
 

  
 
 
 
 
 
 

 Hamburg, den 3. September 2018 

 
Pressemitteilung 

 
Rechnungshof legt Schuldenbremsen-Ampel 2018 vor 

 
Mit dem „Monitoring Schuldenbremse 2018“ hat der Rechnungshof anhand von 12 Kriterien 
(„Ampeln“) zum fünften Mal geprüft, ob der Haushalt der Stadt auf einem sicheren Weg zur 
Einhaltung der Schuldenbremse ab 2020 ist. 

Die für den Haushalt positiven Rahmenbedingungen – lang anhaltendes Wirtschaftswachstum 
und niedrige Zinsen – schaffen ein günstiges Umfeld für die Einhaltung der Schuldenbremse. 
Darüber hinaus hat Hamburg mit der Begrenzung des Finanzrahmens des Haushalts entlang 
des Trends der Steuererträge schon frühzeitig einen geeigneten Weg zur Einhaltung der 
Schuldenbremse beschritten. Die Strategie der vergangenen Jahre trägt Früchte und hat ne-
ben den guten Rahmenbedingungen dazu beigetragen, dass im Jahr 2017 nach den Rege-
lungen der Schuldenbremse ein Finanzierungsüberschuss von 744 Mio. Euro erzielt werden 
konnte.  

Neben grünen Ampeln gibt es aber auch Warnsignale. Ein solches setzt der Rechnungshof 
bei der „Finanzstrategie“, wo die Ampel von Gelb auf Rot springt. Durch die Planung der letzten 
Jahre, den Finanzrahmen des Haushalts entlang des Trends der Steuererträge zu begrenzen, 
sollte erreicht werden, dass sich die Staatsausgaben unabhängig von konjunkturellen Wellen-
bewegungen entwickeln. Damit sich konjunkturbedingte Finanzierungsüberschüsse und -defi-
zite im Zeitverlauf ausgleichen, ist es erforderlich, dass die entsprechenden Regelungen sym-
metrisch in den Hoch- und Tiefphasen der Konjunktur angewendet werden. In 2018 wurden 
nun durch die einmalige Änderung der Berechnungsmethode – für dieses Jahr endet der Be-
rechnungszeitraum ein Jahr statt zwei Jahre vor Beginn des Haushaltsjahres – die besonders 
hohen Steuererträge des Jahres 2017 in die Berechnung einbezogen. Das führt im Ergebnis 
dazu, dass ein zusätzlicher Handlungsspielraum von 200 Mio. Euro entsteht. Diesen will der 
Senat mit der aktuellen Nachbewilligungsdrucksache auch ausschöpfen. Insoweit wird faktisch 
auf die gute Kassenlage reagiert. Genau dies widerspricht aber der bisher gewählten soliden 
Finanzstrategie. 

Bei der Personalstrategie bleibt die Ampel gelb. Der Plan, Personalmehrbedarfe in den grö-
ßeren Personalkörpern Bildung, Soziales und Innere Sicherheit durch eine restriktive Perso-
nalstrategie in den kleineren Personalkörpern zu kompensieren, war bereits in der Vergangen-
heit nicht erfolgreich. Zudem ist die Berechnungsgrundlage der Personalkosten für den Leh-
rerbereich nicht nachvollziehbar. Hier gibt es offene Fragen, die der Senat klären muss.  

Bei der Nettokreditaufnahme führen die Finanzierungslasten durch den Verkauf der HSH 
Nordbank zu einer gelben Ampel. Diese beruhen auf den bekannten Entwicklungen in der 
Vergangenheit, erreichen aber erst jetzt im 2. Halbjahr 2018 den Haushalt im vollen Umfang. 



 

 

 
 

Wie in der Vergangenheit stehen auch die Ampeln „Kreditaufnahme ersetzende Finanzie-
rungsmodelle“, „Investitionsniveau“ und „Risiken und Chancen“ auf Gelb. 

Präsident Dr. Schulz: „Trotz des positiven finanzpolitischen Umfelds und hoher Überschüsse 
bestehen Risiken. Dauerthema ist zum Beispiel der Bereich der Personalstrategie, wo nach 
wie vor ein schlüssiges Gesamtkonzept fehlt und die Berechnung der Personalkosten für Lehr-
kräfte unklar ist. In der Finanzpolitik setzen wir dieses Jahr ein rotes Warnsignal: Die bisherige 
solide Finanzstrategie des Senats ist insoweit verlassen worden, als im Ergebnis in einem 
Umfang von 200 Mio. Euro faktisch ein Reagieren auf die gute Kassenlage erfolgte.“ 

 

Für Rückfragen: 
Philipp Häfner, Direktor bei dem Rechnungshof 

Gänsemarkt 36, 20354 Hamburg 
Tel. : (040) 428 23 1759 / Fax: (040) 427 3 10570  

E-Mail: rechnungshof@rh.hamburg.de oder philipp.haefner@rh.hamburg.de  
 

Unter www.schuldenbremse.hamburg finden sich die Monitoring-Ergebnisse der letzten fünf Jahre im Überblick.  
Zudem sind dort Erklär-Videos (ab dem Tag nach der Pressekonferenz auch zum Monitoring 2018) verfügbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

QR-Code scannen:  
Der Schuldenbremsenmonitor in Erklär-Videos 

 
 
 
  



 

 

 
 

 

Zusammengefasste Ergebnisse 
 
Anhand von 12 Kriterien („Ampeln“) bewertet der Rechnungshof die Strategie des Senats zur Einhaltung 
der Schuldenbremse. Zu den einzelnen Kriterien:   
 

  

2018 

Vorjahr 

2017 

Nettokreditaufnahme   

Einhaltung der Nettokreditaufnahme im Plan 

  Die Kreditaufnahme im Zusammenhang mit dem Verkauf der HSH Nordbank AG 
in Höhe von 2,95 Mrd. Euro durchbricht in der Planung 2018 einmalig den Pfad 
einer sinkenden Nettokreditaufnahme. Die mit dem Verkauf der HSH Nordbank AG 
einhergehenden Lasten beruhen auf den bekannten Entwicklungen in der Vergan-
genheit, erreichen aber erst im aktuellen Jahr den Haushalt in der genannten Grö-
ßenordnung. 
 

Einhaltung der Nettokreditaufnahme im Ist 

  Der Abbau der Nettokreditaufnahme bis 2019 bzw. 2020 ist gesetzlich nur für die 
Planung fixiert. Die Einhaltung der Schuldenbremse kann jedoch nur gelingen, 
wenn der geplante Abbau der Nettokreditaufnahme in den Ist-Werten auch tatsäch-
lich erreicht wird.  
Für die abgeschlossenen Haushaltsjahre 2012 bis 2017 bleiben die tatsächlichen 
Nettokreditaufnahmen insgesamt deutlich unterhalb der Plan-Werte. 

 

Umgehungsmöglichkeiten   

Verlagerung der Verschuldung in Tochterorganisationen 

  Die Regelungen der FHH zur Schuldenbremse schließen die Möglichkeit der Kre-
ditaufnahme durch rechtlich selbstständige Tochterorganisationen nicht aus. 
Damit könnten dort für originäre Aufgaben der Kernverwaltung Kredite aufgenom-
men werden, auch wenn die Tochterorganisationen den Schuldendienst nicht 
selbst erwirtschaften können oder dieser nicht aus dem Kernhaushalt ersetzt wird. 
Eine derartige Kreditaufnahme würde dem Sinn und Zweck der Schuldenbremse 
widersprechen.  
Anzeichen für eine solche schuldenbremsenschädliche Verlagerung von Verschul-
dung in rechtlich selbstständige Tochterorganisationen hat der Rechnungshof nicht 
festgestellt.  

 

Strukturelle Verschuldung durch Kassenverstärkungskredite 

  Der Verlauf der Kassenverstärkungskredite des Haushalts insgesamt ist weiterhin 
unauffällig. 
 

  



 

 

 
 

  
2018 

Vorjahr 
2017 

Kreditaufnahme ersetzende Finanzierungsmodelle 

  Immer mehr Gebäudeneubau- und Sanierungsmaßnahmen werden in das Mieter-
Vermieter-Modell (MVM) überführt. Die Finanzierung solcher Maßnahmen kommt 
bei entsprechender Ausgestaltung wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleich. Sie 
sind daher nach Bewertung des Rechnungshofs als schuldenbremsenrelevant zu 
betrachten und der Nettokreditaufnahme des Kernhaushalts wirtschaftlich zuzu-
rechnen.  
Bisher können die Kreditaufnahmen in diesem Modell durch den Finanzierungs-
überschuss im Kernhaushalt ausgeglichen werden. Angesichts weiterer 23 Immo-
bilien (Kulturbereich), die im MVM saniert werden sollen, und einem Sanierungs-
bedarf alleine bei den Gebäuden der Universität Hamburg mit einem geschätzten 
Volumen von 500 Mio. Euro bleibt abzuwarten, ob dies auch in der Zukunft gelingt. 
 

Strukturelle Verschuldung durch Inanspruchnahme finanzieller Transaktio-
nen   
Anzeichen für strukturelle Verschuldung durch Inanspruchnahme finanzieller 
Transaktionen sind weiterhin nicht erkennbar. 
 

Investitionsniveau   

Bei den Bauinvestitionen sind teilweise erste Zustandsverbesserungen und damit ein 
Abbau des Sanierungsstaus erkennbar.  
Die Investitionsauszahlungen des Kernhaushalts einschließlich des 
Sondervermögens Schulimmobilien blieben jedoch 2017 hinter der Planung zurück 
und haben nunmehr den niedrigsten Wert seit Jahren. 
Die Investitionsquote steigt erst im Finanzplanungszeitraum spürbar an. 
Der Senat muss seine Anstrengungen zum Abbau des Sanierungsstaus langfristig fort-
setzen. 

 

  

Strukturelles Defizit   

Einhaltung des Abbaupfads im Plan 

  Die Plan-Werte müssen einen kontinuierlichen, möglichst gleichmäßigen Abbau 
des strukturellen Defizits vorsehen. Die Anforderungen an einen solchen Abbau-
pfad erfüllt die Finanzplanung 2018-2022. 
Der Senat ist auf gutem Weg, sein Ziel, bis 2024 auch das doppische strukturelle 
Defizit abzubauen, zu erreichen. 

 

Einhaltung des Abbaupfads im Ist 

  Die Plan-Werte müssen in der Bewirtschaftung eingehalten werden. Ob dies ge-
lungen ist, zeigt sich in der Haushaltsrechnung, in der das strukturelle Defizit dar-
zustellen und mit dem planmäßigen Abbaupfad zu vergleichen ist.  
Das Ist-Defizit 2017 liegt mit 4 Mrd. Euro – bedingt durch eine nicht 
zahlungswirksame Erhöhung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen – 
höher als der Plan-Wert und höher als die Ist-Werte der vergangenen Jahre. Da 
diese Defiziterhöhung auf einen Korrekturbedarf des Jahresabschlusses des 
Haushaltsjahres 2014 zurückgeht, bleibt sie gemäß Artikel 40 § 5 SNHG beim 
Haushaltsausgleich unberücksichtigt. 



 

 

 
 

 

 
2018 

Vorjahr 
2017 

Risiken und Chancen   

Die Rahmenbedingungen sind weiterhin ungewöhnlich günstig: gute Konjunktur 
und niedrige Zinsen. Es bleibt das Risiko, dass diese Phase zu Ende geht.  

Die im letzten Jahr aufgezeigten Milliardenbelastungen im Zusammenhang mit der 
HSH Nordbank AG haben sich teilweise schon realisiert, im Übrigen bilden sie wei-
terhin ein Milliardenrisiko. 

 

  

Strategie des Senats 
  

Personalstrategie 

  Der Personalbestand wächst weiter deutlich an. Diese Entwicklung bildet sich je-
doch nicht schlüssig im Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 bei den veranschlagten 
Personalkosten ab. Ursächlich ist, dass die Berechnung der Personalkosten für 
Schulen anders erfolgt als in allen anderen Behörden und Ämtern und auch anders, 
als in den Vorjahren geplant wurde.  
Einem Personalaufwuchs in weiten Bereichen des Haushalts steht ab 2020 ein 
deutlich kleinerer Personalkörper gegenüber, der durch Einsparungen die vom Se-
nat insgesamt angestrebte Stabilisierung des Personalbestands erreichen soll. Es 
bleibt unklar, mit welcher Strategie diese Einsparungen umgesetzt werden sollen. 

 

Finanzstrategie 
  Hamburg hatte sich mit dem Verfahren, die Aufwendungen nicht an schwankenden 

bzw. geschätzten Steuererträgen, sondern an einem langfristigen Vergangenheits-
trend auszurichten, eine solide Finanzstrategie erarbeitet. Diese beruhte auf einer 
immer gleichbleibenden Methodik: gleitender Stützzeitraum, berechnet mit Ist-Wer-
ten, endend zwei Jahre vor Beginn des Haushaltsplanjahres. 
2018 wurde in nachvollziehbarer Weise der Stützzeitraum für die Trendberechnung 
zur Konjunkturbereinigung der Steuererträge von 21 auf 14 Jahre verkürzt. 
Dadurch wird der Haushaltsrahmen jährlich um über 500 Mio. Euro ausgeweitet. 
Durch einen einmaligen Eingriff in die bisherige Berechnungsmethodik wurde dar-
über hinaus ein zusätzlicher Ausgaberahmen von rund 200 Mio. Euro in 2018 ge-
schaffen. Mit der aktuellen Nachbewilligungsdrucksache1 schlägt der Senat der 
Bürgerschaft vor, diesen Ausgaberahmen auch vollständig auszuplanen. Der 
Rechnungshof sieht in diesem Vorgehen ein Verlassen der bisherigen Finanzstra-
tegie: Jeder Einzeleingriff aufgrund einer guten Kassenlage durchbricht die dem 
System der Konjunkturbereinigung zugrunde liegende Symmetrie, was geeignet 
sein kann, die Einhaltung der Schuldenbremse zu gefährden. 

 

 

                                                 
1 Bürgerschaftsdrucksache 21/13971 vom 7. August 2018. 


