
Interaktiver Haushalt – Begriffsdefinitionen  
 

Gliederung des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) besteht aus den 

Teilplänen der Aufgabenbereiche, den Einzelplänen der einzelnen Verwaltungszweige 

und dem Gesamtplan (§ 14 Abs. 1 LHO). Jeder Teilplan eines Aufgabenbereichs 

enthält nach § 14 Abs. 2 LHO die Ergebnispläne der Produktgruppen, die Investitionen 

und Darlehen des Aufgabenbereichs, den Ergebnisplan des Aufgabenbereichs und 

den doppischen Finanzplan des Aufgabenbereichs. 

Einzelplan  

Mit dem Einzelplan werden im Haushaltsplan der FHH alle Teilpläne von 

Aufgabenbereichen zusammengefasst, die vollständig in der Verantwortung einer 

Fachbehörde, eines Bezirksamts oder eines verfassungsrechtlichen Organs liegen. 

Für die Einzelpläne tragen nach dem Ressortprinzip jeweils die einzelnen 

Senatorinnen und Senatoren die politische Verantwortung. Für die Einzelpläne der 

übrigen verfassungsrechtlichen Organe (Bürgerschaft, Verfassungsgericht, 

Rechnungshof, Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit) 

sind deren Leitungen verantwortlich. 

Teilpläne der Aufgabenbereiche  

Jeder Einzelplan ist in Teilpläne der Aufgabenbereiche gegliedert. Ein 
Aufgabenbereich fasst die Produktgruppen zusammen, die die Art und den Umfang 
der zu erbringenden Leistungen abbilden. Jeder Teilplan eines Aufgabenbereichs 
enthält die Ergebnispläne der Produktgruppen, eine Zusammenfassung dieser 
Ergebnispläne zu einem Ergebnisplan des Aufgabenbereichs sowie einen doppischen 
Finanzplan des Aufgabenbereichs. Auf der Ebene des Aufgabenbereichs werden die 
Auszahlungen für Darlehen und Investitionen ermächtigt.  
Jeder Aufgabenbereich mit den dazugehörigen Produktgruppen ist genau einem 
Einzelplan zugeordnet.  

Ergebnispläne der Produktgruppen  

Jeder Aufgabenbereich besteht aus mindestens einer Produktgruppe. Jede 
Produktgruppe ist in Produkte gegliedert, die die Leistungen der FHH 
zusammenfassen. Für jede Produktgruppe enthält der Haushaltsplan einen 
Ergebnisplan, in dem die Erlöse und Kosten veranschlagt werden, die im 
Zusammenhang mit den Leistungen entstehen.  Auf dieser Ebene werden die Kosten 
für die Leistungen von der Bürgerschaft ermächtigt. Die Produkte einer Produktgruppe 
stellen zusammen mit den Zielen, Kennzahlen und Kennzahlenwerten den im Haushalt 
festgelegten Leistungszweck dar.  

Fortgeschriebener Plan  

Der fortgeschriebene Planwert ergibt sich aus dem Planwert zum jeweiligen 
Doppelhaushalt zuzüglich der Nachbewilligungen der Bürgerschaft während der 
Ausführung des Doppelhaushaltsplans.  



Aufwand / Ertrag aus Transferleistungen  

Als Aufwände/Erträge aus Transferleistungen werden Aufwände/Erträge bezeichnet, 
denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Es handelt sich um einseitige 
Leistungen ohne adäquate wirtschaftliche Gegenleistungen. Dazu gehören 
Transferleistungen an Tochterorganisationen sowie an den sonstigen öffentlichen 
Bereich und Transferleistungen an den privaten Bereich, insbesondere 
Sozialleistungen.  

Globale Mehr-/ Minderkosten  

Jeder Ergebnisplan einer Produktgruppe ist nach Kontenbereichen gegliedert, z. B. 
Personalkosten, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus 
Transferleistungen. Damit ist eine Zweckbestimmung vorgegeben. Die Ermächtigung, 
Personalkosten zu verursachen, darf z. B. nicht für Kosten aus Transferleistungen in 
Anspruch genommen werden. Die Ermächtigung, „globale Mehrkosten“ zu leisten, 
macht hiervon eine Ausnahme. Bei der Veranschlagung steht nicht fest, welche Art 
von Kosten anfallen wird. Die Verwaltung erhält damit ein flexibles Instrument, die 
Kosten zu verursachen, die zur Erfüllung des Leistungszwecks am zweckmäßigsten 
ist.  
 
Mit der Veranschlagung „globaler Minderkosten“ werden die Ermächtigungen der 
Produktgruppe, Kosten zu verursachen, gemindert. In Höhe der globalen 
Minderkosten müssen also Einsparungen erbracht werden. Die Veranschlagung trägt 
dem Umstand Rechnung, dass eine Ermächtigung nie auf den letzten Euro verbraucht 
wird. 
 
Die Planwerte der globalen Mehr- oder Minderkosten werden während der Ausführung 
des Haushaltsplans zunächst auf den sachlich zutreffenden Kontenbereich übertragen 
(„Sollveränderung“). In der Haushaltsrechnung werden in diesen Kontenbereichen 
deshalb keine Ist-Werte ausgewiesen. Dafür können die Ist-Werte in anderen 
Kontenbereichen die fortgeschriebenen Planwerte übersteigen. 
 

Ermächtigungsvorträge /-vorbelastungen  

Der Gesamtergebnisplan der FHH ist grundsätzlich in Erträgen und Aufwendungen 
auszugleichen. Hiervon werden jedoch einige Ausnahmen gemacht: Aus 
konjunkturellen Gründen oder aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation kann es 
notwendig sein, einen Überschuss zu erwirtschaften, oder zulässig sein, dass die 
Aufwendungen die Erträge übersteigen. In der Haushaltsrechnung ist zudem in der 
Regel festzustellen, dass Ermächtigungen einerseits nicht vollständig, andererseits 
gelegentlich vorzeitig in Anspruch genommen werden. In letzterem Fall kommt es zu 
(erlaubten, selten auch unerlaubten) Haushaltsüberschreitungen. Alle diese Effekte 
wirken sich auf die Höhe des Eigenkapitals in der Bilanz aus. Um die verschiedenen 
Sachverhalte unterscheiden zu können, enthält die Position „Eigenkapital“ in der Bilanz 
der FHH Unterpositionen für konjunkturelle Effekte (Konjunkturrücklage), für 
Notsituationen (notsituationsbedingte bilanzielle Vorbelastung), für Ermächtigungen, 
die im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen und auf das Folgejahr übertragen 
wurden (besonderer bilanzieller Ermächtigungsvortrag) sowie für 
Haushaltsüberschreitungen (besondere bilanzielle Ermächtigungsvorbelastung). 
Zuführungen und Entnahmen aus der Konjunkturrücklage sowie die Bildung und der 
Ausgleich einer notsituationsbedingten bilanziellen Vorbelastung können also bereits 



im Haushaltsplan veranschlagt sein, während die anderen Positionen sich erst aus der 
Ausführung des Haushaltsplans ergeben. 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit  

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entsteht durch die Aufnahme und Tilgung der 
(langfristigen) Deckungskredite sowie der (kurzfristigen) Kassenverstärkungskredite 
und deren Zinslast. 
 
Jahresergebnis 2 (ERG2) 
Im Jahresergebnis 2 werden die Vollkosten der FHH auf den externen Produkten 
ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um jene Produkte, die eindeutig dem Integrierten 
Produktrahmen des Bundes (IPR) zugeordnet werden können. Das Jahresergebnis 2 
wird erreicht, indem die Kosten und Erlöse des Jahresergebnisses 1 planerisch und 
im Ist auf die externen Produkte umgelegt werden (Bezuschlagung).  

Vollzeitäquivalente  

Ein Vollzeitäquivalent umfasst die Arbeitsleistung in Zeiteinheiten, die eine Vollkraft 
nach den relevanten rechtlichen Vorgaben zu erbringen hat. Zur Ermittlung der Anzahl 
der Vollzeitäquivalente ist die Arbeitszeit von Teilzeitkräften in Vollzeitäquivalente 
umzurechnen. 
 
 


