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Wie Ende des letzten Jahres schon angekündigt, möchten wir Sie auf diesem Wege künftig 

regelmäßig über aktuelle Themen der Hamburger Finanzbehörde auf dem Laufenden halten. Ich 

freue mich, dass wir Ihnen heute nun die erste Ausgabe unseres Newsletters „Neues vom 

Gänsemarkt“ präsentieren können. Hinweise und Anregungen nehmen wir natürlich gern auf, 

zögern Sie also nicht und schreiben Sie uns gern unter newsletter@fb.hamburg.de.

In den ersten Monaten des neuen Jahres bewegt und bearbeitet unser Haus bereits wieder eine 

ganze Reihe von Themen. Manches davon, wie zum Beispiel die Reform der Grundsteuer, haben wir 

gemeinsam mit den anderen Bundesländern und dem Bund als Hausaufgabe aus dem vergangenen 

Jahr mit hinüber genommen. Auch wenn wir Fortschritte erzielen, es liegt noch ein ganzes Stück 

Arbeit vor uns, bis ein neues Gesetz verabschiedet werden kann.

Ein besonderes Anliegen – nicht nur für dieses Jahr! – ist mir, unsere Services und Dienstleistungen 

weiter zu optimieren und im Sinne einer bürgernahen Verwaltung noch besser zu werden. Genau 

dazu haben wir gerade eine Kundenbefragung in allen Hamburger Kundenzentren erfolgreich 

abgeschlossen und eine Befragung zur Zufriedenheit mit den Finanzämtern gestartet. Darüber 

hinaus haben mit den Kundenzentren in Blankenese, Lokstedt und Rahlstedt inzwischen drei weitere 

Kundenzentren ihre Öffnungszeiten auf 7 Uhr bis 19 Uhr umgestellt. Diese und weitere Themen 

möchten wir Ihnen in der ersten Ausgabe „Neues vom Gänsemarkt“ gern vorstellen. Ich wünsche 

Ihnen nun viele neue Erkenntnisse und auch Vergnügen bei der Lektüre!

Für Neuigkeiten aus der Finanzbehörde oder aus meinem Senatoren-Bereich folgen Sie uns gerne 

auf Twitter unter @FHH_FB 

Ihr Andreas Dressel
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Trotz Fortschritten bei der Grundsteuerreform noch viel zu tun

Bei den jüngsten Gesprächen zwischen Bund und Ländern Mitte März in Berlin zur 

Grundsteuerreform wurden weitere Fortschritte erzielt, gleichwohl ist die Kompromissfindung 

äußerst komplex.

Um mögliche Belastungen für Mieterinnen und Mieter abzufedern, soll es eine geringere 

Steuermesszahl für geförderte Wohnungen, Genossenschafts- und kommunale Wohnungen geben. 

Finanzsenator Dressel: „Ob dies ein ausreichendes Äquivalent zum Nachweis der geringeren Miete 

im Einzelfall ist, werden wir für Hamburg nun sehr sorgfältig prüfen. Wir haben zudem eingebracht, 

auch die Gebiete mit sozialer Erhaltungsverordnung mit einer niedrigeren Steuermesszahl zu 

versehen, um dem für die Mieterinnen und Mieter in diesen Bereichen teuren Aufwertungsdruck 

auch bei der Grundsteuer etwas entgegenzusetzen. Auch beim Thema Bodenwert und 

Gewerbegrundstücke gibt es noch viele offene Fragen. Wir werden die Vorschläge jetzt sorgfältig 

bewerten, was sie für Hamburg bedeuten. Angesichts der enorm komplexen Herausforderungen bei 

der Grundsteuerreform geht hier trotz des Zeitdrucks Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Wir haben 

weiter Interesse an einer bundeseinheitlichen Lösung und sind nach wie vor kompromissbereit. Für 

uns ist aber auch weiterhin klar: Jede Einigung muss die Lage der Großstädte berücksichtigen."

Zur Grundsteuerreform und den möglichen Auswirkungen für Hamburg fand vor einigen Wochen auf 

Einladung der Finanzbehörde ein Werkstattgespräch im City Science Lab der HafenCity-Universität 

statt, unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Wohnungswirtschaft, Kammern und 

Verbänden.

Dieser Dialog wird fortgesetzt.



Neuer Spitzenwert – Hamburg hat 2018 über 900 Millionen Euro Altschulden 
getilgt – Auswirkungen der HSH Nordbank auf den Schuldenstand der Stadt 
minimiert

Die Stadt Hamburg hat im vergangenen Jahr Altschulden im Kernhaushalt in Höhe von 903 

Millionen Euro getilgt – bereinigt um den Sondereffekt der durch die HSH Nordbank AG bedingte 

Kreditaufnahme. Damit wurde der hohe Wert aus dem Jahr davor noch einmal deutlich übertroffen 

– 2017 konnten bereits 640 Millionen Euro Altschulden abgebaut werden. Für das Jahr 2018 waren 

im Haushaltsplan ursprünglich 219 Millionen Euro für die Schuldentilgung vorgesehen.

Aufgrund dieser hohen Tilgungsleistung bleibt die aus dem Sondereffekt der Privatisierung der HSH 

Nordbank AG resultierende Nettoneuverschuldung mit 1,53 Milliarden Euro weit unter der von der 

Bürgerschaft hierfür bewilligten Nettoneuverschuldung. 2018 musste die Stadt Hamburg im 

Zusammenhang mit der Privatisierung der HSH Nordbank eine Ausgleichszahlung in Höhe von 2,44 

Milliarden Euro leisten, um mit einer Ablösung der sogenannten Sunrise Garantie den Weg zum 

Verkauf der HSH Nordbank frei zu machen.



Projekt zur "Fortentwicklung des Beteiligungsmanagements der FHH" 
gestartet

Unter Leitung der Finanzbehörde ist ein umfangreiches behördenübergreifendes Projekt gestartet 

worden, um die Unternehmensbeteiligungen der FHH noch besser und effizienter zu steuern. Dabei 

geht es in den kommenden knapp drei Jahren um drei große Themenbereiche: 

1. Digitalisierung des Beteiligungsmanagements und Berichtswesens,

2. Standardsetzung und Prozessmanagement, sowie

3. Organisation des Beteiligungsmanagements und dem dahinterliegenden

PersonalkonzeptDerzeit befindet sich das Projekt noch in der Aufbauphase. Die 

Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter werden in den kommenden beiden Monaten 

schrittweise die Arbeit aufnehmen. Ziel des Projekts ist es, Vorschläge für ein zukunftsfähiges und 

IT-gestütztes Beteiligungsmanagement der FHH zu entwickeln und einzuführen. Das Projekt soll 

eindeutige und zeitgemäße Standards und Prozesse für das Management der Beteiligungen der FHH 

und der HGV definieren und einrichten sowie eine angemessene Organisationsstruktur einschließlich 

eines Personalkonzepts für das (dezentrale) Beteiligungsmanagement der FHH erarbeiten. 



Wie zufrieden sind die Hamburgerinnen und Hamburger mit ihrer Verwaltung 
und ihrem Finanzamt?

„Ihre Meinung ist uns wichtig!“ – unter diesem Motto fand in den vergangenen Wochen eine 

umfassende Kundenbefragung in allen Hamburger Kundenzentren statt. Wie zufrieden sind die 

Hamburgerinnen und Hamburger mit ihrer Verwaltung? Was läuft gut, wo gibt es noch 

Verbesserungsbedarf? Die Antworten werden jetzt vom Statistischen Amt für Hamburg und 

Schleswig-Holstein ausgewertet, mit Ergebnissen wird im Sommer gerechnet.

Speziell zum Thema Zufriedenheit mit den Finanzämtern läuft seit 1. März eine 

länderübergreifende Online-Befragung. Unter www.ihr-finanzamt-fragt-nach.de haben auch die 

Hamburgerinnen und Hamburger in den kommenden Monaten die Möglichkeit, ihre Meinung 

abzugeben.

Die Befragung endet am 29. Februar 2020 und erfolgt selbstverständlich anonym.

Finanzsenator Dressel: „Ich würde mich freuen, wenn sich möglichst viele Hamburgerinnen und 

Hamburger beteiligen. Dadurch erfahren wir unmittelbar, was gut läuft und wo die Bürgerinnen und 

Bürger eventuell auch noch Verbesserungsbedarf sehen. Solche Befragungen helfen uns, im Sinne 

einer bürgernahen Verwaltung noch besser zu werden. Nach unserer Kundenbefragung in den 

Kundenzentren ist die Teilnahme an der bundesweiten Befragung für die Steuerverwaltung ein 

weiterer wichtiger Akzent unserer Strategie, die Kundenorientierung in unserem 

Zuständigkeitsbereich weiter zu steigern.

Je mehr Feedback wir bekommen, umso gezielter können wir die Arbeit unserer Steuerverwaltung 

bedarfsgerecht und bürgernah weiterentwickeln.

Teilnehmen lohnt sich also!“ 



Serviceoffensive kommt weiter voran – Kundenzentren Blankenese, Lokstedt 
und Rahlstedt jetzt auch von 7 bis 19 Uhr geöffnet

Die Kundenzentren in Blankenese, Lokstedt und Rahlstedt bieten nun auch längere 

Servicezeiten an. Bürgerinnen und Bürger können dort künftig montags bis freitags von 7 bis 19 

Uhr Termine wahrnehmen.

Bis auf den Standort Langenhorn, der im April seine Servicezeiten erweitert, haben dann insgesamt 

zwölf Kundenzentren von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Den 

einheitlichen, kundenfreundlichen 60-Stunden-Betrieb gibt es außerdem in den 

Kundenzentren:

• Hamburg-Mitte

• Altona

• Eimsbüttel

• Hamburg-Nord

• Wandsbek

• Bergedorf

• Barmbek-Uhlenhorst

• Billstedt

• Harburg

• Rahlstedt



Besteuerung von Renten und Versorgungsbezügen – Info-Seite der 
Finanzbehörde überarbeitet und erweitert

Das Thema „Besteuerung von Renten“ löst immer wieder Fragen und Sorgen aus. Die 

Finanzbehörde Hamburg hat deshalb ihre Themenseite zur Besteuerung von Renten und 

Versorgungsbezügen überarbeitet und erweitert. Welche Renten sind steuerpflichtig? Ab welcher 

Rentenhöhe muss ich Einkommensteuer zahlen und bis zu welchem Termin muss ich eine 

Einkommensteuererklärung abgeben?

Auf diese und weitere Fragen gibt die Infoseite www.hamburg.de/fb/renten-und-

versorgungsbezuege/ Auskunft. Interessierte können dort zum Beispiel auch ein Merkblatt mit 

vielen weiterführenden Informationen herunterladen. Für persönliche Auskünfte stehen 

selbstverständlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Hamburger Finanzämtern gern 

zur Verfügung.

Nutzen Sie das Angebot!



Der direkte Draht in die Verwaltung – 10 Jahre Behördennummer 115 – Seit 
2009 13 Millionen Anrufe abgewickelt

Seit 2009 ist die Telefonnummer 115 der direkte Draht in die Verwaltung. Hamburg zählte 

seinerzeit zu den Gründungsmitgliedern im Verbund. Neben Auskünften zu allen bundesweiten 115-

Teilnehmern übernimmt der 2004 gegründete Telefonische HamburgService (HS) inzwischen eine 

Vielzahl an zusätzlichen Dienstleistungen für Hamburg und weitere Städte und Gemeinden. Dazu 

zählen zum Beispiel die Terminvereinbarung für alle Hamburger Kundenzentren, Auskünfte für den 

Landesbetrieb Verkehr sowie die Telefonzentrale der Finanzämter.

Seit 2017 übernimmt der Telefonische HamburgService auch die telefonischen Dienstleistungen für 

die Hansestadt Lübeck. Allein im vergangenen Jahr haben die 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

am Standort des HS in Wandsbek 1,5 Millionen Anrufe angenommen. Seit 2009 kommt der HS 

damit auf 13 Millionen Anrufe. Mit seiner Arbeit trägt der HS auch zur Entlastung der 

Fachabteilungen in den Behörden bei: Bei Anliegen rund um das Thema Einwohnerwesen konnte 

der HS zum Beispiel in über 83 Prozent der Fälle und beim Landesbetrieb Verkehr zu 74 Prozent 

vollständig weiterhelfen, ohne weiterverweisen zu müssen.

Finanz- und Bezirkssenator Dressel: „13 Millionen Anrufe in 10 Jahren – das ist eine beeindruckende 

Bilanz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten mit ihrer Arbeit einen ganz wichtigen Beitrag für 

eine freundliche, bürgernahe und serviceorientierte Verwaltung.

Ein großer Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die den Anruferinnen und Anrufern stets mit Rat 

und Tat zur Seite standen und stehen.“    



Schutz vor Verdrängung – Stadt übernimmt vier weitere Grundstücke nach 
Ausübung von Vorkaufsrechten im Schanzenviertel und in Ottensen

Zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner vor Verdrängung hat der zur Zuständigkeit der 

Finanzbehörde gehörende Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) für 

vier Grundstücke weitere Vorkaufsrechte in Gebieten mit Sozialer Erhaltungsverordnung ausgeübt. 

Es handelt sich dabei um drei Grundstücke mit Altbauten (Schulterblatt und Schanzenstraße) mit 

insgesamt 20 Wohn- und sechs Gewerbeeinheiten im Gebiet der Sozialen Erhaltungsverordnung 

Sternschanze sowie einem Grundstück mit einem Altbau (Nernstweg) in Ottensen mit elf 

Wohneinheiten im Gebiet der Sozialen Erhaltungsverordnung Osterkirchenviertel, die der LIG jetzt 

übernimmt.

Im November letzten Jahres hatte die Stadt bereits für ein Grundstück mit einem Wohngebäude in 

der Hein-Hoyer-Straße (St. Pauli) ihr Vorkaufsrecht ausgeübt. Auch in den vier aktuellen Fällen war 

es trotz intensiver Verhandlungen des zuständigen Bezirksamtes Hamburg-Altona nicht gelungen, 

mit den potentiellen Käufern eine Abwendungsvereinbarung zur Einhaltung der Ziele der Sozialen 

Erhaltungsverordnung abzuschließen.

Finanzsenator Dressel: „Wir setzen uns mit ganzer Kraft dafür ein, Hamburgs Mieterinnen und 

Mieter vor Verdrängung zu schützen. Die erneute Ausübung städtischer Vorkaufsrechte macht das 

einmal mehr deutlich. Klar ist aber auch: Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist und bleibt immer 

ultima ratio."



Unterstützt aus Mitteln des investiven Quartiersfonds – Gästehaus von HAUS 
RISSEN, Begegnungsstätte Bergstedt, Spielhaus Wehbers Park und 
Begegnungshaus Ohlendiekshöhe

Der geplante Bau eines neuen Winterquartiers für die Alsterschwäne am Eppendorfer Mühlenteich 

war im Dezember das erste Projekt, das aus Mitteln des investiven Quartiersfonds unterstützt 

wurde. 400.000 Euro werden dafür bereitgestellt.

Der investive Quartiersfonds in Höhe von zehn Millionen Euro wurde im vergangenen Jahr mit der 

Fortschreibung des Haushaltsplans 2018 aufgelegt. In Abstimmung zwischen Finanzbehörde und 

Bezirken können damit vor Ort investive Maßnahmen gezielt unterstützt beziehungsweise 

kofinanziert werden. Inzwischen sind vier weitere Vorhaben auf den Weg gebracht: So stehen für 

den Umbau und die Modernisierung des Gästehauses des Bildungsinstitutes HAUS RISSEN 250.000 

Euro und die dringend benötigte Fassadensanierung des Stadtteilkulturzentrums Begegnungsstätte 

Bergstedt e.V. wird 170.000 Euro bereit.

Ebenfalls Unterstützung erhält das stark sanierungsbedürftige Spielhaus Wehbers Park in 

Eimsbüttel, das durch einen Neubau ersetzt werden muss. Um diese für den Bezirk wichtige 

Maßnahme realisieren zu können, hat die Finanzbehörde entschieden, 313.000 Euro als 

Kofinanzierung bereitzustellen. Das Gesamtvolumen für den Neubau beläuft sich auf rund 710.000 

Euro.

Für das neue Quartier Ohlendiekshöhe am Poppenbütteler Berg, in dem Geflüchtete Tür an Tür mit 

Hamburgerinnen und Hamburgern leben, entsteht derzeit ein Begegnungshaus. Das Gebäude wurde 

im Rahmen eines Workshop-Verfahrens von Nachbarn, Geflüchteten, Studierenden und 

Berufsschülern konzipiert und soll in der zweiten Jahreshälfte fertig werden. Nicht nur das 

Begegnungshaus selbst, auch das Außengelände soll künftig als Treffpunkt für verschiedenste 



Aktivitäten genutzt werden können. Vorgesehen sind zum Beispiel Sportflächen, eine Grillhütte und 

Spielgeräte für die Kleinen. Um dieses Vorhaben zu realisieren, werden aus dem investiven 

Quartiersfonds von Finanzbehörde und Bezirken 210.000 Euro bereitgestellt. 

Alle Angaben in diesem Newsletter sind ohne Gewähr.
Alle Rechte vorbehalten.


