezirksamt sind Wege-, Straßen-, Wasser- oder 

Baumwarte mit den Ordnungsdiensten zusammengelegt wor-

den oder haben die Aufgaben auch nur gemeinsam wahrge-
nommen. Sogar die vom Senat für die Wirtschaftlichkeit seiner 

Entscheidung zugrunde gelegten Einnahmeerwartungen werden 
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verfehlt, weil die Mehrheit der Bezirksämter die Schwerpunk-
te anders setzt als der Senat und damit die beabsichtigte Ge-

samtwirtschaftlichkeit der Senatsentscheidung vereitelt. 

 

- Auch die vor einigen Jahren getroffene Entscheidung des Se-

nats, die Marktgebühren mit dem Ziel der Kostendeckung zu 

überprüfen, führte weder zu einer entsprechenden Gebührener-

höhung noch – „mangels ausdrücklichen Auftrags“ – zu einer 

Rückmeldung des negativen Prüfungsergebnisses an den Se-

nat. So läuft dessen Gesamtverantwortung leer. 
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