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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. Dies 

geschieht mit dem Jahresbericht, der insbesondere die 

parlamentarische Haushaltskontrolle unterstützen soll. In seinem 

diesjährigen Jahresbericht veröffentlicht der Rechnungshof erneut 

eine Vielzahl an Feststellungen, Beanstandungen und Vorschlägen, 

die bereits zum Teil von den geprüften Stellen aufgegriffen worden 

sind. Unsere Anmerkungen zur Haushaltslage und zur Finanzpolitik 

haben wir vor Kurzem mit unserem Bericht zur Haushaltslage 

2020/2021 vorgelegt.  

 

Die Landeshaushaltsordnung (LHO) sieht vor, dass der 

Rechnungshof in der Rolle des Abschlussprüfers der Freien und 

Hansestadt Hamburg sein Prüfungsergebnis zum Jahresabschluss 
und zum Konzernabschluss in einem Bestätigungsvermerk nach  

§ 89 Abs. 3 LHO zusammenfasst. Der Bestätigungsvermerk für 2019 

konnte vom Rechnungshof wie bereits in den vergangenen Jahren 
nur eingeschränkt erteilt werden. Zwar vermitteln der 

Jahresabschluss und der Konzernabschluss unter Beachtung der 

Grundsätze der staatlichen Doppik mit den nachgenannten 

Einschränkungen ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 

Gleichwohl konnten wir erneut keinen uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilen.  

 

Die strukturellen Ursachen hierfür sind im Wesentlichen 

unverändert: Geld- und Buchungskreislauf sind nach wie vor nicht 

geschlossen, das Rechnungswesen ist dezentral und sehr komplex 

organisiert und IT-Verfahren sind mit Mängeln behaftet. Obwohl 

durchaus in einigen Bereichen Verbesserungen erkennbar sind, 

muss Hamburg seine Anstrengungen fortsetzen, ein durchgängig 
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ordnungsgemäßes Rechnungssystem zu schaffen. Hierzu ist es 

notwendig, dass die Finanzbehörde die Gesamtverantwortung für 

die Buchführung aktiver wahrnimmt 

 
Im Fokus unserer Prüfungen steht das Budgetrecht der 
Bürgerschaft. Die Bürgerschaft erteilt dem Senat mit dem 

Haushaltsbeschluss die Ermächtigung, für bestimmte Zwecke Geld 

auszugeben. Wir haben in einigen Fällen festgestellt, dass die 

Verwaltung diese Ermächtigung überschritten und so das 

Budgetrecht des Parlaments verletzt hat. Deckungsfähigkeiten, also 

die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Bereichen des Haushalts 

umzuschichten, sind zum Teil unzulässig in Anspruch genommen 

worden.  

 

Der doppische Haushalt wird über Ziele und Kennzahlen gesteuert. 
Daher ist es entscheidend, dass die richtigen Kennzahlen festgelegt 

und die Daten für die Kennzahlen richtig ermittelt werden. Diesmal 

haben wir uns einige Kennzahlen aus dem Bereich der Behörde für 

Inneres und Sport angesehen. Die geprüften Kennzahlen-Ist-Werte 

sind überwiegend richtig und ordnungsgemäß erhoben. Gleichwohl 

besteht noch Nachbesserungsbedarf: Bei ca. 13 % der geprüften 

Kennzahlen waren die Abweichungen größer als 2 %; bei 12 % der 

geprüften Kennzahlen waren die Ist-Werte für den Rechnungshof 

nicht überprüfbar. 

 

Wie wichtig Kennzahlen für die politische Steuerung sind, zeigt ein 

Beispiel bei der Feuerwehr. Dort gibt es vier Kennzahlen zur 

Erfüllungsquote bei sog. Eintreffzeiten. Es handelt sich um die 

Eintreffzeit im öffentlichen Rettungsdienst, unterteilt nach 

Rettungswagen und Notarzt, sowie der Feuerlöschzüge beim sog. 

„kritischen Wohnungsbrand“. Die Ermittlung der Kennzahlen-Ist-

Werte erfolgt durch die Zusammensetzung verschiedener 

Zeitanteile wie Dispositions- und Gesprächszeit, Ausrückezeit und 
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Anfahrtszeit. Diese Zeitanteile werden jedoch nicht einheitlich 

verwendet. So enthalten die Kennzahlen der Eintreffzeit im 

öffentlichen Rettungsdienst Dispositions- und Gesprächszeit, 

während dies beim „kritischen Wohnungsbrand“ nicht der Fall ist. 

Zudem sind die Pauschalen für die Dispositions- und Gesprächszeit 

mit 1,5 Minuten eher zu knapp bemessen. Bei einer entsprechenden 

Berücksichtigung der tatsächlichen Zeitwerte würden die 

Kennzahlenwerte zu den Eintreffzeiten teilweise schlechter 

ausfallen.  

 
Der Zustand der Anlagenbuchhaltung ist nach wie vor kritisch. 

Bereits fertiggestellte Vermögensgegenstände, z. B. Brücken, auf 

denen schon seit Jahren wieder der Verkehr rollt, sind in der 

Buchhaltung immer noch nicht als fertiggestellt gebucht worden. 

Dadurch können keine Abschreibungen erfolgen, die Abnutzung der 

Anlage wird wertmäßig nicht erfasst und damit letztendlich das 

Vermögen der Stadt falsch dargestellt. Ein Beispiel ist die 

Rethebrücke, die bis zum Ende des Jahres 2019 weiterhin als 

„Anlage im Bau“ mit einem Gesamtwert von 62 Mio. Euro geführt 

wurde, obwohl die Straßenbrücke seit 2016 fertig ist. Wir vermuten, 

dass eine Motivation für die verspätete Aktivierung auch in 

fehlenden Haushaltsmitteln für die Abschreibungen liegt. Das hier 

von uns wiederholt beschriebene Problem hat mittlerweile eine 

finanzielle Dimension von über 100 Mio. Euro erreicht. Mindestens 

seit 2016 entlasten sich Behörden durch das Aufschieben von 

(Abschreibungs-) Aufwand. So geht es nicht: Die Behörden müssen 

die fertiggestellten Anlagen in die sachlich zutreffende 

Anlagenklasse umbuchen.  

 
Wir haben darüber hinaus weitere Mängel bei der Bilanzierung 
baulicher Anlagen aufgedeckt. Die zutreffende Bilanzierung ist 

jedoch von hoher Bedeutung. Der Rechnungshof hält es für sinnvoll, 

damit zwei Aufgaben gleichzeitig zu lösen:  einerseits eine 
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zutreffende Abbildung der Vermögenswerte der Stadt und 

andererseits die Nutzung dieser Zahlen für das 

Erhaltungsmanagement.  

 

Zurzeit gibt es noch zahlreiche Probleme in der 

Anlagenbuchhaltung. So fehlen z. B. in den Abschreibungstabellen 

einige Vermögensgegenstände und einzelne Vorgaben zur 

Nutzungsdauer sind nicht sachgerecht. Der Informationsaustausch 

zwischen „Buchhaltung“ und „Technik“ ist unzureichend. Weiterhin 

sind zahlreiche Einzelbuchungen nach wie vor nicht korrekt. So sind 

z. B. 10 Brücken unzutreffend aktiviert, 17 Brücken in der falschen 

Anlageklasse erfasst und die bereits 2009 abgebrochene 

Oberhafenbrücke ist noch nicht aus dem Anlagenbestand 

ausgebucht worden.  

 

Ein anderer wiederkehrender Gegenstand unserer Prüfungen sind 
IT-Verfahren. Bei den IT-Verfahren des Haushalts-, Kassen- und 

Rechnungswesens stellen wir immer wieder fest, dass sie ohne die 

erforderliche Einwilligung der Finanzbehörde von den 

Fachbehörden betrieben werden. Bei Landesbetrieben, 

Hochschulen und der Justiz- und Steuerkasse war dies bei  

59 von 63 der eingesetzten Verfahren der Fall. Mit diesen Verfahren 

wurden 2018 ca. 14 Mio. Belege bewegt. Die fehlende Einwilligung 

ist keine bloße Formalie. Denn in diesem Verfahren wird die 

Einhaltung kassenrechtlicher Standards geprüft. Bestehen hier 

Mängel – wie sich bei den fünf vertieft geprüften Verfahren dann 

auch gezeigt hat – gefährdet dies die Kassensicherheit.  

 

Außerdem prüfen wir bei den IT-Verfahren regelmäßig auch die 

Einhaltung der IT-Grundschutzanforderungen des Bundesamtes für 

Sicherheit in der Informationstechnik. Bei zwei Prüfungen in den 

Landesbetrieben Verkehr sowie Erziehung und Beratung fanden wir 

hier Schwachstellen. Sie reichen vom fehlenden 
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Grundschutzkonzept über mangelnde Datensicherheit bis hin zu 

Sicherheitsmängeln in den Rechenzentren, wie z. B. eine nicht 

fachgerecht gesicherte Stromversorgung. 

 
Vergabeverfahren prüfen wir regelmäßig. Ordnungsgemäß 

durchgeführte Vergabeverfahren sind für die Wirtschaftlichkeit eines 

Vorhabens von hoher Bedeutung. Für diesen Jahresbericht haben 

wir systematisch die Vergaben von Verträgen für freiberufliche 

Leistungen von Architekten, Ingenieuren etc. bei sechs 

verschiedenen städtischen Institutionen (z. B. verschiedene  

Behörden, Sprinkenhof und ReGe) untersucht. Dabei haben wir eine 

Häufung von Mängeln festgestellt. In 30 % der Fälle fehlte es an 

einer ausreichenden Ermittlung des konkreten Bedarfes. Dies führt 

dann dazu, dass später weitere Aufträge im Wege des Nachtrags 

erteilt werden, die dann erfahrungsgemäß teurer werden.  

 

Der Wert des Auftrags ist entscheidend für die Auswahl der richtigen 

Verfahrensart (z. B. von der beschränkten bis zur europaweiten 

Ausschreibung). Die geprüften Stellen haben in der Hälfte der Fälle 

den Auftragswert nicht ordnungsgemäß geschätzt, die 

Umweltbehörde hat in keinem der geprüften Fälle den Auftragswert 

ordnungsgemäß ermittelt. In vielen Fällen führte das dazu, dass der 

erforderliche europaweite Wettbewerb nicht durchgeführt wurde. 

Kernpunkt des Vergabeverfahrens ist die Umsetzung des 

Wettbewerbsgrundsatzes. In etlichen Fällen haben die geprüften 

Stellen die Leistungen aber direkt an ein Unternehmen vergeben. Es 

gab auch Defizite bei der Angebotsauswertung. So wurden 

Zuschlagskriterien fehlerhaft angewendet und zum Teil nicht 

ausreichend berücksichtigt, d. h. den Auftrag erhielt die falsche 

Person. In 30 % der Fälle war die Vertragsgestaltung fehlerhaft, so 

wurde z. B. der schriftliche Vertragsabschluss erst einige Monate 

nach Arbeitsbeginn der Planungsleistungen nachgeholt.  
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Der Senat postulierte 2015 das Ziel, bis zum Jahr 2020 das 280 km 
lange Veloroutennetz fertigzustellen und dafür noch 200 km 

Fahrradwege zu bauen bzw. auszubauen. Der Umsetzungsstand 

blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Das 2016 eingesetzte 

Projekt wollte in den Jahren 2016 - 2019 insgesamt 66 km bauen. 

Tatsächlich umgesetzt wurden 39 km. Das Ausbauziel 2020 konnte 

schon deshalb nicht erreicht werden, weil zu wenig Haushaltsmittel 

eingeworben wurden. Der vom Projekt festgestellte Bedarf für die 

Jahre 2019 - 2020 betrug 160 Mio. Euro; veranschlagt waren aber 

nur 57 Mio. Euro.  

 

Zudem gab es Mängel bei der ordnungsgemäßen 

haushaltsrechtlichen Veranschlagung einzelner Maßnahmen. So 

wurde ein Bauabschnitt der Veloroute 11 mit Kosten von  

ca. 16 Mio. Euro nicht einzeln veranschlagt, obwohl diese erheblich 

über der Grenze für die Einzelveranschlagung von 6 Mio. Euro 

lagen. Zum Teil erfolgte eine Veranschlagung ohne ausreichende 

Grundlagenermittlung. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei  

11 der 12 untersuchten Maßnahmen waren ungenügend. 

 
Die Neubauten MIN-Forum und Informatik sind Teil der 

umfassenden Modernisierung der Universität Hamburg. Die 

Realisierung erfolgt im Mieter-Vermieter-Modell. Der Rechnungshof 

hat die Planung und den Beginn der Ausführung der 

Baumaßnahmen geprüft. Der Senat hat mit dem Senatskonzept 

„Kostenstabiles Bauen“ den Grundsatz aufgestellt, dass 

kostenstabiles Bauen Vorrang vor schnellem Baubeginn hat. Hieran 

hat es bei diesem Projekt aber gemangelt. Bei der am Anfang eines 

Bauprojektes stehenden Bedarfsdefinition wurde ein dem Grunde 

nach schon seit 2005 bekannter Flächenbedarf für ein sog. Data-

Center nicht berücksichtigt. Erst 2015 entschied die Behörde, das 

Center mit einem Flächenbedarf von 720 qm in die schon laufende 

Entwurfsplanung für die Neubauten zu integrieren. Weiterhin wurde 
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bei diesen Neubauten entgegen den Vorschriften kein 

Projekthandbuch erstellt. Dieses ist jedoch für einen reibungslosen 

Planungs- und Bauverlauf mit klaren Verantwortlichkeiten wichtig. 

Mängel gab es auch bei der Prüfung der Kostenermittlung durch die 

technische Aufsicht. Schließlich war der Umgang mit 

Kostensteigerungsrisiken mangelhaft. Gegenüber der Bürgerschaft 

gab es keine Transparenz über die zusätzliche Erfolgsbeteiligung 

der Sprinkenhof.  

 
Die Kosten des Neubaus des Begegnungszentrums KörberHaus 

in Bergedorf stiegen im Verlauf des Planungsprozesses von  

17,5 Mio. Euro auf 26,6 Mio. Euro, weil man die Kosten für den 

Abriss des Bestandsgebäudes zunächst nicht berücksichtigt hatte. 

Neben dieser fehlerhaften Ermittlung der Investitionskosten haben 

wir weitere Mängel festgestellt, z. B. eine unzureichende Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchung. Im Vorprüfbericht für die Preisgerichts-

entscheidung wurden Wirtschaftlichkeitskriterien nicht richtig 

dargestellt, z. B. dass eine große Glasfassade zu erheblich höheren 

Reinigungskosten führen wird. Zudem fehlte das Objektbezogene 

Projekthandbuch.  

 

Dieser Neubau wurde als Mieter-Vermieter-Modell errichtet. Das 

bedeutet, dass die zukünftigen Mieter, hier u. a. das Bezirksamt 

Bergedorf, eine Miete zahlen, die der Realisierungsträger, hier die 

Sprinkenhof GmbH, anhand der Baukosten kalkuliert. Durch die 

Miete soll ein Vergleich mit den Mieten möglich werden, die sonst 

am Markt gezahlt werden. Bei diesem Objekt ist ein realistischer 

Vergleich jedoch nicht möglich, denn die Sprinkenhof GmbH hat bei 

ihrer Kalkulation der künftigen Miete Investitionskostenzuschüsse in 

Höhe von insgesamt 11,1 Mio. Euro in Abzug gebracht, sodass ihrer 

Mietkalkulation lediglich rund 57 % der tatsächlichen Kosten 

zugrunde liegen. Damit sind Mietvergleiche nicht mehr aussagefähig 
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und eine wesentliche Begründung für das Mieter-Vermieter-Modell 

trägt nicht mehr.  

 

Im Bereich der Universitäten und Hochschulen beobachten wir seit 
Jahren die Erfüllung der Lehrverpflichtung. Professorinnen und 

Professoren beispielsweise müssen eine bestimmte Anzahl von 

Lehrveranstaltungen, wie Vorlesungen etc. durchführen. Jede 

Lehrperson ist verpflichtet, nach Ablauf eines Semesters die 

persönliche Erfüllung ihrer Lehrverpflichtung schriftlich zu 

bestätigen. Die Lehrpersonen haben der Fakultät die Angaben über 

die Erfüllung der Lehrverpflichtung zuzuleiten.  

 

Immer wieder müssen wir feststellen, dass dieser Nachweis der 

Lehrverpflichtung durch die Erklärung der Lehrpersonen nicht 

ordnungsmäßig erfolgt. 2014 berichteten wir, dass die medizinische 

Fakultät der Uni Hamburg über Jahre auf die Nachweise der 

Lehrtätigkeit verzichtet hatte. In unserem letzten Jahresbericht 

zeigten wir, dass an der Hochschule für Musik und Theater in einem 

Semester nur 10 % der Lehrpersonen entsprechende Erklärungen 

über ihre Lehrveranstaltungen abgegeben hatten. Aktuell stellen wir 

fest, dass die Fakultät Design Medien und Information der 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften über Jahre den 

vollständigen Nachweis über die Erfüllung der Lehrverpflichtungen 

nicht sichergestellt hat. Hier war es z. B. so, dass für das WS 

2018/2019 nur 22 von 77 Lehrpersonen die entsprechenden 

Erklärungen abgegeben hatten. Die Verwaltung der Fakultät 

überwachte den Eingang der von den Lehrpersonen abzugebenden 

Erklärungen nicht.  

 
Bei der Vermittlung von Pflegekindern in Pflegefamilien haben wir 

Folgendes festgestellt: Um zu prüfen, ob eine Person grundsätzlich 

geeignet ist Pflegekinder aufzunehmen, werden vom 

Pflegekinderdienst der Bezirksämter oder von mit dieser Aufgabe 
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betrauten freien Trägern sog. Sozialberichte gefertigt. Diese waren 

jedoch zu 2/3 mangelhaft. So fehlten z. B. die erforderlichen 

Führungszeugnisse und Drogentests, sowie vielfach 

Einkommensnachweise. Mängel gab es auch bei den 

vorgeschriebenen Beratungsgesprächen mit den potenziellen 

Pflegeeltern. Diese Gespräche fanden nicht immer im 

vorgeschriebenen Umfang statt und wiesen hinsichtlich 

Durchführung und Dokumentation Mängel auf. Das Jugendamt 

entscheidet anschließend endgültig, ob jemand als Pflegeperson 

geeignet ist. Hier waren sogar nur ca. 5 % der geprüften Fälle ohne 

jede Beanstandung. Zudem haben wir Fälle vorgefunden, in denen 

Hamburg Pflegekosten übernommen hat, obwohl eigentlich andere 

Kommunen zuständig waren.  

 
Auch bei dem Programm W.I.R. (work and integration for 
refugees) gibt es Defizite. Die Sozialbehörde hatte das Programm 

kurzfristig aufgesetzt, um gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und 

weiteren Einrichtungen ein übergreifendes Angebot zur Integration 

geflüchteter Menschen in Ausbildung und Arbeit zu schaffen. Die 

Sozialbehörde hat bei der Durchführung des Programms mehrfach 

gegen Vergabe-, Haushalts- sowie Zuwendungsrecht verstoßen und 

unwirtschaftlich gehandelt. Die Beschaffung von Hard- und Software 

organisierte die Sozialbehörde mit Zuwendungsempfängern, obwohl 

gemäß der Beschaffungsordnung Dataport dafür zuständig ist. Die 

Behörde schloss Verträge ohne die erforderlichen 

Verpflichtungsermächtigungen und gab Mittel aus, bevor die 

Bürgerschaft die erforderlichen Budgets bewilligt hatte. Die 

Aktenführung ist nach wie vor mangelhaft. Problematisch ist, dass 

der Erfolg des W.I.R. Programms, die nachhaltige Integration in den 

Arbeitsmarkt, nicht gemessen werden kann, da keine geeigneten 

Daten dafür vorhanden sind. Die Integration sollte vor allem über 

Beratungen erfolgen. Statt der vereinbarten 16 Beratungen je 

Berater und Woche wurden in den Jahren 2017 - 2019 jedoch nur 
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knapp 6 Beratungen durchgeführt. Eine Umsteuerung aufgrund der 

geringeren Auslastung durch die Sozialbehörde erfolgte nicht. 
 
Ziel des Rahmenprogramms Integrierte Stadtteilentwicklung ist 

es, durch gezielte Fördermaßnahmen die Lebensqualität in den 

Quartieren zu verbessern. Die Bezirksämter schließen hierzu 

privatrechtliche Verträge mit Gebietsentwicklern ab. Dabei wurden 

Vertragsanpassungen zum Teil nicht schriftlich dokumentiert und 

Verträge nicht rechtsverbindlich unterschrieben. Bestandteil aller 

Verträge ist die Verpflichtung des Gebietsentwicklers, jährlich einen 

Sachstandsbericht vorzulegen. In einem Fördergebiet wurden seit 

Jahren weder Berichte vorgelegt, noch vom Bezirksamt 

eingefordert. Zur Förderung des Stadtteillebens können 

Verfügungsfonds gebildet werden, mit denen kleinere Maßnahmen, 

z. B. Workshops, bezuschusst werden. Die Gebietsentwickler führen 

je Verfügungsfonds ein Treuhandkonto. Die jeweiligen 

Verwendungsnachweise sind jedoch unvollständig und einige 

Treuhandkonten sind nicht zeitnah abgerechnet worden.  
 

Auch in der Sparte „Sonstiges“ finden sich interessante 

Prüfungsergebnisse. Eine vollständige Übersicht über die von mir 

bisher nicht erwähnten weiteren Jahresberichtsbeiträge finden Sie 

in der Ihnen vorliegenden Pressemitteilung als Kurzfassung des 

Jahresberichts. Dazu gehören zum Beispiel folgende 

Feststellungen:  

 

• Im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schul-
entwicklung muss das Regelwerk verbessert werden. Die 

Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst erfolgt 

einerseits durch die Hauptseminarleitungen aus dem 

Landesinstitut und andererseits durch die Mentorinnen und 

Mentoren an der jeweiligen Schule. Die Zusammenarbeit 

zwischen diesen beiden Institutionen muss besser geregelt 

werden. Weiterhin sind in der Abteilung Fortbildung des 
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Landesinstituts 30 % des Personals nicht mit Fortbildungs-

aufgaben betraut und das verbleibende Personal hat zuletzt 

lediglich 14 % seiner Arbeitszeit für Fortbildungsstunden 

aufgewendet.  

 

• Es fehlt nach wie vor eine umfassende Bedarfsplanung der 

Stadt für den Bau von Sportflächen. Zwar hat die Stadt 

etliche Initiativen ergriffen. Diese decken aber, wie z. B. der 

Masterplan Active City, immer nur Teilaspekte ab. Eine 

Priorisierung von Vorhaben ist so nicht möglich. Die Behörde 

für Inneres und Sport muss deshalb auf Basis einer aktuellen 

Bestandsaufnahme eine Sportstättenbedarfsplanung aus 

einem Guss für Hamburg festlegen, nach deren Kriterien dann 

die entsprechenden Haushaltsmittel, in den letzten Jahren  

ca. 50 Mio. Euro jährlich, vergeben werden.  

 

• Bei der Freistellung von der Pflicht zum Steuerabzug bei 
Bauleistungen gibt es Mängel. Die Empfänger von 

Bauleistungen sind verpflichtet, 15 % vom Rechnungsbetrag 

einzubehalten und direkt als Quellensteuer an das Finanzamt 

abzuführen. Hiervon kann bei nachgewiesener Zuverlässigkeit 

des Bauunternehmers eine Ausnahme gemacht werden. Die 

Finanzämter stellen dann einen entsprechenden 

Freistellungsbescheid aus, den die Bauunternehmen bei ihren 

Auftraggebern vorlegen. Diese Freistellungsbescheide waren 

oft fehlerhaft und die Finanzämter überwachten erteilte 

Bescheinigungen auch nicht vollständig. Der Steuer-

verwaltung fehlen sachgerechte Erläuterungen der Vorgaben 

und entsprechende praktische Hilfestellungen.  
 
• Bei der Beihilfe, d. h. den Zahlungen der Stadt zu Aufwen-

dungen für ihre Bediensteten, u. a. im Krankheitsfall, besteht 

trotz Fortschritten weiter Nachbesserungsbedarf. Wir haben 
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uns mit den Widersprüchen, die die Bediensteten gegen die 

Entscheidung eingelegt hatten, befasst und dabei festgestellt, 

dass die Informationen über die Entscheidung unvollständig 

oder veraltet sind bzw. fehlen. Allein durch verbesserte 

Informationen kann die Zahl der Widersprüche signifikant 

gesenkt werden und dadurch würden mehr Ressourcen für die 

zügige Erledigung der Beihilfeanträge zur Verfügung stehen, 

deren Bearbeitung nach wie vor noch zu lange dauert.  


