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Jahresbericht 2020 
 
 
 

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 (FHH). 
Dies geschieht mit dem Jahresbericht, der insbesondere die parlamentarische 
Haushaltskontrolle unterstützen soll. 

 
In seinem Jahresbericht 2020 veröffentlicht der Rechnungshof erneut eine Viel- 
zahl an Feststellungen, Beanstandungen und Vorschlägen, die zum Teil bereits 
von den geprüften Stellen aufgegriffen bzw. umgesetzt worden sind. Der Jah-
resbericht 2020 gliedert sich in die folgenden Themenblöcke: 

 
 

- Zusammenfassung von Prüfungsergebnissen zur Haushalts- und Kon-
zernrechnung 2018 sowie zur Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung (Seiten 5–28) 

 

- Einzelergebnisse der Prüfung der Haushalts- und Konzernrechnung 
2018 (Seiten 29–61) 

 

- Jugend und Soziales (Seiten 62–89) 
 

- Schule und Hochschule (Seiten 90–106) 
 

- Baumaßnahmen und Bauverwaltung (Seiten 107–155) 
 

- Finanzen und Steuern (Seiten 156–174) 
 

- Öffentliche Unternehmen und Kammern (Seiten 175–194) 
 

- Wirtschaft und Umwelt (Seiten 195–203) 
 

- Inneres und Personal (Seiten 204–222) 
 

- IT-Verfahren (Seiten 223–233) 
 

- Anhang (Seiten 234–236). 
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Prüfungsergebnisse zur Haushalts- und Konzernrech-
nung 2018 sowie zur Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- 
und Wirtschaftsführung 
 

Als „Abschlussprüfer der Stadt“ prüft der Rechnungshof die Ordnungsmäßigkeit der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Senats. Ordnungsmäßigkeitsmängel wären 
zum Beispiel wesentliche Fehler im Jahres- und Konzernabschluss, Ermächtigungs-
überschreitungen, fehlerhafte Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, un-
terlassene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen oder Mängel in Vergabe- oder Zuwen-
dungsverfahren. Eine Zusammenfassung der festgestellten Mängel findet sich im  
Teil I des Jahresberichts. 
Das Jahr 2018 schließt für die Kernverwaltung mit einem positiven Jahresergebnis 
von rund 1,1 Mrd. Euro ab. Einem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz von rund 
45 Mrd. Euro stehen Schulden (im Wesentlichen Verbindlichkeiten und Pensionsrück-
stellungen) von 71 Mrd. Euro gegenüber. Zur Einordnung des Jahresergebnisses hat 
der Rechnungshof bereits in seiner Beratenden Äußerung „Monitoring Schulden-
bremse 2019“ dargelegt1, dass bei einer Bereinigung des Jahresergebnisses spiegel-
bildlich nach dem für die Haushaltsplanung verbindlichen Regelwerk ein nur leicht 
positives Ergebnis von 33 Mio. Euro übrig bleibt. 
Wie in den Vorjahren vermitteln die Zahlen der Abschlüsse unter Beachtung der 
Grundsätze der staatlichen Doppik nur eingeschränkt ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt bzw. 
des Konzerns. Deshalb hat der Rechnungshof einen eingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt. Die strukturellen Ursachen hierfür sind im Wesentlichen unverändert 
und liegen u. a. in Fehlern, die aus der gewachsenen Komplexität des Rechnungs-
wesens der FHH und der Vielzahl der mit der Geldverwaltung befassten Stellen re-
sultieren. Die Verwaltung arbeitet kontinuierlich an der Beseitigung der vom Rech-
nungshof aufgezeigten Fehlerquellen und Schwachstellen. 
Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung erteilt die Bürgerschaft dem Senat auf der 
Grundlage ihres Budgetrechts Haushaltsermächtigungen. Mit der Überschreitung die-
ser Haushaltsermächtigungen verstößt die Verwaltung gegen das Budgetrecht der 
Bürgerschaft. Zeitweise Überschreitungen im Jahresverlauf gab es bei jedem zehn-
ten Kontenbereich. Auch wurde die Zweckbindung nicht immer beachtet: Sogenannte 
Deckungsfähigkeiten, also die als Ausnahme eingeräumte Möglichkeit für den Senat, 
Mittel zwischen verschiedenen „Töpfen“ des Haushalts umzuschichten, sind teilweise 
unzulässig in Anspruch genommen worden. Wie im Vorjahr enthält auch dieser Jah-
resbericht Beispiele, in denen die Verwaltung die eingeräumten Deckungsfähigkeiten 
mit sogenannten Kettenbuchungen überdehnt hat.  
Ein weiteres wichtiges Thema der letzten Jahre ist der Zustand der Anlagenbuchhal-
tung, weil Investitionen immer wieder zu spät aktiviert werden. Die Vielzahl von Fällen 
zeigt, dass eine Motivation für die verspätete Aktivierung auch in der mit den Ab-
schreibungen verbundenen Haushaltsbelastung vermutet werden kann.  

  

                                                
1 Vgl. S. 32 ff. der Beratenden Äußerung vom 1.11.2019, auf der Internetseite des Rechnungshofs abrufbar. 
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Jugend und Soziales 
 

Entgeltvereinbarungen in der Jugendhilfe (Tzn. 136–162) 

Die Vergütung an Träger der Jugendhilfe erfolgt auf der Grundlage von Leistungs-, 
Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen.  
Die zuständige Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration hat Entgeltver-
einbarungen entgegen den rechtlichen Vorschriften größtenteils erst nachträglich ab-
geschlossen. Die Leistungsvereinbarungen waren so gestaltet, dass den Trägern ein 
erheblicher finanzieller Gestaltungsspielraum verblieb. Das Beispiel eines der zehn 
größten Träger in Hamburg zeigt, dass der Träger dadurch nennenswerte Rücklagen 
aufbauen konnte. Zudem wurden teilweise kostenintensive stationäre Leistungen er-
bracht, obwohl kostengünstigere ambulante Leistungen bedarfsgerecht gewesen wä-
ren.  

 
Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche (Tzn. 163–182) 

Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen ha-
ben, erhalten Leistungen zur Eingliederungshilfe. 
Die Kosten für ambulante Leistungen an seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
sind seit dem Jahr 2013 jährlich um durchschnittlich 20 % gestiegen, ohne dass die 
fachlich zuständige Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration den Ursa-
chen hierfür vertieft nachgegangen ist. Abrechnungen mit den Krankenkassen, die 
den medizinisch verursachten Anteil der Förderung erstatten, erfolgen teilweise ver-
spätet und fehlerhaft. Es kommt zu Einnahmeausfällen. Auch die elektronische Ak-
tenführung weist Fehler auf. 

 
Integrationsfonds (Tzn. 183–207) 

Zur Unterstützung nachhaltiger Integrationsprojekte für Geflüchtete wurde Ende 2016 
auf Initiative der Bürgerschaft der Integrationsfonds mit 10 Mio. Euro eingerichtet.  
Da bereits zum Zeitpunkt der Einrichtung klar war, dass die Mittel allein aus zeitlichen 
Gründen nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr eingesetzt werden konnten, hat der 
Senat bei der Veranschlagung das Fälligkeitsgebot nicht eingehalten. Bei der Zuwen-
dungsgewährung wurde nicht ausreichend beachtet, inwieweit ähnliche Angebote be-
reits vorhanden waren oder ob überhaupt ein Bedarf bestand. Auch die Auswahl der 
Projektträger war nicht transparent. Entgegen den Vorgaben des Zuwendungsrechts 
wurde nicht überprüft, ob die Projektträger über Eigenmittel verfügten. Die Voraus-
setzungen für eine Erfolgskontrolle wurden vielfach nicht geschaffen und die ange-
strebte Nachhaltigkeit der Maßnahmen wurde nicht im erwarteten Umfang erreicht. 

 
Sicherung von Wohnraum (Tzn. 208–232) 

Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, erhalten bei den bezirklichen 
Fachstellen für Wohnungsnotfälle und beim Jobcenter team.arbeit.hamburg (t.a.h.) 
Unterstützung. Die ministerielle Steuerung liegt bei der Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration (BASFI). 
Für 11 % der bei t.a.h. geprüften Fälle waren die Akten nicht vollständig auffindbar. 
Die Überprüfung der von der BASFI ermittelten Erfolgsquote von nur 11 % Wieder-
holungsfällen hat ergeben, dass die Quote tatsächlich 27 % beträgt. Bei einer Aus-
weitung des Betrachtungszeitraums von 24 auf 48 Monate kommt es bereits zu 40 % 
Wiederholungsfällen. Werden in die Analyse weitere persönliche Notlagen (Schulden 
bei Versorgern) einbezogen, zeigt sich bei 54 % der Fälle ein erneuter Hilfebedarf. 
Die bisher von der BASFI vorgenommenen Analysen setzen sich nicht ausreichend 
mit dem Problem der Nachhaltigkeit von Hilfsmaßnahmen auseinander. Leistungsun-
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terschiede zwischen den einzelnen Bezirksämtern müssen für ein Benchmarking ge-
nutzt werden. 

 
Verwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter t.a.h. 

(Tzn. 233–245) 
Für die Grundsicherung der Arbeitsuchenden (SGB II) betreiben die Stadt Hamburg 
und die Bundesagentur für Arbeit (BA) die gemeinsame Einrichtung Jobcenter 
team.arbeit.hamburg (t.a.h.). Dessen Verwaltungskosten sind zu 84,8 % von der BA 
und zu 15,2 % von Hamburg zu tragen. 
Hamburg hat im Zuge der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets für t.a.h. 
Verwaltungsleistungen übernommen, ohne die hierfür notwendigen Kosten bei der 
Finanzierung der Einrichtung vollständig gegenzurechnen. Hamburg ist dadurch bis-
her ein finanzieller Nachteil von 5,5 Mio. Euro entstanden.  
Der Rechnungshof hat zudem die Praxis des Senats beanstandet, parlamentarische 
Anfragen zu t.a.h. unter Bezug auf die zwischen den Trägern vereinbarte Vertraulich-
keit unbeantwortet zu lassen. Eine freiwillige Vereinbarung zwischen Verwaltungsbe-
hörden kann nicht eine auf Verfassungsrecht beruhende Informationspflicht des Se-
nats gegenüber der Hamburgischen Bürgerschaft außer Kraft setzen. 

 
Schule und Hochschule 

 
Finanzausstattung des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung  

(Tzn. 246–260) 
Hamburg hat die staatlichen Berufsschulen in Form eines Landesbetriebs, dem Ham-
burger Institut für Berufliche Bildung (HIBB), organisiert. Das HIBB stellt einen eige-
nen Wirtschaftsplan auf und erhält für seinen Betrieb finanzielle Mittel aus dem Haus-
halt der Stadt.  
Die Behörde für Schule und Berufsbildung hat bei der Veranschlagung der Haushalts-
mittel gegen das Haushaltsrecht verstoßen. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 
hat das HIBB seit dem Jahr 2009 stets Jahresfehlbeträge eingeplant, tatsächlich 
schloss der Landesbetrieb aber immer mit einem Überschuss ab, sodass die Gewinn-
rücklagen bis zum Jahr 2018 auf über 53 Mio. Euro anwuchsen. Die Behörde hat bei 
der Planung der Zuführung an das HIBB die steigende Entwicklung der freien liquiden 
Mittel nicht wie erforderlich berücksichtigt. Weiterhin hat sie in ihrem Einzelplan Auf-
gaben des HIBB finanziert, die infolge der Zuständigkeiten aus dem Wirtschaftsplan 
des HIBB zu finanzieren gewesen wären. Dadurch ist der Wirtschaftsplan des HIBB 
unvollständig. 

 
Hochschule für Musik und Theater (Tzn. 261–277) 

Professorinnen und Professoren sowie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Hochschule für Musik und Theater haben die Erfüllung ihrer Lehrverpflich-
tung überwiegend nicht schriftlich nachgewiesen. 
Die Hochschule vergütete Lehraufträge fast ausschließlich nach der höchsten Hono-
rargruppe, ohne eine Begründung zu dokumentieren. Zudem wurden Verträge häufig 
erst nach Arbeitsaufnahme abgeschlossen. 
Seit 2007 hat die Hochschule die Preise für die Vermietung bzw. Verpachtung von 
Räumlichkeiten nicht erhöht und dadurch auf Einnahmen verzichtet. 
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Ressourceneinsatz in den Bildungs- und Beratungszentren (Tzn. 278–304) 

Die 13 Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) wurden 2012 aus den 
ehemaligen Förder- und Sprachheilschulen und den Regionalen Beratungs- und Un-
terstützungsstellen (REBUS) gebildet. Aus REBUS ist bereits 2005 das Bildungs- und 
Beratungszentrum Pädagogik bei Krankheit/Autismus (BBZ) ausgegliedert worden. 
Diese strukturellen Veränderungen sind bisher nicht im Schulgesetz berücksichtigt. 
Zum Teil unterschritten die Schülerzahlen vorgegebene Größenordnungen. 
Für die Beseitigung der im Jahr 2014 von der Behörde für Schule und Berufsbildung 
selbst festgestellten konzeptionellen Mängel im BBZ fehlt noch immer eine Lösung.  

 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen als besonderes Instrument der 

Schulaufsicht (Tzn. 305–318) 

Die Aufsicht über die staatlichen Schulen Hamburgs ist Aufgabe der Behörde für 
Schule und Berufsbildung. Um den Schulen ein eigenverantwortliches Handeln zu 
ermöglichen, sieht das Schulgesetz vor, dass die Schulaufsicht insbesondere über 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV) erfolgen soll.  
Die Behörde nutzt dieses Instrument nur unzureichend. So wurden ZLV zum Teil un-
regelmäßig abgeschlossen oder fehlten ganz. 

 
Baumaßnahmen und Bauverwaltung 

 
Neuorganisation Schulbau (Tzn. 319–349) 

Der Bau und die Bewirtschaftung der Schulimmobilien werden seit 2009 in Hamburg 
über ein besonderes Mieter-Vermieter-Modell organisiert. Mieterinnen sind die Be-
hörde für Schule und Berufsbildung sowie das Hamburger Institut für Berufliche Bil-
dung, wirtschaftlicher Eigentümer ist das Sondervermögen Schulimmobilien. Die 
Bau- und Bewirtschaftungsleistungen werden größtenteils von zwei städtischen Re-
alisierungsträgern und in einem kleineren Segment durch einen privaten Dienstleister 
erbracht. 
Die städtischen Realisierungsträger (SBH + GMH) rechnen die Miete mittels eines 
Pauschalpreissystems ab. Das ist nicht zu beanstanden. Sie können allerdings – im 
Gegensatz zu den privaten Dienstleistern – die tatsächlichen Kosten weder projekt-
spezifisch noch projektübergreifend benennen. Weil diese Kostentransparenz fehlt, 
kann die Angemessenheit der Pauschalpreise der städtischen Dienstleister nicht 
nachvollzogen werden. Diese liegen um 20 % über denen des privaten Dienstleisters. 
Zudem haben die städtischen Realisierungsträger bei dem Ansatz für ihre Honorare 
übliche Kalkulationsstandards missachtet. Ein Ersuchen der Bürgerschaft aus dem 
Jahr 2012, die Schulbaumodelle zu evaluieren, hat der Senat inhaltlich nicht erfüllt.  

 
Unterkünfte Perspektive Wohnen (Tzn. 350–397) 

Das Modell „Unterkünfte Perspektive Wohnen“ nutzt die vereinfachte baurechtliche 
Genehmigungsmöglichkeit für Flüchtlingsunterkünfte sinnvoll aus, um Wohnungen 
für Flüchtlinge zu bauen, die später als geförderte Mietwohnungen zur Verfügung ste-
hen sollen. 
Bei der Umsetzung ist es jedoch zu Mängeln gekommen. 
Der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) hat Grundstü-
cke für den sozialen Wohnungsbau unterhalb des Verkehrswertes veräußert, ohne 
hierzu durch oder aufgrund eines Gesetzes oder Haushaltsplans oder von der Bür-
gerschaft im Einzelfall ermächtigt worden zu sein.  
Aufgrund der Prüfung des Rechnungshofs hat sich der Senat von der Bürgerschaft 
für künftige Fälle eine Ermächtigung im Haushaltsplan 2019/2020 geben lassen. 
Das Beispiel des Standorts „Mittlerer Landweg“ zeigt, wie der private Investor über 
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den Grundstückskaufpreis, die Wohnungsbauförderung und einen Baukostenzu-
schuss mehrfach gefördert wurde. Dabei wurden teilweise dieselben Sachverhalte 
berücksichtigt. 
Weiterhin hat der LIG von dem vom Gutachterausschuss bestimmten Verkehrswert 
in Höhe von 10,8 Mio. Euro durch den weiteren Abzug sogenannter „grundstücksbe-
dingter Mehrkosten“ einen Kaufpreis von nur noch 2,3 Mio. Euro mit dem Investor 
vereinbart. Der LIG hätte vor der Festlegung des neuen Kaufpreises erneut den Gut-
achterausschuss befassen müssen, damit dieser den Verkehrswert auf Grundlage 
der neuen Erkenntnisse nochmals bewertet. 
Zusätzlich zur Förderung der Flüchtlingsunterkünfte als sozialer Wohnungsbau ge-
währte fördern & wohnen AöR dem Investor am Standort Mittlerer Landweg einen 
verlorenen Baukostenzuschuss in Höhe von rund 21 Mio. Euro als Anteil der Miete 
über die vereinbarte Mietlaufzeit von 15 Jahren. Die Erforderlichkeit des Baukosten-
zuschusses wurde nicht überprüft. 
Bei der Veräußerung der städtischen Grundstücke wurden ausgewählte Investoren 
direkt angesprochen. Das Vergaberecht wurde nicht ausreichend beachtet. 

 
Barrierefreier Wohnungsbau (Tzn. 398–410) 

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) und die Hamburgische Inves-
titions- und Förderbank fördern den Barrierefreien Wohnungsbau durch Einmalzu-
schüsse bei Neu- und Umbau von Wohnungen.  
Die Antragszahlen blieben deutlich hinter den Planungen zurück, ohne dass die BSW 
die Gründe hierfür analysierte und die Planung der Haushaltsmittel anpasste. Die 
Planansätze der Behörde waren damit nicht haushaltsrechtskonform und absehbar 
zu hoch veranschlagt.  

 
Umbau eines Bürogebäudes für das Bezirksamt Hamburg-Mitte  

(Tzn. 411–445) 

Der mittlerweile überwiegend vom Bezirksamt Hamburg-Mitte genutzte ehemalige 
Gebäudeteil des Axel-Springer-Verlages wurde 2015 vom Landesbetrieb für Immobi-
lienmanagement und Grundvermögen (LIG) gekauft.  
Die Anmietung von Büroflächen setzt eine Bedarfsplanung voraus. Bei der Bemes-
sung von Verkehrsflächen und der Fläche je Arbeitsplatz ist eine wirtschaftliche Lö-
sung anzustreben. 
Bei der Bedarfsplanung fehlten Flächen- und Effizienzvorgaben. Folglich fehlte es 
auch an einer kritischen Beurteilung der Flächeneffizienz des Gebäudes, das mit 43 
% Verkehrsflächenanteil in Bezug zur Nutzungsfläche über dem für Bürogebäude 
wirtschaftlichen Wert liegt. Auch die im Jahr 2012 vom Senat eingeführte Obergrenze 
für den Gesamtflächenbedarf je Mitarbeiter in Höhe von 28 m² wurde nicht eingehal-
ten. Die tatsächlich in Anspruch genommene Fläche von 30,5 m² je Mitarbeiter führt 
im Vergleich zur Zielgröße des Senats zu Mietmehrkosten von bis zu 600.000 Euro 
pro Jahr. Die Anforderungen der Verwaltungsvorschriften-Bau zur Bedarfsdefinition 
sollten klarer formuliert werden, um die Verwaltung bei der Beschaffung effizienter 
Gebäude zu unterstützen. Die für die Vertragsabschlüsse erforderliche und bei der 
Bürgerschaft beantragte Verpflichtungsermächtigung für die Mietzahlungen des Be-
zirksamtes war zu gering.  

 
Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren (Tzn. 446–470) 

Die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren in Hamburg sind Eigentum der Ham-
burger Vermögens- und Beteiligungsmanagement GmbH, als Vermieterin tritt die 
Sprinkenhof AG auf, Mieterin und Bedarfsträgerin ist die Behörde für Inneres und 
Sport (BIS). Bei den Gebäuden ist ein Sanierungsstau entstanden, für dessen Besei-
tigung Mittel aus dem „Sanierungsfonds Hamburg 2020“ eingesetzt werden. 
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Bei Neubau und Erweiterungsmaßnahmen an sechs Feuerwachen ist es zu Abwei-
chungen vom Musterraumprogramm der BIS gekommen. In einem Fall stellte der 
Rechnungshof eine zweckfremde Flächennutzung fest. Zu einem großen Teil lagen 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen unvollständig vor. Bei den tatsächlich entstande-
nen Baukosten je m² gab es teilweise deutliche Unterschiede, ohne dass diese ana-
lysiert oder begründet wurden. Zur Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit sollte für 
noch folgende Baumaßnahmen ein Kostenrahmen definiert werden. 

 
Aufhebung der Bahnübergänge Hammer Straße (Tzn. 471–503) 

Die Baumaßnahme wurde von der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
(BWVI) und dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) umgesetzt. 
Die BWVI war Bedarfsträgerin, während der LSBG als Realisierungsträger die Inge-
nieurleistungen erbrachte bzw. koordinierte. Von 75 Mio. Euro Gesamtkosten trug 
Hamburg 10 Mio. Euro. 
Die BWVI versäumte es, das Vorhaben als Einzelmaßnahme, so wie es erforderlich 
gewesen wäre, im Haushalt zu veranschlagen. Die Einbeziehung der Grunderwerbs-
kosten bei der Bemessung des Honorars für den LSBG führte zu einer zu hohen Ab-
rechnung. Zudem war die Berichterstattung an die Bürgerschaft im Rahmen des Bau-
monitorings nicht korrekt. Die für die Maßnahmen abgeschlossenen Verträge wurden 
nur unvollständig im Informationsregister veröffentlicht. Die Aktivierung einer Teilbau-
maßnahme in der Anlagenbuchhaltung war noch nicht erfolgt, obwohl die Anlage 
schon lange genutzt wurde.  

 
Liefernachweis durch Wiegescheine (Tzn. 504–511) 

Wiegescheine dienen im Straßenbau als Nachweis für den Einbau der erforderlichen 
Mengen und Qualitäten der Baustoffe. Sie sind Bestandteil der Rechnungslegung. 
Von 2.300 geprüften Wiegescheinen waren nur 15 % mängelfrei, bei 85 % fehlten 
Unterschriften oder sie wurden nur in Kopie vorgelegt. Darüber hinaus wurden Ab-
rechnungsvorschriften nicht beachtet. 

 
Finanzen und Steuern 

 
Versorgungslastenteilung (Tzn. 512–517) 

Wechseln Beamte zwischen Bundesländern, muss der abgebende Dienstherr zum 
Zeitpunkt des Wechsels Zahlungen für künftige Pensionen (Versorgungslasten) an 
den aufnehmenden Dienstherrn leisten. Geregelt ist dies im Versorgungslastentei-
lungs-Staatsvertrag. 
Bei 19 von 400 geprüften Einzelfällen haben es Hamburger Dienststellen versäumt, 
entsprechende Forderungen geltend zu machen, darunter auch in solchen Fällen, in 
denen die abgebenden Dienstherren der Versorgunglastenteilung in der Sache be-
reits zugestimmt hatten. Noch während der laufenden Prüfung konnten nachträgliche 
Einnahmen von 900.000 Euro erzielt werden.  

 
Finanzhilfen für Hafenlasten (Tzn. 518–522) 

Finanzielle Forderungen Hamburgs an Dritte sind rechtzeitig und vollständig einzu-
ziehen. 
Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation hat in den Jahren 2016 und 2017 
Finanzhilfen des Bundes zur Finanzierung von Hafeninvestitionen verspätet beim 
Bund abgerufen und dem Hamburger Haushalt damit zeitweilig Liquidität entzogen. 

 



10 
 

Überlassung der Nutzung von Grundstücken (Tzn. 523–542) 

Befristete oder unbefristete Miet- und Pachtverträge der FHH mit Dritten werden 
durch die Finanzbehörde, vertreten durch den Landesbetrieb für Immobilienmanage-
ment und Grundvermögen (LIG), abgeschlossen. Die Vertragsverwaltung erfolgt 
beim Allgemeinen Grundvermögen durch den LIG, beim Verwaltungsvermögen durch 
die zuständige Behörde. 
Grundsätzlich muss die Vermietung und Verpachtung zum vollen Wert – zum Beispiel 
der ortsüblichen Vergleichsmiete – erfolgen, Überlassungen unter Wert erfordern 
eine Ermächtigung zum Beispiel durch Gesetz oder im Einzelfall durch Zustimmung 
der Bürgerschaft. In fast der Hälfte der geprüften Fälle fehlte diese Ermächtigung.  
Konkrete Beispiele zeigen, dass es an einem Vertragscontrolling fehlt. Der Vertrag 
mit einem Bewirtungsbetrieb sah jährlich nur einen fünfmonatigen Gastronomiebe-
trieb vor. Der mittlerweile ganzjährige Gastronomiebetrieb war der Verwaltung nicht 
aufgefallen, die für die Betriebsausweitung angemessene Mieterhöhung war unter-
blieben. Die Überprüfung von weiteren Einzelfällen hat gezeigt, dass in 40 % der Fälle 
seit mehr als 10 Jahren keine Mietanpassungen vorgenommen worden sind, Ham-
burg sind dadurch mindestens 700.000 Euro Mieteinnahmen entgangen.  

 
Kennzahlen bei Einwohner- und Standesämtern (Tzn. 543–554) 

Der Haushaltsplan der Stadt beinhaltet Kennzahlen zu den Produkten, die die Ver-
waltung erbringt. Zwei von sechs untersuchten Kennzahlen wiesen in der Erhebung 
der Kennzahlenwerte wesentliche Mängel auf. Beispielsweise bei der Kennzahl 
„Durchschnittliche Wartezeit je Kunde“ wies die Ermittlung der Durchschnittszeiten 
pro Bezirksamt Rechenfehler auf, sodass Werte zu niedrig berechnet worden sind.  

 
Programmgesteuerte Bearbeitung von Steuererklärungen  

– Fortentwicklung des Risikomanagements – (Tzn. 555–578) 

Seit dem Jahr 2008 bearbeitet die Hamburger Steuerverwaltung Einkommensteuer-
erklärungen programmgesteuert und mit Unterstützung eines maschinellen Risiko-
managements. Das Risikomanagement soll künftig automatisiert Fälle identifizieren, 
die genauer geprüft werden müssen. Die Bearbeiterinnen und Bearbeiter müssen seit 
2017 jeden Steuerpflichtigen einer Risikoklasse zuordnen. 
Zur Entlastung der Steuerverwaltung wurden etwa 179.000 Arbeitnehmerfälle nach 
einer maschinell generierten Vorschlagsliste der niedrigsten Risikoklasse zugeord-
net, obwohl dies bei etwa 12 % dieser Fälle nicht zutraf. 
Die für eine Zuordnungsentscheidung zur Risikoklasse maßgeblichen Gründe müs-
sen bislang nicht in der Akte festgehalten werden, obwohl dies angesichts der Trag-
weite der Zuordnungsentscheidung für das weitere Verfahren erforderlich wäre. Dazu 
sind Vorgaben erforderlich.  
Bei der manuellen Bearbeitung der ausgesteuerten Risikofälle wurden in jedem vier-
ten Fall nicht nur die risikorelevanten, sondern regelwidrig auch andere Sachverhalte 
überprüft. Dies deutet darauf hin, dass die Grundprinzipien der risikoorientierten Be-
arbeitung noch nicht ausreichend im Bewusstsein der Bearbeiterinnen und Bearbeiter 
verankert sind. 
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Öffentliche Unternehmen und Kammern 
 

Überprüfung des wichtigen staatlichen Interesses (Tzn. 579–588) 

Für die Beteiligung Hamburgs an Unternehmen muss ein wichtiges staatliches Inte-
resse vorhanden sein. Die bloße Absicht Erträge zu erzielen reicht nicht aus. Ge-
schäfte außerhalb der Metropolregion sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn damit 
wichtige Standortinteressen verfolgt werden. 
Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation hat die Frage, ob weiterhin ein 
wichtiges staatliches Interesse bei den von ihr gesteuerten Beteiligungen besteht, 
nicht intensiv genug geprüft.  
Ein Beispiel ist Reisering Hamburg GmbH (RRH), eine Tochter der Verkehrsbetriebe 
Hamburg-Holstein GmbH (VHH): RRH veranstaltet Busreisen und verkauft andere 
Reisen (auch Flugreisen). Im Sommerkatalog 2019 lagen annähernd zwei Drittel der 
angebotenen Reiseziele außerhalb Deutschlands, dazu gehören auch hochpreisige 
Fernreisen. Der Rechnungshof sieht für diese Aufgabe kein staatliches Interesse. 
Auch für die Abdeckung von touristischem Gelegenheitsverkehr mit Bussen bedarf 
es in Hamburg keines öffentlichen Unternehmens. 

 
Belegprüfung Beratungskosten HSH-Verkauf (Tzn. 589–595) 

Mit einem Beratungsunternehmen wurden Leistungen anders als vertraglich verein-
bart abgerechnet: Zwischen der hsh finanzfonds AöR und dem Beratungsunterneh-
men war vereinbart worden, die erbrachten Leistungen monatlich nach tatsächlichem 
Zeitaufwand abzurechnen. Die Abrechnung in Höhe eines zweistelligen Millionenbe-
trags erfolgte davon abweichend auf der Basis von monatlichen Plankalkulationen 
des Beratungsunternehmens. Ein Nachweis über den tatsächlichen Personaleinsatz 
fehlte. Für einen Wissens- und Kompetenztransfer an die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Stadt bzw. ihrer Beteiligungen und auch für die Plausibilisierung des tat-
sächlichen Personaleinsatzes des Beratungsunternehmens wäre es besser gewe-
sen, gemischte Projektteams zu bilden. Stattdessen wurde es dem Auftragnehmer 
ermöglicht, seine Leistungen in eigenen Räumen zu erbringen. 

 
Hamburg Kreativ GmbH (Tzn. 596–607) 

Zur Förderung der Kreativwirtschaft gründete Hamburg 2010 die Hamburg Kreativ 
GmbH. Das Unternehmen finanziert sich im Wesentlichen aus Zuwendungen der Be-
hörde für Kultur und Medien (BKM), 90 % der Eigenerträge stammen aus der Unter-
vermietung von Flächen an die Kreativwirtschaft. 
Das von der Hamburg Kreativ GmbH umfangreich ausgeweitete Vermietungsge-
schäft ist nicht durch den Gesellschaftervertrag und das Zielbild abgesichert. Bei der 
An- und Untervermietung von Objekten zeigten sich in Einzelfällen Mängel. Von der 
BKM erstellte Zuwendungsbescheide waren fehlerhaft. 

 
Aufsicht über berufsständische Kammern (Tzn. 608–630) 

Die berufsständischen Kammern in Hamburg unterstehen als Körperschaften öffent-
lichen Rechts der Aufsicht der jeweils zuständigen Behörde. Die Behörden üben die 
Aufsicht auf Grundlage der jeweiligen Kammergesetze und der Landeshaushaltsord-
nung aus. 
Im Rahmen einer Stichprobenprüfung hat der Rechnungshof Mängel bei der Wahr-
nehmung der Haushaltsaufsicht festgestellt, weil Behörden gesetzlich festgelegte 
Entscheidungsrechte und Genehmigungspflichten nicht beachtet haben. Bei einigen 
Kammern haben auch Mängel in der Wirtschaftsführung und Rechnungslegung vor-
gelegen, ohne dass die Aufsichtsbehörden dies beanstandeten. Bei zwei Kammern 
hat die Aufsichtsbehörde eine unzulässige Rücklagenbildung hingenommen. Eine 
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weitere Kammer hat Pensionsrückstellungen für Kammerbedienstete bilanziert, die 
etwa die Hälfte der Bilanzsumme ausmachen. Die zuständige Aufsichtsbehörde hatte 
sich dieser wirtschaftlichen Problematik, die für die Stadt auch aus Haftungsgründen 
relevant ist, bisher nicht angenommen. 

 
Erstattung von Kosten der Landwirtschaftskammer (Tzn. 631–643) 

Bestimmte Aufgaben der Landwirtschaftskammer Hamburg werden anteilig durch 
Personalkostenerstattungen der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
(BWVI) finanziert. 
Dabei hat die BWVI Personalkosten akzeptiert, die vom Wortlaut des Landwirt-
schaftskammergesetzes nicht erfasst waren. Damit fehlte insoweit die Voraussetzung 
für die Kostenerstattung. Zudem erfolgten Auszahlungen teilweise verfrüht bereits auf 
der Grundlage von Plandaten. Erstattungen dürfen jedoch erst auf der Grundlage von 
tatsächlichen Zahlungen der Kammer erfolgen. 

 
Wirtschaft und Umwelt 

 
Wirtschaftsförderung – Aufgabenwahrnehmung in den Bezirksämtern  

(Tzn. 644–663) 

Die Bezirksämter sind seit 2014 für die Vergabe von Gewerbe- und Industrieflächen 
von nicht gesamtstädtischer Bedeutung zuständig. Sie führten die Vergabe entweder 
selbst durch oder hatten sie über einen von der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation abgeschlossenen Rahmenvertrag auf die (jetzige) HIW Hamburg Invest 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (HIW) übertragen.  
2017 wurde die Vermarktung städtischer Grundstücke dann bei der HIW zusammen-
gefasst und eine Reihe von Grundstücken auf eine Tochtergesellschaft der HIW, der 
HIE, übertragen. Bei dieser Neuordnung hat die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation übersehen, dass noch einige Flächen unverändert in der Zuständigkeit der 
Bezirksämter verblieben waren oder neu hinzukommen können. Einige Bezirksämter 
mussten daher fachliches Know-how aufbauen bzw. müssten dies bei Bedarf tun. 
Angesichts der bei HIW und HIE vorhandenen Fachkompetenz und Erfahrung ist dies 
nicht wirtschaftlich. 

 
Abfallwirtschaft (Tzn. 664–682) 

Die Überwachung von Abfallanlagen und die regelmäßige Fortschreibung von Abfall-
wirtschaftsplänen obliegen der Behörde für Umwelt und Energie.  
Bei den Abfallanlagen, die aufgrund von besonderen Umweltrisiken regelmäßig zu 
überwachen sind (sog. IED-Anlagen), bestehen erhebliche Kontrolldefizite. In dem 
geprüften Sechsjahreszeitraum wurden nur 24 von insgesamt 139 anstehenden Re-
gelüberwachungen durchgeführt. Von 38 als besonders umweltrelevant eingestuften 
Anlagen, die bis Ende 2018 überwiegend mehrfach zu überwachen gewesen wären, 
wurden 14 noch nie regelüberwacht.  
Auch bei der Fortschreibung der vier Hamburger Abfallwirtschaftspläne bestehen 
Mängel. Die gesetzlichen Fristen für die Auswertung und Fortschreibung wurden zum 
Teil mehrjährig überschritten. 
Die von der Behörde zur Begründung vorgetragenen Personalengpässe vermögen 
nicht zu überzeugen. Es handelt sich um gesetzliche Pflichtaufgaben. Die festgestell-
ten Versäumnisse bei den IED-Anlagen sind der Behörde seit mehreren Jahren be-
kannt und vom Rechnungshof bereits in einer früheren Prüfung kritisiert worden. 
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Inneres und Personal 
 

Heilfürsorge (Tzn. 683–722) 

Die Stadt gewährt rund 11.000 Polizeivollzugs- und Feuerwehrbeamten Heilfürsorge. 
Heilfürsorge bedeutet, dass die Stadt die anfallenden Kosten übernimmt. Teils rech-
nen die Leistungserbringer oder deren Abrechnungsstellen, wie zum Beispiel die Kas-
senärztlichen Vereinigungen (KV), direkt mit der Heilfürsorgestelle in der Behörde für 
Inneres und Sport ab, teils verauslagen die Beamten ihre Behandlungskosten und die 
Heilfürsorgestelle erstattet diese anschließend. 
Die Rechnungsbearbeitung in der Heilfürsorgestelle ist mangelhaft. Sammelabrech-
nungen der KV werden entgegen den Kassenvorschriften nur stichprobenweise ge-
prüft. Obgleich sie bei den Stichproben Abrechnungsfehler der KV festgestellt hat, hat 
die Heilfürsorgestelle am ohnehin unzulässigen Stichprobenverfahren festgehalten 
und zahlt den Großteil der in den Sammelabrechnungen ausgewiesenen Beträge un-
geprüft in angeforderter Höhe. 
Bei einzelnen Leistungskategorien wie Heilpraktikerleistungen, Zahnimplantaten und 
Fahrtkosten erstattete die Heilfürsorgestelle Auslagen ohne rechtlichen Grund. Bei 
Krankenhausbehandlungen leistete sie auf der Grundlage unzureichender Belege. 
Die Behörde für Inneres und Sport hat eine Vereinbarung mit der KV Hamburg, wo-
nach sich die Stadt an den Verwaltungskosten der KV beteiligt. Hierfür gibt es jedoch 
keine Grundlage, denn die KV haben nach gesetzlicher Regelung die Abrechnungen 
unentgeltlich durchzuführen.  
Organisatorische Mängel in der Heilfürsorgestelle zeigen sich in überlangen Bearbei-
tungszeiten, unzureichender Aktenhaltung und mangelnder Technikausstattung. Das 
für die Sachbearbeitung ergänzend eingesetzte Polizeivollzugspersonal ist für diese 
Aufgaben grundsätzlich nicht ausreichend qualifiziert. Eine Personalbedarfsbemes-
sung ist überfällig.  

 
Nachschau Dienstunfallbearbeitung bei der Polizei (Tzn. 723–732) 

Bei Dienstunfällen von Beamten muss geprüft werden, ob der Unfallverursacher in 
Regress genommen werden kann. Dafür ist erforderlich, dass u. a. die unfallbeding-
ten Arztkosten gesondert erfasst werden.  
Den Bediensteten ist nicht ausreichend klar, dass sie behandelnde Ärzte auf den 
Dienstunfall als Behandlungsgrund hinweisen müssen. Dies führt zu fehlerhaften Zu-
ordnungen in den Abrechnungen der Ärzte. Obgleich der zuständigen Dienststelle 
der Polizei bekannt war, dass ein Dienstunfall vorlag, unterließ sie es, die damit zu-
sammenhängenden Arztkosten aus den Abrechnungen zu ermitteln. Zudem hat die 
Polizei Schadenersatzansprüche im Umfang von mindestens einer halben Million 
Euro bisher nicht geltend gemacht. Die Ursachen für die Mängel liegen auch darin, 
dass bei der Dienstunfallbearbeitung in der Polizei drei Verwaltungsstellen kooperie-
ren müssen, wobei bei keiner der beteiligten Stellen ein Überblick über den komplet-
ten Fall besteht und keine Stelle die Verantwortung für den Gesamtprozess wahr-
nimmt. Diese Mängel waren der Polizei bereits bei einer Prüfung des Rechnungshofs 
im Jahr 2011 mitgeteilt worden. 

 
Manuelle Nachzahlungen (Tzn. 733–736) 

Besondere Teile der Bezüge und Entgelte – wie Nachzahlungen und Rückrechnun-
gen – müssen manuell berechnet werden.  
Bei einer Stichprobe von 166 Fällen wurden bei 40 % Fehler festgestellt. Die Über-
zahlungen summierten sich auf 29.000 Euro, die Unterzahlungen auf 2.800 Euro. Die 
Bearbeitung muss sorgfältiger und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend er-
folgen. 
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Vergütung von Stundenguthaben bei der Feuerwehr (Tzn. 737–751) 

Beamten kann Mehrarbeit – umgangssprachlich Überstunden – nur im Ausnahmefall 
bezahlt werden. Voraussetzung ist in jedem Fall die vorherige Anordnung der Mehr-
arbeit durch die Dienststelle. Eine Vergütung kann auch dann nur erfolgen, wenn die 
Mehrarbeit aus dienstlichen Gründen nicht innerhalb eines Jahres durch Freizeit aus-
geglichen werden kann. Liegt keine Anordnung vor, handelt es sich nicht um Mehrar-
beit, sondern um Stundenguthaben. Eine Vergütung ist dann ausgeschlossen. 
Im Jahr 2015 hat die Feuerwehr Stundenguthaben im Umfang von über 700.000 Euro 
an 79 Beamte des ehemaligen gehobenen und höheren Dienstes vergütet, ohne dass 
die erforderlichen Voraussetzungen für Mehrarbeit erfüllt waren. Der Auszahlung 
hatte die Feuerwehr – unabhängig vom Entstehungszeitpunkt der Stundenguthaben 
– die Vergütungssätze des Jahres 2015 zugrunde gelegt.  
Im Jahr 2017 hat die Feuerwehr erneut Stundenguthaben vergütet, diesmal im Um-
fang von 2,2 Mio. Euro. Es wurde nicht sichergestellt, dass nur die Stundenguthaben 
vergütet wurden, für die eine Anordnung vorlag. Es wurden auch Stundenguthaben 
vergütet, die nur wegen besonderer Rechenverfahren in den Zeitkonten gebucht wa-
ren, tatsächlich aber nie geleistet worden sind. 
60 % der geprüften Fälle hatten ein Guthaben zwischen 400 und 1.400 Stunden. 

 
IT-Verfahren  

 
IT in den Gerichten (Tzn. 752–760) 

Nach den Vorgaben des Senats sind die Gerichte verpflichtet, ihre IT-Sicherheitskon-
zeption am IT-Grundschutzkonzept des Bundesamtes für Sicherheit in der Informati-
onstechnologie auszurichten. 
Diese Vorgabe haben die Gerichte nur lückenhaft eingehalten. Mängel haben insbe-
sondere bei Risikoanalysen und Schutzbedarfsfeststellungen bestanden. Darüber 
hinaus ist das Regelwerk für die Steuerung des IT-Betriebs unvollständig gewesen. 
Für die zu klärende Frage, ob der noch immer in großem Umfang verfolgte Eigenbe-
trieb der IT durch die Gerichte oder der Betrieb durch den zentralen Dienstleister 
Dataport sparsamer ist, sind keine Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen erstellt worden. 

 
IT im Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (Tzn. 761–776) 

Auch der Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) ist nach den Vorga-
ben des Senats verpflichtet, seine IT-Sicherheitskonzeption am IT-Grundschutzkon-
zept des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie auszurichten. 
Beim LGV haben allerdings die notwendigen systematischen und vollständigen Risi-
koanalysen und Schutzbedarfsfeststellungen gefehlt. Die eingesetzte Software für 
Buchhaltung und Rechnungslegung entspricht nicht den kassenrechtlichen Vorschrif-
ten. Mängel haben bei der Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips, bei der Vergabe kri-
tischer Berechtigungen und bei der Einhaltung der Passwortrichtlinie bestanden. Der 
LGV hat zudem nicht die von der Kasse.Hamburg zur Verfügung gestellte Standard-
lösung für die Buchhaltungs- und Rechnungslegungssoftware im Einsatz. Die Wirt-
schaftlichkeit ist nicht belegt. 

 
Vollstreckung in der Kasse.Hamburg (Tzn. 777–792) 

Für die Einziehung rückständiger Forderungen der Stadt und anderer öffentlich-recht-
licher Auftraggeber ist die Kasse.Hamburg zuständig. Sie nutzt hierzu spezielle IT-
Verfahren und setzt Außendienstpersonal ein. 
Haushaltsrechtliche Anforderungen für den Betrieb der eingesetzten IT-Verfahren 
sind nicht vollständig eingehalten, u. a. sind Kontroll- und Sicherheitsanforderungen 
nicht ausreichend berücksichtigt.  
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Mängel bestehen auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit: Das komplexe Zusammen-
spiel der für das Forderungsmanagement eingesetzten IT-Verfahren begünstigt das 
Entstehen von Fehlern, deren Beseitigung unnötig Ressourcen bindet. Seit 2016 vor-
liegende Vorschläge zur Optimierung hat die Kasse.Hamburg bisher nicht genutzt.  
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