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SONDERBERICHT NACH § 92 LHO 

Notfallkredite für Corona-Maßnahmen 

1. Durch das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland1 und die 
Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg2 ist die Stadt an die 
Regeln der Schuldenbremse gebunden. Die Schuldenbremse erlaubt 
in Zeiten konjunktureller Abschwächung die Aufnahme sogenannter 
konjunkturell bedingter Kredite. Für den Zeitraum 2020 bis 2022 hat der 
Senat die Aufnahme von 3,5 Mrd. Euro konjunkturbedingter Kredite vor-
gesehen.  

2. Die Schuldenbremse sieht daneben für den Fall einer Notlage, wie sie 
mit der Covid-19-Pandemie eingetreten ist, die Möglichkeit vor, so viele 
Kredite aufzunehmen wie für und während der Abwehr der Notlage und 
ihrer Folgen gebraucht werden. Der Senat plant, in den Jahren 2020 
bis 2022 rund 3 Mrd. Euro an Notfallkrediten aufzunehmen. Für das 
Haushaltsjahr 2020 waren davon 915 Mio. Euro ermächtigt. Hiervon 
wurden 430 Mio. Euro ausgeschöpft. 485 Mio. Euro wurden als Kredit-
ermächtigung in das Jahr 2021 übertragen. 

Die Schuldenbremse ermöglicht in dieser Ausnahmesituation eine 
enorme Verschuldung. Ihre Regeln bewähren sich insofern auch unter 
den Bedingungen einer Notlage.  

Zu diesen Regeln gehört aber auch die Festlegung, dass nur so viel 
Kredite aufgenommen werden dürfen, wie tatsächlich für die Abwehr 
der Notlage und ihrer Folgen gebraucht und während der Notlage ein-
gesetzt werden.  

3. Die in den vergangenen Monaten zu den Verfassungs- und Gesetzes-
regelungen veröffentlichten Gutachten, Kommentare und Fachaufsätze 
haben eine herrschende Meinung entstehen lassen, wie die gesetzli-
chen Regeln auszulegen sind. Der Rechnungshof hat im Abschnitt I des 
Anhangs zu diesem Bericht die rechtlichen Maßstäbe zusammenge-
fasst und für die Anwendung in Hamburg operationalisiert. Die Kern-
punkte, die beachtet werden müssen, sind: 

— Maßnahmen, deren Kosten mit Krediten finanziert werden sollen, 
müssen durch die Notlage „Covid-19-Pandemie“ bzw. ihre Folgen 
verursacht sein. Dieser Veranlassungszusammenhang hat zwei 
Seiten: Die Entscheidung für eine Maßnahme muss vom Senat 
wegen der Pandemie getroffen worden sein (subjektiver sachlicher 
Zusammenhang) und die Maßnahme muss in der Sache der Ab-
wehr der Notlage bzw. ihrer Folgen dienen (objektiver sachlicher 
Zusammenhang).  

___________________________ 
1 Artikel 109 Absatz 3 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 143d Absatz 1 Grundge-

setz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. III, Gliederungs-
nummer 100-1), zuletzt geändert am 29. September 2020 (BGBl. I S. 2048). 

2 Artikel 72 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 6. Juni 1952 
(HmbGVBl. S. 117) BS Hbg 100–a, zuletzt geändert am 3. November 2020 
(HmbGVBl. S. 559). 
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— Die durch Kredite zu finanzierenden Maßnahmen müssen in die 
Jahre der Notlage fallen (zeitlicher Zusammenhang).  

— Die Kreditfinanzierung muss erforderlich sein, weil im Haushalt 
keine anderen Mittel zur Verfügung stehen (nachrangige Kreditfi-
nanzierung bzw. Zusätzlichkeit der Mittel). 

Wie immer, wenn öffentliche Gelder eingesetzt werden, sind zudem die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.  

4. Wenn es um den Bau von Impfzentren oder die Zahlung von direkten 
Hilfen an betroffene Unternehmen oder Kulturschaffende geht, ist of-
fensichtlich, dass aufgrund des direkten Pandemiebezugs die oben de-
finierten Kriterien erfüllt sind. Schwieriger zu beurteilen sind 
insbesondere Maßnahmen, die ganz allgemein die Wirtschaft stabilisie-
ren sollen. Daher hat der Rechnungshof anhand der genannten recht-
lichen Vorgaben unter Heranziehung volkswirtschaftlicher Erkenntnisse 
die Maßstäbe konkretisiert, um zu beurteilen, ob Wirtschaftsförde-
rungsmaßnahmen kreditfinanziert werden dürfen: 

— Maßnahmen, die krisenbetroffene Branchen stabilisieren, haben 
einen direkten sachlichen Zusammenhang mit der Notlage.  

— Aufträge oder Ausgaben an nicht krisenbetroffene Branchen oder 
Wirtschaftssubjekte können eine allgemein wirtschaftsstabilisie-
rende Wirkung entfalten, weil sie über die sogenannten Multiplika-
toreffekte die Wirtschaft „ankurbeln“. Allerdings gibt es bestimmte 
Bedingungen, die solche positiven Effekte fördern, und andere, die 
sie dämpfen. Bauinvestitionen sind angesichts der Tatsache, dass 
die Bauwirtschaft kaum krisenbetroffen ist und in vielen Bereichen 
im Gegenteil bereits an Kapazitätsgrenzen gestoßen ist, nicht das 
erste Mittel der Wahl zur allgemeinen Wirtschaftsförderung wäh-
rend der Notlage. Zudem spricht der lange planerische und damit 
verbundene zeitliche Vorlauf für neue Baumaßnahmen gegen sie 
als Instrument zur Wirtschaftsförderung während der Notlage. 
Auch IT-Hardware-Beschaffungen sind wenig geeignet: Der Anteil 
inländischer Wertschöpfung, der einen positiven Multiplikatoreffekt 
auslösen kann, ist gering. 

— Primär Vertrauen schaffende oder psychologisch wirkende Inter-
ventionen des Staates, wie die pauschale Ankündigung sehr gro-
ßer Hilfspakete, sind zu Beginn einer Notlage angesichts des 
initialen Schocks für die Wirtschaft üblich, wirksam und damit auch 
rechtlich als Krisenabwehr zulässig. Im weiteren Verlauf verlieren 
sie allerdings ihre Wirkung, da mit der Zeit stets der Gehalt von 
solchen Ankündigungen sichtbar werden muss und eine psycho-
logische Wirkung dann nicht mehr über die faktisch mit den Maß-
nahmen verbundenen Effekte hinausgehen kann. 
Wirtschaftspsychologie oder Vertrauensbildung können daher je-
denfalls nach dem Jahr 2021 keine primäre Begründung für eine 
Kreditfinanzierung von Maßnahmen mehr sein. Maßnahmen sind 
jetzt anhand ihrer tatsächlichen Effekte zu beurteilen.  
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5. Der Rechnungshof hat insgesamt 42 Maßnahmen ausgewählt und an-
hand der dargelegten Maßstäbe daraufhin geprüft, ob sie aus Notfall-
krediten finanziert werden dürfen. Dies umfasst sowohl Maßnahmen 
aus zentralen Mitteln des Einzelplans 9.2 (Allgemeine Finanzwirtschaft) 
aus dem Jahr 2020 als auch Maßnahmen aus dem Hamburger Wirt-
schaftsstabilisierungsprogramm (HWSP) für die Jahre 2021/2022. Das 
geprüfte Ausgabenvolumen beläuft sich auf insgesamt 514 Mio. Euro. 

Ausgewählte Einzelmaßnahmen – Aspekte aus den  
Begründungen und den Bewertungen 

Be-

hörde 

Be-

trag 

(Mio. €) 

Maßnahme/  

Auszüge der Begründung  

der Behörde 

Bewertung Rechnungshof 

Kredit-

finan-

zierbar

? 

Maßnahmen aus dem Einzelplan 9.2 – Zentrale Covid-19-Mittel (Anhang, Abschnitt III) 

BIS 2,0 Anschaffung von Systemkleidung 

für die Polizei (Poloshirts, Unter-

ziehjacken und Langarmshirts) zum 

Tragen unter Mehrzweckwesten. 

Begründung: U. a. vorgezogene 

Maßnahme zur Deckung entstande-

ner Ausstattungslücken, Verbesse-

rung der Sichtbarkeit von 

Polizeivollzugskräften. 

Die bereits vor Ausbruch der Co-

vid-19-Pandemie beschafften 

Mehrzweckwesten sind standard-

mäßig durch (unterzuziehende) 

Systemkleidung zu vervollständi-

gen. Mehrzweckwesten könnten 

zwar zur Verbesserung der Sicht-

barkeit von Polizeivollzugskräften 

auch während der Pandemie bei-

tragen. Dies gilt aber nicht für 

(unter den Westen zu tragende) 

Systemkleidung. Der Bedarf für 

diese Systemkleidung ist pande-

mieunabhängig. 

siehe Seite 59 

● 

BIS 0,3 Sanierung der seit jeher für Notlagen 

vorgehaltenen Tankstelle der Poli-

zei (Reinigung der Tanks, Erneue-

rung der Zapfsäulen, Dach reinigen 

und anstreichen).  

Begründung: Die Einsatzbereitschaft 

der Polizei ist jederzeit sicherzustel-

len. Die Verwundbarkeit wichtiger 

Systemkomponenten ist gerade 

während Corona erkennbar gewor-

den. 

Die Unterhaltung der Infrastruk-

tur, die stets benötigt wird, ist 

nicht durch Corona veranlasst, 

sondern eine Regelaufgabe der 

öffentlichen Sicherheit. Es wird 

ein bestehender Unterhaltungs-

stau aufgelöst, was ohnehin un-

umgänglich gewesen wäre. 

siehe Seite 60 

● 
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BIS 0,2 Anschaffung eines Lagerverwal-

tungsprogramms (Materialwirt-

schaftssoftware) für die Polizei.  

Begründung: Wegen Corona müs-

sen mehr und mit Verfallsdaten ver-

sehene Vorräte gelagert werden; 

zudem ist die Revisionssicherheit 

herbeizuführen. 

Die Software wird ohnehin benö-

tigt. Es sind keine neuen Bedarfe 

erkennbar; ein sachlicher Zusam-

menhang mit Corona ist nicht ge-

geben. 

siehe Seite 61 

● 

BIS 0,1 Anschaffung einer Alarmierungs-

software, die Nachrichten an dienst-

liche und private Telefone der Ein-

satzkräfte schicken kann und die 

Möglichkeit einer Rückmeldung bie-

tet.  
Begründung: Die jederzeitige Reakti-

onsfähigkeit mittels der Software zur 

Alarmierung ist besonders wichtig 

während Corona. 

Der Bedarf ist unabhängig von 

Corona gegeben und dement-

sprechend ist auch die Weiternut-

zung der Software nach Corona 

vorgesehen. 

siehe Seite 62 

● 

BIS 3,3 Mobile Polizeianwendungen und 

WLAN in den Polizeiwachen: Investi-

tionskosten und Betriebskosten wie 

SIM-Karten oder Apps, teilweise Er-

satzbedarf für bereits vorhandene 

Smartphones (hier: aus Corona-Son-

dermitteln 2020, ab 2021 s. S. 14).  

Begründung: Es bestehen beson-

dere Flexibilitätsanforderungen wäh-

rend Corona. 

Das Programm zur Ausrüstung 

der Polizei mit Mobilgeräten läuft 

schon seit 2015 und ist nicht 

durch Corona veranlasst. Gerade 

ein Ersatzbedarf ist offensichtlich 

nicht durch die Notlage veran-

lasst. Eine Tranche eines ohne-

hin laufenden Programms soll 

trotz fehlendem Zusammenhang 

mit der Pandemie kreditfinanziert 

werden. 

siehe Seite 63 

● 

BIS 2,1 Erweiterung der Lagerkapazitäten 

für die Feuerwehr. 

Begründung: Es ist pandemiebedingt 

mehr Schutzkleidung, Desinfektions-

mittel und Verbrauchsmaterial einzu-

lagern. 

Der Bedarf ist nicht durch Corona 

veranlasst, sondern ohnehin und 

dauerhaft vorhanden, denn: Es 

ist kein Mittelabfluss erfolgt; wä-

ren die Kapazitäten dringend be-

nötigt worden, hätte man sie 

bereits schaffen müssen.  

siehe Seite 64  

● 

BIS, 

FB, 

Sozial-

be-

hörde, 

BWI 

52,2 Weitere 16 Einzelmaßnahmen für 

unterschiedliche Bereiche. 

Begründung: Zum Beispiel Nothilfe-

fonds Sport, Hygienemaßnahmen 

Winterdom, Einrichtung eines Kri-

senstabs, Corona Recovery Fonds. 

Die Begründungen der gemelde-

ten Maßnahmen sind nach den 

Maßstäben für eine Finanzierung 

aus Notfallkrediten plausibel. 

siehe Seite 57 

● 
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Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (HWSP, Anhang, Abschnitt IV) 

BA HH-

Mitte 

8,0 Kauf von Grundstücken für den be-

zirklichen Sportstättenbau. 

Begründung: Der Bau von Sportstät-

ten ist während Corona als gesell-

schaftspolitische Aufgabe besonders 

wichtig. Die Baumaßnahmen sind 

wirtschaftsfördernd. 

Die Herrichtung neuer Sportstät-

ten ist eine Regelaufgabe, die 

aus laufenden Mitteln zu bezah-

len ist. Der gesellschaftliche Nut-

zen der Sportanlagen entsteht 

erst nach Fertigstellung, was 

lange nach dem Grunderwerb 

und damit zu spät für eine 

Corona-Hilfe sein wird. 

siehe Seite 69 

● 

BA  

Altona 

3,5 Sanierung Fischerhaus Blan-

kenese. 

Begründung: Nach der Pandemie 

werden Begegnungsstätten wichtige 

Orte zur Bewältigung der gesell-

schaftlichen Folgen werden und ei-

nen wesentlichen gesellschaftlichen 

Auftrag erfüllen. Durch die Beson-

derheit eines denkmalgeschützten 

Gebäudes werden lokale spezielle 

Firmen und kleine Handwerksbe-

triebe gefördert. 

Seit 2018 ist klar, dass das Ge-

bäude dringend saniert werden 

muss und der Haushalt hierzu 

3,5 Mio. Euro „zuschießen“ muss. 

Lediglich die Finanzierung der 

Baumaßnahme hat sich geän-

dert, damit der Bezirk später 

keine steigenden Mieten bezah-

len muss. Die eigentliche Bau-

maßnahme hätte auch ohne 

Corona wie ursprünglich vorgese-

hen durchgeführt werden müs-

sen.  

siehe Seite 75 

● 

BA 

Eims-

büttel 

6,6 Umbau und Sanierung Hamburg- 

Haus Eimsbüttel. 

Begründung: Die Wirtschaft wird sta-

bilisiert durch Vergabe geplanter 

Bauleistungen, die zur Sicherung 

des weiteren Betriebs und dem da-

mit verbundenen vielfältigen Angebot 

dient, damit das Hamburg-Haus sei-

nen gesellschaftlichen Auftrag fort-

führen kann. Aus der Begründung 

der Behörde:  

„Dem Haus kommt mit seiner vielfältigen Nut-

zung (…) eine wichtige Rolle [zu], um gesell-

schaftliche Folgen der Krise auffangen und 

bewältigen zu können.“ 

Die Stabilisierung der Wirtschaft 

durch Bauaufträge ist rechtlich 

zulässig, aber es gibt effektivere 

Wirtschaftsförderungsmaßnah-

men. Bei der Finanzierung dieses 

längerfristigen Projekts ist darauf 

zu achten, dass die Anschlussfi-

nanzierung ab 2023 aus regulä-

ren Finanzierungsquellen sicher-

gestellt ist. 

siehe Seite 79 

● 
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BSB 12,5 Vergünstigte HVV-Monatskarte für 

Schülerinnen und Schüler. 

Begründung: Entlastung von Fami-

lien und Ankurbelung der Nachfrage 

und damit der Wirtschaft. 

Diese Maßnahme war zwar be-

reits vor Corona beabsichtigt, sie 

wurde aber pandemiebedingt in 

abgeänderter Form vorgezogen. 

Es war nicht sicher, dass die 

Maßnahme ohne Corona bereits 

ab 2021 hätte finanziert werden 

sollen bzw. können. Dies ist ein 

hinreichender (subjektiver) Ver-

anlassungszusammenhang.  

Familien mehr Geld zu belassen, 

fördert die Nachfrage und die 

Wirtschaft. Die Maßnahme kann 

so auch objektiv Pandemiefolgen 

lindern.  

siehe Seite 85 

● 

BSB 33,5 Das an Schulbau Hamburg zu zah-

lende Mietbudget der BSB für allge-

meinbildende und berufliche Schulen 

soll aus HWSP-Mitteln aufgestockt 

werden. 

Aus der Begründung der Behörde: 

„Sofern die steigenden Mietkosten nicht aus 

dem HWSP heraus finanziert werden sollen, 

sind sachliche und zeitliche Leistungsein-

schränkungen bei den Neubau- und Sanie-

rungsstandards dann trotz intertemporaler 

Suboptimalität der Investitionsentscheidung 

unvermeidbar. (…) Dies impliziert, dass 

durch die Kreditaufnahme über das HWSP 

optimale immobilienwirtschaftliche Entschei-

dungen möglich gemacht und eine angemes-

sene Flächenversorgung für Schülerinnen 

und Schüler sichergestellt wird. Mithin wer-

den zukünftige Regelaufgaben, nämlich die 

Qualitäten und Quantitäten der von der lau-

fenden Investitionsentscheidung betroffenen 

Flächenversorgung a priori in sachgerechter 

Art und nicht nach Kassenlage aufgesetzt.“ 

Die Versorgung mit Schulraum ist 

(wie die Behörde selbst schreibt) 

eine Regelaufgabe. Aus Mietver-

trägen und Bautätigkeit resultie-

rende Mietsteigerungen sind 

langfristig festgelegt bzw. abseh-

bar.  

Die Behörde hatte für ohnehin 

auf sie zukommende Mietsteige-

rungen offenbar nicht vorgesorgt 

und will sich jetzt mit HWSP-

Mitteln temporär entlasten.  

siehe Seite 89 

● 
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BWFGB 5,1 Sanierung und Umbau eines Ge-

bäudes der HFBK zur Nutzung 

durch den „Studienschwerpunkt 

Film“. 

Begründung: Die Rahmenbedingun-

gen der Pandemie machen eine aus-

reichende Anzahl von Studio- und 

Werkstattflächen für die Studieren-

den erforderlich, weil den Studieren-

den diese Flächen in einer Größe 

angeboten werden müssen, die es 

ermöglicht, mit entsprechend ausrei-

chendem Abstand in Präsenz arbei-

ten zu können.  

Die Beseitigung von Raumeng-

pässen trägt mit zusätzlichen Mit-

teln innerhalb des Notsituations-

zeitraums zur Wiederaufnahme / 

Aufrechterhaltung des Präsenz-

betriebs bei, ist in ihrer zeitlichen 

Umsetzung allerdings unsicher.  

siehe Seite 95 

● 

BWFGB 2,4 Durchführung von Brandschutz-

maßnahmen bei der Staats- und 

Universitätsbibliothek (SUB). 

Begründung: Durch die Beauftra-

gung lokaler mittelständischer Unter-

nehmen soll eine Stimulanz durch 

die planenden Büros sowie die aus-

führenden Firmen und deren Zuliefe-

rer für die lokale Wirtschaft entste-

hen. Ein Betrieb der SUB ohne die 

Maßnahme wäre aus brandschutz-

technischen Gründen nicht möglich.  

Eine Herstellung ordnungsgemä-

ßer Zustände wurde bereits in 

2019 seitens Feuerwehr und Be-

zirksamt angemahnt. Für diese 

bereits weit vor der Pandemie 

bekannten, zwingend durchzu-

führenden Brandschutzmaßnah-

men hätten ohnehin Mittel im 

laufenden Haushalt vorgesehen 

bzw. nachbewilligt werden müs-

sen. HWSP-Mittel sollen lediglich 

diesen Mangel kompensieren 

und sind nicht zusätzlich. 

siehe Seite 99 

● 

BKM 5,5 Anschubfinanzierung Museums-

schiff PEKING und Hafenmuseum 

Begründung: Die PEKING ist ein 

Leuchtturmprojekt und soll als Tou-

rismusmagnet von internationaler 

Bedeutung entwickelt werden, der 

auch den Wirtschaftsstandort Ham-

burg nach der Pandemie enorm auf-

wertet. Durch das HWSP kann die 

Maßnahme „forciert“ werden.  

Der Tourismus ist tatsächlich 

stark krisenbetroffen. Während 

das Museumsschiff bereits in 

2021 begehbar ist, wird eine Er-

öffnung des Hafenmuseums je-

doch nicht im Pandemiezeitraum 

erfolgen. Der zeitliche Zusam-

menhang des Mitteleinsatzes zur 

Pandemie ist damit nur teilweise 

gegeben, eine Anschlussfinan-

zierung aus regulären Haushalts-

mitteln ist sicherzustellen. 

siehe Seite 103 

● 
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BKM 5,0 Ausstellungsfläche im (ehemals 

geplanten) Gruner + Jahr Ge-

bäude 

Begründung: Mit dem neuen Aus-

stellungshaus soll die Kunstmeile 

über den Deichtorplatz und die Elbe 

hinaus in die HafenCity erweitert und 

um einen neuen Anziehungspunkt 

für Touristen, Kulturpublikum und 

Anwohner bereichert werden. Eine 

Realisierung bis 2025 wird für mög-

lich gehalten. 

Die Behörde stellt selbst dar, 

dass es an einem zeitlichen Zu-

sammenhang zur Covid-19-Pan-

demie fehlt, weil eine Realisie-

rung der Maßnahmen erst 2025 

und damit nach der Notlage er-

folgt.  

siehe Seite 107 

● 

Sozial-

behörde 

2,8 5. Kita-Ausbauprogramm 

Begründung: Der Bund stellt Ham-

burg im Rahmen seines Konjunktur- 

und Krisenbewältigungspakets zu-

sätzliche Gelder für die Schaffung 

neuer Betreuungsplätze für Kinder 

zur Verfügung. Hamburg muss 

hierzu einen Ko-Finanzierungsanteil 

von 10 % leisten. Es handelt sich um 

Gelder, die als Zuwendungen für 

bauliche Maßnahmen vergeben wer-

den. Die Baumaßnahmen sollen die 

Wirtschaft ankurbeln. 

Breit auf die Konjunktur und eine 

Wirtschaftsbelebung angelegte 

Baumaßnahmen können grund-

sätzlich als sachlich zusammen-

hängend gerechtfertigt werden, 

ihre Effektivität ist jedoch fraglich.  

siehe Seite 111 

● 

Sozial-

behörde 

11,2 Covid-19-Arbeitsmarktprogramm, 

hier: sechs Teilmaßnahmen. 

Begründung: Es werden in den hier 

bewerteten sechs Teilmaßnahmen 

u. a. besondere Hilfsangebote für 

Un- und Angelernte, Beratungsange-

bote sowie spezielle Qualifizierungs-

maßnahmen in den Jahren 2021 und 

2022 durchgeführt.  

Die Behörde hat für die sechs 

Teilmaßnahmen jeweils einen 

nachvollziehbaren spezifischen 

Pandemiezusammenhang darge-

legt. Der Zweck der Maßnahmen 

steht auch im zeitlichen Zusam-

menhang mit der Pandemie und 

die Haushaltsmittel sind zusätz-

lich.  

siehe Seite 115 

● 

Sozial-

behörde 

2,0 Covid-19-Arbeitsmarktprogramm, 

hier: Teilmaßnahme ergänzende 

Sozialberatung für Langzeitar-

beitslose. 

Begründung: Für eine ergänzende 

Sozialberatung an ausgewählten 

Jobcenter-Standorten sollen neun 

Kräfte eines privaten Trägers „priori-

tär eingesetzt“ werden.  

Die Sozialberatung gab es in die-

ser Form bereits in der Vergan-

genheit. Es handelt sich nicht um 

eine zusätzliche Maßnahme aus 

Anlass der Pandemie. Vielmehr 

fand lediglich eine Umsteuerung 

in der Art der Aufgabenwahrneh-

mung durch den Zuwendungs-

empfänger statt. Diese Umsteue-

rung ist wie schon zuvor aus lau-

fenden Haushaltsmitteln zu finan-

zieren. 

siehe Seite 135 

● 
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Sozial-

behörde 

15,0 Erweiterung Maßregelvollzug 

Begründung: Vor dem Hintergrund 

eines seit 2018 eingetretenen konti-

nuierlichen Belegungszuwachses im 

Maßregelvollzug wird eine bauliche 

Kapazitätserweiterung notwendig. 

Der Pandemiebezug besteht in ei-

nem bedarfsgerechten Angebot an 

Unterbringungsplätzen (auch unter 

den erschwerten Rahmenbedingun-

gen der Pandemie) sowie in einem 

wirksamen Beitrag zur Unterstützung 

der heimischen Bauwirtschaft durch 

längerfristige Auslastung. 

Ein bedarfsgerechtes Angebot an 

Behandlungsplätzen für den 

Maßregelvollzug gehört zu den 

gesetzlichen Leistungen, die als 

Regelaufgabe aus dem laufen-

den Haushalt zu finanzieren sind. 

Der Mehrbedarf an Behandlungs-

plätzen hat sich schon vor Be-

ginn der Pandemie aufgebaut 

und ist daher nicht pandemiebe-

dingt. Die Behörde formuliert in 

ihrer Begründung letztlich bereits 

selbst, dass der Engpass an Plät-

zen während Corona, aber eben 

nicht wegen Corona eintritt.  

siehe Seite 141 

● 

BSW 18,2 Aufwertung öffentlicher urbaner 

Räume - „Plätze-Programm für die 

Innenstadt“. 

Begründung: Die Maßnahme soll die 

Innenstadt attraktiver machen und 

die Gewerbetreibenden in der Innen-

stadt in die Lage versetzen, die ge-

rade für den innerstädtischen Einzel-

handel negativen Auswirkungen der 

Pandemie rasch zu überwinden und 

die Funktion der Innenstadt als wirt-

schaftliches Zentrum der Stadt auch 

zukünftig zu erhalten. Die Bauwirt-

schaft soll gefördert werden. Die Be-

hörde plant, bis Ende 2022 lediglich 

einen Teil der zusätzlichen Mittel 

auszugeben und bemüht sich gleich-

zeitig in Gesprächen, die Maßnahme 

zu beschleunigen. 

Die Behörde geht von einem Mit-

telabfluss bis Ende 2022 von le-

diglich 8,6 Mio. Euro aus, davon 

sind 5 Mio. Euro bereits regulär 

im Haushalt veranschlagt. Für 

fast 15 Mio. Euro der angemelde-

ten HWSP-Mittel fehlt es damit 

an einem zeitlichen Zusammen-

hang. Eher vage Aussichten ei-

ner Beschleunigung durch noch 

zu führende Gespräche reichen 

nicht, um Notfallkredite zu be-

gründen. 

siehe Seite 147 

● 

BVM 25,0 Schnellbahnausbau: Planungsmit-

tel U5-Mitte und West. 

Aus der Begründung der Behörde: 

„Für die Unterstützung eines wirtschaftlichen 

„Neustarts“ nach Corona muss es vor dem 

Hintergrund der Klimaherausforderung da-

rum gehen, eine staatliche Infrastrukturförde-

rung zu betreiben, die dazu nachhaltig und 

möglichst frühzeitig beiträgt.“  

Dem Argument der Klimapolitik 

fehlt der für Notfallkredite erfor-

derliche konkrete Bezug zur Pan-

demie. Zudem ist die Maßnahme 

seit Jahren in Planung, eine pan-

demiebedingte Anpassung / Än-

derung ist nicht ersichtlich. Die 

Fortführung der ursprünglich für 

2020 vorgesehen weiteren Pla-

nungsphasen stellt keine vorge-

zogene Maßnahme dar. 

siehe Seite 153 

● 
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BVM 80,0 Radverkehrsoffensive (konsumtiv) 

und Ausbau Radverkehrsinfra-

struktur (investiv). 

Begründung: Mit HWSP-Mitteln sol-

len Baumaßnahmen vorgezogen 

werden, die sonst später begonnen 

worden wären. Dies soll die Klimapo-

litik unterstützen und die Konjunktur 

und die Wirtschaft fördern.  

Dem Argument der Klimapolitik 

fehlt der für Notfallkredite erfor-

derliche konkrete Bezug zur Pan-

demie. Eine Wirtschaftsförderung 

durch Bauinvestitionen kann ge-

lingen, steht aber unter dem Vor-

behalt, dass hier große Summen 

in eine bereits ausgelastete Bran-

che gepumpt werden sollen.  

siehe Seite 159 

● 

BIS 3,4 Digitale Polizei: IT-Modernisierung 

Innere Sicherheit, hier: WLAN in 

Kommissariaten sowie SIM-

Karten, Apps und Lizenzen für 

Smartphones, Wartungskosten 

und Abschreibungen. 

Begründung: Durch mobile Endge-

räte sollen Prozesse effektiver wer-

den und direkte Interaktionen ver-

mieden werden, zum Beispiel indem 

weniger Personen zur Wache trans-

portiert werden, weil die Identitäts-

feststellung vor Ort möglich wird. 

Dies ist während der Pandemie be-

sonders wichtig. Daneben stabilisie-

ren die Ausgaben die Wirtschaft in 

Norddeutschland.  

Vieles (WLAN, Abschreibungen, 

Wartungskosten) steht im Zu-

sammenhang mit bereits früher 

beschafften Smartphones und 

hat insofern keinen Zusammen-

hang mit der Pandemie. Diese 

Kosten hätten ohnehin im Haus-

halt veranschlagt sein müssen 

und können somit nicht zusätz-

lich sein (und damit auch keine 

zusätzliche Wirtschaftsförderung 

auslösen). Die Behörde kleidet 

laufenden Bedarf in ein Corona-

Gewand. 

siehe Seite 165 

 

● 

BIS 6,1 Digitale Polizei: IT-Modernisierung 

Innere Sicherheit, hier: Zusätzliche 

Smartphones für die Polizei. 

Begründung: Wie oben, mobile End-

geräte reduzieren Kontakte. 

Smartphones, die ohne HWSP-

Mittel erst später beschafft wer-

den könnten, können einen Ver-

anlassungs- und Zeitzusammen-

hang mit der Pandemie haben. 

siehe Seite 165 

● 
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BIS 3,2 Digitale Polizei: IT-Modernisierung 

Innere Sicherheit, hier: Gemeinsa-

mes Rechen- und Dienstleistungs-

zentrum der Norddeutschen 

Länder. 

Begründung: Die Pandemie hat ge-

zeigt, wie wichtig die Innere Sicher-

heit ist und wie bedeutsam daher 

Investitionen in die „digitale Professi-

onalisierung“ sind. Die Wirtschaft 

kann gefördert werden. 

Aus der Begründung der BIS (Bür-

gerschaftsdrucksache 22/3360 vom 

23. Februar 2021): „Im Grunde gehe es 

um eine digitale Professionalisierung, ohne 

die eine moderne Polizeiarbeit in der Zukunft 

nicht mehr möglich sein werde. [Der] hohe 

Betrag zeige, dass man hier mit einer klaren 

Zielrichtung und entsprechenden Schwer-

punktsetzung unterwegs sei. Ohne diese In-

vestitionen könnte die Polizei ihre Aufgabe 

bei der Aufklärung von Straftaten nicht mehr 

erfüllen. (…) Die Aufrechterhaltung der Inne-

ren Sicherheit ist in der aktuellen Ausnahme-

situation von besonderer Wichtigkeit. (…) Die 

Tatsache, dass nicht alle Maßnahmen sofort 

greifen, ergibt sich aus den erforderlichen 

Prozessschritten von IT-Projekten und den 

Vergaberegelungen.“ 

Die von der BIS als HWSP-

Maßnahme ausgeflaggten Zah-

lungen 2021 und 2022 sind nur 

Teilbeträge im Rahmen einer 

Verpflichtung, die Hamburg be-

reits 2016 durch einen Staatsver-

trag eingegangen ist. Die Beträge 

hätten auch ohne die Pandemie 

bezahlt werden müssen und kön-

nen daher nicht zusätzlich aus 

Anlass der Pandemie sein. Mit 

sehr allgemeinen und inhaltlich 

weitschweifigen Begründungen 

stellt die Behörde Zusammen-

hänge her, die der Sache nach 

nicht gegeben sind.  

siehe Seite 173 

● 

FB/ SK 50,0 Digital first: IT-Globalfonds aufsto-

cken. 

Begründung: Die Maßnahme soll die 

Nachfrage ankurbeln, die Wirtschaft 

stabilisieren und eine wirtschaftspsy-

chologische Signalwirkung entfalten. 

Es werden nicht „Finanzierungslö-

cher gestopft“, sondern zusätzliche 

Maßnahmen ergriffen.  

Während ein sachlicher und zeit-

licher Zusammenhang mit der 

Pandemie hergeleitet werden 

kann, fehlt es an der Zusätzlich-

keit der Mittel. Die ursprünglichen 

Haushaltsansätze waren bereits 

seit 2019 nicht auskömmlich und 

mussten aufgestockt werden, die 

Finanzplanung ab 2023 hat ein 

Niveau, das dem Plan 2021/2022 

einschließlich der HWSP-Mittel 

entspricht. Mit anderen Worten: 

Das Niveau einschließlich der 

HWSP-Mittel entspricht lediglich 

dem, was in allen Jahren ohnehin 

benötigt wurde und wird.  

siehe Seite 179 

● 
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FB 30,0 Sanierung städtischer Infrastruktur: 

Erhaltungsmanagement gezielt 

ausbauen. 

Begründung: Die vorhandenen An-

sätze sollen aufgestockt werden, um 

durch zusätzliche Aufträge die Wirt-

schaft zu fördern. 

Eine Wirtschaftsförderung durch 

Bauinvestitionen kann gelingen, 

steht aber unter dem Vorbehalt, 

dass hier große Summen in eine 

bereits ausgelastete Branche ge-

pumpt werden sollen. 

siehe Seite 185 

● 

FB 25,0 Kofinanzierungsreserve: Kurzfris-

tige Verstärkung von Bundespro-

grammen. 

Begründung: Um kurzfristig Bundes-

programme für die Sanierung von 

kommunalen Einrichtungen kofinan-

zieren zu können, soll ein zentraler 

Topf im Einzelplan 9.2 vorgehalten 

werden. Es handelt sich sowohl um 

Maßnahmen im Sportstättenbereich 

als auch um die Erneuerung von 

Vereinsheimen oder Stadtteiltreffs 

sowie Erweiterung und Sanierung 

von Sportforen.  

Der sachliche Zusammenhang 

zur Pandemie ist zwar gegeben. 

Aber: Baumaßnahmen stehen 

– wie zuvor dargestellt – unter ei-

nem Vorbehalt.  

siehe Seite 191 

● 

FB 100,0 Mobilitätswende: Ausbau Ange-

botsoffensive HVV. 

Begründung: Pandemiebedingte 

Verluste der HOCHBAHN und des 

VHH sollen ausgeglichen werden. 

Beiträge der Gesellschaften zur An-

gebotsoffensive, die diese nicht 

mehr erbringen können, sollen er-

setzt werden. 

Aufgrund der pandemiebedingt 

verringerten Fahrgastzahlen im 

Jahr 2020 blieben die Umsätze 

der Verkehrsbetriebe bei gleich-

bleibenden Aufwendungen rund 

20 % unter dem ursprünglichen 

Planniveau. Da sich diese Ent-

wicklung fortsetzen dürfte, erfüllt 

der Verlustausgleich die Kriterien 

für Notfallkredite. 

siehe Seite 195 

● 

Quelle: Eigene Darstellung aus Ergebnissen in den Maßnahmenkapiteln (Abschnitte III 
und IV im Anhang dieses Berichts) 

6. Von den 42 geprüften Maßnahmen dürfen 18 nicht aus Krediten finan-
ziert werden. 177 Mio. Euro (rund 34 % des Gesamtbetrags der geprüf-
ten Maßnahmen) erfüllen nicht die rechtlichen Voraussetzungen eines 
hinreichenden Zusammenhangs mit der Notlage bzw. sind nicht zusätz-
lich. 

In Höhe von rund 155 Mio. Euro sollen Baumaßnahmen finanziert wer-
den, die der Rechnungshof nicht nur hinsichtlich ihrer Wirkung kritisch 
betrachtet; er weist auch darauf hin, dass durch den potenziell langen 
Vorlauf dieser Maßnahmen Projekte möglicherweise verzögert werden 
und dadurch der zeitliche Zusammenhang mit der Notlage verloren 
geht. 

7. Die in diesem Sonderbericht vorgetragene Kritik des Rechnungshofs 
richtet sich nicht gegen Hilfsprogramme per se. Viele Maßnahmen, die 
der Senat ergriffen hat und die eindeutig Notfallhilfen sind, hat der 
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Rechnungshof nicht hinsichtlich der Zulässigkeit der Kreditfinanzierung 
geprüft (zum Beispiel die direkten Hilfen an Soloselbstständige, Unter-
nehmen oder Kultureinrichtungen, vgl. Abschnitt II). Der Satz des Rech-
nungshofs aus seiner Beratenden Äußerung zur Haushaltslage vom 
Januar 2021, dass angesichts der Krise nicht nur die Gefahr besteht, 
zu viel Geld auszugeben, sondern auch zu wenig, gilt weiterhin.3 Es ist 
grundsätzlich richtig, dass der Senat große, kreditfinanzierte Hilfspro-
gramme aufgelegt hat. Es ist auch anzuerkennen, dass der Senat bei 
der Beurteilung der zur Krisen(folgen)abwehr erforderlichen Maßnah-
men grundsätzlich einen weiten Beurteilungsspielraum hat.  

Aber: Es ist erkennbar, dass die Behörden auch Maßnahmen aus 
„Corona-Töpfen“ finanzieren wollen, die ohnehin geplant oder notwen-
dig waren oder die lediglich allgemein wünschenswert sind. Die dabei 
von den Behörden vorgetragenen Begründungen sind in Einzelfällen 
deutlich als vorgeschoben erkennbar. Der Senat muss Vorhaben kriti-
scher als bisher prüfen. 

Der Senat kann alle Maßnahmen gleichwohl durchführen. Viele sind für 
sich genommen sinnvoll. Mit einer roten Ampel bewertete Maßnahmen 
dürfen aber nicht mit Notfallkrediten finanziert werden. Der Senat muss 
sie aus dem laufenden Haushalt finanzieren. Ist dies nicht möglich, 
muss priorisiert werden. Das ist ein normaler Vorgang: Nie lässt sich 
alles (fachpolitisch) Sinnvolle oder Wünschenswerte vollständig finan-
zieren. Auch in Notlagenzeiten wie der Covid-19-Pandemie gibt es kei-
nen Freibrief, alles mit Krediten zu finanzieren.  

8. Die Prüfungen wurden zwischen April und August 2021 bei den Fach-
behörden und Bezirksämtern durchgeführt. Im Regelfall erfolgte die Be-
urteilung auf Basis geplanter bzw. erst begonnener Maßnahmen. Die 
frühzeitige Prüfung gibt dem Senat die Möglichkeit, die Finanzierung 
der Maßnahmen umzusteuern bzw. diese zu priorisieren.  

Der Rechnungshof hat nur einen Teil der Maßnahmen geprüft. Der Se-
nat muss alle weiteren Maßnahmen der Jahre 2020 bis 2022, die mit 
Notfallkrediten finanziert werden sollen, nach den hier zusammenge-
fassten verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Maßstäben selbst 
prüfen und bewerten.  

9. Dieser Bericht beschäftigt sich ausdrücklich nicht mit den über die Not-
lagen-Neuverschuldung hinausgehenden Konjunkturkrediten, die erfor-
derlich und erlaubt sind, um konjunkturbedingt zurückgehende 
Steuererträge auszugleichen und es so ermöglichen, den Status Quo 
trotz des Konjunktureinbruchs aufrechtzuerhalten. Es darf nicht in die 
Krise hineingespart werden – auch dieser Satz bleibt richtig. Er hat aber 
nichts mit den hier untersuchten Nothilfemaßnahmen zu tun. Denn: Da-
mit im Haushalt ohne zu sparen der Status Quo vollständig aufrecht-
erhalten werden kann, können nach den Regeln der Schuldenbremse 
ohne besondere Beschlüsse der Bürgerschaft bei wirtschaftlichen Ab-
schwächungen Konjunkturkredite aufgenommen werden. Hamburg 
plant, 2021 und 2022 neben den Notfallkrediten weitere 2,1 Mrd. Euro 
___________________________ 
3 Haushaltslage 2021/2022, Beratende Äußerung nach § 81 Absatz 2 LHO (Bürger-

schaftsdrucksache 22/2800 vom 11. Januar 2021, S. 3). 
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für den Ausgleich konjunktur- und damit primär Covid-19-bedingter 
Steuerrückgänge aufzunehmen.  

Die hier untersuchten Notfallkredite betreffen insgesamt nur die Höhe 
des Mehrausgebens während der Notlage. Im Einzelfall auf notfallkre-
ditfinanzierte Maßnahmen zu verzichten ist insofern kein Sparen, son-
dern nur ein „weniger Mehr-Ausgeben“. 

10. Die Notlage der Covid-19-Pandemie hat die Finanzpolitik gegenwärtig 
scheinbar vereinfacht: Durch die Ausnahmeregelungen können Milliar-
den neue Schulden aufgenommen werden. Gleichzeitig ist der Kon-
junktureinbruch bisher weniger stark und weniger lang eingetreten als 
zunächst befürchtet. Zwar leiden einzelne Branchen extrem (Handel, 
Gastronomie, Kultur- und Veranstaltungsgewerbe, Tourismus und Ver-
kehr), aber insgesamt stehen die Wirtschaft und die Stadt trotz der Not-
lage vergleichsweise stabil da.  

Durch die Milliarden aus der Neuverschuldung zusammen mit der we-
niger dramatischen Entwicklung der Wirtschaft ergibt sich, dass gegen-
wärtig mehr Geld im Haushalt verfügbar ist, als faktisch von den 
Behörden ausgegeben werden kann und damit offenbar auch mehr, als 
erforderlich ist. Schon aus den Hilfsprogrammen 2020 resultierten 
große Reste: Von den im Einzelplan 9.2 (Allgemeine Finanzwirtschaft) 
ermächtigten 1,6 Mrd. Euro wurden nur 768 Mio. Euro von den Fach-
behörden abgerufen und an diese übertragen. Diese Entwicklung setzt 
sich fort.4 Am Ende des Notlagezeitraums am 31. Dezember 2022 wer-
den nicht alle zur Verfügung gestellten Mittel ausgegeben sein. Diese 
Situation darf nicht dazu verführen, Wünschenswertes oder ohnehin Er-
forderliches als „Corona-Maßnahme“ auszuflaggen und aus Notfallkre-
diten zu finanzieren, nur um das Geld zu verbrauchen. 

Auch eine Restebildung über den 31. Dezember 2022 hinaus ist aus 
diesen Mitteln nach den Regeln der Schuldenbremse nicht möglich: Die 
Mittel verfallen grundsätzlich Ende 2022. Dies ist richtig und nachhaltig, 
weil damit künftigen Haushalten Tilgungen erspart bleiben. Auch ist hie-
rin nicht zwangsläufig ein negatives Signal hinsichtlich der ursprüngli-
chen Gestaltung der Hilfsmaßnahmen zu sehen: rasch und unter 
unsicheren Rahmenbedingungen große Hilfsangebote aufzulegen, ist 
notwendige Krisenpolitik; wenn diese dann doch nicht benötigt werden, 
ist das spätere Streichen der Mittel ein Akt sparsamer und verantwor-
tungsvoller Finanzpolitik.  

Stellungnahme der Verwaltung und  
Bewertung des Rechnungshofs  

11. Der Rechnungshof hat allen betroffenen Behörden und Ämtern seine 
Prüfungsergebnisse zur Stellungnahme übersandt. Die Finanzbehörde 
hat dem Rechnungshof federführend geantwortet; der Wortlaut dieser 
Stellungnahme findet sich in Abschnitt V des Anhangs. Im Folgenden 

___________________________ 
4 Siehe auch Halbjahresbericht 2021 (Bürgerschaftsdrucksache 22/5720 vom 13. Sep-

tember 2021, Anlagen 4 und 5). 
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sind die Ausführungen zusammengefasst und vom Rechnungshof be-
wertet.  

Breite der Hilfsmaßnahmen  

12. Die Stellungnahme führt aus, dass Finanzbehörde und Rechnungshof 
darin übereinstimmen, dass es eine richtige und notwendige Krisenpo-
litik gewesen sei, rasch umfangreiche Hilfsangebote aufzulegen.  

Die Finanzbehörde erkennt an, dass diese Mittel – wie vom Rech-
nungshof dargestellt – zum 31. Dezember 2022 grundsätzlich „verfal-
len“ und keine Reste gebildet werden können (vgl. Wortlaut der 
Stellungnahme, S. 206).  

Die Finanzbehörde stimmt dem Rechnungshof darin zu, dass es bei der 
Notfallkreditaufnahme um eine Ausnahmeregelung gehe, die eng aus-
zulegen sei (S. 200). Auch stimmt sie zu, dass Maßnahmen einen ob-
jektiven und subjektiven Zusammenhang mit der Pandemie und ihren 
Folgen haben müssten. Im weiteren Text betont sie allerdings, dass der 
Senat bei der Beurteilung der Eignung und Erforderlichkeit notfallkre-
ditfinanzierter Maßnahmen einen weiten Gestaltungsspielraum („Ein-
schätzungsprärogative“) habe. Vor diesem Hintergrund relativierten 
sich die Maßstäbe des Rechnungshofs (S. 201).  

Wirtschaftsstabilisierende Maßnahmen 

13. Die Finanzbehörde erläutert zur Konzeption des HWSP, dass es die 
Wirtschaft insgesamt stabilisieren solle und daher breit angelegt wor-
den sei (S. 202 ff.).  

Die Finanzbehörde führt aus, der Rechnungshof verkenne bei der Be-
urteilung der wirtschaftsstabilisierenden Wirkung als Begründung für 
das Programm insgesamt „die Tatsache, dass sowohl der Bund als 
auch alle übrigen Länder Programme und Unterstützungsmaßnahmen 
im Zuge der Corona Krise aufgelegt“ hätten (S. 204).  

14. Der Rechnungshof verweist demgegenüber auf seine Ausführungen in 
Tz. 58. Dort erkennt er ausdrücklich an, dass die Maßnahmen Ham-
burgs als Teil eines „gleichgerichteten Handelns aller Ebenen und Ein-
heiten des Staates wirksam und erforderlich“ sind.  

Der Rechnungshof hat insofern die grundsätzliche Ausrichtung im Rah-
men des weiten Gestaltungsspielraums des Senats anerkannt. Der 
Rechnungshof schränkt allerdings ein, dass eine volkswirtschaftlich zu-
treffende allgemeine Sichtweise für sich genommen nach den Rege-
lungen der Verfassung noch nicht ausreicht, die Kreditfinanzierbarkeit 
einer Einzelmaßnahme zu begründen. Vielmehr muss für jede Maß-
nahme ein konkreter Zusammenhang mit der Abwehr von Krisenfolgen 
dargelegt werden.  
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15. Wo der Senat diesen Zusammenhang dargelegt hat, sieht auch der 
Rechnungshof die Maßnahmen als rechtlich zulässig an. Dies gilt unter 
anderem für die umfangreichen Bauinvestitionen aus HWSP-Mitteln zur 
Ankurbelung der Wirtschaft (beispielsweise beim Radwegebau).  

Wegen der bereits hohen Auslastung der Baubranche hat der Rech-
nungshof allerdings ein Fragezeichen in Form einer gelben Ampel hin-
sichtlich der zeitlichen Realisierbarkeit und der Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung gesetzt.  

Unstrittig nicht kreditfinanzierbare Maßnahmen 

16. Bei vier geprüften Maßnahmen des HWSP für die Jahre 2021 und 2022 
erkennt die Finanzbehörde an, dass diese nicht aus Notfallkrediten fi-
nanziert werden dürfen: 

— Digitale Polizei – IT-Modernisierung Innere Sicherheit mit den 
Maßnahmen  

— Zusätzliche Smartphones und 

— Gemeinsames Rechen- und Dienstleistungszentrum der 
Norddeutschen Länder, 

— Grunderwerb bezirklicher Sportstättenbau und 

— Sanierung Fischerhaus Blankenese. 

Die Finanzbehörde sagt zu, diese Maßnahmen aus regulären Mitteln 
des Haushalts zu finanzieren (S. 206 f.).  

Die Maßnahme einer Ausstellungsfläche im (ehemals geplanten) Gru-
ner + Jahr-Gebäude in der HafenCity werde nicht mehr weiterverfolgt 
(S. 206).  

17. Bei Maßnahmen des Jahres 2020, die aus zentralen Mitteln des Ein-
zelplans 9.2 finanziert wurden, geht die Finanzbehörde auf die inhaltli-
chen Kritikpunkte des Rechnungshofs nicht ein. Vielmehr weist sie 
darauf hin, dass faktisch aufgrund des Haushaltsverlaufs im Jahr 2020 
keine Kreditfinanzierung notwendig geworden sei (S. 206). Sie hat die 
nicht genutzte Kreditermächtigung nicht gestrichen, sondern in voller 
Höhe auf das Jahr 2021 übertragen.  

Begründungsnotwendigkeit 

18. Der weite Beurteilungsspielraum, ob eine Maßnahme zur Abwehr der 
Notlage und ihrer Folgen erforderlich und geeignet ist und damit durch 
Notfallkredite finanziert werden dürfe (Tz. 7), sei – so die Finanzbe-
hörde – lediglich überschritten, wenn die Einschätzungen und Progno-
sen des Senats „nachweislich unplausibel“ seien. Letztlich komme es 
auf eine „(lediglich) nachvollziehbare“ Begründung für die durch Kredite 
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zu finanzierenden Maßnahmen an, die zudem nur eine ex-ante-Ein-
schätzung des Senats zum Zeitpunkt der Planung der Kreditaufnahme 
sein könne (S. 201).  

Dem stimmt der Rechnungshof zu. Allerdings: Auch eine „(lediglich) 
nachvollziehbare“ Begründung fehlt bei einer Reihe von als „rot“ bewer-
teten Maßnahmen. Auch die Stellungnahme der Finanzbehörde liefert 
zumeist keine Begründungen nach: So tritt sie beispielsweise dem Vor-
wurf, dass Poloshirts für Polizeikräfte nicht mit der Pandemie begründet 
werden können oder dass das IT-Programm für die Lagerverwaltung 
der Polizei nicht Corona-bedingt angeschafft wird, nicht entgegen. Sie 
erklärt weiterhin nicht, warum die bereits vor Corona durchgeführte So-
zialberatung für Langzeitarbeitslose allein durch eine neue Organisati-
onsform zu einer Corona-Maßnahme wird.  

19. Auf einige Maßnahmen geht die Stellungnahme ausdrücklich ein:  

— Bei der Finanzierung von Mietkosten der Behörde für Schule und 
Berufsbildung aus HWSP-Mitteln zitiert die Finanzbehörde Argu-
mente der Behörde, die allerdings keine Klarheit schaffen. Die Be-
hörde erklärt erneut, dass sie – anders als der Rechnungshof – 
stärker gewichte, dass „eine intertemporal optimale Finanzierung 
der Regelaufgabe ohne eine Finanzierung aus Notfallkrediten 
nicht möglich gewesen wäre“. Damit bleibt die Behörde weiterhin 
selbst eine „(lediglich) nachvollziehbare“ Begründung schuldig 
(Tz. 18). Sie kritisiert, dass der Rechnungshof es offen lasse, wie 
die angemahnte finanzielle Vorsorge „haushaltsrechtlich ange-
messen und bedarfsgerecht hätte aussehen können“ (S. 207). Der 
Rechnungshof sieht hier eine Veranschlagung der erforderlichen 
Mittel im Haushalt im regulären Verfahren als Lösung an.  

— Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen konkretisiert die 
vom Rechnungshof als zu vage eingeschätzten Aussichten für die 
Realisierung der „Aufwertung urbaner Räume“ noch während der 
Pandemiezeit in der Stellungnahme nicht; der zeitliche Zusam-
menhang bleibt unklar und damit unzureichend (S. 208). Wenn sie 
ins Feld führt, dass bereits öffentlichkeitswirksame Maßnahmen in 
einer frühen Projektphase einen positiven Impuls und somit einen 
zeitlichen Zusammenhang zur Pandemie herstellen könnten, nährt 
dies eher Zweifel als dass sie ausgeräumt würden. Denn: Es dürfte 
nur die Öffentlichkeitsarbeit als Notlagenmaßnahme kreditfinan-
ziert werden, sofern nur sie zeitlich sicher während der Pandemie-
jahre durchgeführt werden kann. 

— Die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende betont noch einmal, 
dass sie staatliche Infrastrukturförderung wie den Ausbau der 
Radverkehrsinfrastruktur als HWSP-Maßnahme für zulässig halte 
(S. 209). Dies ist insofern nicht weiterführend, als das Fazit des 
Rechnungshofs bereits war, dass die Maßnahme rechtlich zuläs-
sig ist.  
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Zusätzlichkeit 

20. Die Finanzbehörde kritisiert, dass der Rechnungshof „bereits vor der 
Covid-19-Pandemie vorgesehenen, aber noch nicht finanzierten Maß-
nahmen“ grundsätzlich die Zusätzlichkeit absprechen würde (S. 205).  

21. Hier liegt ein Fehlverständnis der Ausführungen des Rechnungshofs 
vor. Tatsächlich ist es unstrittig, dass vor der Pandemie geplante und 
dann mangels Finanzierbarkeit zurückgestellte Maßnahmen jetzt als 
zusätzliche Ausgaben eine wirtschaftsstabilisierende Wirkung entfalten 
können und daher – bei Vorliegen eines sachlichen und zeitlichen Zu-
sammenhangs zur Pandemie – aus Krediten finanziert werden dürfen.  

Aus diesem Grund hat der Rechnungshof die Einführung von vergüns-
tigten HVV-Monatskarten für Schülerinnen und Schüler mit „grün“ be-
wertet. Die Maßnahme war zwar schon länger beabsichtigt, wäre aber 
ohne die HWSP-Mittel vermutlich (noch) nicht im Jahr 2021 zustande 
gekommen.  

22. Die Kritik des Rechnungshofs zielt auf andere Sachverhalte. Im HWSP 
sind Maßnahmen enthalten, die zwar objektiv noch nicht im Haushalts-
plan ausfinanziert waren, die aber aus regulären Mitteln in der Bewirt-
schaftung faktisch noch hätten ausfinanziert werden müssen, weil die 
Bedarfe der Sache nach unabweisbar waren. Nur derartige Maßnah-
men hat der Rechnungshof als „nicht zusätzlich“ bewertet. Dies wird 
deutlich, wenn man die in der Stellungnahme der Finanzbehörde ange-
führten Beispiele genauer betrachtet:  

— Die Finanzbehörde führt aus, dass unter anderem die Brand-
schutzmaßnahmen in der Universitätsbibliothek zusätzlich seien, 
weil sie ohne Mittel des HWSP 2021/2022 nicht finanziert waren 
(S. 205). Die Feststellung der Finanzbehörde, dass im Haushalt 
keine Mittel vorgesehen sind, ist für sich genommen zutreffend. 
Die Finanzbehörde setzt sich aber nicht mit der Kritik des Rech-
nungshofs auseinander, dass die Brandschutzmaßnahmen gleich-
wohl faktisch unabweisbar waren und daher im Haushaltsvollzug 
– sei es durch Umschichtungen oder durch eine Nachbewilligung – 
hätten finanziert werden müssen. Bliebe die Finanzbehörde bei ih-
rer Kritik an der Bewertung des Rechnungshofs, würde sie damit 
behaupten, dass der Brandschutz in der Universitätsbibliothek 
ohne die Covid-19-Notlage bis Ende 2022 nicht finanziert und nicht 
durchgeführt worden wäre. Dies bedeutete in letzter Konsequenz, 
dass der Senat entweder trotz bestehender Brandschutzmängel 
mehrjährig untätig geblieben wäre oder eine zeitweise Schließung 
der Bibliothek akzeptiert hätte. Beides ist kaum vorstellbar.  

— Auch betont die Finanzbehörde sowie ein von ihr in die Stellung-
nahme aufgenommener Beitrag der Sozialbehörde (S. 207), dass 
die Erweiterung der Zahl der Unterbringungsplätze im Maßregel-
vollzug eine zusätzliche, vorher nicht finanzierte Maßnahme sei. 
Auch hier gilt: Würde man dem folgen, wäre es der Plan des Se-
nats gewesen, bis Ende 2022 keine zusätzlichen Mittel zur Verfü-
gung zu stellen. Angesichts des seit 2018 sichtbaren Anstiegs der 
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Belegungszahlen war es – wie auch die frühzeitigen Überlegun-
gen der Sozialbehörde zur Kapazitätserweiterung zeigen (Tz. 
273) – keine realistische Option, dass der Senat zwei Jahre lang 
hätte untätig bleiben können.  

— Auch bei der Aufstockung des IT-Globalfonds und bei den Pla-
nungsmitteln für die U5 Mitte und West sieht die Finanzbehörde 
abweichend vom Rechnungshof das Kriterium der Zusätzlichkeit 
als erfüllt an (S. 205). Wenn man auch diese Fälle konsequent zu 
Ende denkt, ergibt sich: 

— Ohne Pandemie wären nach der Argumentation der Finanz-
behörde die dem IT-Globalfonds in 2020 faktisch (d. h. ein-
schließlich einer Nachbewilligung) zur Verfügung stehenden 
Mittel von 135 Mio. Euro auf 95 Mio. Euro in 2021 zurückge-
fahren worden. Angesichts der zeitlich näher rückenden ge-
setzlichen Aufgaben aus dem Online-Zugangsgesetz des 
Bundes und der weiteren Digitalisierungsvorhaben der Stadt 
ist es nicht realistisch, das zentrale IT-Budget faktisch um 
30 % zu reduzieren. 

— Ohne die Pandemie hätte die Planung für die U5-Mitte und 
West zwei Jahre geruht, da – so das Argument der Finanzbe-
hörde – es keine Mittel hierfür gab. Mit anderen Worten: Nur 
durch die Finanzierungsmöglichkeiten wegen der Pandemie 
kann jetzt doch weiter geplant werden.  

23. Der Rechnungshof bleibt bei seiner Bewertung: Nicht zusätzlich ist, was 
aufgrund faktischer Gegebenheiten ohnehin finanziert werden musste, 
selbst wenn es – aus welchen Gründen auch immer – nicht ausdrück-
lich im Haushalt berücksichtigt war. Wäre es anders, könnte der Senat 
letztlich alles durch Notfallkredite finanzieren: Es würde ausreichen, vo-
raussichtlich entstehende Kosten entgegen dem Gebot der Vollständig-
keit des Haushaltsplans nicht im Haushalt einzuplanen und sie 
stattdessen als „zusätzlich“ im Rahmen eines Hilfsprogramms zu de-
klarieren.  

Im Übrigen ist festzustellen, dass die Finanzbehörde diesen Maßstab 
in einem Einzelfall anerkannt hat: Die Finanzierung des staatsvertrag-
lich vereinbarten, gleichwohl im Haushaltsplan nicht ausfinanzierten 
Norddeutschen Rechenzentrums im Rahmen der Digitalisierung der 
Polizei sieht auch die Finanzbehörde als nicht zusätzlich an. Sie hat 
sich der Bewertung des Rechnungshofs angeschlossen, dass eine Kre-
ditfinanzierung unzulässig ist (S. 207). 

Abschließende Bewertung des Rechnungshofs 

24. Die Finanzbehörde teilt die rechtlichen Maßstäbe im Kern, dass es für 
eine Kreditfinanzierung eines sachlichen und zeitlichen Zusammen-
hangs zur Pandemie und ihren Folgen sowie einer Zusätzlichkeit be-
darf. 
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Sie hält dem Rechnungshof entgegen, dass er auch die Kreditfinanzier-
barkeit von Wirtschaftsstabilisierungsmaßnahmen infrage stelle und 
verkennt dabei, dass der Rechnungshof klar zum Ausdruck gebracht 
hat, dass er große Hilfspakte für zulässig, ja sogar ebenfalls für not-
wendig erachtet. Aber: Auch große Hilfspakete müssen hinsichtlich der 
Einzelmaßnahmen die verfassungsrechtlichen Anforderungen der 
Schuldenbremse einhalten. Volkswirtschaftliche Argumente für ein Pro-
gramm können die erforderliche rechtliche Bewertung der Maßnahmen 
nicht ersetzen.  

Die Stellungnahme der Finanzbehörde verweist auf einen weiten Beur-
teilungsspielraum des Senats, den der Rechnungshof anerkennt. Die 
Finanzbehörde führt an, dass es lediglich plausibler Begründungen für 
die Maßnahmen bedürfe. Der Rechnungshof stellt dies nicht infrage. Er 
hält aber daran fest, dass die Behörden selbst diese an vielen Stellen 
schuldig bleiben. 

Zu der Aufforderung an den Senat, alle weiteren, nicht vom Rechnungs-
hof untersuchten Maßnahmen, die aus Notfallkrediten finanziert wer-
den sollen, selbst auf die verfassungs- und hausrechtliche Zulässigkeit 
hin zu untersuchen, äußert sich die Finanzbehörde nicht. 

 

Hamburg, den 25. November 2021 

Dr. Stefan Schulz Joachim Mose 

Elisabeth Seeler-Kling Philipp Häfner 

Birgit Fuhlendorf Birgit Carstens-Wähling 
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I. Maßstäbe für die Maßnahmen- 
prüfung 

1. Maßstäbe des Verfassungs- und 
Haushaltsrechts 

1.1 Die Covid-19-Pandemie als Anwendungsfall des 
Artikel 72 Absatz 3 HV  

25. Die Bürgerschaft hat auf Antrag des Senats am 1. April 2020 festge-
stellt, dass die Covid-19-Pandemie eine Naturkatastrophe und die Be-
einträchtigung der Wirtschaftskreisläufe eine außergewöhnliche 
Notsituation im Sinne des Artikel 72 Absatz 3 der Verfassung der Freien 
und Hansestadt Hamburg (HV) darstellt. Darauf aufbauend wurde mit 
dem Gesetz zur Änderung des Covid-19-Notsituationsgesetzes (CNG)5 
festgelegt, dass in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 insgesamt ein 
zusätzlicher Fehlbetrag von 3,5 Mrd. Euro sowie eine zusätzliche Kre-
ditaufnahme von 3 Mrd. Euro zulässig sind. 

26. Die sogenannte Schuldenbremse in Artikel 72 HV regelt im Grundsatz 
(Absatz 1) ein Verschuldungsverbot: Der Haushalt ist ohne Einnahmen 
aus Krediten auszugleichen.  

Dieses generelle Verschuldungsverbot kennt allerdings drei Ausnah-
men:  

— Die Kreditaufnahme bei einer von der Normallage abweichenden 
konjunkturellen Entwicklung (Absatz 2), 

— die Kreditaufnahme bei Naturkatastrophen oder außergewöhnli-
chen Notsituationen (Absatz 3) und  

— kreditfinanzierte Ausgaben für finanzielle Transaktionen (Ab-
satz 4). 

Der Rechnungshof sieht – wie der Senat und die Bürgerschaft – in der 
Covid-19-Pandemie einen Anwendungsfall des Artikel 72 Absatz 3 
Satz 1 HV, also den Fall einer Naturkatastrophe bzw. einer außerge-
wöhnlichen Notsituation.6 

___________________________ 
5 Gesetz zur Zulassung eines Fehlbetrags im Gesamtergebnisplan und einer Nettokre-

ditaufnahme aus Anlass der Covid-19-Pandemie (Covid-19-Notsituationsgesetz) 
vom 2. April 2020 (HmbGVBl. S. 200), zuletzt geändert am 6. Oktober 2020 
(HmbGVBl. S. 509). Siehe hierzu auch Bürgerschaftsdrucksache 22/1418 vom 15. 
September 2020. 

6 Haushaltslage 2020/2021, Beratende Äußerung nach § 81 Absatz 2 LHO (Bürger-
schaftsdrucksache 22/2800 vom 11. Januar 2021). 
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1.2 Voraussetzungen für die Notfallkredite 

27. Aus Artikel 72 Absatz 3 HV und dem Haushaltsrecht7 leiten sich für die 
Finanzierung von Vorhaben aus Notfallkrediten die im Folgenden dar-
gestellten engen Voraussetzungen ab, die der Rechnungshof zuvor be-
reits in einer Beratenden Äußerung beschrieben hatte.8  

Neben der dem Haushaltsrecht ohnehin immanenten Anforderung, nur 
solche Maßnahmen durchzuführen, die den Kriterien der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit entsprechen,  

— müssen die aus Notfallkrediten zu finanzierenden Maßnahmen 
durch die Notlage und die Abwehr ihrer Folgen veranlasst sein 
(Veranlassungszusammenhang, sogenannter sachlicher Zusam-
menhang, Tz. 28 ff.) und 

— darf aus solchen Krediten nur finanziert werden, was zusätzlich 
erfolgt, d. h. nicht bereits durch bestehende Ermächtigungen im 
Haushalt gedeckt ist bzw. gedeckt werden muss (Nachrangigkeit 
der Kreditfinanzierung bzw. Zusätzlichkeit der Mittel, Tz. 39 ff.).9 

Ziel dieser mit der Schuldenbremse geregelten Ausnahme vom Verbot 
einer Neuverschuldung ist es einerseits, die (finanzielle) Handlungsfä-
higkeit der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) bei der Krisenbe-
wältigung zu gewährleisten, erforderlichenfalls auch durch 
Neuverschuldung.10 Andererseits bedarf es hoher rechtlicher Hürden, 
um diese Neuverschuldung auch in Krisenzeiten auf das Notwendigste 
zu beschränken, denn sie belastet durch Zinsen und verbindliche Til-
gung11 die Folgehaushalte und schränkt damit die Handlungsfähigkeit 
zukünftiger Parlamente ein.12 Auch aus diesem Grund ist die Ausnah-
meregelung eng auszulegen.13 

1.2.1 Veranlassungszusammenhang 

28. Die Frage, bis zu welcher Höhe Notfallkredite verfassungsrechtlich er-
laubt sind, ist konkret – also etwa in Form einer absoluten Obergrenze – 

___________________________ 
7 § 27 Absatz 3 Nummer 3 LHO, § 28 Absatz 2 Nummer 4 LHO. 
8 Haushaltslage 2020/2021, Beratende Äußerung nach § 81 Absatz 2 LHO (Bürger-

schaftsdrucksache 22/2800 vom 11. Januar 2021, S. 5 ff.); siehe auch „Hildesheimer 
Erklärung“ der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und 
der Länder zur Neuverschuldung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 
vom 21. September 2020 und Korioth, Rechtsgutachten, S. 13; Schwarz, in: COVuR 
2020, S. 74. 

9 Hinsichtlich notwendiger Kredite zum Aufrechterhalten des Status Quo siehe Tz. 9. 
10 Unter Bezugnahme auf die Begründung des Gesetzes zur Änderung des Grundge-

setzes siehe Stüber, in: David/Stüber, HV, Artikel 72, Rn. 41. 
11 Die Kredite sind binnen eines angemessenen Zeitraums zurückzuführen (Artikel 72 

Absatz 3 S. 3 HV); § 5 CNG legt einen Tilgungszeitraum von 20 Jahren beginnend 
2025 fest. Die gesetzliche Tilgungsregelung ist im Hinblick auf nachfolgende Haus-
haltsbeschlüsse und Haushaltspläne bindend. 

12 Siehe auch BVerfG-Urteil vom 9. Juli 2007, BVerfGE 119, 96 (147). 
13 Becker, Rechtsgutachten, S. 8; siehe auch „Berliner Erklärung für eine nachhaltige 

Finanzpolitik“ der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes 
und der Länder vom 6. Oktober 2021, im Internet unter https://www.berlin.de/rech-
nungshof/aktuelles/ (Abruf: 4. November 2021). 
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kaum zu beantworten. Umso relevanter werden Obergrenzen, die sich 
auf die Notlage beziehen und somit von ihr selbst abhängen.14 

Bereits der Wortlaut des Artikel 72 Absatz 3 S. 1 HV gibt einen deutli-
chen Hinweis auf die erforderliche enge Beziehung zur Notlage, wenn 
er von möglichen Abweichungen vom Verschuldungsverbot „bei“ Na-
turkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen spricht.15 In 
Bezug genommen wird damit der Finanzbedarf, der zur Bewältigung 
oder Überwindung der außergewöhnlichen Notsituation erforderlich 
ist. 16  Dieser Zurechnungs- oder Veranlassungszusammenhang zwi-
schen der Notlage und der Nettoneuverschuldung wird im einschlägi-
gen Schrifttum aufgegriffen. 17  Korioth formuliert diesen 
Zusammenhang negativ18:  

„(…) alle staatlichen Maßnahmen (und Beeinträchtigungen), die auch ohne Krise 
vorgenommen worden oder eingetreten wären, unterfallen grundsätzlich nicht 
dem Anwendungsbereich der Notlagenverschuldung.“  

Auch das CNG knüpft in § 1 eine Veranlassungskette von der Naturka-
tastrophe „Pandemie“ über die aus der Bekämpfung resultierende Be-
einträchtigung der Wirtschaftsabläufe zu der damit gegebenen 
außergewöhnlichen Notsituation nach Artikel 72 Absatz 3 S. 1 HV, wie 
sie von der Bürgerschaft festgestellt wurde.19 Hierauf beziehen sich 
wiederum die „notwendigen Bestimmungen“, die insbesondere zu der 
daraufhin zulässigen Kreditaufnahme getroffen werden (§ 3 CNG). 

29. Der Veranlassungszusammenhang erfordert, dass die Maßnahmen  

— subjektiv pandemieveranlasst sind, also vom Senat beschlossen 
wurden, um die Pandemie zu bekämpfen (subjektiver sachlicher 
Zusammenhang) und 

— objektiv mit der Abwehr der Notsituation der Pandemie bzw. der 
daraus resultierenden Beeinträchtigung der Wirtschaftsabläufe im 
Zusammenhang stehen (objektiver sachlicher Zusammenhang).  

Subjektiver sachlicher Zusammenhang 

30. Das subjektive Element des Veranlassungszusammenhangs zielt auf 
das auslösende Moment der Maßnahme ab. Unproblematisch sind 
diesbezüglich neue Maßnahmen, die der Senat erst nach Beginn (also 
aus Anlass) der Pandemie beschlossen hat. Hingegen ist es ausge-
schlossen, dass Maßnahmen, die der Senat bereits vor der Pandemie 

___________________________ 
14 Gröpl, Rechtsgutachten, S. 17. 
15 Deutlicher noch der Wortlaut in Artikel 109 Absatz 3 S. 2 Fall 2 GG, der von einer 

Ausnahmeregelung vom Verschuldungsverbot „für“ Naturkatastrophen oder außer-
gewöhnlichen Notsituationen spricht.  

16 Bürgerschaftsdrucksache 20/3978 vom 25. April 2012, S. 21. 
17 Kube, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 109, Rn. 217 f.; Reimer, in: Epping/Hillgruber, GG, 

Art. 109, Rn. 67; G. Kirchhof, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 109, Rn. 98; Hen-
neke, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, Art. 109, Rn. 148; Schwarz, in: 
COVuR 2020, S. 74, 77; Stüber, in: David/Stüber, HV, Artikel 72, Rn. 46. 

18 Korioth, Rechtsgutachten, S. 14. 
19 Bürgerschaftsdrucksache 22/42 vom 27. März 2020, Anpassung durch Bürger-

schaftsdrucksache 22/1418 vom 15. September 2020. 
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beschlossen hat und nun – während der Pandemie – auch tatsächlich 
so wie geplant umsetzt, über Notfallkredite finanziert werden. Solche 
Maßnahmen wurden seinerzeit vom Senat nicht mit dem Zweck be-
schlossen, die Pandemie bzw. ihre (wirtschaftlichen) Folgen zu be-
kämpfen. Auf einen objektiven Zusammenhang kommt es in diesen 
Fällen nicht (mehr) an. Die Maßnahmen sind einer Finanzierung über 
Notfallkredite nicht zugänglich, denn sie sind nicht dazu ergriffen wor-
den, die Notlage zu bekämpfen. Gröpl20 führt aus: 

„Die Ausnahmestellung der Nettokreditaufnahme und die dadurch verursachte, 
unter Umständen erhebliche und langfristige Belastung künftiger Haushalte ge-
bieten es, nur diejenigen Maßnahmen als notlagenüberwindend einzustufen, die 
offensichtlich direkt und zeitlich dazu ergriffen werden, die Notlage zu bekämpfen. 
Dies lässt sich als ‚notlagenverschuldungsspezifisches Konnexitätsprinzip‘ be-
zeichnen“. 

Maßnahmen, die der Senat bereits vor der Pandemie beschlossen hat, 
können nach dem subjektiven Element überhaupt nur dann durch die 
Pandemie veranlasst sein, wenn sie aus Anlass der Pandemie in ver-
änderter Form umgesetzt werden. In Betracht kommt insbesondere das 
Vorziehen von Maßnahmen, etwa aus der mittelfristigen Finanzpla-
nung. In diesen Fällen kann nicht per se ausgeschlossen werden, dass 
das auslösende Moment für die Planungsänderung (das „Vorziehen“) 
die Pandemiebekämpfung ist.  

Abweichend davon sieht Gröpl21 durch sogenannte Vorzieheffekte kei-
nen unmittelbaren Veranlassungszusammenhang mit der Krise gege-
ben. Zudem befürchtet er das Eintreten einer „Investitionsdelle“ in der 
Zukunft, was gegen die Verpflichtung der Berücksichtigung des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts verstoßen könne. Dieser engeren 
Sicht schließt sich der Rechnungshof nicht an, denn einem Vorziehen 
einer für später geplanten Maßnahme geht eine bewusste Entschei-
dung aus Anlass der Pandemie voraus. Eine „Investitionsdelle“ ist zu-
dem in Hamburg nicht ohne weiteres zu befürchten, weil neue 
Maßnahmen künftige Investitionsplanungen auffüllen können. 

Objektiver sachlicher Zusammenhang 

31. In sachlicher Hinsicht muss die Zweckbestimmung der Maßnahme un-
mittelbar in der Bekämpfung der Pandemie bzw. ihrer Folgen liegen. 
Denn, so führt Gröpl aus:  

„Das (…) konkrete Erfordernis des Veranlassungszusammenhangs zwischen 
Notlage und Neuverschuldung liefe leer, wenn es dem Haushaltsgesetzgeber von 
Verfassung wegen erlaubt wäre, alle diejenigen Maßnahmen als verschuldungs-
notwendig zu deklarieren, die in irgendeiner Weise dazu beitragen, die Notlage zu 
überwinden, also jedenfalls nicht notlagenfördernd (,kontraproduktiv‘) und damit 
schädlich sind.“22  

Staatliche Ausgaben wirken sich grundsätzlich positiv auf die Wirtschaft 
aus, soweit der Staat dadurch als Nachfrager am Markt auftritt (vgl. 
___________________________ 
20 Gröpl, in:  NJW 35/2020, S. 2523, 2525. Siehe auch Gröpl, Rechtsgutachten, S. 20, 

sowie Becker, Rechtsgutachten, S. 13, 18. 
21 Gröpl, Rechtsgutachten, S. 33 f. 
22 Ebenda, S. 20. 
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auch Abschnitt I.2.2). Mit dieser Argumentation ließen sich prinzipiell 
sämtliche staatlichen Maßnahmen und Programme als notwendig zur 
Überwindung der Notlage bzw. deren wirtschaftlicher Folgen deklarie-
ren. Dies würde aber den Ausnahmecharakter der Notfallkredite 
(Tz. 27) konterkarieren und das Ziel des Verschuldungsverbots verfeh-
len.  

32. Auch Maßnahmen, die eher der Erfüllung allgemeiner Staatsaufgaben 
dienen, fehlt es an dem notwendigen engen Pandemiebezug. Bei sol-
chen Maßnahmen – etwa des Klimaschutzes23 oder der Infrastruktur – 
steht nicht der Bezug zur Pandemie im Vordergrund. Vielmehr handelt 
es sich um einen „Regelfall“, d. h. eine zur Regel gewordene (politische) 
Aufgabe, die sich bereits vom Begriff der „Notsituation“ unterscheidet, 
dem schon vom Wortlaut zu entnehmen ist, dass nur Fälle gemeiner 
Gefahr oder Not von ihm erfasst sind.24 Nur letztere Fälle verursachen 
einen erhöhten Finanzbedarf und rechtfertigen die zusätzliche Ver-
schuldung.25 Staatliche Regelaufgaben sind hingegen aus dem laufen-
den Haushalt zu decken; der Finanzbedarf solcher Aufgaben entsteht 
– anders als bei Notfällen – nicht plötzlich. Es ist gerade Aufgabe der 
Haushaltsplanung, diese regelmäßigen Bedarfe mit den zur Verfügung 
stehenden Finanzmitteln zum Ausgleich zu bringen.26 

33. Ein sachlicher Zusammenhang mit der Pandemie bzw. ihren (wirt-
schaftlichen) Folgen ist ebenfalls zu verneinen, wenn eine Maßnahme 
nicht gezielt den Pandemiefolgen entgegenwirkt, also Ausgaben auf 
Gebieten verursacht werden, die von der Pandemie nicht oder nur mit-
telbar betroffen sind. Hierbei ist auf die Wirkung der jeweiligen Maß-
nahme abzustellen: Profitieren von der Maßnahme in starkem Umfang 
Unternehmenszweige, die von der Krise nicht relevant betroffen sind 
(wie etwa die Baubranche, der Internet-Handel oder die IT-Branche), 
mangelt es an der notwendigen Folgewirkung der Überwindung von 
Pandemieauswirkungen. Gleiches gilt bei Maßnahmen, die undifferen-
ziert der Wirtschaftsförderung dienen oder vorrangig anderen staatli-
chen Zielen (wie beispielsweise der Verbesserung der allgemeinen 
Lebensqualität). 

Diese hier aus den rechtlichen Anforderungen abgeleiteten Beurtei-
lungsmaßstäbe für notfallkreditfinanzierbare Maßnahme werden im Ab-
schnitt I.2 anhand der Verhältnisse der Bauwirtschaft und der IT-
Branche sowie volkswirtschaftlichen Effekten weiterentwickelt um in 
den Abschnitten III und IV bei der konkreten Beurteilung von einzelnen 
Maßnahmen herangezogen zu werden.  

Dort wird deutlich, dass die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie Aus-
wirkungen auf nahezu alle Bereiche der Wirtschaft (und der Gesell-
schaft) haben. Diese Besonderheit der durch die Pandemie 
hervorgerufenen Notlage gilt es bei der Anwendung der Maßstäbe auf 

___________________________ 
23 Schneider/Stüber, in: DÖV 18/2021, S. 836, 840. 
24 Siehe zur begrifflichen Abgrenzung von „Notfall“ und „Regelfall“ Stüber, in: Da-

vid/Stüber, HV, Artikel 72, Rn. 43. 
25 Heun, in: Dreier, GG, Art. 109, Rn. 46. 
26 Schneider/Stüber, in: DÖV 18/2021, S. 836, 839. 
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die Maßnahmen zu beachten: Die Breite der Folgen der Pandemie be-
stimmt die Maßnahmenbreite ihrer Bekämpfung. Auch allgemein auf 
eine Wirtschaftsbelebung angelegte Maßnahmen können in der gege-
benen Situation (anders als bei Notlagen wie regionalen Überschwem-
mungen oder plötzlich wirkenden Krisenereignissen, die in den 
Gesetzgebungsverfahren als Beispiele vor Augen standen27) insofern 
grundsätzlich als sachlich zusammenhängend gerechtfertigt werden.28 

1.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

34. Die Maßnahmen, die zur Überwindung der Notlage beitragen sollen, 
müssen auch in zeitlicher Hinsicht geeignet sein, den Zweck zu erfüllen. 
Der Zweck liegt in der Bekämpfung der Notlage, die für konkrete Haus-
haltsjahre festgestellt werden muss. Die Einnahmen aus den Krediten 
werden nicht als Instrument dauerhafter Haushaltsführung, sondern nur 
als Instrument zur temporären Krisenbeherrschung bereitgestellt.29  

35. An einem zeitlichen Zusammenhang fehlt es mithin immer dann, wenn 
der Mittelbedarf erst nach dem Zeitraum der festgestellten Notlage an-
fällt.30 Die Notfallkredite sind keine Grundlage für längerfristige Aufga-
benbündel. 31  Der zeitliche Zusammenhang wäre verfehlt, wenn die 
Fertigstellung einer Maßnahme erst nach Ende der Notsituation erfolgt 
und insofern auch keinen Nutzen zu deren Beseitigung beitragen 
kann.32 

36. Es ist theoretisch nicht auszuschließen, dass eine Notsituation länger 
als zunächst festgestellt andauert. Eine potenziell über den festgestell-
ten Zeitraum hinausreichende Notwendigkeit kann gleichwohl keine 
Begründung für eine zeitliche Ausdehnung der Verwendung von Not-
fallkrediten über den festgestellten Notsituationszeitraum hinaus sein, 
denn die hierzu erforderliche 

„… Darlegung [der Eignung und Erforderlichkeit] ist für Folgejahre grundsätzlich 
noch nicht möglich, auch deshalb, weil zukünftige Entwicklungen, Möglichkeiten 
der Einsparung von Mitteln an anderer Stelle oder der Einnahmesteigerung, die 
einer Kreditaufnahme entgegenstehen würden, noch nicht absehbar sind.“ 33 

37. Die enge zeitliche Begrenzung ist auch Ausfluss des Jährlichkeitsprin-
zips: Die Notfallkreditaufnahme ist Teil der Regelungen zur Schulden-
bremse, die ihrerseits Teil des Haushaltsrechts ist. Dieses folgt dem 
Grundsatz der Jährlichkeit.34 Nach diesem werden (Kreditaufnahme-) 
Ermächtigungen immer für konkret benannte einzelne Haushaltsjahre 
ausgesprochen. Für ihr Fortbestehen über das Haushaltsjahr hinaus 

___________________________ 
27 Bundestagsdrucksache 16/12410 vom 24. März 2009, S. 11; dem folgend Bürger-

schaftsdrucksache 20/3978 vom 25. April 2012, S. 20 f. 
28 So auch Meickmann, NVwZ 3/2021, S. 97, 100 f. 
29 Wendt, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 115, Rn. 56. 
30 Gröpl, Rechtsgutachten, S. 31 f. 
31 Korioth, Rechtsgutachten, S. 23, 28; Becker, Rechtsgutachten, S. 21 f. 
32 Korioth, Rechtsgutachten, S. 23, 31. 
33 Ebenda, S. 32. 
34 Siehe hierzu für die Freie Hansestadt Bremen auch Korioth, Rechtsgutachten, S. 27. 

Unter Bezugnahme auf das haushaltsverfassungsrechtliche Prinzip der Jährlichkeit 
siehe auch Gröpl, Rechtsgutachten, S. 43. 
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bedarf es einer eigenen (Rechts-)Grundlage, die dies allenfalls für vom 
Umfang her begrenzte Ausnahmen ermöglichen kann.  

38. In Hamburg sind die Notfallkredite gemäß § 3 CNG für die Haushalts-
jahre 2020 bis 2022 zugelassen, mithin besteht für diese Jahre auch 
der unmittelbare zeitliche Zusammenhang zwischen der Notlage, dem 
Entstehen des erhöhten Finanzbedarfs und der deshalb erforderlichen 
Kreditaufnahme. 

Beispielsweise können Baumaßnahmen, die faktisch erst Ende 2022 
beginnen, keine Folgen innerhalb des von der Bürgerschaft durch das 
CNG definierten Zeitraums der Notsituation beseitigen.35  

Die langjährige Nutzung eines Anlagegutes (wie zum Beispiel eines 
neuen Radweges) auch noch weit nach der Pandemie spricht für sich 
genommen allerdings nicht gegen eine Finanzierung aus Notfallkredi-
ten. Eine langjährige Nutzung nach der Notlage darf aber nicht der 
Grund für das Ergreifen der Maßnahme sein.  

1.2.3 Nachrangigkeit der Kreditfinanzierung  
(Zusätzlichkeitserfordernis) 

39. Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Schuldenbremse 
sind darauf ausgerichtet, die Nettoneuverschuldung zu begrenzen und 
eine Notfallkreditfinanzierung nur zuzulassen, wenn und soweit sich 
diese nicht durch den Einsatz anderer Mittel vermeiden lässt.36 Hierzu 
müssen alle verfügbaren Mittel „auf den Tisch kommen“, die zur De-
ckung verwendet werden können.37 Dies folgt schon aus dem Gebot 
von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.  

Nicht zulässig ist mithin eine pauschale Komplettfinanzierung der Maß-
nahmen durch Notfallkredite38, ohne dass dies aufgrund eines aktuellen 
Finanzmittelbedarfs erforderlich ist.39 Es muss folglich einen unmittel-
baren Kausalzusammenhang zwischen der Notlage, dem Entstehen 
des erhöhten Finanzbedarfs und der Kreditaufnahme geben.40  

40. Die Kreditaufnahme muss erforderlich sein. Nicht erforderlich ist eine 
Kreditaufnahme grundsätzlich in dem Umfang, in dem Finanzierungs-
beiträge durch reguläre Haushaltsmittel erreicht werden können.41 Kre-
ditaufnahmen sind nachrangige Finanzierungsinstrumente. Deshalb ist 
vorrangig zu prüfen, ob alle anderen Maßnahmen zur Reduzierung ei-
ner Neuverschuldung ausgeschöpft worden sind. Es verbietet sich also, 

___________________________ 
35 Haushaltslage 2020/2021, Beratende Äußerung nach § 81 Absatz 2 LHO (Bürger-

schaftsdrucksache 22/2800 vom 11. Januar 2021, S. 6). 
36 Stüber, in: David/Stüber, HV, Artikel 72, Rn. 43; G. Kirchhof, in: von Man-

goldt/Klein/Starck, GG, Art. 109, Rn. 98. 
37 Gröpl, in: NJW 35/2020, S. 2523, 2526. 
38 Kube, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 109, Rn. 217 f. 
39 Gröpl, Rechtsgutachten, S. 42. 
40 Korioth, Rechtsgutachten, S. 27. 
41 Ebenda, S. 21. 
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Notfallkredite in Anspruch zu nehmen, wenn andere Deckungsmöglich-
keiten zur Verfügung stehen.42 Im Umkehrschluss ergibt sich: Kredite 
dürfen nur zusätzlich zu vorhandenen Mitteln eingesetzt werden. 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, ob solche Deckungsmöglich-
keiten kurzfristig zu mobilisieren sind, denn anderenfalls können sie 
nicht zeitnah die notwendige Kompensation von Krediten gewährleis-
ten. 

41. Hieraus folgt, dass es sich verbietet, Maßnahmen kreditzufinanzieren, 
für die im Haushaltsplan bereits Mittel vorhanden sind (faktisch feh-
lende Zusätzlichkeit).  

Auch können Mittel für Maßnahmen, die zwar nicht veranschlagt sind, 
aber bei vollständiger Veranschlagung aller zu erwartender Kosten und 
Auszahlungen hätten veranschlagt werden müssen, nicht zusätzlich 
sein (normativ fehlende Zusätzlichkeit). Diese Konstellation liegt bei-
spielsweise vor, wenn vertragliche Verpflichtungen oder faktische 
Zwänge vorliegen, gleichwohl aber eine Veranschlagung unterblieben 
ist. Denn die Mittel hätte der Haushalt – beispielsweise durch Nutzung 
der im Einzelplan 9.2 vorhandenen zentralen Verstärkungsmittel – oh-
nehin zur Verfügung stellen müssen. Insofern könnten sie zwar aus 
Sicht eines Behördeneinzelplans zusätzlich sein, aus Sicht des Ge-
samthaushalts fehlt es gleichwohl an der erforderlichen Zusätzlichkeit. 
Anderenfalls liefe in diesen Fällen der Sinn und Zweck des Vorrangs 
von regulären Haushaltsmitteln vor den nachrangig einzusetzenden 
Kreditmitteln ins Leere und Unterveranschlagungen würden „belohnt“.  

42. Korioth folgert aus der Subsidiarität der Kreditfinanzierung sogar, dass 
generell alle Konsolidierungspotenziale des Haushalts ausgeschöpft 
werden müssten, um den Umfang der Nettoneuverschuldung zu redu-
zieren.43 Soweit es darum geht, zeitnah disponible Mittel, also zum Bei-
spiel solche für geplante, aber noch nicht begonnene Maßnahmen, 
aufgrund der neuen Prioritäten umzuschichten, ist dem zuzustimmen.  

Wesentliche Einschnitte in den Status quo ante des Haushalts während 
der Notsituationen zu fordern, geht allerdings aus zwei Gründen zu 
weit: Sparmaßnahmen entfalten volkswirtschaftlich tendenziell einen 
negativen Multiplikatoreffekt. Würden Wirtschaftsförderungsmaßnah-
men an der einen Stelle durch Einsparungen an anderer Stelle gegen-
finanziert, bestünde die Gefahr, dass unter dem Strich kein positiver 
Effekt mehr eintreten würde. Zudem würden sich nach allen Erfahrun-
gen der Vergangenheit nennenswerte Einsparungen nicht hinreichend 
schnell kassenwirksam mobilisieren lassen. 

43. An der Erforderlichkeit der Kreditaufnahme mangelt es auch dann, 
wenn Mittel aus anderen Quellen finanziert wurden und werden, etwa 

___________________________ 
42 Gröpl, Rechtsgutachten, S. 44. Siehe auch Schriftliche Stellungnahme des Bundes-

rechnungshofs vom 25. Juni 2020 zur öffentlichen Anhörung über das Verfahren zum 
Entwurf des Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 (Bundestagsdrucksache 
19/20000) und zum Entwurf eines Gesetzes über begleitende Maßnahmen zur Um-
setzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets (Bundestagsdrucksache 
19/20057). 

43 Korioth, Rechtsgutachten, S. 22. 
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durch Bundeszuschüsse oder im Wege von Einnahmen. Diese wären 
(weiterhin) vorrangig zu nutzen. 

Bei den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln sind Reste aus Vor-
jahren in das Deckungspotenzial einzubeziehen. Dies ist jedenfalls 
dann zwingend, wenn es sich um sogenannte „freie Überträge“ handelt. 
Bei den freien Überträgen handelt es sich um nicht in Anspruch genom-
mene Ermächtigungen, für die keine Mittelbindung vorliegt.44 Die freien 
Überträge sind bekannt, denn ihre Höhe ist im Rahmen der Restebe-
antragung bei der Finanzbehörde anzugeben.45 

Bei der Verfügbarkeit ist auch zu prüfen, ob Mittel durch abgebende 
Deckungsfähigkeiten entzogen worden sein könnten, die zu nutzen wä-
ren. Steht der erhöhte Finanzierungsbedarf in einem Bereich fest, 
scheiden Deckungsfähigkeiten zulasten dieses Bereichs aus. Denn in 
diesen Fällen fehlt es an der Verfügbarkeit der Mittel im Sinne von 
§ 48 Absatz 1 S. 1 LHO. Allenfalls könnten Mittelabgaben solcher Be-
reiche im Wege von Deckungsfähigkeiten noch aus der Zeit resultieren, 
bevor die Notlage erkennbar wurde. 

44. Einzahlungen aus Notfallkrediten dürfen zudem nur für solche Kosten 
in Anspruch genommen werden, die zahlungswirksam sind; anderen-
falls läge ein Verstoß gegen die haushaltsrechtlichen Grundsätze der 
Notwendigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vor. So 
fehlt es beispielsweise bei den Kosten aus Abschreibungen an der Zah-
lungswirksamkeit. Für sie ist eine Deckung nur im Ergebnisplan not-
wendig und ausreichend; der Finanzplan und mithin Kredite sind 
dadurch nicht berührt. 

Im Übrigen sind Erstattungen für Leistungen innerhalb der FHH, zum 
Beispiel zwischen rechtlich unselbständigen Sondervermögen und dem 
Kernhaushalt, nicht kreditfinanzierbar. Bei solchen internen Vorgängen 
verlässt das Geld nicht die Sphäre der FHH, weshalb es keinen Finan-
zierungsbedarf für den Haushalt gibt. 

2. Exemplarische Maßstabsanwendung 
auf Grundsatzfragen der Wirtschafts-
stabilisierung 

45. Ausgehend von dem aus den rechtlichen Vorgaben abgeleiteten, für 
eine Notfallkreditfinanzierbarkeit erforderlichen sachlichen Zusammen-
hang wird im folgenden Abschnitt untersucht, ob dieser hinsichtlich be-
stimmter, allgemein wirtschaftsfördernder Maßnahmen gegeben sein 
kann: 

___________________________ 
44 VV Nr. 1.5 zu § 47 Absätze 2 und 3 LHO. 
45 Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 hatten die nicht gebundenen konsumtiven 

Ermächtigungsüberträge eine Höhe von 2,5 Mrd. Euro sowie die nicht gebundenen 
investiven Ermächtigungsüberträge eine Höhe von 1,5 Mrd. Euro. Hierin enthalten 
sind Ermächtigungen aus den zentralen Töpfen des Einzelplans 9.2 (bzw. im kon-
sumtiven Bereich Ermächtigungen der Produktgruppen 283.01 und 283.02 bzw. In-
vestitionen des Aufgabenbereichs 283) in Höhe von 1,7 Mrd. Euro (konsumtiv) bzw. 
681 Mio. Euro (investiv). 
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— Ist es notwendig, durch Aufträge an die Bauwirtschaft Krisenfolgen 
in der Bauwirtschaft zu begegnen? 

— Sind Aufträge an die Bauwirtschaft geeignet und zweckmäßig, Kri-
senfolgen der Wirtschaft allgemein durch sogenannte Multiplika-
tor-Effekte zu begegnen? 

— Sind Aufträge an die IT-Wirtschaft geeignet und zweckmäßig, Kri-
senfolgen durch Multiplikator-Effekte zu begegnen? 

— Ist die Gesamtheit von jedweden Aufträgen bzw. Ausgaben aus 
dem Haushalt Hamburgs geeignet und zweckmäßig, als größeres 
Programm Krisenfolgen der Wirtschaft zu begegnen? 

2.1 Abwehr von Krisenfolgen für die Bauwirtschaft 
durch Aufträge an die Bauwirtschaft 

46. Bei den Aufträgen an die Bauwirtschaft zur Pandemie(folgen)abwehr 
sind generell zwei Maßnahmentypen zu unterscheiden: 

Zum ersten sind Baumaßnahmen denkbar, die durch das herzu-
stellende Gebäude, die Straße oder das Ingenieurbauwerk selbst 
eine Pandemiefolge abwehren. Theoretisches Beispiel könnte ein 
Gebäude sein, das speziell als Impfzentrum errichtet wird. Bei sol-
chen Baumaßnahmen ist der sachliche Zusammenhang mit der 
Pandemie(folgen)abwehr offensichtlich. Den rechtlichen Anforde-
rungen entsprechend muss auch die zeitliche Komponente darge-
legt werden, also dass eine Nutzung im für die Folgenabwehr 
infrage kommenden Zeitraum bis zum 31. Dezember 2022 erfolgt. 
Ist beides gegeben, ist eine solche Baumaßnahme als Pande-
mie(folgen)abwehr aus Notfallkreditmitteln finanzierbar.  

Maßnahmen dieses Typs sollen in diesem Abschnitt nicht weiter 
betrachtet werden.  

Zum zweiten können Baumaßnahmen als Notfallhilfe geplant wer-
den, bei denen die Auftragsvergabe an die Bauwirtschaft eine 
Maßnahme der Förderung ebendieser Bauwirtschaft darstellen 
soll. Bei solchen Maßnahmen könnte theoretisch jede Art von Ge-
bäude oder Objekt beauftragt werden, weil die intendierte Wirkung 
nicht vom Objekt, sondern vom Auftrag selbst abhängt.  

Maßnahmen des zweiten Typs sollen hier generalisierend betrachtet 
werden. Es stellt sich die Frage, ob solche staatlichen Baumaßnahmen 
(sowohl konsumtive Bauunterhaltung als auch investive Neu- bzw. Er-
weiterungsbauten) aus pandemiebedingten Nothilfeprogrammen not-
wendig sind, um eine wirtschaftliche Notlage in der Bauwirtschaft 
infolge der Pandemie abzuwehren. 

Erste Voraussetzung hierfür wäre, dass die Bauwirtschaft von Pande-
miefolgen negativ betroffen sein müsste. 
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47. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur Wertschöpfung im Jahr 
2020 nach Branchen zeigen, dass alle Branchen einen (mit bis zu 
11,3 % teilweise sogar eklatanten) Einbruch im Vergleich zum Vorjahr 
verkraften mussten und allein die Baubranche im Jahr 2020 einen Zu-
wachs zu verzeichnen hatte (+1,4 %). 

Abbildung 1: Wirtschaftseinbruch 2020 nach Branchen 

Prozentuale Veränderung der Bruttowertschöpfung 2020 gegenüber 2019 
 nach Wirtschaftsbereichen (preisbereinigt) 

 
Quelle:  Statistisches Bundesamt, Wissenschaftsmagazin des Statistischen Bundesamtes, Die Wirtschaft 

im Schatten der Corona-Pandemie, Heft 1/2021, S. 36. Eigene Darstellung. 

 

Das Statistische Bundesamt bewertet die Entwicklung wie folgt:  

„Von Januar bis November 2020 stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum um 3,4 %. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich 
im gleichen Zeitraum um 1,5 %. Wesentliche Effekte der Corona-Krise auf Umsatz 
und Beschäftigung im Bauhauptgewerbe konnten nicht beobachtet werden.“46 

Hierbei ist zu fragen, ob der in den Zahlen sichtbare Zuwachs ein Effekt 
von staatlichen Stützungsaufträgen war. 

___________________________ 
46 Pressemitteilung Nr. 059 vom 10. Februar 2021, Statistisches Bundesamt. 
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Abbildung 2: Private Investitionen 2020 

Prozentuale Entwicklung der Investitionen nichtstaatlicher Sektoren 2020 gegenüber 2019 
(preisbereinigt) 

 
Quelle: Ebenda, S. 40. Eigene Darstellung. 

Die Abbildung zeigt, dass auch bei isolierter Betrachtung der privaten 
Bauinvestitionen ein Zuwachs vorliegt.  

48. Ergänzend soll betrachtet werden, ob es Anzeichen gibt, dass diese 
Schlussfolgerung nicht auf den Teilbereich von Bauunterhaltungsmaß-
nahmen – im haushaltsrechtlichen Sinn konsumtive Maßnahmen – zu-
trifft.  

Hierbei ist anstatt auf das Bauhauptgewerbe insgesamt auf Handwer-
ker, kleine Unternehmen oder Gewerke wie Installation oder Malerar-
beiten abzustellen. Diese werden in der Statistik als Ausbaugewerbe 
abgebildet. 
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Abbildung 3: Beschäftigung und Umsatz im Ausbaugewerbe 

Entwicklung in %, Index 2015 = 100% 

 
Quelle: Tabelle 44152-0001, Datenbank GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, Abruf 17. Septem-

ber 2021. Eigene Darstellung 

Das Statistische Bundesamt schlussfolgert:  

„Auffällige Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Umsatz und Beschäftigung 
im Ausbaugewerbe konnten damit im diesem Zeitraum nicht eindeutig festgestellt 
werden.“47 

Auch in 2021 zeigt sich ein positiver Trend. Der Umsatz im Ausbauge-
werbe ist im 2. Quartal 2021 um 8,8 % gegenüber dem 2. Quartal 2020 
gestiegen. Die Anzahl der Beschäftigten stieg im gleichen Zeitraum um 
2,1 %.48 

49. Die bisher dargestellten Zahlen stützen sich auf bundesweite Statisti-
ken. Die regionale Betrachtung für Hamburg ergibt folgendes Bild: 

___________________________ 
47 Pressemitteilung Nr. 353 vom 14. September 2020, Statistisches Bundesamt. 
48 Pressemitteilung Nr. 430 vom 14. September 2021, Statistisches Bundesamt. 
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Abbildung 4: Auftragseingang im Bauhauptgewerbe in Hamburg 2018-2020 

 
Quelle:  Statistische Berichte, Kennziffer: E II 1/E III 1 - m 06/21 HH, Das Baugewerbe in Hamburg, Juni 

2021, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. Herausgegeben am 14. September 
2021. Eigene Durchschnittsberechnung und Darstellung. 

Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Hamburg ist insbeson-
dere zum Jahresende 2020 gegenüber den beiden Vorjahren deutlich 
gestiegen. 

Auch hier ist zu fragen, ob dies bereits Folge staatlicher Stützungsmaß-
nahmen gewesen ist.  
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Abbildung 5: Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe in Hamburg nach Auftraggebern 

Index: Q1/2018 = 100% 

 
Quelle: Ebenda. Eigene Indexbildung und Darstellung. 

Auch ohne öffentliche Aufträge zeigt sich eine seit Mitte 2019 anstei-
gende Kurve. Die Auftragsbestände aus der Wirtschaft befinden sich 
Ende 2020 auf einem im Drei-Jahres-Vergleich hohen Niveau, das 
keine Krise erkennen lässt. Ein positiver Trend zeichnet sich auch für 
2021 ab. 

Wiederum ist hinsichtlich der Bauunterhaltungsmaßnahmen zusätzlich 
der Blick auf das Ausbaugewerbe in Hamburg sinnvoll: 
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Abbildung 6: Umsatz im Ausbaugewerbe in Hamburg 

Umsatz und Beschäftigte in %, Index: Jahreswert 2015 = 100 

 
Quelle: Ebenda. Eigene Darstellung.  

Es zeigt sich, dass der Umsatz im vierten Quartal 2020 fast das Um-
satzhoch des vierten Quartals 2019 erreicht. Die Beschäftigung im vier-
ten Quartal 2020 liegt um 0,9 % unter der des gleichen 
Vorjahreszeitraums. Das Ausbaugewerbe in Hamburg ist womöglich 
krisenbetroffen, allerdings mit Blick auf die starken Steigerungen der 
Jahre 2018 und 2019 auf einem hohen Niveau. Denn der Umsatz 2020 
liegt immer noch 5 % über dem von 2018. Auch die Entwicklung 2021 
zeigt einen positiven Trend. 

50. Ergänzend soll für Hamburg betrachtet werden, wie die Dienstleistun-
gen für die Bauplanung betroffen sind. Diese sind in der Statistik in den 
„freiberuflichen, wissenschaftlichen und technische Dienstleistungen“ 
enthalten.  
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Abbildung 7: Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen in 
Hamburg 

Index 2015 = 100 

 
Quelle:  Statistische Berichte, Kennziffer J I - vj 4/20 HH, Umsatz und Beschäftigte in ausgewählten Dienst-

leistungsbereichen Hamburgs im 4. Quartal 2020, Statistisches Landesamt für Hamburg und 
Schleswig-Holstein. Herausgegeben am 18. März 2021. Eigene Darstellung. 

Die Entwicklung ist volatiler als die der Leistungen des Bauhauptgewer-
bes und ein Einbruch nach dem Ausbruch der Pandemie ist erkennbar. 
„Volatil“ bedeutet hier aber auch, dass ein deutlicher Aufschwung schon 
im vierten Quartal 2020 einsetzte.  

Im Ergebnis ist festzuhalten: Im Bauhauptgewerbe (und mit Ausnahme 
des initialen Rückgangs während der Jahresmitte 2020 auch bei den 
Planungsleistungen) gab es bundesweit betrachtet 2020 keine pande-
miebedingte Krise. Lediglich bei isolierter Betrachtung der Zahlen für 
Hamburg für das Ausbaugewerbe zeigt sich, dass sich die „Boomjahre“ 
2018/19 in 2020 nicht fortsetzen. Eine mit anderen Branchen vergleich-
bare Krise ist weder bundesweit noch in Hamburg zu sehen. Folglich 
gab es im Jahr 2020 in der Bauwirtschaft nichts, dem man mit staatli-
cher Unterstützung hätte abhelfen müssen.  

Die Vergangenheitszahlen des ersten Jahres der Pandemie sind auch 
ein Indiz für die vermutlich vergleichsweise geringe Krisenbetroffenheit 
in den kommenden Monaten. Mit Blick auf 2021 und 2022 kann gleich-
wohl nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere ein Nachlassen 
des sogenannten Wirtschaftsbaus, also der Aufträge aus der Industrie, 
dem Handel und dem Handwerk, zu einem Rückgang der Bauaktivitä-
ten führt. In jedem Fall aber ist davon auszugehen, dass die Bauwirt-
schaft von den Folgen der Pandemie unterproportional betroffen bleibt 
und insofern auch 2021 und 2022 unterproportional hilfsbedürftig bleibt 
im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen. 

Die Bauwirtschaft steht im Vergleich zu anderen Branchen trotz der 
Pandemie ungewöhnlich gut da. Sie selbst bedarf keiner pandemiebe-
dingten Förderung. 
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2.2 Abwehr von Krisenfolgen für die Wirtschaft 
durch Nachfrageimpulse 

2.2.1 Multiplikator-Effekte staatlicher Nachfrage 

51. Eine Begründung für staatliche Ausgaben aller Art in Corona-Nothilfe-
programmen könnte sein, dass man mit den durch die Aufträge oder 
Transferzahlungen in den Wirtschaftskreislauf „eingeschossenen“ Mit-
teln einen Nachfrageimpuls setzen will, der im Wege von über viele 
Stufen ablaufenden volkswirtschaftlichen Multiplikator-Effekten bei an-
deren Wirtschaftssubjekten zu Einkommen führt, das ausgegeben wird 
und damit wiederum an anderer Stelle Einkommen erzeugt und so fort. 
So können 100 Euro, die der Staat ausgibt, zum Beispiel Wirtschafts-
aktivitäten im Wert von 150 oder sogar 250 Euro auslösen (und damit 
rechnerisch Multiplikatoren von 1,5 oder 2,5 haben). 

Die grundsätzliche theoretische Logik dieses volkswirtschaftlichen An-
satzes ist unbestritten. Staatsausgaben – egal wofür – führen zu Ein-
kommen, welches regelhaft die Nachfrage steigert, d. h. zu 
zusätzlichen Ausgaben führt. Der Umfang des Multiplikator-Effekts 
hängt nach anerkannten volkswirtschaftlichen Theorien unter anderem 
von folgenden Faktoren ab49: 

— Der Multiplikator ist umso höher, je weniger Geld auf jeder Stufe 
gespart wird, also je höher die Konsumquote ist. So wird u. a. an-
genommen, dass Maßnahmen, bei denen der Primärimpuls durch 
Transfers an eher Einkommensschwache erfolgt, zu einer hohen 
Konsumquote und damit hohen Multiplikatoren führen. Entspre-
chende volkswirtschaftliche Forschungserkenntnisse werden auch 
im Kontext von Covid-19-Hilfsmaßnahmen des Staates herange-
zogen.50 

— Grundsätzlich gilt, dass der Multiplikator-Effekt durch Importe ge-
senkt wird. Würde also der Primärimpuls vollständig zu einer Er-
höhung der Importe führen, würde der Multiplikator-Effekt 
verpuffen. 

— Auch sind volkswirtschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen, 
dass die Wirkung durch ein „crowding out“ gedämpft werden kann, 
also durch Verdrängungseffekte. 51  Diese treten unter anderem 
auf, wenn staatliche Ausgabeimpulse auf eine bereits bestehende 
Vollbeschäftigung treffen. In diesem Szenario ist zu befürchten, 
dass öffentliche Ausgaben private Ausgaben ersetzen und unter 
dem Strich keine stimulierende Wirkung eintritt. Solche Überlegun-
gen werden in der volkswirtschaftlichen Literatur hinsichtlich staat-
licher Ausgaben- oder Steuersenkungsprogramme und unter 
Einbeziehung von Effekten der Zinspolitik diskutiert. 

___________________________ 
49 Die durch erhöhte Staatsausgaben steigende Geldnachfrage führt in volkswirtschaft-

lichen Modellen zu steigenden Zinsen, die eine dämpfende Wirkung haben. Dieser 
Aspekt wird hier vernachlässigt. 

50 De Ridder, Maarten, 2021, o. S.. 
51 Blanchard O.J., in: The World of Economics, S. 2 ff. 
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— Dem Multiplikator-Effekt wirken Maßnahmen des Staates zur Ge-
genfinanzierung der Ausgabenprogramme entgegen: Wenn paral-
lel andere Ausgaben eingespart werden oder die Steuern zum 
Abtragen der Schulden erhöht werden, gibt es im Saldo grundsätz-
lich keinen positiven Effekt.  

2.2.2 Nachfrageimpulse durch Aufträge an die  
Bauwirtschaft 

52. Angesichts der in den Nothilfemaßnahmen des Senats in großem Um-
fang enthaltenen Baumaßnahmen ist zu fragen, ob diese die oben ge-
nannten Multiplikator-Effekte auslösen können und insofern ungeachtet 
der fehlenden Hilfsbedürftigkeit der Bauwirtschaft selbst und auch un-
geachtet der zu errichtenden Objekte eine geeignete Krisenabwehr-
maßnahme auf dem Feld der Wirtschaftsstabilisierung sein können.  

Um Multiplikator-Effekte auslösen zu können, muss das Geld auf der 
Stufe des Primärimpulses zunächst einmal tatsächlich in den Wirt-
schaftskreislauf gelangen.  

Bei Baumaßnahmen führt der erforderliche Vorlauf an Planung und 
Ausschreibung dazu, dass relativ viel Zeit vergeht, bevor die eigentliche 
Bauleistung vergeben wird und dann beginnen kann. Mithin setzt die 
für Multiplikatoren-Effekte wichtige kosten- und beschäftigungsinten-
sive Phase erst zeitverzögert ein. Schon durch diese zeitverzögerte 
Wirkung sind Baumaßnahmen per se kein vorzugswürdiges Ausga-
beinstrument, um innerhalb des kurzen Zeitraums einer akuten notla-
genbedingten Krise volkswirtschaftliche Multiplikatoren-Effekte 
anzustoßen. 

53. Die tatsächlichen Auszahlungen der FHH für Bauinvestitionen sind seit 
2017 stets hinter der Planung zurückgeblieben; in der Folge kam es zu 
stetiger Restebildung. Die gleichwohl erhöht geplante Bautätigkeit 
konnte praktisch nicht vollzogen werden, unter anderem, da aufgrund 
fehlender Kapazitäten auf dem Markt keine Auftragsvergaben im ge-
wünschten Umfang möglich waren. Darüber hinaus kam es auch immer 
wieder zu Engpässen bei der Planung, Vergabe und Ausführung sei-
tens der Bauverwaltung. Es ist in den vergangenen Jahren nicht gelun-
gen, jährlich mehr als 250 Mio. Euro umzusetzen.52  

Im Bericht zum vierten Quartal 2020 führt der Senat zur Investitionstä-
tigkeit der Stadt Hamburg aus, dass diese zum Ende des vierten Quar-
tals 2020 zwar unterproportional, aber – angesichts der Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie – erwartungsgemäß verlaufe. Gründe lägen 
u. a. in der Situation der Bauwirtschaft sowie in Verzögerungen bei der 
Planung/Vergabe.53 Inwieweit vor diesem Hintergrund zusätzliche In-
vestitionen in die Bauwirtschaft realistisch umsetzbar sind, bleibt daher 
zweifelhaft. 

___________________________ 
52 Monitoring Schuldenbremse 2019, Beratende Äußerung nach § 81 Absatz 2 LHO 

(Bürgerschaftsdrucksache 21/19050 vom 18. November 2019, S. 32). 
53 Bürgerschaftsdrucksache 22/3240 vom 11. Februar 2021, S. 2. 
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54. Des Weiteren ist zu fragen, wie sinnvoll und effektiv es ist, volkswirt-
schaftliche Multiplikator-Effekte durch einen Primärimpuls in einer 
Branche auslösen zu wollen, die – wie im Abschnitt I.2.1 dargelegt – 
keinen krisenbedingten Einbruch zu verzeichnen hat, sondern eher in 
einem langjährigen Boom begriffen ist, welcher sich 2020 lediglich ab-
geschwächt hat.  

Die oben genannte „crowding out“-Theorie legt nahe, dass gesteigerte 
Staatsausgaben auch bei einer sektoralen Betrachtung hinsichtlich ei-
ner ausgelasteten Branche Verdrängungseffekte (vermutlich auch 
Preissteigerungen) zur Folge haben und insofern einen weniger star-
ken Beschäftigungs- und Multiplikator-Effekt auslösen werden als Pri-
märimpulse in andere Wirtschaftssektoren.  

55. Daraus folgt: Staatliche Ausgabeprogramme, die den Primärimpuls zur 
Einleitung von Multiplikatoren-Effekten in der Bauwirtschaft setzen, 
sind zwar nicht wirkungslos, aber es gibt wirksamere Maßnahmen. 
Diese bestehen in Primärimpulsen, die nicht auf eine bereits vollbe-
schäftigte Branche zielen, sondern den Primärimpuls in unterausgelas-
teten Branchen setzen. Auch gilt es Maßnahmen zu wählen, die nicht 
durch lange Vorlaufzeit zu einer Verzögerung der positiven Effekte füh-
ren. 

2.2.3 Nachfrageimpulse durch Aufträge an die  
IT-Wirtschaft 

56. Der Senat plant als Teil der Nothilfe auch große Ausgaben für Informa-
tionstechnik (IT). Für diese ist ebenfalls zu fragen, ob sie die oben ge-
nannten Multiplikator-Effekte auslösen können und insofern ungeachtet 
der spezifischen Konjunktur der IT-Branche und auch ungeachtet der 
Verwendung der angeschafften IT eine geeignete Krisenabwehrmaß-
nahme auf dem Feld der Wirtschaftsstabilisierung sein können.  

Dies nimmt wiederum Maßnahmen aus, bei denen die IT direkt zur Pan-
demie(folgen)abwehr benötigt wird: Die Anschaffung von Laptops für 
die Homeoffice-Arbeit von Beschäftigten oder die IT eines Impfzent-
rums begründet sich nicht durch einen Wirtschaftsförderungseffekt, 
sondern direkt inhaltlich und ist hier nicht Gegenstand der Betrachtung.  

Die als Wirtschaftsförderungsimpuls begründeten IT-Maßnahmen tref-
fen – anders als in der Bauwirtschaft – auf eine Branche, bei der jeden-
falls teilweise eine Krisenbetroffenheit gegeben sein dürfte. Für 
Dienstleistungsaufträge kann beispielsweise entsprechend der Abbil-
dung 3 (Säule „Unternehmensdienstleister“) eine Krisenbetroffenheit 
angenommen werden. Die oben genannten „crowding out“-Effekte sind 
insofern – anders als in der Bauwirtschaft – nicht in gleicher Weise zu 
befürchten. 
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Für Teilbereiche wie Hardwarebeschaffungen ist jedoch nicht von einer 
Krisenbetroffenheit auszugehen: Der Senat selbst hat darauf hingewie-
sen, dass Beschaffungen angesichts hoher Nachfrage während der 
Pandemie schwierig waren.54  

Bei Hardwarebeschaffungen wird zudem der oben genannte, den Mul-
tiplikator mindernde Effekt von Importen (vgl. Tz. 51) zum Tragen kom-
men: Wird Hardware beschafft, bei der der wesentliche Teil der 
Wertschöpfung (Entwicklung und Herstellung) im Ausland erfolgt, ist 
nach der volkswirtschaftlichen Theorie kein bedeutender Effekt auf den 
Konsum im Inland zu erwarten. Beispielhaft lässt sich dies an der An-
schaffung von Smartphones für die Polizei als Maßnahme zur Ankur-
belung der Wirtschaft verdeutlichen: 

— Die Anschaffung führt nur insoweit zu einem positiven Effekt auf 
das Einkommen in Deutschland, als die Wertschöpfung auch hier 
erfolgt. Mobiltelefone, die in den USA entwickelt und in China pro-
duziert werden, können in Deutschland nur eine Wertschöpfung 
durch den Großhandel und die Logistik auslösen.  

— Die Anschaffung von Hardware löst im Nachgang häufig einen 
Auftrag an ein inländisches Dienstleistungsunternehmen aus, das 
die Geräte einrichtet. Hier findet die Wertschöpfung tatsächlich in 
Deutschland statt. Allerdings ist zu bedenken, dass die Prozesse 
zur Einrichtung von hunderten von Mobiltelefonen automatisiert 
sind: Es wird ein sogenanntes Image der Einrichtung mit allen 
Apps und Einstellungen vorbereitet, welches dann in wenigen Ar-
beitsschritten gleichförmig auf die Geräte aufgespielt wird. 

Hardwarebeschaffungen im IT-Bereich werden grundsätzlich Multipli-
kator-Effekte auslösen. Aufgrund des (selbst einschließlich der Dienst-
leistungen zum Einrichten) niedrigen Wertschöpfungsanteils im Inland 
wird die Wirkung allerdings gering sein. 

Anders sind Dienstleistungsaufträge beispielsweise für die Entwicklung 
von Software zu werten. Diese werden typischerweise im Inland zu Ein-
kommenssteigerungen mit den entsprechenden Effekten führen. 

2.3 Allgemein vertrauensstiftende und nachfrage-
stützende Wirtschaftsstabilisierungsprogramme 

57. Eine Begründung für einzelne Maßnahmen könnte sein, dass diese in 
ihrer Gesamtheit ein Wirtschaftsstabilisierungsprogramm bilden, wel-
ches eine volkswirtschaftliche Wirkung gegen Krisenfolgen entfaltet. Es 
könnte argumentiert werden, dass sich die einzelne Maßnahme einer 
Beurteilung ihrer Wirksamkeit und ihres Zusammenhangs mit der Kri-
senfolgenabwehr insofern entziehe, als sich in der Gesamtheit eine 
neue Qualität und Wirkung ergebe, die der einzelnen Maßnahme nicht 

___________________________ 
54 Bürgerschaftsdrucksache 22/1058 vom 21. August 2020, S. 1 („… Lieferengpasses 

des Herstellers Anfang September …“ bei Laptops und Tablets). 
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innewohnen müsse bzw. könne. Diese neue Qualität könne darin lie-
gen, dass ein großes Finanzvolumen an Ausgaben eine (1) psycholo-
gisch oder (2) tatsächlich volkswirtschaftlich stabilisierende Wirkung 
entfaltet.  

58. Zu (1): Psychologische Wirtschaftsstabilisierungsmaßnahmen durch 
„whatever it takes“ / „Die Spareinlagen sind sicher“ / „Bazooka“ – An-
kündigungen sind aus der Vergangenheit bekannt und es kann als an-
erkannt gelten, dass diese grundsätzlich zum Instrumentarium der 
Abwehr von Krisen gehören.  

Sie funktionieren, weil bzw. obwohl sie den Beweis ihrer Wirksamkeit 
nie antreten müssen und können. Dies macht sie zwangsläufig zu Maß-
nahmen des Moments. Sie sind zu verstehen und zu rechtfertigen als 
Reaktion auf den initialen Schock von krisenhaften Ereignissen wie der 
Finanzmarktkrise oder der ersten Covid-19-Welle.  

Eine langanhaltende Krise wie die Pandemie, für deren Bekämpfung 
die Bürgerschaft mit dem CNG notwendige Bestimmungen für die 
Haushaltsjahre 2020 bis 2022 getroffen hat, lässt sich mit derartigen 
psychologischen Interventionen jedenfalls 2021 nicht mehr bekämpfen, 
weil im Laufe der Zeit stets der tatsächliche Gehalt der Ankündigung 
sichtbar werden muss. Von daher ist es nicht mehr möglich, allein durch 
Ankündigungen Vertrauen zu schaffen, welches über das hinausreicht, 
was von dem tatsächlich daraufhin Unternommenen ausgeht. Der Se-
nat wäre angesichts des Wissens, das wir heute über die Pandemie 
haben, schlecht beraten, würde er im Jahr 2021 versuchen, dem Covid-
19-bedingten Wirtschaftseinbruch durch psychologisch wirkende 
„starke“ Ankündigungen zu begegnen. 

Wirtschaftspsychologisch wirkende Ankündigungen können insofern 
mit dem Fortschreiten der Pandemie keine tragfähige Begründung 
mehr für Ausgabenprogramme liefern.  

Zu (2): Der Staat insgesamt kann durch sein Handeln eine volkswirt-
schaftliche Stabilisierung erreichen; Hamburg für sich genommen kann 
dies nicht. Vermutlich kann allein der Bund durch sein eigenes Handeln 
spürbare volkswirtschaftliche Effekte herbeiführen. Hamburgs Anteil 
am Bruttoinlandsprodukt beträgt etwa 3,6 %. Selbst ein aus Sicht der 
Stadt sehr großes Hilfspaket von 3 Mrd. Euro kann angesichts der Di-
mensionen keinen spürbaren volkswirtschaftlichen Einfluss nehmen; es 
hätte einen Anteil von weniger als drei Promille am Wirtschaftsgesche-
hen eines Jahres in Deutschland.  

Dem könnte entgegengehalten werden, dass die Vergleichsgröße das 
Bruttoinlandsprodukt der Metropolregion sein sollte. Hiermit wäre aber 
bereits die Abkehr von sehr allgemeinen, gesamtwirtschaftlich orientier-
ten Begründungen für Hilfsmaßnahmen eingeschlagen. Denn wenn die 
Wirkung in der Metropolregion das Ziel und der Maßstab sind, muss für 
jede Maßnahme konkret dargelegt werden, warum und wie sie regional 
wirkt.  
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Die Feststellung, dass Hamburg keine volkswirtschaftlichen Effekte be-
wirken kann, heißt allerdings nicht, dass es unerheblich wäre, ob Ham-
burg als Land und Kommune wirtschaftsstabilisierende Maßnahmen 
ergreift. Denn die Tatsache, dass die Gesamtheit des Staates diese 
Effekte bewirken kann, bedeutet immer auch, dass gleichgerichtetes 
Handeln aller Ebenen und Einheiten des Staates wirksam und erforder-
lich ist und Hamburg hieran einen Anteil hat.  

Für kleinere Einheiten, sicherlich für die Kommunen oder kleinere Bun-
desländer, muss daher gelten: Ihre volkswirtschaftliche Wirkung ent-
steht nicht aus Entscheidungen, die primär auf eben jene 
volkswirtschaftliche Wirkungen abzielen. Ihre Wirkung entsteht aus je-
weils für sich getroffenen, einzelwirtschaftlich und maßnahmenbezo-
gen zu begründenden Entscheidungen, die in ihrer Gesamtheit einen 
volkswirtschaftlichen Effekt nach sich ziehen. Die volkswirtschaftliche 
Stabilisierung kann für ein kleines Land wie Hamburg nicht Begründung 
für Maßnahmen sein; sie ist eine Folge, die eintritt, wenn viele weitere 
Akteure entsprechend handeln.  

Die eingangs dargestellten möglichen Begründungen für Maßnahmen, 
dass diese in ihrer Gesamtheit als Programm eine Qualität und Wirkung 
entfalteten, die sie zu wirksamen Maßnahmen der Krisenabwehr ma-
chen würden, tragen im Ergebnis nicht. Maßnahmen können nicht mit 
einer von der Einzelmaßnahme losgelösten und über sie hinausgehen-
den volkswirtschaftlich-wirtschaftspsychologischen Stabilisierungswir-
kung begründet werden. Hieraus entsteht kein hinreichender, den 
rechtlichen Maßstäben des Abschnitts I.1. genügender konkreter sach-
licher Veranlassungszusammenhang mit der Abwehr von Krisenfolgen. 

2.4 Zusätzlichkeit als volkswirtschaftliches Kriterium 

59. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Zusammenfassung von 
ohnehin sachlich erforderlichen oder unabweisbaren (weil beispiels-
weise bereits vertraglich vereinbarten) oder ohnehin beabsichtigten 
(weil beispielsweise bereits bei der Veranschlagung im Haushaltsplan 
berücksichtigten) Maßnahmen in einem Wirtschaftsstabilisierungspro-
gramm nicht nur an rechtliche Grenzen stößt (Abschnitt I.1.), sondern 
sich auch volkswirtschaftlich nicht rechtfertigen lässt.  

60. Eine wirtschaftsstabilisierende Wirkung können Maßnahmen nur ha-
ben, wenn sie zusätzlich erfolgen. Jede nicht-zusätzliche Wirtschafts-
stabilisierungsmaßnahme hat einen Multiplikator von Null: Die 
Aufnahme in ein Wirtschaftsförderungsprogramm erzeugt beispiels-
weise einen Multiplikator von +1,5, die Streichung oder Nichtberück-
sichtigung dieses Ansatzes an anderer Stelle im Haushalt hat allerdings 
einen Multiplikator von -1,5. Im Saldo ergibt sich Null und mithin kein 
volkswirtschaftlicher Effekt. 
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3. Zusammengefasste Leitsätze zu den 
Maßstäben 

61. Folgende Leitsätze fassen die Maßstäbe zusammen, an denen Maß-
nahmen gemessen werden müssen, die aus Notfallkrediten finanziert 
werden sollen: 

(1) Es besteht ein Veranlassungszusammenhang: 

— Die Maßnahme ist vom Senat beschlossen worden, um die 
Pandemie bzw. deren Folgen zu bekämpfen (subjektiver 
sachlicher Zusammenhang). 

— Die Zweckbestimmung der Maßnahme liegt in der Pande-
mie(folgen)bekämpfung (objektiver sachlicher Zusammen-
hang). Hilfen für direkt krisenbetroffene Branchen durch 
staatliche Aufträge erfüllen dieses Kriterium; auch allgemeine 
Impulse für die Wirtschaft durch staatliche Aufträge können 
grundsätzlich den erforderlichen Zusammenhang aufweisen.  

(2) Die Maßnahme ist in zeitlicher Hinsicht geeignet, zur Überwindung 
der Notlage beizutragen (zeitlicher Zusammenhang). 

(3) Die Kreditaufnahme zu ihrer Umsetzung ist erforderlich, da Mittel 
aus dem laufenden Haushalt nicht zur Verfügung stehen (Nach-
rangigkeit der Kreditfinanzierung). Dies ist immer dann der Fall,  

— wenn eine Maßnahme zusätzlich in den Haushalt aufgenom-
men worden ist (faktische Zusätzlichkeit)  

— und auch nicht hätte im Haushalt veranschlagt sein müssen 
bzw. durch Umschichtungen oder Verstärkungen im Haus-
haltsvollzug hätte finanziert werden müssen (normative Zu-
sätzlichkeit).  

Ferner gilt: 

— Schnell wirkende Maßnahmen mit Primärimpulsen in nicht ausge-
lasteten Branchen sind gegenüber Maßnahmen, die der allgemei-
nen Wirtschaftsförderung dienen oder die Bauwirtschaft fördern, 
vorzugswürdig.  

— Maßnahmen mit inländischer Wertschöpfung sind gegenüber sol-
chen mit hohem Importanteil (zum Beispiel IT- Hardwarebeschaf-
fungen) vorzugswürdig.  

— Begründungen, die eine wirtschaftsstabilisierende Wirkung durch 
psychologische oder volkswirtschaftliche Effekte auf Programm-
ebene anführen, überzeugen nicht. 
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II. Finanzierung der Folgen der Covid-
19-Pandemie, Prüfungsumfang 

1. Einleitung 

62. Seit 2020 befindet sich die FHH in einer Phase der Neuverschuldung, 
die in ihrer Dimension einmalig ist. Für den Zeitraum 2020 bis 2022 
hatte der Senat geplant, rund 6,5 Mrd. Euro neue Schulden aufzuneh-
men (3 Mrd. Euro Notfallkredite und 3,5 Mrd. Euro konjunkturbedingte 
Kredite).  

Die tatsächliche Inanspruchnahme für das Jahr 2020 stellt sich anders 
dar. Von den geplanten Notfallkrediten wurden lediglich 430 Mio. Euro 
ausgeschöpft, der Rest in Höhe von 485 Mio. Euro wurde als Krediter-
mächtigung auf das Jahr 2021 übertragen.55 Da die Steuererlöse über 
dem Trend lagen, war die Aufnahme von Konjunkturkrediten in 2020 
(Plan: rund 1,5 Mrd. Euro) nicht notwendig, tatsächlich konnte eine Til-
gung56 in Höhe von 560 Mio. Euro erfolgen.  

63. Die erhebliche Unsicherheit und der Zeitdruck zu Beginn der Covid-19-
Pandemie spiegeln sich auch in der Art der Umsetzung der Notfallmittel 
im Haushalt wider: Es wurden pauschale „Sondertöpfe“ (Zentrale An-
sätze im Einzelplan 9.2) mit hoher Flexibilität für die Bewirtschaftung 
eingerichtet. Angesichts der Anforderungen in 2020 ist dies nachvoll-
ziehbar. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ist vorgesehen, die 
zentralen Ansätze reduziert beizubehalten, daneben aber auch kon-
krete Einzelvorhaben oder Programme in den Fachetats zu planen. 

2. Zentrale Covid-19-Mittel 

64. Das Produkt „Bewältigung der Coronakrise“ ist in einer Produktgruppe 
ohne Leistungen (283.01 „Zentrale Ansätze I“) veranschlagt. Es wurde 
im Frühjahr 2020 mit einer Nachbewilligungsdrucksache57 eingerichtet 
und hatte durch eine weitere Nachbewilligung58 letztlich ein Volumen 
von 1,6 Mrd. Euro. Die Veranschlagung im Einzelplan 9.2 (Allgemeine 
Finanzwirtschaft) als zentrale Verstärkung hat der Senat mit dem Haus-
haltsplan 2021/2022 in Höhe von rund 900 Mio. Euro bzw. 
280 Mio. Euro fortgesetzt. Er begründet dies damit, dass Mittel in dieser 
Höhe nicht in den fachlich zuständigen Einzelplänen veranschlagt wer-
den konnten. Investiv waren in 2020 zentrale Mittel im Einzelplan 9.2 
zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie in Höhe von 25 Mio. Euro vor-
gesehen; die Ansätze wurden für 2021/2022 auf über 50 Mio. Euro jähr-
lich erhöht. 

___________________________ 
55 Geschäftsbericht der FHH 2020, Lagebericht, S. 26. 
56 Es erfolgte eine „Verrechnung“ mit den anstehenden Umschuldungen, die in entspre-

chender Höhe reduziert werden konnten. 
57 Bürgerschaftsdrucksache 22/88 vom 14. April 2020. 
58 Bürgerschaftsdrucksache 22/2111 vom 10. November 2020. 
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Aufgrund eines Ersuchens59 wird die Bürgerschaft im Nachhinein mit 
Monatsberichten über die Verwendung der Ermächtigungen informiert. 
Aus dem Planansatz 2020 sind 768 Mio. Euro übertragen worden.60 
Dies entspricht rund 48 % des Ermächtigungsrahmens. 

Abbildung 8: Übertragung der Covid-19-Mittel im Haushaltsjahr 2020 
(in Mio. Euro) 

 
Quelle: Eigene Darstellung aus Bürgerschaftsdrucksache 22/5358 vom 4. August  2021. 

65. Der in 2021 nach Übertragung der Ermächtigungen aus 2020 und in 
Addition der beschlossenen Verstärkung für 2021 vorhandene Planan-
satz in Höhe von rund 1,8 Mrd. Euro wurde bislang nur in geringem 
Rahmen ausgeschöpft. Nach dem Monatsbericht vom Septem-
ber 202161 sind 230,8 Mio. Euro übertragen worden. Dies entspricht le-
diglich 12,7 % des Ermächtigungsrahmens.  

3. Hilfsprogramme 

66. Der Fokus der in 2020 eher breit und pauschal aufgelegten Hilfsmaß-
nahmen lag auf der direkten und unbürokratischen Pandemiebekämp-
fung (kostenintensive Maßnahmen des öffentlichen 
Gesundheitsschutzes sowie Hilfs- und Unterstützungsleistungen für 
Unternehmen und Selbstständige). 

___________________________ 
59 Bürgerschaftsdrucksache 22/111 vom 22. April 2020. 
60 Bürgerschaftsdrucksache 22/5358 vom 4. August 2021. 
61 Bürgerschaftsdrucksache 22/6257 vom 3. November 2021. 
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Abbildung 9: Ausgewählte Covid-19-Hilfsprogramme ab 2020 
(Planzahlen, in Tsd. Euro) 

Landesmittel  in Form von Zuschüssen, Darlehen und Beteiligungen, ohne Steuerstundun-
gen/Vollstreckungsaussetzungen 

 
Quelle: Eigene Darstellung aus Drucksachen und Pressemitteilungen, Stand: September 2021 

67. Bislang wurde keines der genannten Hilfsprogramme voll ausge-
schöpft. Eine Abforderung von Hilfsmitteln ist im Rahmen der meisten 
Programme allerdings weiterhin möglich.62 

4. Hamburger Wirtschaftsstabilisie-
rungsprogramm (HWSP) 2021/2022 

68. Der Senat richtet in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 seine Finanz-
politik verstärkt darauf aus, die Hamburger Wirtschaft angesichts der 
Pandemie zu stabilisieren und Wirtschaftsteilnehmer, die von der Pan-
demie betroffen sind, zu unterstützen. Wesentliche Programme hierfür 
sind der Hamburger Stabilisierungsfonds63 und das HWSP. 

69. Der Senat stellt im Finanzbericht 2021/2022 das HWSP als Teil der 
Neuausrichtung seiner Finanzpolitik vor: 

„Der staatlichen Investitionstätigkeit und Aufgabenerfüllung kommt gerade ange-
sichts der Größe der aktuellen Krise neben den individuellen Hilfen für besonders 

___________________________ 
62 Ausnahme: Hamburger Corona Soforthilfe. 
63 Mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1 Mrd. Euro sollen mittelständische Unterneh-

men unterstützt werden, die sich wegen der Pandemie aktuell in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten befinden und deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen 
auf Hamburg hätten. Als konkrete Stützungsinstrumente sind Rekapitalisierungen in 
Form von stillen Beteiligungen vorgesehen, die auch mit anderen Sicherheitsleistun-
gen kombiniert werden können (zum Beispiel Bürgschaften). Eine unternehmerische 
Einflussnahme auf die zu stützenden Unternehmen wird hierbei nicht angestrebt. Bis 
zum 31. Mai 2021 wurde seitens der FHH keine Beteiligung mithilfe des Fonds ein-
gegangen. 
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stark von der Covid-19-Pandemie betroffene Wirtschaftssubjekte eine besonders 
wichtige Rolle zu. Deshalb legt der Senat ein Hamburger Wirtschaftsstabilisie-
rungsprogramm (HWSP) auf, welches die Investitions- und Innovationstätigkeit 
stärken und die Nachfrage stützen soll und von dem eine nicht zu unterschät-
zende wirtschaftspsychologische Signalwirkung erwartet werden kann.“64 

Neben Maßnahmen der Covid-19-Krisenbekämpfung werden die Mittel 
auf Zukunftsthemen wie Klimaschutz, Mobilitätswende, Digitalisierung, 
Forschung, Bildung und Innovation gelenkt, die dem Senat wichtig sind. 
Politische Grundlage hierfür ist der Koalitionsvertrag zur 22. Legislatur-
periode. Um – laut Senat – die „nötige Breitenwirkung“ zu erreichen, 
würden darüber hinaus weitere Maßnahmen in den Bezirken und Stadt-
teilen initiiert, wie zum Beispiel Sanierungen von kommunalen Einrich-
tungen oder Investitionen in die soziale Infrastruktur.  

Insgesamt umfasst das Programm 69 Maßnahmen und ein geplantes 
Volumen von rund 900 Mio. Euro.  

Der Senat führt weiter aus, dass grundsätzlich alle Maßnahmen, die 
geeignet seien, die Wirtschaftsabläufe wieder zu stabilisieren, einen 
unmittelbaren Bezug zur Notsituation aufweisen würden und somit aus 
notsituationsbezogenen Ermächtigungen finanziert werden könnten. 
Wichtig sei, dass die jeweiligen Maßnahmen „zeitnah umgesetzt wür-
den und somit ihre stabilisierende Wirkung unmittelbar entfalten könn-
ten. Denn somit könnten sie – unabhängig von der konkreten 
inhaltlichen Ausrichtung der jeweiligen Maßnahme – über ihren wirt-
schaftlichen Nachfrage- bzw. Stabilisierungsimpuls einen konkreten 
Beitrag zur Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Krise leisten“. 
Die Stadt signalisiere damit den Wirtschaftssubjekten in einer Zeit gro-
ßer allgemeiner Verunsicherung verlässlicher Auftraggeber und Inves-
tor zu sein.65 

5. Prüfungsumfang 

70. Der Rechnungshof hat für diesen Sonderbericht Maßnahmen  

— aus dem Jahr 2020 geprüft, die aus zentralen Covid-19-Mitteln des 
Einzelplans 9.2 finanziert werden sollen (Abschnitt III) und  

— des HWSP geprüft, die in den Jahren 2021/2022 umgesetzt wer-
den sollen (Abschnitt IV).  

  

___________________________ 
64 Finanzbericht 2021/2022, S. 41 f. 
65 Finanzbericht 2021/2022, S. 42. Siehe auch Pressemitteilung des Senats vom 

21. Oktober 2020 sowie Protokoll Nr. 22/9 der Sitzung des Haushaltsausschusses 
am 16. Februar 2021, S. 9. 
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III. Prüfung von Einzelmaßnahmen – 
Zentrale Covid-19-Mittel 

1. Einleitung  

71. Die im Einzelplan 9.2 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Produkt „Bewälti-
gung der Coronakrise“ bzw. Investition „Investitionen z. Bewältigung d. 
Coronakrise“ veranschlagten Mittel sollten alle aus Notfallkrediten fi-
nanziert werden. Für die Inanspruchnahme dieser Notfallkredite hat der 
Rechnungshof im Abschnitt I die verfassungs- und haushaltsrechtli-
chen Maßstäbe aufgezeigt. Soweit die dort dargelegten Kriterien nicht 
erfüllt sind, scheidet eine Inanspruchnahme der Notfallkredite für die 
entsprechende Maßnahme aus. Sie muss dann aus Mitteln des laufen-
den Haushalts finanziert werden. 

Im Rahmen einer Stichprobe hat der Rechnungshof bei der Finanzbe-
hörde die Unterlagen zu 22 Fällen geprüft, in denen im Jahr 2020 Soll-
übertragungen an verschiedene Einzelpläne aus den zentralen Covid-
19-Mitteln des Einzelplans 9.2 stattgefunden haben. 

72. Ausschlaggebend für die Auswahl der Stichprobenfälle waren drei As-
pekte: 

— Trotz Sollübertragung wird durch Veröffentlichungen vermutet, 
dass der Mittelbedarf geringer ist oder es keiner Mittel bedarf. 

— Die Geeignetheit der Maßnahme zur Pandemiebewältigung ist 
fraglich.  

— Der Umsetzungsprozess der Maßnahme ist unklar. 

Der Rechnungshof hat sich bei den zentralen Mitteln des Jahres 2020 
zudem bei der Fallauswahl auf vier Behörden beschränkt (BIS, Sozial-
behörde, Finanzbehörde, BWI). 

73. In 16 Fällen ist der Rechnungshof zu dem Ergebnis gekommen, dass 
die Finanzierung der gemeldeten Maßnahmen durch Sollübertragung 
aus dem zentralen Ansatz nach den Maßstäben für eine Finanzierung 
aus Notfallkrediten plausibel erscheint. In sechs Fällen sind Maßnah-
men mangels eines sachlichen Zusammenhangs zur Pandemie nicht 
durch Notfallkredite finanzierbar: 
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Tabelle 1: Stichprobe „Zentrale Covid-19-Mittel“ 

Quelle: Eigene Darstellung  

Die nicht durch Notfallkredite finanzierbaren Einzelmaßnahmen, deren 
Bedarfe allesamt von der Behörde für Inneres und Sport (BIS) bei der 
Finanzbehörde beantragt wurden, werden im Folgenden genauer dar-
gestellt.  
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III.2.1 Systemkleidung Polizei 8.1 2.030 • • • •
III.2.2.1 Tankstellensanierung 8.1 320 • • • •
III.2.2.2 Materialwirtschaftssoftware 8.1 207 • • • •
III.2.2.3 Alarmierungssoftware 8.1 51 • • • •
III.2.2.4 Mobile Polizeianwendungen/WLAN 8.1 3.295 • • • •
III.2.2.5 Lagerkapazitäten Feuerwehr 8.1 2.050 • • • •

III.1 Mehrkosten Frauenhäuser/ProstSchG I 4.0 622 • • • •
III.1 Mehrkosten Frauenhäuser/ProstSchG II 4.0 453 • • • •
III.1 Kita Zuschuss 4.0 2.146 • • • •
III.1 Winterdom 7.0 800 • • • •
III.1 Corona Recovery Fonds I 7.0 12.500 • • • •
III.1 Corona Recovery Fonds II 7.0 12.500 • • • •
III.1 Nothilfefonds Sport 8.1 5.000 • • • •
III.1 Einrichtung Krisenstab 8.1 265 • • • •
III.1 Verbrauchsmaterial Feuerwehr 8.1 9.322 • • • •
III.1 Videokonferenztechnik/Headsets 8.1 706 • • • •
III.1 Verbrauchsmaterial Polizeivollzug 8.1 4.300 • • • •
III.1 Betrieb Quarantänestandort 8.1 2.292 • • • •
III.1 Krisenstab/Hardware 8.1 566 • • • •
III.1 Corona-Krisenmanagement K.HH I 9.1 483 • • • •
III.1 Corona-Krisenmanagement K.HH II 9.1 285 • • • •
III.1 Kuvertiermaschine 9.1 8 • • • •
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2. Maßnahmen der BIS 

2.1 Systemkleidung Polizei 

74. Die BIS hat mit Schreiben vom 27. Mai 2020 rund 2 Mio. Euro für Sys-
temkleidung (Poloshirts, Unterziehjacken und Langarmshirts) zum Tra-
gen unter Mehrzweckwesten bei der Finanzbehörde aus dem 
Einzelplan 9.2 aus „Corona-Mitteln“ beantragt. Zur Begründung wurde 
vorgetragen: 

— Deckung entstandener Ausstattungslücken, 

— Unterziehbedarfe für zuvor angeschaffte Mehrzweckwesten, 

— Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten beim Tragen der Mehr-
zweckwesten, 

— Bedarf an leicht zu reinigender Bekleidung, 

— Verbesserung der Sichtbarkeit von Polizeivollzugskräften. 

Laut Antrag und Entscheidungsvermerk handelt es sich dabei um eine 
vorgezogene Maßnahme (aus dem Haushalt 2021/2022). 

75. Bei der Beschaffung der Systemkleidung ist kein Pandemiezusammen-
hang erkennbar. Zwar belegen die vorgetragenen Begründungen den 
Bedarf dieser Systemkleidung, allerdings ist dieser pandemieunabhän-
gig. Die bereits vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie beschafften 
Mehrzweckwesten sind standardmäßig durch (unterzuziehende) Sys-
temkleidung zu vervollständigen. Auch sind Ausstattungslücken, die ih-
ren Ursprung in der Zeit vor der Covid-19-Pandemie haben, aus 
laufenden Haushaltsmitteln zu decken. Gleiches gilt für den Sicher-
heitsaspekt beim Tragen der Mehrzweckwesten. Da diese pandemie-
unabhängig angeschafft wurden, kann die Pandemie auch nicht der 
Auslöser für die Erforderlichkeit einer Ergänzung gewesen sein. Dar-
über hinaus können zwar die (vor Ausbruch der Pandemie) beschafften 
Mehrzweckwesten zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Polizeivoll-
zugskräften auch während der Pandemie beitragen. Dies gilt aber nicht 
für (unter den Westen zu tragende) Systemkleidung. Damit besteht zwi-
schen der Beschaffung der Systemkleidung und der Pandemie kein 
sachlicher Zusammenhang. 

Die Notfallkreditfinanzierbarkeit der Systemkleidung ist nicht gegeben, 
da es an einem sachlichen Pandemiezusammenhang fehlt. 

2.2 Weitere Maßnahmen der BIS 

76. Die übrigen fünf nicht aus Notfallkrediten finanzierbaren Maßnahmen 
wurden dem Senat zur Entscheidung vorgelegt. Es handelt sich dabei 
um: 
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– Tankstellensanierung, 

– Materialwirtschaftssoftware, 

– Alarmierungssoftware, 

– Mobile Polizeianwendungen und WLAN,  

– Lagerkapazitäten Feuerwehr. 

Die Gesamtsumme für die Maßnahmen aus der Senatsdrucksache be-
trägt 5,9 Mio. Euro, davon 3,6 Mio. Euro investiv und 2,3 Mio. Euro 
konsumtiv.  

77. Die BIS hat für diese Mittel bei der Finanzbehörde um Sollübertragung 
aus dem Einzelplan 9.2 gebeten. Da laut Entscheidungsvermerk der 
Finanzbehörde die  

„aufgeführten Maßnahmen mit gezielten Standardverbesserungen in der Aufga-
benwahrnehmung der Inneren Sicherheit einhergehen und somit nur einen mittel-
baren Kontext zur aktuellen Pandemie aufweisen“,  

hat die Finanzbehörde die Entscheidung dem Senat angetragen. 

78. Letztendlich konnte auch durch die Begründungen im Rahmen der Se-
natsentscheidung nach der im Folgenden dargestellten Bewertung des 
Rechnungshofs kein sachlicher Pandemiezusammenhang hergestellt 
werden, so dass die Finanzierbarkeit der Maßnahmen aus Notfallkredi-
ten nicht gegeben ist. Ein fehlender sachlicher Zusammenhang kann 
auch nicht durch einen Senatsbeschluss geheilt werden.  

Im Folgenden wird je Maßnahme erläutert, warum der sachliche Pan-
demiezusammenhang nicht gegeben ist. 

2.2.1 Tankstellensanierung 

79. Der Polizei steht eine Tankstelle zur Verfügung, die als eine der weni-
gen der FHH über eine Notstromversorgung verfügt. In diese Tankstelle 
wurden Investitionen aus zentralen Covid-19-Mitteln in Höhe von 
316 Tsd. Euro getätigt. Hinzu kommen Abschreibungen in Höhe von 
4 Tsd. Euro. Neben der Reinigung von Tanks und der Erneuerung der 
Zapfsäulen wurde unter anderem die Dachkonstruktion gereinigt und 
neu angestrichen. Die Maßnahmen wurden bereits umgesetzt.  

80. Die BIS begründet den Investitionsbedarf damit, dass die Pandemiesi-
tuation die Vulnerabilität wichtiger Systemkomponenten noch einmal 
deutlich erkennbar gemacht habe. Für die Gewährleistung der jederzei-
tigen Einsatzbereitschaft der Polizei, gegebenenfalls aber auch weite-
rer Dienste, sei die uneingeschränkte Verfügbarkeit von Treibstoffen 
eine zentrale Voraussetzung. Um die Betriebsbereitschaft der Tank-
stelle und die entsprechende Versorgungsfähigkeit weiter zu sichern, 
seien Investitionen in den Bestand dieser Tankstelle erforderlich, um 
sie an die aktuellen Anforderungen auch im Fall des Ausfalles externer 
Tankmöglichkeiten anpassen zu können. 
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81. Es ist nicht ersichtlich, warum pandemiebedingt ein besonderes Aus-
fallrisiko externer Tankmöglichkeiten bestehen sollte. Nur weil die Pan-
demie generelle Nachsteuerungsbedarfe im Katastrophen-
management aufgezeigt hat, haben nicht sämtliche in der Vergangen-
heit entstandenen Sanierungsbedarfe einen sachlichen Pandemiezu-
sammenhang. Vielmehr handelt es sich bei dem Erhalt entsprechender 
Strukturen um eine Regelaufgabe der öffentlichen Sicherheit. Somit 
fehlt es an einem sachlichen Pandemiezusammenhang bei der Tank-
stellensanierung und eine Finanzierbarkeit aus Notfallkrediten ist nicht 
gegeben. 

2.2.2 Materialwirtschaftssoftware 

82. Die Schutzausrüstung der Polizei wird zentral in einem Ausrüstungs-
zentrum gelagert und von dort verteilt. Die bestehende LaGeR-Soft-
ware (Lager, Geräte und Revision) soll in eine neue 
Materialwirtschaftssoftware mit zusätzlichen Funktionen (u. a. zur 
Überwachung von Haltbarkeitsdaten) überführt werden. Hierfür hat die 
BIS zentrale investive Covid-19-Mittel in Höhe von 200 Tsd. Euro zu-
züglich Abschreibungen in Höhe von 7 Tsd. Euro beantragt.  

83. Die hierzu beschlossene Senatsdrucksache führt begründend aus, 
dass mit einer steigenden Vorhaltung von persönlicher Schutzausrüs-
tung auch die Technikunterstützung der Materialverwaltung der Polizei 
an die steigenden Anforderungen aus einem deutlich erhöhten Materi-
alaufkommen und -durchlauf in den Lagerbeständen entsprechend an-
zupassen und zu aktualisieren gewesen sei. Hierfür sei eine geeignete 
integrative Materialverwaltungssoftware zu implementieren gewesen, 
die die Vorhaltung inklusive eines ständig abrufbaren Überblicks über 
Verbrauch und Bedarf in allen Lagerbeständen der Polizei wirksam un-
terstütze.  

Weiter wurde im Rahmen der Prüfung des Rechnungshofs zur Begrün-
dung angeführt, dass sich die Lagerlogistik für Schutzausrüstung ver-
vielfacht habe, da die Polizei solche Artikel „in Normalzeiten“ gar nicht 
oder nur in kleinen Mengen vorhalte. Darüber hinaus hat die BIS im 
Rahmen der Drucksachenabstimmung erläutert, dass sowohl eine be-
stehende Materialwirtschaftssoftware der Feuerwehr als auch auf dem 
Markt erhältliche Softwarelösungen nicht für den Polizeidienst geeignet 
seien, u. a. aufgrund eines benötigten Revisions-Tools.  

84. Eine geeignete Materialwirtschaftssoftware ist elementar für jedwede 
Lagerhaltung, unabhängig von Gegenstand und Menge der Einlagerun-
gen. Auch Anforderungen an Sonderbedarfe wie beispielsweise Revi-
sionssicherheit stehen in keinem Pandemiezusammenhang, sondern 
sind regulär von der Polizei zu beachten. Somit ist auch die Material-
wirtschaftssoftware aufgrund des fehlenden sachlichen Zusammen-
hangs nicht notfallkreditfinanzierbar. 
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2.2.3 Alarmierungssoftware 

85. Eine Alarmierungssoftware bei der Polizei soll den Prozess bei ad hoc-
Einsätzen optimieren, indem die Einsatzkräfte von einem digitalen An-
rufer informiert werden und im Gegenzug eine Rückmeldung zu ihrer 
Einsatzmöglichkeit geben können. Hierfür fallen Investitionen in Höhe 
von 33 Tsd. Euro, Betriebskosten in Höhe von 17 Tsd. Euro und Ab-
schreibungen in Höhe von 1 Tsd. Euro an, die aus zentralen Covid-19-
Mitteln finanziert werden sollen.  

86. Zur Begründung wird von der BIS angeführt, dass die Alarmierungs-
software zur Flexibilisierung von Dienstzeiten und zur Verteilung bezie-
hungsweise Entzerrung von Anwesenheiten genutzt werde. Die 
deutliche Erweiterung des mobilen Arbeitens mache eine Weiterent-
wicklung der polizeilichen Alarmierungssysteme besonders erforder-
lich, um die für Einsatzdienste erforderliche kurzfristige Verfügbarkeit 
von Personal auch unter diesen Rahmenbedingungen sicherzustellen. 
Darüber hinaus erfordere auch der Auftrag zur Überwachung der Maß-
nahmen zur Pandemiebekämpfung zusätzlich zum Regelbetrieb eine 
verstärkte Präsenz sowie ein flexibles Reaktionsvermögen der Einsatz-
kräfte. Dass das Pandemiegeschehen auch auf den Personalkörper 
der Polizei unmittelbare Auswirkungen habe, beispielsweise durch 
plötzliche erkrankungs- oder quarantänebedingte Ausfälle, stelle die 
Polizei zudem vor besondere Herausforderungen. Eine moderne und 
effiziente Softwarelösung unterstütze somit nicht nur im regulären Ein-
satzgeschehen, sondern sei insbesondere erforderlich, um den derzei-
tigen Rahmenbedingungen auch für die Polizei angemessen Rechnung 
zu tragen und die jederzeitige Reaktionsfähigkeit der Polizei weiter zu 
gewährleisten. 

Die entsprechende Software sei nicht schon in den mobilen Polizeian-
wendungen enthalten, da es sich um ein eigenständiges System han-
dele, das nicht auf den Mobilfunk beschränkt sei, sondern auf alle 
Telefonarten Anwendung finde.  

Damit zielt die Begründung darauf, die jederzeitige Reaktionsfähigkeit 
der Polizei auch unter den pandemischen Rahmenbedingungen zu ge-
währleisten. 

87. Gerade wenn es um kurzfristige Absprachen der diensthabenden Poli-
zeivollzugskräfte geht, die im öffentlichen Raum die Präsenz verstärken 
und damit zur Einhaltung von Regeln beitragen sollen, ist insbesondere 
eine Alarmierung der mobilen Geräte notwendig. Dass eine automati-
sierte Alarmierung und damit gegebenenfalls eine schnellere Reakti-
onsfähigkeit der Polizei während der Pandemie wichtiger sind als in 
normalen Zeiten, erschließt sich aber nicht. Wäre die Anwendung tat-
sächlich pandemiebedingt, müsste sie schon aus Gründen der Spar-
samkeit nach Ende der Pandemie wieder abgeschaltet werden, was 
aber nicht vorgesehen ist. Insoweit ist ein sachlicher Pandemiezusam-
menhang nicht gegeben und die Alarmierungssoftware ist nicht durch 
Notfallkredite finanzierbar.  
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2.2.4 Mobile Polizeianwendungen und WLAN 

88. Die Polizei hat 2 Mio. Euro zentrale konsumtive Covid-19-Mittel abge-
fordert, um die jährlichen Betriebskosten (u. a. SIM-Karten, Apps) von 
zuvor aus regulären Haushaltsmitteln beschafften Smartphones sowie 
anteilig Beiträge an Dataport für Ersatzbeschaffungen zu begleichen. 
Darüber hinaus soll WLAN in den Polizeikommissariaten eingerichtet 
werden, um die mobilen Polizeianwendungen auch dort nutzbar zu ma-
chen. Hierfür werden Investitionen in Höhe von 1 Mio. Euro zuzüglich 
konsumtiver Bedarfe in Höhe von 251 Tsd. Euro und Abschreibungen 
in Höhe von 35 Tsd. Euro benötigt.  

89. Dies wird vom Senat mit einer höheren Flexibilität begründet, da die 
Polizeikräfte schnell und wirkungsvoll vor Ort mit Informationen versorgt 
und Vorgänge unmittelbar bearbeitet werden könnten. Dadurch werde 
die polizeiliche Präsenz nicht durch Vorgangsfertigung an den Dienst-
stellen belastet. Hinsichtlich der WLAN-Infrastruktur trägt die Behörde 
vor, dass sich mit der Ausweitung mobiler Polizeianwendungen die Not-
wendigkeit ergebe, auf den Mobilgeräten ständig die aktuellen Soft-
wareapplikationen vorzuhalten und zu verwenden. Damit soll der 
Aufbau zahlreicher Dockingstationen vermieden und auch die Nutzung 
der Geräte an den Wachen unterstützt werden. Ergänzend hat die BIS 
im Schlussgespräch gegenüber dem Rechnungshof vorgetragen: 

„Die Anwendung mobiler Endgeräte direkt am Einsatzort verkürzt durch effekti-
vere Prozesse (Abfragen direkt vor Ort, keine Wartezeiten durch umständliches 
Abfragen über Funk, keine umständliche Aufnahme von Personalien im Merk-
buch) die direkte Interaktion zwischen Bürgerinnen und Bürger und der Polizei. Im 
Einzelfall wird auch die Mitnahme von Bürgerinnen und Bürger zur Identitätsfest-
stellung an eine Polizeidienststelle vermieden. Grundsätzlich haben zeitlich redu-
zierte Kontakte und insbesondere der Verzicht auf den Transport zur Wache (kein 
Mindestabstand im Funkstreifwagen möglich, Nutzung eines Büro-/ Verneh-
mungszimmers durch mehrere Personen) eine positive Wirkung auf den Infekti-
onsschutz und reduzieren die potenzielle Ansteckungsgefahr sowohl der 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger als auch der eingesetzten Einsatzkräfte in 
einer Pandemie.“ 

90. Mit den mobilen Polizeianwendungen wird nicht in neue, pandemiebe-
dingte Infrastruktur zur Erhöhung der Flexibilität vor Ort investiert – bei-
spielsweise in besondere mobile Endgeräte –, sondern lediglich in die 
Betriebskosten ohnehin benötigter und teilweise bereits angeschaffter 
Infrastruktur d. h. insbesondere SIM-Karten und Apps. Nicht erkennbar 
ist, warum diese Betriebskosten einen besonderen sachlichen Pande-
miezusammenhang aufweisen, vielmehr fallen diese pandemieunab-
hängig an. Auch stellen eventuelle Ersatzbeschaffungen der Endgeräte 
keine Sonderbedarfe dar. Die WLAN-Infrastruktur in den Polizeikom-
missariaten ist nach der Begründung der Behörde insofern Teil dieses 
ohnehin laufenden Programms, als sie u. a. Updates der Mobilgeräte 
ermöglicht. 

Insofern besteht kein sachlicher Pandemiezusammenhang. Die Be-
triebskosten und Ersatzbeschaffungen sowie die WLAN-Infrastruktur 
sind nicht notfallkreditfinanzierbar. 
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2.2.5 Lagerkapazitäten Feuerwehr 

91. Die Feuerwehr plant Investitionen aus zentralen Covid-19-Mitteln in 
Höhe von 2 Mio. Euro zuzüglich 50 Tsd. Euro Abschreibungen für ca. 
160 m³ zusätzliche dezentrale Lagerkapazitäten je Feuer- und Ret-
tungswache. 

92. Begründet wird dies damit, dass die Vorhaltung von Ausstattung und 
Bekleidung pandemiebedingt gestiegen sei (Schutzkleidung, Desinfek-
tionsmittel, Verbrauchsmaterial). Darüber hinaus diene die dezentrale 
Erweiterung von Lagerflächen an den Feuer- und Rettungswachen der 
Unterbringung der unmittelbar für den Einsatz vor Ort angeschafften 
Ausrüstungen und Einsatzmaterialien für den Fall einer Pandemielage. 
Im Rahmen der Drucksachenabstimmung hat die BIS ausgeführt, dass 
sich die gestiegene Lagerhaltung von Rettungsdienst- und Brand-
schutzbekleidungen auch dauerhaft und strukturell aufgrund gestiege-
ner Ausbildungsbedarfe abbilde.  

93. Allgemeine Kapazitätsengpässe, die durch gestiegene Ausbildungsbe-
darfe anfallen oder der Prävention künftiger Pandemien dienen, haben 
keinen aktuellen Pandemiezusammenhang. Insoweit fehlt es am sach-
lichen Zusammenhang. Bisher66 ist kein Mittelabfluss erfolgt. Auch dies 
spricht dafür, dass die Lagerkapazitäten keiner kurzfristigen pandemie-
bedingten Unterbringung von Ausstattung und Bekleidung dienen. Wä-
ren die Kapazitäten für die Pandemie dringlich benötigt worden, hätte 
man sie bereits schaffen müssen. Die Maßnahme ist nicht aus Notfall-
krediten finanzierbar. 

3. Fazit 

94. Der Rechnungshof stellt fest, dass in sechs Fällen Sollübertragungen 
erfolgt sind, obwohl der sachliche Pandemiezusammenhang nicht ge-
geben war. Diese Maßnahmen mit einem Finanzumfang von 
8 Mio. Euro dürfen nicht aus Notfallkreditmitteln finanziert werden.  

Er hat in diesem Zusammenhang die Finanzbehörde zudem daran er-
innert, dass spätestens Ende 2022 eine Abfrage bei den Behörden er-
forderlich ist, welche Sollübertragungen aus zentralen Covid-19-Mitteln 
nicht in der beantragten Höhe benötigt wurden und nicht verbrauchte 
Mittel für den Einzelplan 9.2 zurückzufordern sind.  

95. Die Finanzbehörde hat in ihrer im Anhang wiedergegebenen Stellung-
nahme zu den sechs „rot“ bewerteten Fällen ausgeführt, dass unab-
hängig von der sachlichen Kritik des Rechnungshofs für diese 
Maßnahmen faktisch keine Finanzierung aus Notfallkrediten erfolgt sei 
(S. 206). 

 

___________________________ 
66 Stand: 8. Juli 2021. 
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IV. Prüfung von Einzelmaßnahmen – 
HWSP 

1. Einleitung 

96. Der Rechnungshof hat für 20 ausgewählte HWSP-Maßnahmen67 an-
hand der in Abschnitt I. definierten Maßstäbe geprüft, inwieweit die vor-
gesehene Finanzierung mittels Notfallkrediten zulässig ist. Der Fokus 
war hierbei eng gefasst: Geprüft wurde nur die Zulässigkeit der Notfall-
kreditfinanzierung. Aus einem negativen Prüfungsergebnis lässt sich 
kein Rückschluss auf die Sinnhaftigkeit, Wirtschaftlichkeit oder Wichtig-
keit der Maßnahme ableiten.  

Die getroffene Maßnahmenauswahl sollte sowohl investive als auch 
konsumtive Projekte umfassen und sich über möglichst viele Einzel-
pläne erstrecken, um einen repräsentativen Ausschnitt aus dem Ge-
samtprogramm zu gewährleisten. 

Sofern HWSP-Projekte aus mehreren unabhängigen Teilmaßnahmen 
bestanden, wurden in einigen Fällen nur Ausschnitte geprüft. Die hier-
durch erlangten Erkenntnisse betreffen nur diesen Ausschnitt. 

97. Um eine möglichst standardisierte, vergleichbare Art der Prüfung zu 
gewährleisten, hat der Rechnungshof für die Untersuchung der Einzel-
maßnahmen – abgeleitet aus den Leitsätzen (Abschnitt I.3.) – Entschei-
dungsbäume entwickelt. 

___________________________ 
67 In drei Fällen hat der Rechnungshof aufgrund der Unterteilung der Maßnahme in Teil-

projekte nur Teile derselben geprüft (Konjunkturimpuls Hochschulbau, Covid-19-Ar-
beitsmarktprogramm, Digitale Polizei). Im Fall der Maßnahme Konjunkturimpuls 
Schulbau umfasst die Prüfung nur die Tranche 2021. Die Einzelmaßnahmen Mobili-
tätswende: Radverkehrsoffensive (konsumtiv) und Mobilitätswende: Ausbau Radver-
kehrsinfrastruktur (investiv) wurden aufgrund ihrer inhaltlichen Nähe 
zusammengefasst. 
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Abbildung 10: Beispiel eines Entscheidungsbaums 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

98. Dabei waren für jede Einzelmaßnahme das Vorliegen des sachlichen 
und zeitlichen Zusammenhangs sowie die Nachrangigkeit der Kreditfi-
nanzierung bzw. die Zusätzlichkeit kumulativ zu erfüllen. Die Maß-
nahme konnte insgesamt nicht besser abschneiden als ihr negativstes 
Teilergebnis: 
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Tabelle 2: Stichprobe HWSP-Maßnahmen 

Quelle: Eigene Darstellung 
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IV.2
BezirksInvestHH: Grunderwerb bezirklicher
Sportstättenbau

1.2 8.050 8.050 • • • •
IV.3 BezirksInvestHH: Sanierung Fischerhaus Blankenese 1.3 3.500 3.500 • • • •
IV.4

BezirksInvestHH: Hamburg Haus Eimsbüttel, Umbau- 
und Sanierungsmaßnahmen

1.4 6.600 6.600 • • • •
IV.5

Risikovorsorge Anschubfinanzierung Schülerticket/
Entlastung der Eltern

3.1 12.500 12.500 • • • •
IV.6

Konjunkturimpuls Schulbau: Aufstockung Mietbudget / 
Einbeziehung weiterer Liegenschaften in das Schulbau-
Modell 

3.1 91.225 33.498 • • • •
Konjunkturimpuls Hochschulbau: Sofortmaßnahmen 
GMH / Anschubfinanzierung für Sofortmaßnahmen, 
daraus:

3.2 60.000

IV.7 Teilmaßnahme HFBK, Finkenau 42 3.2 5.114 • • • •
IV.8 Teilmaßnahme SUB, Von-Melle-Park 3 3.2 2.385 • • • •
IV.9

KonjunkturimpulsKultur/ TourismusNeustart: 
Hafenmuseum und Museumsschiff PEKING: 
Anschubfinanzierung

3.3 5.500 5.500 • • • •
IV.10

KonjunkturimpulsKultur/ TourismusNeustart: Gruner & 
Jahr Gebäude: Entwicklung der Ausstellungsfläche

3.3 5.000 5.000 • • • •
IV.11 5. Kita-Ausbauprogramm 4.0 2.777 2.777 • • • •
IV.12

Auflage eines Arbeitsmarktprogramms mit gezielten 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, daraus:

4.0 20.000

IV.12.1
Teilmaßnahme Task Force Ansprache und 
Aktivierung arbeitsloser Un- und Angelernter

4.0 1.500 • • • •
IV.12.2

Teilmaßnahme Zuschuss für abschlussorientierte 
Maßnahmen für Un- und Angelernte

4.0 3.200 • • • •
IV.12.3

Teilmaßnahme Zuschuss für u.a. Qualifizierung bei 
Erziehenden im SGB II

4.0 1.120 • • • •
IV.12.4

Teilmaßnahme Coaching / Krisenberatung für 
Fachkräfte

4.0 1.650 • • • •
IV.12.5

Teilmaßnahme Aufstockung des Programms BQ-
Anschluss

4.0 2.512 • • • •
IV.12.6

Teilmaßnahme Ausbildungszuschuss für KMU bei 
Übernahme in Ausbildung aus BQ und EQ

4.0 1.210 • • • •
IV.12.7

Teilmaßnahme Ergänzende Sozialberatung an 
ausgewählten Jobcenter-Standorten für 
Langzeitarbeitslose

4.0 2.000 • • • •
IV.13

Stärkung soziale Infrastruktur: Erweiterung 
Maßregelvollzug (Haus 31)

4.0 15.000 15.000 • • • •
IV.14

Stärkung der City: Aufstockung des Plätze-Programms für 
die Innenstadt

6.1 18.157 18.157 • • • •
IV.15 Schnellbahnausbau: Planungsmittel U5-Mitte u. West 7.1 25.000 25.000 • • • •
IV.16

Mobilitätswende: Radverkehrsoffensive (konsumtiv) und  
Ausbau Radverkehrsinfrastruktur (investiv)

7.1 80.000 80.000 • • • •Digitale Polizei: IT-Modernisierung Innere Sicherheit, 
daraus:

8.1 16.700

Teilmaßnahme Ersatzgeräte MobiPol und WLAN in 
Polizeikommissariaten

8.1 3.420 • • • •
Teilmaßnahme MobiPol - Zusätzliche Smartphones 8.1 6.068 • • • •

IV.18
Teilmaßnahme Gemeinsames Rechen- und 
Dienstleistungszentrum der Norddeutschen Länder

8.1 3.162 • • • •
IV.19 Digital first: IT Globalfonds aufstocken 9.2 50.000 50.000 • • • •
IV.20

Sanierung städtischer Infrastruktur: 
Erhaltungsmanagement gezielt ausbauen

9.2 30.000 30.000 • • • •
IV.21

Kofinanzierungsreserve: Kurzfristige Verstärkung von 
Bundesprogrammen

9.2 25.000 25.000 • • • •
IV.22

Mobilitätswende: Ausbau der weiteren Angebotsoffensive 
im HVV

9.2 100.000 100.000 • • • •

IV.17
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99. Es zeigt sich:  

— Von 28 geprüften (Teil-)Maßnahmen wurden zwölf Maßnahmen 
mit einem Volumen von 169 Mio. Euro mit „rot“ und damit als nicht 
mit Notfallkrediten finanzierbar bewertet. 

— In sieben Fällen mit einem Volumen von 155 Mio. Euro hat der 
Rechnungshof die Zulässigkeit einer Finanzierung aus Notfallkre-
diten zwar nicht verneint. Er stellt aber die Effektivität der insofern 
mit „gelb“ bewerteten Maßnahmen infrage. 

— Neun Maßnahmen mit einem Volumen von 130 Mio. Euro werden 
von Rechnungshof als unproblematisch für eine Finanzierung aus 
Notfallkrediten und damit „grün“ eingestuft. 

100. Die Prüfungserkenntnisse werden im Folgenden wiedergegeben.  
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2. BezirksInvestHH: Grunderwerb  
bezirklicher Sportstättenbau 
(Bezirksamt Hamburg-Mitte) 

2.1 Sachverhalt 

101. Das im Bezirksamt Hamburg-Mitte eingerichtete zentrale Fachamt Be-
zirklicher Sportstättenbau (M/BS) verwaltet alle für den bezirklichen 
Sportstättenbau bestimmten Mittel und führt Bau- und Unterhaltungs-
maßnahmen in allen bezirklichen Sportstätten sowie damit zusammen-
hängende Grundstücksangelegenheiten durch.  

Neben konsumtiven Mitteln für die Produktgruppe 208.05 „Zentrales 
Programm Bezirklicher Sportstättenbau" waren in den letzten beiden 
Jahren jeweils 7.408 Tsd. Euro über das Investitionsprogramm "BS in-
vestive Mittel" für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ermächtigt.68  

102. Im Zusammenhang mit verschiedenen Projekten plant M/BS in den 
kommenden Jahren den Erwerb von mehreren Grundstücken, u. a. 

— im Bezirk Wandsbek den Erwerb der Fläche Am Neumarkt 40 als 
Ersatzfläche für einen infolge von Wohnungsbau aufzugebenden 
Sportplatz (Sportplatz Am Neumarkt / Fenglerstraße),  

— im Bezirk Hamburg-Mitte den Erwerb einer Teilfläche, auf dem 
sich das bereits abgerissene Freibad Aschberg befunden hat, als 
Ersatzfläche für einen infolge von Wohnungsbau aufzugebenden 
Sportplatz (Sportplatz Wendenstraße 478), 

— im Bezirk Altona die interne Erstattung für die Abgabe einer Teil-
fläche des Schulgeländes Struenseestraße für die Erweiterung 
des Sportzentrums des Altonaer Turnverbandes sowie die Erstat-
tung des Restbuchwertes einer zu diesem Zweck abzureißenden 
Schulsporthalle an das Sondervermögen Schulimmobilien. 

Die Abwicklung in den ersten beiden Fällen soll über den Landesbetrieb 
Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) erfolgen, im Fall 
Struenseestraße über Schulbau Hamburg bzw. das Sondervermögen 
Schulimmobilien; die Flächen sollen in das Verwaltungsvermögen des 
jeweiligen Bezirksamtes überführt werden. 

103. Den Investitionsbedarf für den geplanten Erwerb von insgesamt elf 
Grundstücken schätzte M/BS zu Beginn des Jahres 2020 auf insge-
samt rund 15 Mio. Euro. 

Mit der Anmeldung zum Haushaltsplan-Entwurf 2021/2022 im Februar 
2020 legte das Bezirksamt Hamburg-Mitte diese Planungen der Fi-
nanzbehörde dar und erklärte, dass eine Erhöhung des bisher für den 

___________________________ 
68 Haushaltsplan 2019/2020, Einzelplan 1.2, S. 44. 
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Grunderwerb vorgesehenen Ansatzes von 800 Tsd. Euro auf künftig 
5 Mio. Euro p. a. erforderlich sei. 

104. Im Rahmen der Präsidesgespräche hat das BA/M nochmals auf die 
Grunderwerbsproblematik hingewiesen und die Planungen präzisiert. 
M/BS plante, im Jahr 2021 die Fläche Am Neumarkt 40 für 
5,6 Mio. Euro und im Jahr 2022 die Flächen Struenseestraße und 
Aschbergbad für 2,45 Mio. Euro zu erwerben. 

105. Mit dem Haushaltsplan 2021/2022, Einzelplan 1.2, werden im Rahmen 
des Investitionsprogramms "BS investive Mittel" für den bezirklichen 
Sportstättenbau jeweils rund 6,1 Mio. Euro für 2021 und 2022 ermäch-
tigt.69  

Darüber hinaus werden in einem weiteren Investitionsprogramm inves-
tive Mittel für den Grunderwerb BS in der Höhe von 5,6 Mio. Euro für 
das Jahr 2021 und von 2,45 Mio. Euro für das Jahr 2022 ermächtigt. 
Diese Ermächtigungen sind mit dem Zusatz "HWSP" gekennzeichnet.70   

Ferner heißt es im Haushaltsplan 2021/2022:  

„Im Zusammenhang mit dem Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm 
(HWSP) werden zusätzliche Ermächtigungen für den Erwerb von Grundstücken 
in den Planjahren 2021 und 2022 zur Verfügung gestellt. Diese sollen für erfor-
derliche Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit dem bezirklichen Sportstät-
tenbau eingesetzt werden." 71 

106. Gegenüber der Finanzbehörde hat das Bezirksamt hierzu erklärt: 

„Mit den Maßnahmen werden wichtige soziale und innovative Infrastrukturen er-
möglicht, die in der gegenwärtigen Zeit gesellschaftspolitisch eine zentrale Rolle 
spielen und ohne die bereitgestellten Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt um-
gesetzt werden könnten. Des Weiteren stellen die auf den Grunderwerb folgenden 
Baumaßnahmen eine Unterstützung der heimischen Bauindustrie dar; die FHH 
zeigt sich als verlässliche Auftraggeberin und Investorin und trägt so zur Stabili-
sierung der Wirtschaft bei." 

107. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens ergänzte das Bezirksamt gegen-
über dem Rechnungshof, dass der Erwerb der Grundstücke Vorausset-
zung für den Bau der öffentlichen Sportanlagen sei und die 
Bauwirtschaft durch die Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen un-
terstützt werde. Die Baumaßnahmen würden in diesen Fällen hingegen 
durch Dritte finanziert,72 so dass hierfür voraussichtlich keine bzw. nur 
in geringem Umfang Haushaltsmittel eingesetzt werden müssten. Auch 

___________________________ 
69 Haushaltsplan 2021/2022, Einzelplan 1.2, S. 73 f. 
70 Ebenda, S. 74. 
71 Ebenda, S. 9. 
72 Ersatzbau Am Neumarkt 40: Finanzierung aus Erlösen, die der LIG aus der Verwer-

tung der heutigen Sportanlage Am Neumarkt/Fenglerstraße erzielen werde; Ersatz-
bau Aschberg: Finanzierung der Baureifmachung der zukünftigen Sportflächen durch 
den LIG, ein Konsortium und die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirt-
schaft sowie Finanzierung der Herstellung des neuen Sportplatzes durch das Kon-
sortium. Erweiterungsbau Struenseestraße: Finanzierung durch den Altonaer 
Turnverband e.V., der die Fläche über den Sportrahmenvertrag erhalte. 
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müsse der Grunderwerb nicht zwingend vor dem Beginn der Baumaß-
nahme durchgeführt bzw. abgeschlossen werden. In der Praxis laufe 
dies meist parallel. 

108. Zum Zeitpunkt der Erhebungen im Juli 2021 stellten sich Stand und 
weitere Planung des Grunderwerbs laut M/BS wie folgt dar: 

— Der Erwerb der Fläche Am Neumarkt 40 durch den LIG werde auf-
grund von Verzögerungen des mit dem Grundstückserwerb in Zu-
sammenhang stehenden Wohnungsbauvorhabens voraussichtlich 
erst im Jahr 2022 erfolgen. Aktuell sei - bedingt durch die Auswei-
sung als Gewerbefläche im Bebauungsplan - mit Auszahlungen in 
der Höhe von rund 6 Mio. Euro zu rechnen. 

— Auch der Erwerb der Fläche des ehemaligen Aschbergbades für 
1 Mio. Euro werde aufgrund von Verzögerungen des Gesamtvor-
habens voraussichtlich erst 2022 erfolgen.  

— Die Übertragung der Teilfläche Struenseestraße für 450 Tsd. Euro 
nebst Ausgleich des Restbuchwerts in der Höhe von 1 Mio. Euro 
werde hingegen voraussichtlich schon 2021 vollzogen werden 
können. 

109. Die Haushaltsrechnung 2020 weist für das Investitionsprogramm BS 
investive Mittel einen Ermächtigungsübertrag („Reste“) von rund 
10,1 Mio. Euro aus.73 In den Erläuterungen heißt es, dass der Ermäch-
tigungsübertrag zur Fortführung laufender bzw. in Planung befindlicher 
bezirksübergreifender Maßnahmen benötigt werde.74  

Im Rahmen der Erhebungen hat M/BS durch eine Auflistung der in Fort-
führung bzw. Planung befindlichen Maßnahmen nebst der dafür erfor-
derlichen Auszahlungsbeträge konkret dargelegt, dass der 
Ermächtigungsübertrag aus 2020 für andere Maßnahmen eingeplant 
ist. 

2.2 Bewertung 

2.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

110. Der Erwerb von Grundstücken mit dem Ziel, der Bevölkerung öffentli-
che Sportstätten bereitstellen zu können, erfolgt nicht vorrangig aus An-
lass der Pandemie oder der Bekämpfung ihrer Folgen. Bei dem Bau 
und der Unterhaltung von bezirklichen Sportstätten sowie dem damit in 
Zusammenhang stehenden Grundstückserwerb handelt sich um eine 
regelmäßig wahrzunehmende Aufgabe.  

111. Die Bauwirtschaft wird mit dem Grundstückserwerb nicht unterstützt, 
weil dadurch kein Nachfrageimpuls gesetzt wird. Dies geschieht erst 

___________________________ 
73 Haushaltsrechnung 2020, Einzelplan 1.2, S. 124. 
74 Ebenda, S. 126. 
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durch die Planung und Errichtung der Sportstätten auf den Flächen, 
deren Finanzierung nicht durch Notfallkredite erfolgt.  

Die geprüfte Stelle führt zwar an, dass der Grundstückserwerb Voraus-
setzung für den Bau der bezirklichen Sportstätten sei und die Bauwirt-
schaft durch die Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen unterstützt 
werde (Tz. 106). Dies führt aber zu keiner anderen Beurteilung, weil nur 
die notfallkreditfinanzierte Maßnahme und keine weiteren, aus anderen 
Mitteln finanzierte Maßnahmen für die Bewertung des sachlichen Zu-
sammenhangs zu berücksichtigen sind.  

Unbestritten spielen soziale und innovative Infrastrukturen in der ge-
genwärtigen Zeit eine zentrale Rolle. Diese gesellschaftspolitische Wir-
kung tritt allerdings erst nach der Fertigstellung mit der Nutzung der 
Sportstätten ein. Mithin kann auch daraus keine Begründung für die 
Kreditfinanzierung abgeleitet werden. 

112. Im Ergebnis mangelt es am sachlichen Zusammenhang. 

2.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

113. Nach dem Planungsstand zum Zeitpunkt der Erhebungen im Juli 2021 
wird die Maßnahme zu einem kleineren Teil im Jahr 2021 und zum 
überwiegenden Teil im Jahr 2022 abgewickelt werden (Tz. 108).  

Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei den komplexen 
Vorhaben Am Neumarkt 40 und Aschberg auch beim Grunderwerb zu 
weiteren Verzögerungen kommen wird.  

Unter Zugrundelegung des gegenwärtigen Planungsstandes muss 
aber davon ausgegangen werden, dass nach Ablauf des Jahres 2022 
kein Mittelbedarf für die Maßnahme mehr anfallen wird, so dass aktuell 
ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Maßnahme und Notlage gege-
ben ist. 

2.2.3 Zusätzlichkeit 

114. Im Haushaltsplan 2021/2022 wird ausgeführt, dass mit dem HWSP die 
Bürgerschaft für den Erwerb von Grundstücken zusätzliche Ermächti-
gungen beschlossen hat, damit diese für erforderliche Grundstücksan-
käufe im Zusammenhang mit dem bezirklichen Sportstättenbau 
eingesetzt werden (Tz. 105). Da aus den Mitteln des Investitionspro-
gramms "BS investive Mittel" überwiegend Bau- und Instandhaltungs-
maßnahmen finanziert werden und der laufende Ansatz für den 
Grunderwerb lediglich bei 800 Tsd. Euro p. a. liegt (Tz. 103), ist nach-
vollziehbar, dass der geplante Grundstückserwerb für insgesamt 
8.050 Tsd. Euro daraus auch über zwei Haushaltsjahre nicht finanziert 
werden kann.  

115. Auch hinsichtlich des für das Investitionsprogramm „BS investive Mittel“ 
ausgewiesenen Ermächtigungsübertrags von rund 10,1 Mio. Euro ist 
nachvollziehbar dargelegt, dass diese Mittel zur Fortführung laufender 



Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg Notfallkredite für Corona-Maßnahmen 

 

73 

bzw. in Planung befindlicher bezirksübergreifender Maßnahmen benö-
tigt werden (Tz. 109) und eine Finanzierung des Grunderwerbs daraus 
nicht möglich ist.  

116. Die Zusätzlichkeit der HWSP-Mittel ist überwiegend zu bejahen. An-
dere Deckungsmöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung. 

2.3 Fazit 

117. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Die Maßnahme erfolgt nicht aus Anlass der
Pandemie und dient nicht vorrangig und un-
mittelbar der Bekämpfung ihrer Folgen. Die
Wirkungen für die Bauwirtschaft sowie ge-
sellschaftspolitische Wirkungen entstehen
nicht unmittelbar durch den aus HWSP-
Mitteln finanzierten Grunderwerb. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Der zeitliche Zusammenhang zwischen der 
Maßnahme des Grunderwerbs und dem Not-
situationszeitraum ist nach aktuellem Pla-
nungsstand gegeben. 



Zusätzlichkeit 

Die investiven Mittel für diese Maßnahme hat
die Bürgerschaft zusätzlich ermächtigt. An-
dere Deckungsmöglichkeiten stehen nicht
zur Verfügung. 



Gesamtbewertung 
118. Die Finanzbehörde hat dem Rechnungshof in ihrer Stellungnahme zu-

gestimmt und zugesagt, von einer Finanzierung der Maßnahme aus 
Notfallkrediten abzusehen (S. 206). 
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3. BezirksInvestHH: Sanierung  
Fischerhaus Blankenese  
(Bezirksamt Altona) 

3.1 Sachverhalt 

119. Für die Investitionsmaßnahme „Sanierung Fischerhaus Blankenese“ 
werden 3,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021 aus dem HWSP bereitge-
stellt. Die Summe ist bei den „Sonstigen Investitionen“ des Aufgaben-
bereichs 209 Steuerung und Service des Einzelplans 1.3 des 
Bezirksamts Altona veranschlagt.  

Beim Fischerhaus Blankenese handelt es sich um ein historisches Ge-
bäude, das sich bis 2019 im Verwaltungsvermögen des Bezirksamts 
Altona befand und bis zu seiner Schließung im Jahr 2017 als Heimat-
museum und Seniorentreff genutzt wurde. Zum 1. Januar 2019 wurde 
es im Rahmen seiner Überführung in das Mieter-Vermieter-Modell 
(MVM) vom Bezirksamt Altona in das Eigentum der 2. HIM Hamburgi-
sche Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG (HIM) übertra-
gen. Nach seiner Sanierung soll es vom Bezirksamt Altona angemietet 
werden.  

Aus den im Zuge der Prüfung vom Bezirksamt Altona bereitgestellten 
Unterlagen geht u. a. hervor, dass die ursprünglich vereinbarte und mit 
Beschluss der Bürgerschaft ermächtigte Miethöhe75 nur gehalten wer-
den kann, wenn seitens der FHH ein Investitionskostenzuschuss von 
rund 3,5 Mio. Euro bereitgestellt wird.  

Die Investitionsmaßnahme „Sanierung Fischerhaus Blankenese“ stellt 
einen solchen Investitionskostenzuschuss des Bezirksamts Altona an 
die HIM dar. Dieser wirkt sich mietmindernd aus, so dass die ursprüng-
lich vereinbarte Miethöhe zuzüglich Nebenkosten erreicht wird. 

120. Zur HWSP-Maßnahme führt die geprüfte Stelle aus: 

„… Die Maßnahmen sollen dazu dienen, das Fischerhaus Blankenese in seinem 
alten Licht erstrahlen zu lassen, die Begegnungsstätte wieder herzustellen und 
für Besucher zu öffnen. Nach der Corona-Krise werden Begegnungsstätten wich-
tige Orte zur Bewältigung der gesellschaftlichen Folgen werden und als Orte mit 
vielfältigen Angeboten einen wesentlichen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. 

Das Bezirksamt Hamburg Altona kann mit der Sanierung des Fischerhauses Blan-
kenese auch einen erheblichen Beitrag dazu leisten, dass die Wirtschaft vorange-
trieben wird. Gerade durch die Besonderheit eines denkmalgeschützten 
Gebäudes können nur spezielle Firmen und kleine Handwerksbetriebe beauftragt 
werden. (…) 

Ein sachlicher und zeitlicher Zusammenhang zu der Corona Krise ist damit gege-
ben. Eine Durchführung ist nicht mit den regulären Haushaltsmitteln möglich.“ 

 

___________________________ 
75 Bürgerschaftsdrucksache 21/14242 vom 4. September 2018. 
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Weiterhin argumentiert die geprüfte Stelle: 

„… . Die gesellschaftliche Bedeutung des Fischerhauses als Treffpunkt, nicht nur 
für historisch Interessierte, geht weit über die Grenzen des Stadtteils Blankenese 
hinaus. Die Lage des Fischerhauses im Treppenviertel und seine historische Be-
deutung machen die Sanierung zu einer besonderen Maßnahme.  

Nur über schmale Fußwege und Treppen erreichbar, sind sowohl die Einrichtung 
als auch der Betrieb einer Baustelle schwierig. Schon hier ist Flexibilität und Inno-
vation gefragt. So sollen z.B. nur elektrisch betriebene Transporthilfen zum Ein-
satz kommen, anstatt verbrennungsmotorenbetriebene Geräte zu nutzen. Auch 
die Baumaßnahme ist kein Standardunterfangen. Spezialisierte Firmen sind hier 
gefragt. Angefangen bei einer besonders schwierigen Gerüststellung über das 
Entfernen verschiedenster, über die Jahre aufgetragener Beschichtungen der 
Fassade - ohne historische Mauerziegel oder die Umwelt zu schädigen -, bis hin 
zur denkmalschutzgerechten Instandsetzung 270 Jahre alter Holzbauteile sowie 
dem Einbau komplexer Heizungssysteme - hier sind überall innovative Lösungen 
gefragt. 

Aufträge für kleine bis mittlere Handwerksbetriebe mit hoch spezialisierten Mitar-
beitern könnten zurzeit wegbrechen, wenn Eigentümer denkmalgeschützter Häu-
ser wegen unsicherer wirtschaftlicher Perspektiven eine Sanierung zurückstellen.  

Die Sanierung des Fischerhauses bedarf solcher Handwerksbetriebe. 

Durch einen Aufschub der Sanierung kann das Gebäude witterungsbedingt weiter 
Schaden nehmen. Je nach Schädigung würde eine spätere Sanierung zumindest 
deutlich teurer, bzw. sogar wirtschaftlich nicht mehr vertretbar sein.“  

3.2 Bewertung 

3.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

121. Bürgerhäuser und ähnliche Einrichtungen erfüllen seit jeher den beson-
deren gesellschaftlichen Auftrag, als Kultur- und Begegnungsstätten 
das soziale Leben in ihrem jeweiligen Einzugsgebiet zu fördern. Auch 
das Fischerhaus Blankenese wurde bis zu seiner Schließung im Jahr 
2017 als Heimatmuseum und Seniorentreff in diesem Sinne genutzt. 
Die im Jahr 2018 beschlossene Überführung des Fischerhauses in das 
MVM und die damit verbundene Sanierung dienten dem Zweck, diese 
Art der Nutzung wieder möglich zu machen. Der nun aus HWSP-Mitteln 
finanzierte Investitionskostenzuschuss ändert die Art der Nutzung nicht 
und führt gegenüber der ursprünglichen Planung auch keine frühere 
Nutzbarkeit herbei. Ein sachlicher Zusammenhang dieser Investition im 
Hinblick auf die Bewältigung gesellschaftlicher Folgen der Krise durch 
den Betrieb des Fischerhauses Blankenese ist somit nicht zu erkennen. 

Grundsätzlich können staatliche Aufträge an die Baubranche als geeig-
netes Mittel zur Konjunkturbelebung angesehen werden. Die Sorge des 
Bezirksamts Altona um die Auftragslage der Spezialbetriebe wird von 
den allgemeinen Daten zur aktuellen Auslastung der Baubranche 
(Tz. 46 ff.) nicht gestützt. Insofern scheint die Effektivität der Wirt-
schaftsförderung durch Aufträge an die Baubranche fraglich. 

Insgesamt ist der sachliche Zusammenhang fraglich. 
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3.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

122. Die Auszahlung des Investitionskostenzuschlags ist ausweislich der 
Veranschlagung im Jahr 2021 vorgesehen. Die Sanierung soll bis Ende 
2022 abgeschlossen sein. Damit besteht ein zeitlicher Bezug 
(Tz. 34 ff.) zur Notsituation. 

3.2.3 Zusätzlichkeit 

123. Die Sanierungsbedürftigkeit des Fischerhauses Blankenese war ein 
wesentlicher Grund für die Überführung der Immobilie in das MVM 
(Tz. 119) und Bestandteil des Beschlusses der Bürgerschaft über die 
Drucksache „Einführung eines Mieter-Vermieter-Modells für städtische 
Kulturimmobilien“ 76  am 26. September 2018. Die Sanierungsmaß-
nahme war demnach schon „beschlossene Sache“ und ist nicht zusätz-
lich in den Haushalt aufgenommen worden. 

Geändert hat sich mit dem neu veranschlagten Investitionskostenzu-
schuss lediglich die Finanzierung der Sanierungsmaßnahme. Ausweis-
lich der vom Bezirksamt Altona übersandten Unterlagen haben sich die 
Kosten der Maßnahme erhöht. In einer Kostensteigerung ist allerdings 
keine Zusätzlichkeit zu sehen, solange sich damit nicht auch das Bau-
soll qualitativ oder quantitativ entsprechend erhöht. Das ist hier nicht 
der Fall. 

Im MVM erfolgt die Refinanzierung grundsätzlich über die Mietzahlun-
gen des Bedarfsträgers – in diesem Fall das Bezirksamt Altona. Eine 
Kostensteigerung führt daher regelhaft zu einer Steigerung der Refi-
nanzierungskosten, also der Miete.  

Da die künftigen Mietzahlungen bereits mit Beschluss der Bürgerschaft 
am 26. September 2018 ermächtigt wurden, hätte das Bezirksamt des-
halb vor Abschluss des Mietvertrages eine Erhöhung dieser Ermächti-
gung durch die Bürgerschaft beantragen müssen.  

Stattdessen wurde die Finanzierung der Sanierungsmaßnahme geän-
dert. Das Bezirksamt Altona beteiligt sich nun durch einen Investitions-
kostenzuschuss direkt an der Finanzierung und refinanziert die 
Maßnahme damit nicht mehr – wie ursprünglich geplant und im MVM 
üblich – ausschließlich durch seine Mietzahlungen. Der Investitionskos-
tenzuschuss reduziert die von der HIM zu tragenden Sanierungskosten 
dergestalt, dass sich die Refinanzierungskosten und damit die künfti-
gen Mietzahlungen des Bezirksamtes Altona nicht erhöhen. Der Inves-
titionskostenzuschuss ersetzt also die Mieterhöhung. 

Der mit der Investitionsmaßnahme „Sanierung Fischerhaus Blan-
kenese“ veranschlagte Investitionskostenzuschuss stellt damit keine 
zusätzliche Wirtschaftsstabilisierungsmaßnahme (Tz. 59 f.) dar. Die 
Mittel hätten ohnehin aufgebracht werden müssen. 

___________________________ 
76 Bürgerschaftsdrucksache 21/13127 vom 22. Mai 2018, Seite 1 f., sowie Bürger-

schaftsdrucksache 21/14242 vom 4. September 2018, Anlage 2 (Zahlenprotokoll). 
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3.3 Fazit 

124. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Ein sachlicher Zusammenhang kann nur mit
Einschränkungen anerkannt werden, weil
die Effektivität einer Wirtschaftsförderung
durch die Vergabe von Bauleistungen vor
dem Hintergrund der aktuellen Auslastung
der Baubranche fraglich erscheint. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Da der Investitionskostenzuschuss in 2021
vollständig ausgezahlt und die Maßnahme
bis Ende 2022 abgeschlossen sein soll, ist 
der zeitliche Zusammenhang gegeben.  



Zusätzlichkeit 

Eine Zusätzlichkeit dieser Maßnahme liegt 
nicht vor, da lediglich die Finanzierung der
ohnehin geplanten Sanierungsmaßnahme
geändert wurde. Ein zusätzlicher wirtschaft-
licher Impuls ergibt sich nicht. 



Gesamtbewertung 
125. Die Finanzbehörde hat in ihrer Stellungnahme erklärt, dass die Kritik 

des Rechnungshofs, dass sich mit dem neu veranschlagten Investiti-
onskostenzuschuss lediglich die bereits in 2018 beschlossene Finan-
zierung der Sanierungsmaßnahme ändere und der Zuschuss eine 
Mieterhöhung ersetze, nachvollziehbar sei. Sie hat zugesagt, von einer 
Finanzierung der Maßnahme aus Notfallkrediten abzusehen (S. 207). 
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4. BezirksInvestHH: Hamburg-Haus 
Eimsbüttel, Umbau- und  
Sanierungsmaßnahmen 
(Bezirksamt Eimsbüttel) 

4.1 Sachverhalt 

127. Die Maßnahme „BezirksInvestHH: Hamburg-Haus Eimsbüttel, Umbau- 
und Sanierungsmaßnahmen“ ist eine der investiven Einzelmaßnahmen 
des HWSP. Sie ist als Einzelinvestition „HWSP Umbau und Sanierung 
HH-Haus“ im Aufgabenbereich 213 „Steuerung und Service“ des Ein-
zelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel dargestellt. Für die Haushaltsjahre 
2021 und 2022 sind hierfür jeweils 3,3 Mio. Euro an Auszahlungen ver-
anschlagt. 

Die Erläuterungen zur Maßnahme beschränken sich auf die Aussage, 
dass „es sich um eine Maßnahme des HWSP für das Hamburg-Haus 
Eimsbüttel im Doormannsweg“ handelt. Die weiteren nach den Verwal-
tungsvorschriften (VV) zu § 18 LHO erforderlichen Erläuterungen feh-
len im Haushaltsplan.77 

Aus den im Zuge der Prüfung vom Bezirksamt Eimsbüttel bereitgestell-
ten Unterlagen geht u. a. hervor, dass sich die FHH am 30. Okto-
ber 2020 um eine Förderung dieser Maßnahme aus dem 
Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Berei-
chen Sport, Jugend und Kultur“, Projektaufruf 2020, in Höhe von rund 
2,8 Mio. Euro beworben hat. Die Förderzusage des Bundes für einen 
Teil der Maßnahme liegt nach Auskunft des Bezirksamts inzwischen 
vor. 

Ausweislich des vorgelegten Zeitplans des Bezirksamts soll der über-
wiegende Teil der aktuell geplanten Maßnahmen (Bauabschnitte 1 und 
2) bis Ende 2022 fertiggestellt werden. Für einen Teil der Maßnahmen 
ist die Fertigstellung zwischen April und Dezember 2023 geplant. Die 
Finanzierung der im Jahr 2023 fertigzustellenden Maßnahmen soll aus 
den Fördermitteln des Bundes erfolgen. 

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich gemäß einer Grob-
kostenschätzung vom 17. September 2020 auf rund 13 Mio. Euro und 
sind damit deutlich höher als die veranschlagten Investitionsauszahlun-
gen sowie die erwartete Bundesförderung. 

128. Zu dem HWSP-Anteil hat die die geprüfte Stelle ausgeführt: 

„(…) Der Beitrag, den das Hamburg-Haus Eimsbüttel durch die zur Verfügung ge-
stellten Mittel leisten kann, ist die Stabilisierung der Wirtschaft durch Vergabe ge-
planter Bauleistungen, die zur Sicherung des weiteren Betriebes und dem damit 

___________________________ 
77 Hierzu zählen gemäß Nr. 4.1.1 VV zu § 18 LHO insbesondere Erläuterungen zu den 

voraussichtlichen Gesamt- und Folgekosten sowie der Finanzierung der Maßnahme 
und Kostenbeteiligungen Dritter. 
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verbundenen vielfältigen Angebots dient, damit das Hamburg-Haus seinen gesell-
schaftlichen Auftrag fortführen kann. 

 

 

 

Die Schaffung einer zentralen Begegnungsstätte als Bindeglied der Gesellschaft 
war bereits die Grundidee des Hamburg-Hauses Eimsbüttel Ende der 1950er 
Jahre. Auf dieses Bindeglied wird im sachlichen Bezug zur Corona-Krise mit sei-
ner vielfältigen Nutzung (…)78 eine wichtige Rolle zukommen, um die gesellschaft-
lichen Folgen der Krise auffangen und bewältigen zu können. 

Um dieser wichtigen Rolle während und nach der Corona-Krise gerecht zu wer-
den, ist eine zeitnahe Sanierung des in die Jahre gekommenen Hauses unabding-
bar, um den sicheren Betrieb weiterhin gewährleisten zu können. Auf Grundlage 
befürchteter und bereits bekannter Mängel wurde 2020 ein Gutachten zur Klärung 
des Gesamtsanierungsbedarfs in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten wies zwar 
einen insgesamt höheren Finanzierungsbedarf auf, jedoch kann mit den zur Ver-
fügung gestellten Mitteln aus HWSP und Bundesförderung ein sicherer Zustand 
des Hauses hergestellt werden. Diese Mittel wurden notwendig, da durch die 
coronabedingte Lage keine eigenen Haushaltsmittel veranschlagt werden konn-
ten. (…) 

Zusammen mit dem Realisierungsträger Sprinkenhof GmbH wurde die Umset-
zung der geplanten Maßnahmen konkretisiert und in einem Zeitplan (…) festge-
halten, zudem sich keine geplante Schließung des Hauses ergibt und der 
gesellschaftliche Auftrag auch während der Umsetzung der Maßnahmen weiter-
geführt wird. Aus diesem Zeitplan geht auch die Vielzahl an Gewerken hervor, die 
durch die Einsetzung des Sanierungsprojekts und konkret durch die Beauftragung 
wirtschaftlich stabilisiert werden. Nach den noch bevorstehenden Ausschrei-
bungs- und Vergabeverfahren ist die Durchführung so festgelegt, dass die Start-
termine der konkreten Maßnahmen alle im Jahr 2022 verortet sind. 

Die Umsetzung der Maßnahmen und der damit verbundene zeitliche Bezug zur 
Corona-Krise wird mit der Aufgabe zur gesellschaftlichen Krisenbewältigung un-
terstrichen, die nicht durch die Bewältigung der Krise „qua Gesetz“ Ende 2022 
vorbei sein wird. Das Sanierungsprojekt Hamburg-Haus Eimsbüttel ist somit ein-
deutig sachlich und zeitlich im Zusammenhang zur Corona-Krise zu sehen und 
kann nicht mit regulären Haushaltsmitteln durchgeführt werden.“ 

___________________________ 
78 Das Bezirksamt Eimsbüttel verweist an dieser Stelle auf eine Anlage, in der rund 50 

regelmäßige Nutzer(gruppen) der Einrichtung aufgelistet sind. 
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4.2 Bewertung 

4.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

129. Das Bezirksamt Eimsbüttel begründet den Einsatz der HWSP-Mittel 
zum einen mit der „Vergabe von Bauleistungen zur Stabilisierung der 
Wirtschaft“ und zum anderen mit der „Sicherstellung des Betriebs der 
zentralen Begegnungsstätte zur Bewältigung gesellschaftlicher Folgen 
der Krise“. 

Zwar gelten staatliche Aufträge an die Baubranche als geeignetes Mit-
tel zur Konjunkturbelebung, angesichts der aktuellen Auslastung der 
Baubranche (Tz. 46 ff.) steht die Effektivität einer solchen Wirtschafts-
förderung allerdings infrage. 

Die Begegnungsstätte als Bindeglied der Gesellschaft entspricht, wie 
das Bezirksamt Eimsbüttel selbst ausführt, bereits der Grundidee bei 
der Schaffung der Einrichtung. Aus der Pandemie erwachsen für den 
Betrieb des Hamburg-Hauses keine grundsätzlich anderen Anforderun-
gen, die eine sofortige Sanierung und einen Umbau erfordern würden. 
Vielmehr soll offenbar lediglich die originäre Aufgabe der Begegnungs-
stätte weiterhin wahrgenommen werden. Bürgerhäuser und ähnliche 
Einrichtungen erfüllen seit jeher den besonderen gesellschaftlichen 
Auftrag, als Kultur- und Begegnungsstätten das soziale Leben in ihrem 
jeweiligen Einzugsgebiet zu fördern, was gegebenenfalls auch helfen 
kann, die Folgen der Pandemie zu mildern. 

Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sollen die grundsätzliche 
Nutzbarkeit des Hamburg-Hauses aufrechterhalten. Sie stellen jedoch 
keine Reaktion auf pandemiebedingte Anforderungen an die Begeg-
nungsstätte Hamburg-Haus dar. Ein sachlicher Zusammenhang der 
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen mit der Bewältigung gesellschaft-
licher Folgen der Krise durch den Betrieb der Begegnungsstätte ist da-
her nicht erkennbar. 

Insgesamt ist der sachliche Zusammenhang deshalb allenfalls mit deut-
lichen Einschränkungen gegeben. 

4.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

130. Der Zeitplan des Bezirksamts Eimsbüttel für die Sanierung des Ham-
burg-Hauses sieht für den überwiegenden Teil der aktuell geplanten 
Maßnahmen eine Fertigstellung bis Ende 2022 vor. Nach Darstellung 
des Bezirksamts sollen die HWSP-Mittel für genau diese Maßnahmen 
genutzt und verbraucht werden, während die im Jahr 2023 fertigzustel-
lenden Maßnahmen aus der Bundesförderung finanziert werden sollen. 

Das Bezirksamt hat eingeräumt, dass für die Sanierung weder eine Ent-
wurfsplanung noch eine Kostenberechnung vorliegt. Man rechne mit 
der Erstellung einer Kostenberechnung auf Grundlage der Entwurfspla-
nung zum Ende des Jahres 2021. 
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Damit fehlt es den Unterlagen an der nach § 18 Absatz 3 LHO sowie 
den zugehörigen Verwaltungsvorschriften für die Veranschlagung er-
forderlichen Qualität. Ohne eine qualitätssichernde Prüfung durch eine 
technische Aufsicht sind der Zeitplan und die Kostenzuordnung des Be-
zirksamts mit beträchtlichen Unsicherheiten behaftet und es bestehen 
erhebliche Zweifel, ob ein Abfluss der veranschlagten HWSP-Mittel bis 
Ende 2022, also innerhalb des festgestellten Zeitraums der Notsituation 
(Tz. 25), gelingen kann.  

Der zeitliche Zusammenhang ist somit fraglich. 

4.2.3 Zusätzlichkeit 

131. Die Einzelinvestition „HWSP Umbau und Sanierung HH-Haus“ ist zum 
Doppelhaushalt 2021/2022 erstmalig in den Haushaltsplan aufgenom-
men worden. Das Bezirksamt Eimsbüttel hat glaubhaft dargelegt, dass 
„keine eigenen Haushaltsmittel veranschlagt werden konnten“. 

132. Im Zuge der Prüfung hat das Bezirksamt Eimsbüttel diverse Unterlagen 
zur Sanierung des Hamburg-Hauses vorgelegt, hierzu zählten insbe-
sondere Unterlagen bezüglich der (Beauftragung der) Begutachtung 
der Immobilie sowie das Einholen eines Angebots für baubegleitende 
Betreuungsdienste. Diese Unterlagen sind in der zweiten Jahreshälfte 
2020 – deutlich nach Feststellung der Notsituation durch die Bürger-
schaft und in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Vorlage 
des Haushaltsplan-Entwurfs 2021/2022 – erstellt worden.  

Es ist daher davon auszugehen, dass die Zusätzlichkeit (Tz. 39 ff.) die-
ser Maßnahme gegeben ist. 
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4.3 Fazit 

133. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Ein sachlicher Zusammenhang kann nur
mit deutlichen Einschränkungen aner-
kannt werden. Aus der Pandemie er-
wachsen keine Anforderungen für den
Betrieb des Hamburg-Hauses, die eine
sofortige Sanierung erfordern. Eine Sta-
bilisierung der Wirtschaft durch Vergabe 
von Bauleistungen ist als wenig effektiv
einzuschätzen.  



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Es liegen noch keine Unterlagen gemäß
§ 18 Absatz 3 LHO vor. Ohne eine quali-
tätssichernde Prüfung durch eine techni-
sche Aufsicht sind der Zeitplan und die
Kostenzuordnung noch mit beträchtli-
chen Unsicherheiten behaftet. Es ist da-
her fraglich, ob ein Abfluss der 
veranschlagten Mittel bis zum Ende der
Notsituation gelingen kann.  



Zusätzlichkeit 

Die Zusätzlichkeit der Maßnahme kann
festgestellt werden, da die Investition
erstmalig zum Doppelhaushalt
2021/2022 in den Haushaltsplan aufge-
nommen worden ist und das Bezirksamt
Eimsbüttel glaubhaft dargelegt hat, dass
„keine eigenen Haushaltsmittel veran-
schlagt werden konnten“.  



Gesamtbewertung 
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5. Einführung einer HVV-Bonuskarte 
für Schülerinnen und Schüler  
(Behörde für Schule und Berufsbil-
dung) 

5.1 Sachverhalt 

134. Der Senat hat die Bürgerschaft mit der Bürgerschaftsdrucksache 
22/3090 vom 2. Februar 2021 über die Einführung einer HVV-
Bonuskarte79 für Hamburger Schülerinnen und Schüler zum Preis von 
30 Euro mit Wirkung vom 1. August 2021 in Kenntnis gesetzt, die Ham-
burger Familien im Vergleich zur regulären Abonnementskarte zum 
Preis von 42,50 Euro um 12,50 Euro monatlich entlastet. Diese Maß-
nahme wurde in das HWSP aufgenommen und es wurden dafür Er-
mächtigungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro (2021) bzw. 10 Mio. Euro 
(2022) zunächst in den Einzelplan 9.2 (Allgemeine Finanzwirtschaft) 
des Haushaltsplans 2021/2022 eingestellt. 

Zur Gewährleistung einer eindeutigen Umsetzungs- und Budgetverant-
wortlichkeit wurden die vorstehend genannten Ermächtigungen vom 
Einzelplan 9.2 in den Einzelplan 3.1 der Behörde für Schule und Be-
rufsbildung (BSB), dort im Wesentlichen in den Aufgabenbereich 240 
„Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler“, übertragen. Für 
Steuerungs- und Durchführungsaufgaben wurden für 2021 und 2022 je 
133 Tsd. Euro in den Aufgabenbereich 238 „Steuerung und Service“ 
übertragen. 

135. Zur HWSP-Maßnahme führt die geprüfte Stelle aus: 

„Mit der Drucksache 22/379 hat die Bürgerschaft den Senat ersucht, ein passge-
naues Hamburger Konjunkturprogramm zu erarbeiten, das die in Hamburg priori-
tär definierten Schwerpunktbereiche bzw. Zukunftsthemen berücksichtigt. Neben 
Klimaschutz, Digitalisierung und Hochschul- bzw. Schulbau zählt die Mobilitäts-
wende zu diesen Bereichen. Ein Beitrag dazu soll gemäß Koalitionsvertrag für die 
22. Wahlperiode darin bestehen, Schülerinnen und Schüler schrittweise von den 
Kosten des ÖPNV zu entlasten, d. h. die Maßnahme ist erklärtes Ziel in der Le-
gislaturperiode. Angesichts der fortdauernden Pandemie ist die Finanzpolitik des 
Senats zurzeit jedoch darauf ausgerichtet, die Hamburger Wirtschaft sehr zeitnah 
zu stabilisieren und Wirtschaftsteilnehmer, die von der Pandemie beziehungs-
weise den Maßnahmen zu deren Eindämmung betroffen sind, wirkungsvoll zu un-
terstützen. Diese Entlastungsmaßnahme soll eine entsprechende 
Stützungswirkung für betroffene Eltern als Wirtschaftsteilnehmer entfalten und da-
mit eine anhaltende private Nachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern be-
fördern. Sie wurde somit in das Hamburger Wirtschafts- und 
Stabilisierungsprogramm (HWSP) aufgenommen, dessen Ziel es ist, die Wirt-
schaft auf einen stabilen langfristigen Wachstumskurs zurückzuführen. 

Die Maßnahme wirkt sich in erster Linie für Eltern finanziell entlastend aus und ist 
insofern nicht darauf ausgerichtet, einzelne Wirtschaftsbereiche spezifisch zu sta-
bilisieren. Sie ist jedoch geeignet, um zu einer kurzfristigen konjunkturellen Stabi-
lisierung beizutragen, da der kurzfristige Multiplikatoreffekt von Transferausgaben 

___________________________ 
79 HVV: Hamburger Verkehrsverbund GmbH. 
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höher einzuschätzen ist als der Investitionsausgabenmultiplikator. Sie dient somit 
unmittelbar der Konjunkturstabilisierung zur Bekämpfung der ökonomischen – 
nicht der gesundheitlichen – Auswirkungen der Pandemie. Eine das Sozialsystem 
stabilisierende Wirkung verbindet sich mit der Schüler-Bonuskarte dahingehend, 
dass ein positives Signal für Familien gegeben wird, die durch die Schutzmaß-
nahmen bekanntlich in besonderem Maße belastet waren bzw. immer noch be-
lastet sind (Stichwort Homeschooling). 

Der öffentliche Personennahverkehr hat erhebliche Umsatzeinbußen verzeichnen 
müssen und ist daher als ein durch die Lockdown-Maßnahmen besonders be-
troffener Unternehmenszweig zu werten. Mit dem Schüler-Bonusticket werden die 
Mobilitätsangebote des HVV für einen vergleichsweise großen Kundenkreis at-
traktiver, was zumindest in gewissem Umfang zu einer erhöhten Nachfrage führen 
dürfte.“ 

5.2 Bewertung 

5.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

136. Bereits im Rahmen des Wahlkampfs zur Hamburgischen Bürgerschaft 
war die Einführung eines (zunächst) kostenlosen Schülertickets thema-
tisiert worden.80 Pandemieunabhängig wurde die Maßnahme damals – 
neben dem Koalitionsthema Mobilitätswende – mit einer wirtschaftli-
chen Entlastung der betroffenen Bevölkerungsgruppen begründet. 
Trotzdem kann der subjektive sachliche Zusammenhang mit der Notsi-
tuation in diesem Fall bejaht werden, da Maßnahmen, die der Senat 
bereits vor der Pandemie beschlossen hat, durch die Pandemie veran-
lasst sein können, wenn sie aus Anlass der Pandemie in veränderter 
Form umgesetzt werden (Tz. 30).  

Die im Rahmen der Koalitionsverhandlungen verabredete Maßnahme 
war noch nicht vom Senat für den Haushalt eingeplant worden. Dies 
erfolgte erst mit der Aufnahme in das HWSP. Es handelt sich nunmehr 
nicht mehr um eine volle Kostenübernahme, sondern um eine Reduzie-
rung des Ticketpreises. Die sachliche Begründung erstreckt sich nicht 
nur auf die wirtschaftliche Entlastung der betroffenen Familien zur Er-
reichung einer „kurzfristigen konjunkturellen Stabilisierung“, sondern 
auch auf die wirtschaftliche Unterstützung des Betreibers des öffentli-
chen Personennahverkehrs (Tz. 135). 

137. Die Maßnahme wirkt sich zum einen finanziell entlastend für die be-
troffenen Eltern aus. Neben den Eltern soll auch der öffentliche Perso-
nennahverkehr gefördert werden. Dieser hat erhebliche 
Umsatzeinbußen verzeichnen müssen und ist daher als ein durch die 
Lockdown-Maßnahmen besonders betroffener Unternehmenszweig zu 
werten. 

___________________________ 
80 Presseveröffentlichungen beispielsweise https://www.welt.de/regionales/ham-

burg/article199144155/Tschentscher-stoesst-mit-kostenlosem-Schuelerticket-auf-
Kritik.html vom 25. August 2019 oder https://www.mopo.de/hamburg/politik/gruene-
waren-zunaechst-dagegen-hvv--schueler-duerfen-kuenftig-kostenlos-fahren-
36713190 vom 18. Mai 2020 (jeweils Abruf: 20. September 2021). 
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Die Maßnahme dient daher der Abwehr von Konjunktur- und Wirt-
schaftsfolgen. 

5.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

138. Da die Maßnahme im August 2021 beginnt und zunächst für die Jahre 
2021 und 2022 vorgesehen ist, werden die HWSP-Mittel bis Ende 2022 
ausgegeben. Der zeitliche Zusammenhang zur Notsituation ist gege-
ben. 

5.2.3 Zusätzlichkeit 

139. Diese Maßnahme war weder außerhalb des HWSP bereits im Haus-
haltsplan 2021/2022 veranschlagt, noch sind alternative Finanzierungs-
quellen im Haushalt vorhanden. Die Zusätzlichkeit zum laufenden 
Haushalt ist gegeben. 

5.3 Fazit 

140. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Die Begründung zum HVV-Bonusticket
weist einen sachlichen Zusammenhang zur
Pandemie auf.  



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Eine Umsetzung der Maßnahme bis Ende
2022 ist gegeben. 

Zusätzlichkeit 
Die Maßnahme war noch nicht im Haus-
haltsplan veranschlagt und ist somit zu-
sätzlich. 



Gesamtbewertung 
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6. Konjunkturimpuls Schulbau:  
Aufstockung Mietbudget  
(Behörde für Schule und Berufsbil-
dung) 

6.1 Sachverhalt 

141. Im Finanzbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 wird als konsumtive 
Maßnahme des HWSP im Einzelplan der BSB der „Konjunkturimpuls 
Schulbau: Aufstockung Mietbudget / Einbeziehung weiterer Liegen-
schaften in das Schulbau-Modell“ aufgeführt.81 

Für diese Maßnahme werden für das Jahr 2021 insgesamt 
33.498 Tsd. Euro und für das Jahr 2022 insgesamt 57.727 Tsd. Euro 
veranschlagt. Der Rechnungshof hat ausschließlich die Aufstockung 
des Mietbudgets für das Jahr 2021 geprüft. 

Die Gründe für die Aufstockung des Mietbudgets für das Jahr 2021 
(rund 32 Mio. Euro für die allgemeinbildenden Schulen und rund 
1,5 Mio. Euro für die beruflichen Schulen) werden ausführlich in einer 
Protokollerklärung zum Haushaltsausschuss erläutert:82 

 

___________________________ 
81 Finanzbericht 2021/2022, S. 42. 
82 Protokollerklärung Nr. 1-3.1-3 zum Haushaltsausschuss am 23. Februar 2021 (Pro-

tokoll des Haushaltsausschusses Nr. 22/11). 
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Abbildung 11: Mietsteigerungen der allgemein- und berufsbildenden Schulen 2021 

 
Quelle:  Protokollerklärung 1-3.1-3 der BSB für die Sitzung des Haushaltsausschusses am 23.02.2021 (Pro-

tokoll des Haushaltsausschusses Nr. 22/11). 

142. Zu dieser HWSP-Maßnahme führt die geprüfte Stelle u. a. aus: 

„…Gleichwohl steht die Veranschlagung der Miete stets unter Vorbehalt der Ver-
fügbarkeit von Haushaltsmitteln im Rahmen des jeweils gültigen Doppelhaushal-
tes. Bei limitierten Haushaltsmitteln sind Mietmehrkosten nur insofern 
finanzierbar, als dass zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung stehen oder 
durch Minderausgaben (Effizienzgewinne) an anderer Stelle kompensiert werden 
können. Grundsätzlich obliegt es hier den Akteuren im Schulbaumodell wie diese 
Budgetrestriktion einzuhalten ist. Gesonderte Senatsbeschlüsse sind nicht vorge-
sehen. … 

Die Corona-Pandemie stellt einen simultanen Angebots- und Nachfrageschock 
dar, welcher einen temporär negativen Effekt auf die Konjunktur und einen transi-
torisch negativen Effekt auf das Wachstumspotenzial der Volkswirtschaft ausüben 
wird. Es muss damit davon ausgegangen werden, dass sowohl die steuerliche 
Einnahmesituation als auch die aufgabenbedingte Ausgabensituation der FHH 

Nr. 
Überschlägige Zusammensetzung der 
Mietsteigerung für Allgemeinbildende Schulen

in Tsd. 
Euro

Kommentierung

1. Leistungsentgelt II (FM-Leistungen) rund 28.000

2. ...davon Index 12.500

- 6 % Kostensteigerung für 2 Jahre
- Der Index bezieht sich sowohl auf die 
Bestandsflächen als auch auf den 
Flächenaufwuchs und die 
Leistungserweiterungen.

3. ...davon Leistungserweiterung 15.500
 - Mehrkosten aus geändertem Leistungsbild
- Geänderte Leistungen im Vergleich zu 
2020.

4. �…davon GBS Nutzungen 6.100
- Ersatzbeschaffungen Geräte, Stromkosten 
durch mehr Vital- und Produktionsküchen etc

5. …davon Vereinsnutzungen Sporthallen 4.200
- Verlängerung der Nutzungszeiten in der Woche, 
an Wochenenden und Ferienzeiten

6. ...davon CO2-Preissteigerung Bund 2.200  - 25 Euro/t CO2, Beschluss des Bundes

7. ...davon neue Baumkontrollrichtlinie 900
- neue Richtlinie, erhöhter Bedarf durch 
Trockenphasen und geschädigter 
Baumbestand

8. �...davon AMOK Erweiterung 800
- Wartung und Prüfung etc. der installierten 
Alarmierungsanlagen und Übernahme in das 
Leistungsbild

9. ...davon Stromverbrauch Digitalisierung 700
 - Mehrverbrauch durch zunehmende 
Digitalisierung

10. ...davon Sonstige 600
- Gründachpflege, Tennendecken, 
Trinkwasserspender etc

11. Abschreibung aus Investitionen rund 7.000

- Zuwachs AfA aus Investitionstätigkeit
- Der AfA-Ansatz berücksichtigt in der 
Kalkulation, dass nicht alle Bauvorhaben 
bereits zum 01.01.2021 sondern erst im 
Jahresverlauf übergeben und aktiviert 
werden.

12. Zinsaufwendungen -4.000
- Planansatz 2020 zu konservativ, 
Anpassung Planung 2021 auf niedriges 
Zinsniveau

13. Index Bau 1.400  - 9 % Kostensteigerung für 2 Jahre

14. Abrissaufwendungen -1.300  - weniger Abrisse als 2020

15. Umsetzung energetische Standards aus Klimaplan 900
- Kapitalkosten aus Mehrkosten, anwachsend 
durch zunehmende Umsetzung
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sich auch nach einem Ende der Pandemie nicht unmittelbar auf das vor der 
Corona-Pandemie vorherrschende Niveau entwickeln wird.  

Entlang dieser fiskalischen Rahmenbedingungen erfolgte die Veranschlagung der 
Miete. Fiskalische Mehrausgaben gegenüber der Vor-Corona Zeit sind aus dem 
Regelhaushalt unter diesen Bedingungen nicht finanzierbar. (…) Sofern die stei-
genden Mietkosten nicht aus dem HWSP heraus finanziert werden sollen, sind 
sachliche und zeitliche Leistungseinschränkungen bei den Neubau- und Sanie-
rungsstandards dann trotz intertemporaler Suboptimalität der Investitionsent-
scheidung unvermeidbar. (…) Dies impliziert, dass durch die Kreditaufnahme über 
das HWSP optimale immobilienwirtschaftliche Entscheidungen möglich gemacht 
und eine angemessene Flächenversorgung für Schülerinnen und Schüler sicher-
gestellt wird. Mithin werden zukünftige Regelaufgaben, nämlich die Qualitäten und 
Quantitäten der von der laufenden Investitionsentscheidung betroffenen Flächen-
versorgung a priori in sachgerechter Art und nicht nach Kassenlage aufgesetzt. 

Ein prozyklisches Sparen wird dadurch vermieden. Vielmehr wird ein kraftvoller 
Konjunkturimpuls gesetzt, der gegen den Trend der allgemeinen Haushaltslage 
wirkt. Die Realisierungsträger im Mieter-Vermieter-Modell Schulbau werden als 
verlässlicher Auftraggeber auch in angespannter konjunktureller Lage wahrge-
nommen und begründen eine nachhaltige und tlw. existenzsichernde Partner-
schaft mit Handwerk und Baugewerbe in der Metropolregion Hamburg. (…) Dieser 
Impuls wirkt über den Effekt eines automatischen Stabilisators hinaus antizyklisch 
auf die konjunkturelle Entwicklung und damit unmittelbar auch den ökonomischen 
Folgen der Pandemie entgegen. Konkret hat dies einen stabilisierenden Effekt auf 
die Bauwirtschaft sowie assoziierte Dienstleistungen im Rahmen der Bewirtschaf-
tung der Schulimmobilien und fördert über konsumtive und investive Multiplikato-
reffekte eine schnelle Rückkehr zum Wachstumspfad vor der Corona Pandemie.“ 

6.2 Bewertung 

6.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

143. Ein sachlicher Pandemiebezug könnte aus der Zielsetzung der allge-
meinen Wirtschaftsförderung, insbesondere der Bauwirtschaft, abgelei-
tet werden. Die BSB hat zwar lediglich Mietzahlungen veranschlagt. 
Diese Miete folgt jedoch der Refinanzierung von Baumaßnahmen: Die 
Baumaßnahme im MVM erfolgt durch einen (eigenständig wirtschaften-
den) Dritten. Dessen Vorfinanzierung wird aus Haushaltsmitteln (Miet-
kosten) refinanziert. Daher kann eine Mietsteigerung ein Indikator für 
(zusätzliche) Bautätigkeit sein und damit eine indirekte Förderung der 
Bauwirtschaft begründen.  

Dies könnte bei den sogenannten Leistungserweiterungen der Fall 
sein. Diese sind aber nur zum Teil für die Mietsteigerungen verantwort-
lich, die konkrete Höhe an den gesamten Mietmehrkosten bleibt unklar. 
Die Behörde hat hierzu auch nicht näher ausgeführt, mit welchen Posi-
tionen der Leistungserweiterungen sie eine Förderung der Bauwirt-
schaft verbindet. Einzelne Unterfälle der Leistungserweiterungen (wie 
Verlängerung der Nutzungszeiten der Sporthallen für Vereine, die CO2-
Preissteigerungen des Bundes oder die Umsetzung der Baumkontroll-
richtlinie) lösen jedenfalls keinen Effekt für die Bauwirtschaft aus.  
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Die Abschreibungen als weitere wesentliche Begründung für die Miet-
kostensteigerungen dürften sich auf bereits fertiggestellte Anlagen be-
ziehen und können mithin keinen zusätzlichen Effekt für die 
Bauwirtschaft auslösen.83  

Ebenso ist die Nachhaltigkeit des genannten Konjunktureffekts zu hin-
terfragen: Mit den HWSP-Mitteln soll lediglich eine Jahresscheibe refi-
nanziert werden von Bauten, die im MVM im Regelfall über viele Jahre 
abgeschrieben werden. Die Frage der Anschlussfinanzierung bleibt of-
fen. 

Aus der Argumentation der Behörde ergibt sich nicht, inwiefern die Auf-
stockung des Mietbudgets aus der Pandemie resultiert bzw. inwiefern 
sie der Bekämpfung der Pandemie und deren Folgen dient. Es wird le-
diglich darauf verwiesen, dass die Maßnahme einen starken Konjunk-
turimpuls auslösen würde, ohne dass die Behörde die Notwendigkeit 
der Wirtschaftsförderung für die genannten Bereiche darlegt. Ein Kon-
junkturimpuls ergibt sich jedoch zum Beispiel nicht aus Mehrkosten für 
allgemeine Kostensteigerungen bzw. der CO2-Steuer.  

Im Ergebnis sieht der Rechnungshof keinen überzeugenden sachlichen 
Zusammenhang zur Pandemie. 

144. Im Rahmen der Abstimmung des Prüfungsergebnisses hat die BSB da-
rauf hingewiesen, dass die Leistungserweiterungen keine direkte För-
derung der Bauwirtschaft auslösen würden, da diese Bestandteil der 
Bewirtschaftungskosten der Miete seien. Grundsätzlich könnten sich je-
doch aus einzelnen Leistungserweiterungen in der Bewirtschaftung 
auch indirekte konjunkturelle Effekte auf die Bauwirtschaft ergeben, da 
auf Kompensationen durch Leistungseinschränkungen bei den Neu-
bau- und Sanierungsstandards verzichtet werde. Die Vorgehensweise 
wirke nach Auffassung der Behörde als automatischer Stabilisator für 
die Konjunktur.  

Der Anstieg der Höhe der Abschreibungen hänge von der Höhe der 
investiven Maßnahmen vor dem Aktivierungszeitpunkt ab, womit aus 
Sicht der BSB ein eindeutiger konjunktureller Effekt in Bezug auf die 
Bautätigkeit verbunden sei. Sachlich sei der Konjunktureffekt nachhal-
tig im Sinne einer Erhöhung des öffentlichen Kapitalstocks.  

Zutreffend sei die Aussage des Rechnungshofs, dass die Anschlussfi-
nanzierung im Laufe der nachfolgenden Haushaltsaufstellungen zu klä-
ren sei. 

Die Stellungnahme der BSB entkräftet die Argumente des Rechnungs-
hofs nicht. Von den Mietsteigerungen in Höhe von insgesamt rund 
33,5 Mio. Euro (für das Jahr 2021) entfallen nach Mitteilung der Be-
hörde rund 15,5 Mio. Euro auf Leistungssteigerungen. Die Behörde 

___________________________ 
83 Zur Frage der Kreditfinanzierung nicht zahlungswirksamer Positionen siehe außerdem 

Tz. 44. 
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kann daher für einen Großteil der Mietsteigerung weiterhin keinen sach-
lichen Zusammenhang zur Pandemie herstellen. Die Ampel bleibt folg-
lich auf „rot“. 

6.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

145. Die HWSP-Mittel für die geprüfte Maßnahme sind für das Haushaltsjahr 
2021 vorgesehen. Eine Umsetzung im genannten Zeitraum erscheint 
möglich, so dass ein zeitlicher Zusammenhang zur Pandemie gegeben 
wäre. 

6.2.3 Zusätzlichkeit 

146. Die Behörde hat selbst ausgeführt, dass Mietmehrkosten nur insofern 
finanzierbar sind, als zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung stehen 
oder durch Minderausgaben (Effizienzgewinne) an anderer Stelle kom-
pensiert werden können. Sie erläutert weiterhin, dass mit den HWSP-
Mitteln eine über dem Mindestniveau liegende Schulraumversorgung 
ermöglicht und somit die Regelaufgabe Flächenversorgung optimiert 
werden solle. 

Liegen Verpflichtungen aus der Zeit vor der Pandemie vor oder sind 
diese ohne Bezug zur Pandemie eingegangen worden, müssen sie aus 
dem laufenden Haushalt finanziert werden – mit oder ohne Covid-19-
Pandemie. Eine vollständige und bedarfsgerechte Veranschlagung der 
Kosten für den Regelbedarf ist sicherzustellen. Verursacht die Optimie-
rung der künftigen Flächenversorgung zusätzliche Kosten, dürfen auch 
diese nicht aus Krediten finanziert werden. Ist diese Optimierung tat-
sächlich erforderlich, hätten Haushaltsmittel ohnehin eingeworben wer-
den müssen. Die Zusätzlichkeit ist nicht gegeben. 

147. Im Rahmen der Abstimmung des Prüfungsergebnisses führt die BSB 
aus, dass sie aufgrund der steigenden Schülerzahlen gezwungen sei, 
insbesondere in den Gebieten, in denen der Wohnungsbau stark zuge-
nommen habe, bauliche Maßnahmen zu initiieren, um für die räumliche 
Unterbringung zu sorgen. Aus diesem Grund könne die Behörde auch 
in Pandemiezeiten nicht auf bauliche Maßnahmen verzichten und 
müsse in der Konsequenz die erhöhten Mieten zahlen. Daher sei das 
Kriterium Zusätzlichkeit aus Sicht der BSB erfüllt. 

148. Die Ausführung der Behörde ändert im Ergebnis nichts am Sachverhalt, 
dass sie eine Regelaufgabe mit Notfallkrediten für Corona-Maßnahmen 
finanzieren möchte.  
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6.3 Fazit 

149. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Die Aufstockung des Mietbudgets dient der Er-
füllung einer Regelaufgabe und steht nicht in ei-
nem sachlichen Zusammenhang zur Pande-
mie.  



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Eine Umsetzung in 2021 erscheint möglich, da-
her ist der zeitliche Zusammenhang grün.  

Zusätzlichkeit 

Die einzelnen Ursachen für die Mieterhöhun-
gen treten unabhängig von der Pandemie ein.
Die zu erwartenden Mieten müssen ohnehin 
vollständig und bedarfsgerecht ausfinanziert 
werden. Notfallkreditmittel können dann nicht
zusätzlich eingesetzt werden. 



Gesamtbewertung 
150. Wie bereits in der Prüfung trägt die BSB auch in der von der Finanzbe-

hörde übersandten Stellungnahme vor, zu einer anderen Schlussfolge-
rung zu kommen (S. 207). Hierfür trägt sie allerdings weiterhin keine 
plausible Begründung vor. Siehe hierzu auch die Ausführungen des 
Rechnungshofs in Tz. 19 des Sonderberichts. 
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7. Konjunkturimpuls Hochschulbau: 
Sanierung und Umbau der  
Finkenau 42 zur Nutzung durch den 
Studienschwerpunkt Film  
(Behörde für Wissenschaft, For-
schung, Gleichstellung und Bezirke) 

7.1 Sachverhalt 

151. Die HWSP-Maßnahme Konjunkturimpuls Hochschulbau umfasst eine 
Aufstockung der konsumtiven und investiven Mittel des Einzelplans 3.2 
um insgesamt 60 Mio. Euro. 84  Die Behörde für Wissenschaft, For-
schung, Gleichstellung und Bezirke (BWFGB) hat im Zuge des HWSP 
Sofortmaßnahmen für den Wissenschaftsbau gemeinsam mit den Re-
alisierungsträgern Sprinkenhof GmbH (SpriG) und Gebäudemanage-
ment Hamburg GmbH (GMH) bestimmt, die im Zeitraum bis 2022 
umsetzbar sein und einen zusätzlichen Konjunkturimpuls auslösen soll-
ten. Die Bedarfe wurden bei den Einrichtungen im Januar 2021 abge-
fragt. Zudem wurden Sanierungsmaßnahmen, die zum Haushalt 
2021/2022 angemeldet und von der Finanzbehörde gestrichen worden 
waren, in die Betrachtung einbezogen. Insgesamt ergab sich eine Maß-
nahmenliste, deren Umfang den vorgegebenen Kostenrahmen erheb-
lich überstieg. In der Folge hatten die Realisierungsträger SpriG und 
GMH die Aufgabe, die Maßnahmen inhaltlich und geldlich zu bewerten 
und zu priorisieren. Der Rechnungshof hat hiervon die investive Maß-
nahme „Sanierung und Umbau der Finkenau 42 zur Nutzung durch den 
Studienschwerpunkt Film“ an der Hochschule für Bildende Künste 
(HFBK) mit einem Finanzierungsbedarf von rund 5,1 Mio. Euro geprüft.  

152. Zur Begründung dieser HWSP-Maßnahme führt die geprüfte Stelle aus: 

„Die angestrebte Verlagerung des Studienschwerpunkts Film (SSP) an der Hoch-
schule für Bildende Künste (HFBK) aus der Finkenau 35 in die Finkenau 42 (Fi 42) 
hat für die HFBK deutliche strategische Vorteile, die über einen reinen Flächen-
tausch weit hinausweisen. (…) 

Das Außengelände der Fi 42 bietet zusätzliche Nutzungsflächen für künstlerische 
Präsentationen wie Skulpturprojekte, Performances, filmische Projektionen oder 
Aktionen von HFBK-Studierenden aus dem Bereich Design oder Zeitbezogene 
Medien unter freiem Himmel, die so am Lerchenfeld 2 aufgrund einer notwendigen 
Feuerwehrumfahrt nicht gegeben sind. Auch hierdurch wird die erwünschte 
Transdisziplinarität zwischen den Schwerpunkten gefördert wie auch diverse Pub-
lika für die Präsentation künstlerischer Ergebnisse angesprochen und gewonnen 
werden können. (…) 

Zusammengefasst muss die (…) Kostenschätzung für die Sanierung der Fi 42 
aufgrund der oben genannten Gesichtspunkte über die dringend notwendige Her-
stellung der Betriebssicherheit hinausgehen.“ 

___________________________ 
84 Ausweislich der Protokollerklärung für die Sitzung des Haushaltsausschusses vom 

13. April 2021 enthielt die Auflistung der HWSP-Maßnahmen der BWFGB 33 Pro-
jekte mit einem Gesamtbaukostenvolumen von rund 46,1 Mio. Euro. Weitere 
13 Mio. Euro sind vorgesehen für die konzeptionelle Vorbereitung zur Überführung 
der Bestandsgebäude ins MVM. 
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Neben der baulichen Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes unter den 
Aspekten Barrierefreiheit, Elektro, Brandschutz, etc. sind überdies folgende Maß-
nahmen unentbehrlich: 

— Erstellung eines Kinos in der ehemaligen Turnhalle mit entsprechender Akus-
tik, ansteigenden Sitzreihen und Lüftung 

— Schnittplätze für die Werkstatt für Film/ digitaler Schnitt 

— Die entsprechende technische Spezifikation von Kino und Werkstätten wird se-
parat mit den entsprechenden Details beschrieben. Kostenkennwerte zu die-
sen Punkten konnten zu diesem Zeitpunkt nur überschlägig erfasst werden. 

— Erstellung eines Brandschutzkonzeptes inkl. Umsetzung - Anforderung Ver-
sammlungsstätte 

— Herstellung der Barrierefreiheit des Gebäudes durch Personen-/ Lastenaufzug 

— Erstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs durch eine zusätzliche 
Fluchttreppe 

— Erstellung einer fußläufigen Anbindung Fi 42 an Lerchenfeld 2 über Sportplatz 
und Kindergarten 

Zur Pandemiefolgenabwehr führt die Behörde aus: 

„Die Baumaßnahme muss auf jeden Fall erfolgen, damit ausreichend Räume für 
den Studienschwerpunkt Film bereitgestellt werden können, die darüber hinaus 
auf einen aktuellen technischen Standard ausgestattet werden. Die Rahmenbe-
dingungen der Pandemie machen eine ausreichende Anzahl von Studioflächen 
für die Studierenden nahezu zwingend, weil den Studierenden Studio- und Werk-
stattflächen in einer Größe angeboten werden müssen, die es ermöglicht mit ent-
sprechend ausreichendem Abstand arbeiten zu können. Insofern dienten die 
Baumaßnahmen auch zur Abwehr der Pandemie. 

Die Gelder des HWSP sind der BWFGB von der FB zum Zwecke der Umsetzung 
sofortiger Baumaßnahmen zur Verfügung gestellt worden. Da durch den pande-
miebedingten Lockdown auf unbestimmte Zeit der Studienbetrieb vor Ort prak-
tisch in der Gänze zum Stillstand gekommen war, bauliche Abhängigkeiten zur 
Wiederaufnahme des Studienbetriebs in Präsenz nicht abzusehen sind, jedoch in 
jedem Fall ausreichender Platz und eine ausreichende Durchlüftung der Räume 
zum Grundkonzept für den Studienalltag gehören, trägt die Beseitigung von flä-
chenbezogenen Engpässen zur Wiederaufnahme/Aufrechterhaltung des Betriebs 
bei. Hierbei wird davon ausgegangen, dass durch die Beauftragung lokaler mittel-
ständischer Unternehmen eine indirekte Stimulanz durch die planenden Büros so-
wie die ausführenden Firmen und deren Zulieferer für die lokale Wirtschaft 
entsteht.“ 
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7.2 Bewertung 

7.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

153. Die Behörde begründet die Aufnahme in das HWSP sowohl mit einem 
direkten Pandemiebezug, als auch mit der allgemeinen Wirtschaftsför-
derung durch das Erreichen einer Konjunkturbelebung vor allem bei lo-
kalen Betrieben (Tz. 152). 

154. Die Beseitigung von flächenbezogenen Engpässen trägt zur Wieder-
aufnahme/Aufrechterhaltung des Betriebs sowie zur Wiederaufnahme 
des Studienbetriebs in Präsenz bei. 

Insofern ist ein branchenspezifischer sachlicher Zusammenhang zur 
Pandemie gegeben. 

7.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

155. Die Behörde gibt an, dass durch die Pandemie eine Sanierung und ein 
Umbau der Flächen dringender geworden seien. Zum Prüfungszeit-
punkt waren bereits Planungsmittel eingesetzt, die durch Ermächti-
gungsüberträge in der Produktgruppe 246.03 zur Verfügung standen. 
Der Abschluss der Umsetzung dieser Maßnahme ist auf den 31. De-
zember 2022 datiert. Beides spricht dafür, dass bereits während des 
Notlagenzeitraums sukzessive Räume genutzt werden können. Wür-
den die Räume jedoch überwiegend erst Ende 2022 oder 2023 fertig-
gestellt, könnte das Maßnahmenziel nicht rechtzeitig erreicht werden: 
Erst nach dem Notlagenzeitraum träte der Nutzen ein.  

Da sich auf Basis der vorgelegten Unterlagen keine sichere Einschät-
zung der Realisierungsgeschwindigkeit der Sanierungsmaßnahmen 
vornehmen ließ, bleibt der zeitliche Zusammenhang unsicher.  

7.2.3 Zusätzlichkeit 

156. Für eine Sanierungs- und Umbaumaßnahme der Finkenau 42 für den 
Studienschwerpunkt Film waren bisher keine Haushaltsmittel veran-
schlagt. Im Doppelhaushalt 2021/2022 fand die Maßnahme trotz An-
meldung ursprünglich keine Berücksichtigung, weil nach Angabe der 
BWFGB zunächst nicht genügend Haushaltsmittel zur Verfügung stan-
den. Die Finanzierung wurde erst durch die Anmeldung zum HWSP er-
möglicht. Die Mittel sind daher zusätzlich veranschlagt. 
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7.3 Fazit 

157. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Die Beseitigung von flächenbezogenen Eng-
pässen trägt zur Wiederaufnahme / Aufrechter-
haltung des Betriebs sowie zur Wieder-
aufnahme des Studienbetriebs in Präsenz bei. 
Der sachliche Zusammenhang ist gegeben. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Es bleibt unsicher, ob die Räume – zumindest 
überwiegend – bereits während des Jahres 
2022 genutzt werden können und damit das 
Maßnahmenziel im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Notlage erreicht wird. 



Zusätzlichkeit 
Für die Maßnahme waren bisher keine Haus-
haltsmittel veranschlagt.  

Gesamtbewertung 
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8. Konjunkturimpuls Hochschulbau: 
Brandschutzmaßnahmen bei der 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Hamburg Carl von Ossietzky 
(Behörde für Wissenschaft, For-
schung, Gleichstellung und Bezirke) 

8.1 Sachverhalt 

158. Der Rechnungshof hat aus der Maßnahme „Konjunkturimpuls Hoch-
schulbau“ (siehe Erläuterung in Tz. 151) auch die konsumtive Maß-
nahme „Brandschutzmaßnahmen bei der Staats- und 
Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky (SUB)“ geprüft. Die 
BWFGB sieht für diese Teilmaßnahme insgesamt 5,5 Mio. Euro vor. 
Aus HWSP-Mitteln sollen 2,385 Mio. Euro zur Verfügung gestellt wer-
den. Aus diesem Grund sollen lediglich Teilmaßnahmen der beabsich-
tigen Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Nach Angabe der 
BWFGB stehen für die Maßnahme keine weiteren Haushaltsmittel zur 
Verfügung. 

159. Die SUB plant, aufgrund der Brandschutz- und anderer baulicher Män-
gel eine Gesamtbestandsaufnahme und im Anschluss gegebenenfalls 
eine Generalsanierung des Gebäudes Von-Melle-Park 3 durchzufüh-
ren. Der Planungsvorlauf für die Generalsanierung wird allerdings noch 
über einen längeren Zeitraum andauern. Infolgedessen kann diese 
nicht sofort beginnen. 

Die SUB beauftragte am 9. September 2020 die Fertigung eines Gut-
achtens bei einem Planungsbüro. Dieses stellte fest, dass das Wieder-
herstellen des genehmigten Bestandes in Teilen wirtschaftlich und 
bauphysikalisch nicht möglich sei. Das Büro sollte ermitteln, welche 
Brandschutzmängel für den Betriebszeitraum konkret zu beseitigen 
und welche Kompensationsmaßnahmen umzusetzen sind. Hierzu legte 
das Planungsbüro am 11. Januar 2021 eine gutachterliche Stellung-
nahme vor. Die HWSP-Maßnahme umfasst die wichtigsten Siche-
rungsmaßnahmen bzw. geeignete Kompensationsmaßnahmen, um 
einen brandschutztechnisch ausreichenden Betrieb für die nächsten 
fünf Jahre sicherzustellen.  

160. Zur HWSP-Maßnahme führte die geprüfte Stelle aus: 

„Die Gelder des HWSP sind der BWFGB von der FB zum Zwecke der Umsetzung 
von Baumaßnahmen zur Verfügung gestellt worden. Hierbei wird davon ausge-
gangen, dass durch die Beauftragung lokaler mittelständischer Unternehmen eine 
Stimulanz durch die planenden Büros sowie die ausführenden Firmen und deren 
Zulieferer für die lokale Wirtschaft entsteht. Da der Konjunkturimpuls kurzfristig 
wirken soll, sind nur jene Maßnahmen berücksichtigt, die auch zügig (Abschluss 
bis Ende 2022) umsetzbar sind. 

Es handelt sich in der jetzigen Form um eine neue Baumaßnahme. 
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Ein Betrieb der SUB ohne die von der Maßnahme abgedeckten Bereiche wäre 
nicht möglich, betroffen sind sowohl betriebskritische interne Bereiche (Mediener-
werb, Verwaltung, Direktion, Teile der Benutzung) als auch wichtige Verkehrs-
wege in den Publikumsbereichen. Ein Aufschub [bis zu einer Generalsanierung] 
ist nicht möglich, da die betreffenden Maßnahmen in der zugrunde liegenden gut-
achterlichen Stellungnahme mit Priorität 1 bewertet ist. Eine Herstellung ord-
nungsgemäßer Zustände wurde im Nachgang zur Brandverhütungsschau 2019 
seitens Feuerwehr und Bezirksamt angemahnt, was Anlass der Beauftragung ei-
ner gutachterlichen Stellungnahme war. Die Notwendigkeit der Maßnahme zum 
jetzigen Zeitpunkt ergibt sich daraus, dass schon im Vorlauf zu einer Generalsa-
nierung durch geeignete Auswahl der wichtigsten Sicherungsmaßnahmen bzw. 
geeigneter Kompensationsmaßnahmen ein brandschutztechnisch ausreichender 
Betrieb gemäß § 17 Hamburgische Bauordnung für die nächsten 5 Jahre sicher-
zustellen ist.“ 

8.2 Bewertung 

8.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

161. Die BWFGB begründet die Aufnahme der Teilmaßnahme in das HWSP 
damit, dass es sich um eine Baumaßnahme handelt, die insbesondere 
einen Konjunkturimpuls für die lokale Wirtschaft auslöst (allgemeine 
Wirtschaftsförderung).  

Grundsätzlich können staatliche Aufträge an die Baubranche als geeig-
netes Mittel zur Konjunkturbelebung angesehen werden. Allerdings er-
scheint die Effektivität hierbei fraglich (Tz. 54 f.). 

Insgesamt ist der sachliche Zusammenhang deshalb nur mit Ein-
schränkungen gegeben. 

8.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

162. Die HWSP-Mittel decken nur einen Teil der durch die BWFGB kalku-
lierten Kosten für die Brandschutzmaßnahmen. Nach Aussage der 
BWFGB sind dabei solche Maßnahmen berücksichtigt worden, die zü-
gig umsetzbar sind. Ein Mittelabfluss bis 2022 ist deshalb anzunehmen.  

Der zeitliche Zusammenhang zur Pandemie ist mithin gegeben. 

8.2.3 Zusätzlichkeit 

163. Die Notwendigkeit der Durchführung von Brandschutzmaßnahmen ist 
grundsätzlich bereits seit dem Jahr 2019, d. h. vor der Pandemie, be-
kannt. Die Maßnahmen sind später gutachterlich als zwingend notwen-
dig (Priorität 1) eingestuft worden, um den Betrieb des Gebäudes 
sicherzustellen und aufrecht zu erhalten. Im Haushaltsplan 2021/2022 
fanden diese Maßnahmen gleichwohl bislang keine Berücksichtigung. 
Über den HWSP-Ansatz hinausgehende Haushaltsmittel für die Umset-
zung dieser Maßnahmen sind nicht vorgesehen. 
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164. Auch ohne die Bereitstellung der HWSP-Mittel hätten diese Maßnah-
men im Jahr 2021 realisiert werden müssen. Die anderenfalls drohen-
den Einschränkungen hätten eine Nutzung des Gebäudes massiv 
erschwert, zum Beispiel weil sich die Studierenden nicht in ausreichen-
dem Maße mit Medien hätten versorgen können. Weiterhin hätte dies 
auch die Verwaltung der SUB bis zum Zeitpunkt einer möglichen Ge-
neralsanierung deutlich eingeschränkt. Die hieraus resultierenden Ko-
sten wären um ein Vielfaches höher als die Aufwendungen für 
vorläufige Brandschutzmaßnahmen. Insofern bestand eine seit 2019 
bekannte Verpflichtung für die BWFGB, diese Maßnahme aus dem lau-
fenden Haushalt finanzieren zu müssen.  

165. Da Mittel zwingend hätten eingeplant werden müssen bzw. im Haus-
haltsvollzug durch Umschichtungen oder Nachbewilligungen hätten 
mobilisiert werden müssen, fehlt es an der normativen Zusätzlichkeit 
(Tz. 41). 

8.3 Fazit 

166. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Der Einsatz der HWSP-Mittel wird im Ergebnis
sachlich zulässig begründet. Die Effektivität er-
scheint aber fraglich. 


Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Der Einsatz der HWSP-Mittel bis 2022 ist anzu-
nehmen. 

Zusätzlichkeit 

Für die bereits vor der Pandemie bekannten,
zwingend durchzuführenden Brandschutzmaß-
nahmen hätten Mittel im laufenden Haushalt
vorgesehen werden müssen. Die Zusätzlichkeit
der HWSP-Mittel ist deshalb zu verneinen. 



Gesamtbewertung 
167. Die Finanzbehörde hat in ihrer Stellungnahme der Bewertung des Kri-

teriums der Zusätzlichkeit nicht zugestimmt und ausgeführt, im Fall der 
SUB zu einer abweichenden Gesamtbewertung zu kommen (S. 205). 
Siehe hierzu auch die Ausführungen des Rechnungshofs zur Zusätz-
lichkeit in Tz. 20 ff. des Sonderberichts. 
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9. KonjunkturimpulsKultur / Touris-
musNeustart: Deutsches Hafenmu-
seum und Museumsschiff PEKING 
(Behörde für Kultur und Medien) 

9.1 Sachverhalt 

168. Die Realisierung des Deutschen Hafenmuseums zusammen mit der 
Rückholung und Sanierung der Viermastbark PEKING ist durch den 
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 2015 beschlossen 
worden. Der Beschluss umfasste die Bereitstellung von Bundesmitteln 
in Höhe von 120 Mio. Euro.85  

169. Die Behörde für Kultur und Medien (BKM) hat zu dieser HWSP-
Maßnahme folgende Sachstände berichtet: 

„Der Senat hatte (…) im Mai 2019 eine Zwei-Standorte-Lösung beschlossen mit 
einem Neubau und der PEKING im neuen Stadtteil Grasbrook sowie der Integra-
tion des bereits als Hafenmuseum Hamburg im Betrieb befindlichen Teilstandorts 
Schuppen 50A. Die umfangreichen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an bei-
den Standorten (Grasbrook und Schuppen 50A), werden durch Zuwendungen des 
Bundes finanziert.“ 

„Für die konzeptionelle Erstellung des Hafenmuseums sowie den Betrieb der 
PEKING und der Herrichtung der 50ger Schuppen war zunächst eine gesonderte 
Drucksache für Mitte 2022 geplant. Durch die Bereitstellung der zusätzlichen 
HWSP-Mittel war ein Vorziehen der Maßnahme möglich.“  

„Mit Hilfe des HWSP soll dieser Schritt nun forciert werden. Ziel ist es, schnellst-
möglich den neuen Stadtteil Grasbrook mit dem Deutschen Hafenmuseum und 
der PEKING als Leuchtturmprojekt attraktiv zu gestalten, um ihn zu einem Touris-
tenmagnet von internationaler Bedeutung zu entwickeln, der auch den Wirt-
schaftsstandort Hamburg nach der Pandemie enorm aufwertet.“ 

170. Im Haushaltsplan 2021/2022 hat die BKM für die Entwicklung des Ha-
fenmuseums und die Einbindung des Museumsschiffs PEKING für die 
Jahre 2021/2022 zusätzlich 5,5 Mio. Euro (2021: 2,5 Mio. Euro, 
2022: 3 Mio. Euro) aus dem HWSP eingeplant. 

171. Nach Aussage der BKM sei bereits für den Herbst 2021 geplant, Füh-
rungen und Besichtigungen der Kaianlagen auf dem Grasbrook sowie 
auf dem Museumsschiff PEKING durchzuführen. Ohne die HWSP-
Mittel wäre es nicht möglich, mit der Konzepterstellung für das Hafen-
museum sowie dem Betrieb und der Herrichtung des Schuppens zu 
beginnen. Der Abschluss dieser Arbeiten solle in 2022 erfolgen. Damit 
sei es zudem möglich, weitere Teile der Bundesmittel abzurufen. 

___________________________ 
85 Bürgerschaftsdrucksache 21/19674 vom 14. Januar 2020, Seite 1. 
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9.2 Bewertung 

9.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

172. Die Kulturbranche und der Tourismus sind durch die Covid-19-Pande-
mie mit am stärksten betroffen.  

Insofern ist das Ziel, Maßnahmen zu fördern und langfristig geplante 
Maßnahmen im Zuge der Pandemie vorzuziehen, um kulturelle und 
touristische Anreize zu setzen, grundsätzlich zur Bekämpfung der Pan-
demiefolgen geeignet.  

Ein sachlicher Zusammenhang (Tz. 28 ff.) kann daher abgeleitet wer-
den. 

9.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

173. Ein zeitlicher Zusammenhang besteht, wenn das Ziel der Förderung bis 
Ende 2022 erreicht wird (Tz. 34). Ziel dieser Maßnahme ist es, Anreize 
für den Tourismus zu setzen. Die Förderung wird jedoch erst ihre voll-
ständige Wirkung entfalten, wenn neben dem Museumsschiff PEKING 
auch das Hafenmuseum eröffnet ist und damit für Touristen nutzbar 
wird. Nach den vorgelegten Unterlagen plant die BKM die Eröffnung 
frühestens für 2025.  

Derzeit sei eine teilweise Nutzung der Kaianlagen sowie des Museums-
schiffs PEKING ab Herbst 2021 vorgesehen.86 Die HWSP-Maßnahme 
bewirkt somit, dass ein Teil des Hafenmuseums früher als ursprünglich 
geplant genutzt werden kann.  

Der zeitliche Pandemiezusammenhang ist demnach zumindest teil-
weise gegeben. 

9.2.3 Zusätzlichkeit 

174. Die BKM macht geltend, dass sie nur durch die HWSP-Mittel den Be-
ginn der Maßnahme von Ende 2022 auf Anfang 2021 vorziehen konnte.  

Die Zusätzlichkeit ist demnach gegeben. 

  

___________________________ 
86 Siehe hierzu auch Hamburger Abendblatt vom 10. September 2021, Seite 10: „Pe-

king“ jetzt für Besucher geöffnet“. 
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9.3 Fazit 

175. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Maßnahmen, die kulturelle und touristische
Anreize setzen, haben einen sachlichen Zu-
sammenhang zur Pandemie. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Die Ziele der Maßnahme werden teilweise
bis Ende 2022 erreicht. 

Zusätzlichkeit 
Die Maßnahme wäre im Haushaltsplan ohne
das HWSP nicht vorgesehen worden. Die
HWSP-Mittel sind damit zusätzlich. 



Gesamtbewertung 
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10. KonjunkturimpulsKultur / Touris-
musNeustart: Gruner + Jahr  
Gebäude: Entwicklung der  
Ausstellungsfläche 
(Behörde für Kultur und Medien) 

10.1 Sachverhalt 

176. Die BKM hat zu dieser HWSP-Maßnahme nachfolgende Sachstände 
berichtet: 

„Im Quartier am Lohsepark in der HafenCity, Baufelder 74-76, sollte im Neubau 
für das Medienhaus Gruner + Jahr im Erdgeschoss eine Ausstellungsfläche von 
rund 2.500 qm Bruttogeschossfläche für eine kulturelle Nutzung entstehen. In der 
Anhandgabevereinbarung zwischen der HafenCity Hamburg GmbH (HCH) und 
der Gruner + Jahr GmbH & Co. KG (G+J) vom 22.12.2016 für das Grundstück 
(…) ist vorgesehen, dass die Ausstellungsfläche der FHH im erweiterten Rohbau 
zur mietfreien Nutzung überlassen wird. Der Innenausbau, die Erstausstattung 
sowie die Baubegleitung sind jedoch zusätzlich zu finanzieren.  

Die FHH möchte diese Option für eine Erweiterung der Ausstellungsflächen für 
zeitgenössische Kunst auf internationalem Niveau nutzen. Als Bedarfsträger ist 
die BKM vorgesehen (…).  

Für den (…) Innenausbau (…), die Erstausstattung sowie die Baubegleitung (…) 
wurden im Haushalt 2021/22 im Rahmen des HWSP 10 Mio. € investiv und 
5 Mio. € konsumtiv eingestellt (…).  

Mit dem neuen Ausstellungshaus, das unmittelbar an den Lohsepark anschließt, 
würde die Kunstmeile über den Deichtorplatz und die Elbe hinaus in die HafenCity 
erweitert und um einen neuen Anziehungspunkt für Touristen, Kulturpublikum und 
Anwohner bereichert. Die Ausstellungsflächen würden zugleich das Geschäfts- 
und Verwaltungsgebäude in prominenter Lage um eine attraktive öffentliche Nut-
zung (Vermeidung monozentrischen Raumstrukturen) erweitern und Arbeit, Me-
dien, Kunst und Freizeit an einem Ort verknüpfen. 

(…) Der Grundstückskaufvertrag sowie der Vertrag über das Dauernutzungsrecht 
mit diversen Anlagen (…) wurde von HCH und HIH [HIH Projektentwicklung 
GmbH] unterschriftsreif zur notariellen Beurkundung am 28.4.2021 vorbereitet, 
zur Unterzeichnung kam es jedoch nicht. Vielmehr wurde am 6.5.2021 bekannt, 
dass G+J von dem Projekt zurückgetreten ist. Ob das Projekt mit einer anderen 
Nutzungskonzeption fortgeführt werden kann, ist gegenwärtig offen.“  

Die Eröffnung der Ausstellungsflächen plante die BKM zunächst für 
2024. Nach den derzeitigen Überlegungen der für die Projektentwick-
lung zuständigen HafenCityHamburg GmbH (HCH) wird eine Realisie-
rung bis 2025 für möglich gehalten. 

Neben dem Hinweis, dass mit dem Bau noch nicht begonnen wurde, 
begründete die BKM die Zusätzlichkeit dieser Maßnahme damit, dass 
sie  

„… bereits in 2019 … signalisiert [hatte], dass sie das geplante Bauvorhaben nicht 
weiterverfolgen kann, da die Finanzierung nicht sichergestellt werden kann. 
Mit der Corona-Pandemie zeichnete sich ab, dass das Bauvorhaben ohne die 
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BKM schwer zu realisieren ist (…). Aus diesem Grunde wurde der BKM aus dem 
Notfallkreditprogramm 5 Mio. € konsumtiv und 10 Mio. € investiv bereitgestellt.“  

10.2 Bewertung 

10.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

177. Die Kultur- und Tourismusbranche ist besonders stark von den pande-
miebedingten Einschränkungen betroffen.  

Insofern ist das Ziel, Maßnahmen zu fördern, die touristische und kul-
turelle Anreize setzen und die Kultur- und Tourismusbranche beleben, 
grundsätzlich zur Bekämpfung der Pandemiefolgen geeignet. 

Ein sachlicher Zusammenhang zur Pandemie ist daher gegeben. 

10.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

178. Die Förderung wird erst ihre Wirkung für die Kultur- und Tourismusbran-
che entfalten können, wenn die Ausstellungsfläche eröffnet und damit 
für die Öffentlichkeit nutzbar wird.  

Nach den vorgelegten Unterlagen plante die BKM die Eröffnung für 
2024. Durch den Rücktritt von Gruner + Jahr von der Flächenüber-
nahme ist zudem fraglich, ob der Eröffnungstermin gehalten werden 
kann, da bis Mitte August 2021 mit dem Bau noch nicht begonnen 
wurde. 

Da die Wirkung der Förderung mit der Eröffnung nicht vor 2024 und 
damit erst deutlich nach Ende 2022 zu erwarten ist, ist ein zeitlicher 
Pandemiezusammenhang bei dieser Fördermaßnahme nicht gegeben. 

10.2.3 Zusätzlichkeit 

179. Die BKM hat erklärt, dass sie 2019 der HCH mitgeteilt habe, dass für 
das Bauvorhaben keine Finanzierung sichergestellt werden könne. Da-
her wäre das Bauvorhaben ohne die pandemiebedingten HWSP-Mittel 
nicht finanzierbar gewesen. 

Die Zusätzlichkeit der HWSP-Mittel ist demnach grundsätzlich gege-
ben. 
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10.3 Fazit 

180. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Die Maßnahme setzt kulturelle und touristi-
sche Anreize und hat damit einen sachlichen
Zusammenhang zur Pandemie. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Die Ziele der Maßnahme werden nicht bis
Ende 2022 erreicht, sondern erst mehrere
Jahre später. Ein zeitlicher Zusammenhang
zur Pandemie ist damit nicht gegeben. 



Zusätzlichkeit 
Das Bauvorhaben würde nach Darlegung
der BKM ohne HWSP-Mittel nicht durchge-
führt werden können.  



Gesamtbewertung 
181. Die Finanzbehörde hat in ihrer Stellungnahme zur Maßnahme ausge-

führt, dass sie infolge der Aufgabe des Bauprojektes durch Gru-
ner + Jahr voraussichtlich im beabsichtigten Zeitraum nicht mehr zu 
verwirklichen sei und daher in dieser Form nicht weiter verfolgt werde 
(S. 206). 
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11. 5. Kita-Ausbauprogramm 
(Sozialbehörde) 

11.1 Sachverhalt 

182. Seit 2008 fördert der Bund mit dem Gesetz über Finanzhilfen des Bun-
des zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder (KitaFinHG)87 den 
Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und in der 
Kindertagespflege.88  

Durch das Gesetz über begleitende Maßnahmen zur Umsetzung des 
Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets vom 14. Juli 202089 wurde 
den Ländern zur Bewältigung der Folgen der Covid-19-Pandemie zu-
sätzlich 1 Mrd. Euro für die Jahre 2020 und 2021 für 90.000 neue Be-
treuungsplätze für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt 
bereitgestellt. 

Danach können über das 5. Investitionsprogramm die Finanzhilfen für 
Investitionen in Tageseinrichtungen und zur Kindertagespflege für Kin-
der von der Geburt bis zum Schuleintritt (sogenanntes 5. Kita-Ausbau-
programm) gewährt werden. Die Investitionen müssen im Zeitraum vom 
1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021 begonnen und bis zum 
30. Juni 2022 abgeschlossen werden. Die Bundesförderung kann bis 
zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten betragen.  

183. Zum 30. Juni 2021 hat der Bundesrat Fristverlängerungen um ein Jahr 
zugestimmt. Die Maßnahmen müssen nunmehr erst bis zum 31. De-
zember 2022 begonnen werden und bis zum 30. Juni 2023 abgeschlos-
sen sein. Die Mittel können noch bis zum 31. Dezember 2023 
abgerufen werden. 

184. Im Haushaltsplan-Entwurf 2021/2022 90  für Hamburg sind für das 
5. Kita-Ausbauprogramm in 2021 und 2022 Einzahlungen / Bundeszu-
schüsse in Höhe von insgesamt 24.997 Tsd. Euro und Auszahlungen 
in Höhe von insgesamt 27.774 Tsd. Euro berücksichtigt. Die Bundes-
mittel stehen der FHH gemäß § 27 Absatz 1 KitaFinHG zur Verfügung. 
Nach § 27 Absatz 2 KitaFinHG hat die FHH einen Ko-Finanzierungsan-
teil von zumindest 10 %, also rund 1.400 Tsd. Euro jährlich, zu leisten. 

___________________________ 
87 Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder 

vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2403, 2407), zuletzt geändert am 25. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2020). 

88 Mit den ersten drei Investitionsprogrammen hat sich der Bund in Höhe von rund 
3,28 Mrd. Euro am bundesweiten Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 
drei Jahren beteiligt. So entstanden mehr als 560.000 Betreuungsplätze. Im Internet: 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/kinderbetreuung/kita-ausbau  (Abruf: 
4. Oktober 2021). Mit den Mitteln des vierten Investitionsprogramms in Höhe von 
1,126 Mrd. Euro sollen weitere 100.000 Plätze für Kinder bis zum Schuleintritt ge-
schaffen werden. Im Internet: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldun-
gen/viertes-investitionsprogramm-kinderbetreuungsfinanzierung-gestartet--117082 
(Abruf: 4. Oktober 2021). 

89 Gesetz über begleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunktur- und Krisen-
bewältigungspakets vom 14. Juli 2020 (BGBl. I S. 1683). 

90 Bürgerschaftsdrucksache 22/2400 vom 1. Dezember 2020, S. 154 ff. 
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Dieser soll aus Mitteln des HWSP abgedeckt werden und ist in den ver-
anschlagten Auszahlungen enthalten. 

Die Träger können Fördermittel über Zuwendungen für Investitionen 
bei der zuständigen Behörde beantragen.  

185. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens hat die Sozialbehörde 23 Zuwen-
dungsbescheide mit den dazugehörigen Anträgen übersandt. Aus den 
übersandten Bescheiden geht hervor, dass die Maßnahmen bis zum 
30. Juni 2022 abgeschlossen werden. 

186. Zur HWSP-Maßnahme führt die geprüfte Stelle aus: 

„Im Juni 2020 haben wir Kenntnis über den „Entwurf eines Gesetzes über beglei-
tende Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspa-
kets“ (Bundestags-Drucksache 19/20057) erhalten; der Bundesrat hat dem 
Gesetz dann am 03.07.2020 zugestimmt. 

Da die Bundesländer für die Inanspruchnahme der Bundesmittel einen Eigenan-
teil von zumindest 10 % zu leisten haben, war absehbar, dass bei rd. 25 Mio. Euro 
(die auf Hamburg entfallen) rd. 2,8 Mio. Euro Landesmittel aus dem Hamburger 
Haushalt benötigt werden. 

Die Haushaltsplan-Aufstellung 2021/2022 war zu diesem Zeitpunkt bereits fortge-
schritten; daher wurden die Möglichkeiten einer Berücksichtigung im Haushalts-
plan-Entwurf im Präsidesgespräch mit der Finanzbehörde thematisiert. 

Ergebnis war, dass für die Berücksichtigung des 5. Kita-Ausbauprogramms aus 
dem HWSP eine Vorlage als Deckblattfall zu den Senatsberatungen über den 
Haushaltsplan-Entwurf 2021/2022 erstellt werden sollte. 

Dies ist dann erfolgt und nach Beschluss des Senats im Oktober 2020 wurde ent-
sprechend eine Anpassung der Veranschlagung im Einzelplan 4 / AB 254 vorge-
nommen.“ 

11.2 Bewertung 

11.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

187. In sachlicher Hinsicht muss die Zweckbestimmung der Maßnahme un-
mittelbar in der Bekämpfung der Pandemie bzw. ihrer Folgen liegen. 
Breit auf die Konjunktur und eine Wirtschaftsbelebung angelegte Maß-
nahmen können grundsätzlich als sachlich zusammenhängend ge-
rechtfertigt werden (Tz. 33). 

188. Weitere Begründungen wie beispielsweise die pandemiebedingte 
Schaffung zusätzlicher Flächen für die bessere Einhaltung von Ab-
standsregeln sind aus den Zuwendungsbescheiden allerdings nicht er-
sichtlich. 

189. Mit den im Zuwendungswege bewilligten Maßnahmen wird ein staatli-
cher Auftrag an die Bauwirtschaft erteilt, der im Allgemeinen die Wirt-
schaft fördert und ein geeignetes Mittel zur Konjunkturbelebung ist. Die 
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Wirksamkeit der Maßnahmen ist aber angesichts einer bereits ausge-
lasteten Baubranche hinsichtlich der Pandemiebekämpfung fraglich 
(Tz. 54 f.). 

11.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

190. Der unmittelbare zeitliche Zusammenhang zwischen der Notlage und 
dem Entstehen des erhöhten Finanzbedarfs besteht für die Jahre 2020 
bis 2022. 

Nach der aktuellen Richtlinie der Sozialbehörde müssen die Maßnah-
men bis zum 30. Juni 2022 abgeschlossen sein. Die bisher vorgelegten 
Zuwendungsbescheide wurden gemäß der Richtlinie erteilt. Deshalb ist 
davon auszugehen, dass die bisher genehmigten Maßnahmen (Zuwen-
dungsbescheide) bis spätestens Ende 2022, also innerhalb des durch 
das CNG definierten Zeitraums der Notsituation (Tz. 38), beendet und 
die Mittel abgefordert sein werden. Da es somit realistisch ist, dass die 
Wirkungen dieser Maßnahmen bis Ende 2022 eintreten werden, wird 
aus heutiger Sicht das Kriterium des zeitlichen Zusammenhangs erfüllt 
sein. Inwieweit eine Verlängerung des Programms (Tz. 183) diese Be-
wertung verändert, ist zurzeit nicht absehbar. 

11.2.3 Zusätzlichkeit 

191. Die Ko-Finanzierung zum 5. Kita-Ausbauprogramm über Zuwendun-
gen erfolgt zusätzlich zur Entgeltfinanzierung im Kita-Gutscheinsystem 
und der Kindertagespflege, die seit 2003 veranschlagt wird.  

Nach Auskunft der Sozialbehörde stehen im Einzelplan 4 für den Kita-
Ausbau investive Mittel in Höhe von 400 Tsd. Euro zur Verfügung. 
Diese Ermächtigungen hat die Behörde in den Jahren 2021 und 2022 
für das 4. Kita-Ausbauprogramm vorgesehen. Sie geht davon aus, 
dass dafür die Mittel in diesen Haushaltsjahren komplett abfließen. So-
mit ist eine Verwendung für das 5. Kita-Ausbauprogramm nahezu aus-
geschlossen. 

Sonstige alternative Finanzierungsquellen für 2021 und 2022 gibt es 
gemäß Sozialbehörde nicht. Eine Option wäre lediglich der zentrale An-
satz der Finanzbehörde über eine Eckdatenverschiebung gewesen.  

Insofern ist die Zusätzlichkeit der HWSP-Mittel gegeben. 

192. Der Rechnungshof weist darauf hin, dass die HWSP-Mittel nachrangig 
einzusetzen sind. Sofern die für den Kita-Ausbau in den Jahren 2021 
und 2022 vorgesehenen Mittel in Höhe von 400 Tsd. Euro nicht für das 
4. Kita-Ausbauprogramm benötigt werden, sind sie für das 5. Kita-Aus-
bauprogramm zu verwenden und der HWSP-Ansatz ist entsprechend 
zu reduzieren. 
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11.3 Fazit 

193. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Da es sich um einen staatlichen Auftrag an
die Baubranche handelt, der als geeignetes
Mittel zur Konjunkturbelebung gilt, ist der
Veranlassungszusammenhang gegeben. Al-
lerdings steht infrage, ob eine allgemeine
Wirtschaftsförderung durch Bauaufträge an
die Baubranche effektiv ist. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Eine Umsetzung der bislang vorgelegten
Maßnahmen (Zuwendungsbescheide) bis 
Ende 2022 ist aus heutiger Sicht realistisch. 



Zusätzlichkeit 

Die Zusätzlichkeit ist gegeben. Die im Einzel-
plan 4 zur Verfügung stehenden Mittel in
Höhe von 400 Tsd. Euro sind gegebenen-
falls anzurechnen. 



Gesamtbewertung 
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12. Covid-19-Arbeitsmarktprogramm 
(Sozialbehörde) 

194. Im Einzelplan der Sozialbehörde sind für die Jahre 2021/2022 für Ar-
beitsmarktpolitische Programme 25 Mio. Euro bzw. 27 Mio. Euro vor-
gesehen. Für Kommunale Leistungen nach dem § 16a SGB II91  sind 
11 Mio. Euro p. a. veranschlagt. 92  Hiervon sollen 9 Mio. Euro bzw. 
1 Mio. Euro p. a. aus HWSP-Mitteln für die Auflage eines Arbeitsmarkt-
programms zur Bewältigung der Folgen der Covid-19-Pandemie (Co-
vid-19-Arbeitsmarktprogramm) verwendet werden.93 

Zentrale Zielsetzung ist die Vermeidung dauerhafter Arbeitslosigkeit 
und insbesondere des Übergangs vom SGB III94 ins SGB II durch Be-
ratung und Qualifizierung sowie die schnelle Re-Integration in den Ar-
beitsmarkt.95 

195. Im Rahmen des Prüfungsverlaufs hat die Sozialbehörde ein Maßnah-
mentableau übersandt, das 25 Einzelmaßnahmen zum Covid-19-Ar-
beitsmarktprogramm ausweist. Der Rechnungshof hat hiervon 
exemplarisch sieben Maßnahmen auf ihre Finanzierbarkeit aus Notfall-
krediten geprüft.  

12.1 Task Force Ansprache und Aktivierung arbeitslo-
ser Un- und Angelernter 

12.1.1 Sachverhalt 

196. Zur HWSP-Maßnahme „Task Force Ansprache und Aktivierung arbeits-
loser Un- und Angelernter“ führt die Sozialbehörde aus: 

„Während die Arbeitslosigkeit in Hamburg infolge der pandemiebedingten Ein-
schränkungen um etwa 30 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, liegt der 
Anstieg bei den Un- und Angelernten mit 60 % doppelt so hoch. Ein besonderer 
Schwerpunkt des GAMP96 Corona liegt daher auf der Ansprache und Aktivierung 
dieser Gruppe mit dem Ziel, dauerhafte Arbeitslosigkeit und damit den Übergang 
ins SGB II zu verhindern. Angesichts der begrenzten Dauer des ALG-I-
Anspruchs97 ist die Zeit dafür denkbar knapp. 

Das wirksamste Mittel um Arbeitslosigkeit zu beenden und dauerhafte Teilhabe 
am Hamburger Arbeitsmarkt zu sichern, ist Qualifizierung und hier im besten Falle 
abschlussorientierte Qualifizierung. 

In der aktuellen Phase kommt es deshalb entscheidend darauf an, diese Men-
schen, die in vielen Fällen unterdurchschnittlich (weiter-)bildungsaffin sind, häufig 
geringe deutsche Sprachkenntnisse aufweisen und sich nicht selten auch weite-
ren Herausforderungen wie Anerkennungsverfahren etc. ggü. sehen, gezielt an-
zusprechen, zu beraten, zu motivieren und zu überzeugen, den Weg einer 

___________________________ 
91  Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). 
92  Produktgruppe 255.02 „Arbeitsmarktpolitik“. 
93  Bürgerschaftsdrucksache 22/2732 vom 5. Januar 2021. 
94  Sozialgesetzbuch Drittes Buch – Arbeitsförderung (SGB III). 
95 Bürgerschaftsdrucksache 22/2732 vom 5. Januar 2021, S. 3 f. 
96 Gemeinsames Arbeitsmarktprogramm. 
97  Arbeitslosengeld nach dem SGB III. 
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Qualifizierung einzuschlagen. Dies ist angesichts der weit überdurchschnittlich 
vertretenen Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund nicht zuletzt im 
Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts in einer Stadt wie Hamburg immens 
wichtig.  

Für diese Ansprache und Überzeugungsarbeit braucht es zum einen den Zugang 
zu den Menschen, über den derzeit exklusiv die Agentur für Arbeit verfügt. Zum 
anderen braucht es die erforderlichen personellen Ressourcen, um diese zeitin-
tensive, aber lohnende Arbeit in dieser kritischen Phase leisten zu können. Daran 
mangelt es wegen der vielen zusätzlichen un- und angelernten Kundinnen und 
Kunden der Agentur für Arbeit ebenso wie angesichts der in ihrem Ausmaß nie 
dagewesenen und nach wie vor prioritären Aufgaben der Existenzsicherung bei 
der Agentur für Arbeit (KuG98, ALG I99). 

Mit der befristeten Einrichtung und Finanzierung der Task Force Ansprache und 
Aktivierung arbeitsloser Un- und Angelernter sollen in den Jahren 2021 und 2022 
ca. 6.000 Kundinnen und Kunden aus dieser Zielgruppe im Sinne eines präven-
tiven Ressourceneinsatzes gezielt angesprochen und aktiviert werden, die an-
sonsten mangels personeller Kapazitäten weder in quantitativer noch in 
qualitativer Hinsicht erreicht werden könnten. Ein zentrales, wenn auch nicht das 
einzige Ziel, ist dabei die Orientierung auf abschlussbezogene Weiterbildungen, 
um nachhaltig und krisenfest auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können.“ 

197. Die Sozialbehörde hat mit der Agentur für Arbeit eine Verwaltungsver-
einbarung zur Einrichtung und Umsetzung der Task Force abgeschlos-
sen.100 Die Vereinbarung hat eine Laufzeit vom 1. April 2021 bis zum 
31. März 2023. Insgesamt sind für diese Task Force neun Vollzeitäqui-
valente (VZÄ) vorgesehen.101 Die Sozialbehörde finanziert die Task 
Force vollständig. Die Agentur für Arbeit fordert die Mittel monatlich im 
Voraus von der Sozialbehörde ab.102 Insgesamt plant die Sozialbe-
hörde mit jährlichen Kosten von rund 1 Mio. Euro. Auf Nachfrage teilt 
die Sozialbehörde mit, dass alle entsprechenden Stellen bereits besetzt 
seien. Nach Maßnahmenende hätten die Mitarbeitenden die Möglich-
keit, sich an internen Auswahlverfahren der Bundesagentur für Arbeit 
zu beteiligen. Die Finanzierung der Kosten, die im Jahr 2023 entstehen, 
sei noch nicht geklärt. Sollten die Mittel in der Produktgruppe Arbeits-
marktpolitik in den Jahren 2023 ff. absehbar nicht auskömmlich sein, 
um die mit der Maßnahme verbundenen Kosten zu übernehmen, wolle 
die Sozialbehörde darauf hinwirken, dass im erforderlichen Umfang Er-
mächtigungsüberträge aus 2021/2022 möglich seien. 

  

___________________________ 
98  Kurzarbeitergeld. 
99 Arbeitslosengeld nach dem SGB III. 
100  Verwaltungsvereinbarung über die Zusammenarbeit zur gemeinsamen Einrichtung 

der Task Force Abschlussorientierung und der Task Force Beratung und Qualifizie-
rung von Beschäftigten im Rahmen des Corona Arbeitsmarktprogramms 2021-2022 
vom 21. April 2021 / 29. April 2021. 

101 Acht Beratungskräfte, eine Teamleitung. 
102  § 8 (5) der Verwaltungsvereinbarung. 
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12.1.2 Bewertung 

12.1.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

198. Die Sozialbehörde hat die Einrichtung und Finanzierung der Task Force 
anlässlich der Pandemie beschlossen. Der Mehrbedarf an zusätzlichen 
Beratungsressourcen steht in einem direkten sachlichen Zusammen-
hang mit der pandemiebedingt gestiegenen Anzahl arbeitslos gewor-
dener Menschen. Mit dem Fokus auf arbeitslose Un- und Angelernte 
trägt die Sozialbehörde der Tatsache Rechnung, dass dieser Perso-
nenkreis durch die Pandemie überdurchschnittlich häufig von Arbeits-
losigkeit und in der Folge einem Abrutschen ins SGB II betroffen ist.  

Die kurzfristige Personalaufstockung erfolgt in direkter Folge des Pan-
demiegeschehens. Sie dient dazu, die individuelle Situation eines be-
sonders von der Pandemie betroffenen Personenkreises zu 
verbessern, um die eingetretene Arbeitslosigkeit zu beenden. 

199. Ob die Maßnahme auch in ihrem vollen Umfang schlüssig pandemie-
bedingt ist, ist abhängig von den Beratungskapazitäten der zusätzli-
chen VZÄ im Hinblick auf den Beratungsbedarf der angestrebten 6.000 
Kundinnen und Kunden zu bewerten. Nachvollziehbar hat die Sozial-
behörde ausgeführt, dass die Beratung von un- und angelernten Men-
schen zeitintensiv ist. Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen 
Jahresarbeitszeit von 210 Jahresarbeitstagen je VZÄ und einer Projekt-
laufzeit von ca. 22 Monaten103 erscheinen die zusätzlich geplanten Be-
ratungsressourcen plausibel. 

200. Der Veranlassungszusammenhang (Tz. 28 ff.) der Maßnahme „Task 
Force Ansprache und Aktivierung arbeitsloser Un- und Angelernter“ 
zum Pandemiegeschehen ist gegeben. Das Kriterium des sachlichen 
Zusammenhangs ist erfüllt. 

12.1.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

201. Die Sozialbehörde hat die Task Force über das Jahr 2022 hinaus an-
gelegt. Dies ist in der Sache nachvollziehbar, da nicht damit gerechnet 
werden kann, dass die Folgen der Pandemie am Arbeitsmarkt bis Ende 
2022 behoben sein werden. Insoweit ist es bei Maßnahmen der Arbeits-
marktpolitik unschädlich, wenn sie über den Zeitraum der Notlage hin-
ausgehen und Mittel nach 2022 fällig werden. Voraussetzung ist, dass 
das Ziel der Maßnahme zumindest im Zeitraum der Notlage teilweise 
erreicht wird. Zudem muss die Sozialbehörde die Finanzierung der 
Maßnahme ab dem Jahr 2023 anderweitig sicherstellen. Eine Inan-
spruchnahme von HWSP-Mitteln, auch von eventuellen Resten dieser, 
kommt hierfür nicht in Betracht. 

Die Task Force ist seit Juni 2021 vollständig besetzt. Seitdem kann das 
Ziel der Maßnahme, durch Ansprache Un- und Angelernte für eine Qua-

___________________________ 
103  8 VZÄ * 210 Jahresarbeitstage * 1,83 Jahre (= 22 Monate) = 3.074 Arbeitstage ins-

gesamt. Die Teamleitung bleibt in der Berechnung unberücksichtigt. 
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lifizierung zu überzeugen, durch das zusätzliche Beratungspersonal er-
füllt werden. Der anteilige Mittelbedarf für das Beratungspersonal wird 
unterjährig fällig und fällt bis Ende 2022 mit der festgestellten außerge-
wöhnlichen Notlage zusammen. 

202. Die Maßnahme ist in zeitlicher Hinsicht geeignet, zur Überwindung der 
Notlage beizutragen. Das Kriterium des zeitlichen Zusammenhangs 
(Tz. 34 ff.) ist erfüllt. Eine Übertragung nicht genutzter HWSP-Mittel 
über den festgelegten Pandemiezeitraum hinaus ist nicht zulässig. 

12.1.2.3 Zusätzlichkeit 

203. Die Sozialbehörde hat bisher kein Personal der Bundesagentur für Ar-
beit gefördert, welches speziell für die Beratung Un- und Angelernter 
eingesetzt wird. Reguläre Haushaltsmittel sind hierfür im Haushalt 
2021/2022 nicht vorgesehen. Ungebundene Ermächtigungsüberträge 
sind nicht vorhanden. 104  

204. Bei der Task Force handelt es sich damit um eine zusätzliche Maß-
nahme. Das Kriterium der Zusätzlichkeit (Tz. 39 ff.) ist erfüllt. 

  

___________________________ 
104  Die Sozialbehörde hat in der Produktgruppe 255.02 rund 2,2 Mio. Euro an Ermächti-

gungen für Kosten aus Transferleistungen in das Jahr 2021 übertragen. Die Notwen-
digkeit begründet sie – wie in den Jahren davor – mit Abrechnungsüberhängen bei 
Zuwendungen. Die Ermächtigungsüberträge sind damit nicht frei verfügbar, sondern 
gebunden. 
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12.1.3 Fazit 

205. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Die kurzfristige Personalaufstockung bei
der Agentur für Arbeit, die von der Sozial-
behörde finanziert wird, folgt dem pande-
miebedingt gestiegenen Beratungsbedarf
Un- und Angelernter. Ein sachlicher Zu-
sammenhang ist gegeben.  



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Die Task Force ist seit Juni 2021 vollstän-
dig besetzt und hat ihre Arbeit aufgenom-
men. Der Maßnahmenzweck wird damit
bereits erfüllt. Eine Finanzierung aus
HWSP Mitteln ist bis Ende 2022 zulässig.
Der zeitliche Zusammenhang ist gegeben. 
Ab 2023 muss die Sozialbehörde die Fi-
nanzierung anderweitig sicherstellen 



Zusätzlichkeit 

Die Sozialbehörde hat bisher kein Personal
für die Beratung Un- und Angelernter finan-
ziert. Es handelt sich um eine zusätzliche
Maßnahme. 



Gesamtbewertung 

12.2 Zuschuss für abschlussorientierte Maßnahmen 
(monatlicher Weiterbildungszuschuss SGB III) für 
Un- und Angelernte 

12.2.1 Sachverhalt 

206. Zur HWSP-Maßnahme „Zuschuss für abschlussorientierte Maßnah-
men (monatlicher Weiterbildungszuschuss SGB III) für Un- und Ange-
lernte“ führt die Sozialbehörde aus: 

„Die Höhe des ALG I mit 60 % bzw. 67 % des vorherigen Nettoeinkommens ist 
gerade bei An- und Ungelernten niedrig. Neben einer generell unterdurchschnitt-
lichen Weiterbildungsneigung führt dies in vielen Fällen dazu, dass die erste Ge-
legenheit zur Rückkehr in Helferjobs im Arbeitsmarkt einer abschlussorientierten 
Qualifizierung vorgezogen wird, während das ALG I auf dem niedrigen Niveau mit 
entsprechenden Auswirkungen auf das Familieneinkommen für einen sehr langen 
Zeitraum weiterhin bezogen würde. 

Ein monatlicher Weiterbildungszuschuss in Höhe von 400 €, der das verfügbare 
Einkommen spürbar erhöht, ohne die Ansprüche der Betroffenen zu gefährden, 
wird im politischen und wissenschaftlichen Diskurs schon lange gefordert und 
kann für Un- und Angelernte ein wichtiger Anreiz sein, sich für eine abschlussori-
entierte Qualifizierung zu entscheiden und diese erfolgreich zu beenden. Um Mit-
nahmeeffekte weitgehend zu vermeiden, soll dieser monatliche 
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Weiterbildungszuschuss auf Mangelberufe beschränkt sein: Handwerk, Pflege, 
Gesundheit und Erziehung. Die Einschränkung auf Mangelberufe gilt nicht für Al-
leinerziehende, diese können den Zuschuss für jede abschlussorientierte Maß-
nahme erhalten. 

Den 2,4 Mio. € an Landesmitteln gezahlten Zuschüssen stehen ca. 12 Mio. € Aus-
gaben (Qualifizierungskosten und ALG-I-Weiterbildung) an Bundesmitteln 
(SGB III) gegenüber.“ 

Die Sozialbehörde plant mit jährlichen Kosten von 2,4 Mio. Euro. Die-
sem Betrag liegen 500 Fälle und 4,8 Tsd. Euro Kosten pro Fall zu-
grunde. Es ist eine Laufzeit bis Dezember 2023 vorgesehen. 

12.2.2 Bewertung 

12.2.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

207. Der anrechnungsfreie Weiterbildungszuschuss wird nach Angabe der 
Sozialbehörde schon lange gefordert. Die Behörde hat die Maßnahme 
allerdings erst anlässlich der Pandemiefolgen beschlossen. Mit dem 
Fokus auf arbeitslose Un- und Angelernte trägt die Sozialbehörde der 
Tatsache Rechnung, dass dieser Personenkreis durch die Pandemie 
überdurchschnittlich häufig von Arbeitslosigkeit betroffen ist.  

208. Der sachliche Zusammenhang (Tz. 28 ff.) des monatlichen Weiterbil-
dungszuschusses SGB III zu den Folgen der Pandemie ist gegeben. 

12.2.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

209. Die Sozialbehörde hat die Zahlung eines monatlichen Weiterbildungs-
zuschusses SGB III über das Jahr 2022 hinaus vorgesehen. Dies ist in 
der Sache nachvollziehbar, da viele Arbeitsfördermaßnahmen ihre Wir-
kung erst längerfristig entfalten. Insoweit ist es bei Maßnahmen der Ar-
beitsmarktpolitik unschädlich, wenn sie über den Zeitraum der 
festgelegten Notlage hinausgehen und Mittel nach 2022 fällig werden. 
Voraussetzung ist, dass das Ziel der Maßnahme zumindest im Zeit-
raum der Notlage teilweise erreicht wird. Zudem muss die Sozialbe-
hörde die Finanzierung der Maßnahme ab dem Jahr 2023 anderweitig 
sicherstellen. Eine Inanspruchnahme von HWSP-Mitteln, auch von 
eventuellen Resten dieser, kommt hierfür nicht in Betracht. 

Der Maßnahmenstart war für den 1. April 2021 vorgesehen. Der Zu-
schuss wird monatlich fortlaufend gezahlt, solange die Teilnehmer die 
Weiterbildung absolvieren. Die Maßnahmenwirkung tritt auf Ebene des 
einzelnen Teilnehmers fortlaufend bis zum Ende oder bis zum Abbruch 
der Weiterbildung ein. 

210. Der monatliche Weiterbildungszuschuss SGB III ist in zeitlicher Hinsicht 
geeignet, zur Überwindung der Notlage beizutragen. Das Kriterium des 
zeitlichen Zusammenhangs (Tz. 34 ff.) ist erfüllt. Die Finanzierung ab 
2023 ist dabei aus anderen Quellen sicherzustellen. 
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12.2.2.3 Zusätzlichkeit 

211. Die Sozialbehörde hat die Zahlung eines monatlichen Weiterbildungs-
zuschusses SGB III bisher nicht gefördert. Reguläre Haushaltsmittel 
sind hierfür im Haushalt 2021/2022 nicht vorgesehen. Ungebundene 
Ermächtigungsüberträge sind nicht vorhanden.105 Bei dem monatlichen 
Weiterbildungszuschuss SGB III handelt es sich damit um eine zusätz-
liche Maßnahme. 

212. Das Kriterium der Zusätzlichkeit (Tz. 39 ff.) ist erfüllt. 

12.2.3 Fazit 

213. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Zielgruppe des Weiterbildungszuschusses
SGB III sind Un- und Angelernte. Diese
sind grundsätzlich, aber auch besonders
häufig infolge der Pandemie von Arbeitslo-
sigkeit betroffen. Der sachliche Zusam-
menhang ist gegeben. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Die Maßnahme beginnt im April 2021. Der
zeitliche Zusammenhang ist gegeben. 
Ab 2023 muss die Sozialbehörde die Fi-
nanzierung anderweitig sicherstellen. 



Zusätzlichkeit 

Der Weiterbildungszuschuss SGB III ist
eine neue Maßnahme, für die weder der
Bundeshaushalt noch der Haushalt der
FHH Mittel vorsehen. Das Kriterium der Zu-
sätzlichkeit ist erfüllt. 



Gesamtbewertung 

12.3 Zuschuss für u. a. Qualifizierung bei Erziehenden 
im SGB II 

12.3.1 Sachverhalt 

214. Zur HWSP-Maßnahme „Zuschuss für u. a. Qualifizierung bei Erziehen-
den im SGB II (Weiterbildungsprämie SGB II)“ führt die Sozialbehörde 
insbesondere aus: 

___________________________ 
105  Die Sozialbehörde hat in der Produktgruppe 255.02 rund 2,2 Mio. Euro an Ermächti-

gungen für Kosten aus Transferleistungen in das Jahr 2021 übertragen. Die Notwen-
digkeit begründet sie – wie in den Jahren davor – mit Abrechnungsüberhängen bei 
Zuwendungen. Die Ermächtigungsüberträge sind damit nicht frei verfügbar, sondern 
gebunden. 
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„Fehlende Qualifikation ist das häufigste Merkmal des SGB II Leistungsbezuges, 
weswegen es angezeigt ist, auch im Rechtskreis SGB II die Qualifizierungsbemü-
hungen zu verstärken. Dabei hat sich gezeigt, dass Anreize fehlen, um die An-
strengung einer längeren Fortbildungsmaßnahme auf sich zu nehmen. Einen 
Fehlanreiz setzt zusätzlich die Mehraufwandsentschädigung, die bei Arbeitsgele-
genheiten gezahlt wird. Die Folgen treffen Erziehende doppelt (…). Das Modell-
programm setzt hier mit einem anrechnungsfreien monatlichen 
Weiterbildungszuschuss in Höhe von 100 Euro für Eltern alternativ zu 
§ 131 a SGB III106 an und bietet einen anders gelagerten Anreiz als die Prämie 
nach § 131 a SGB III an, die bei bestandener Zwischen- und Abschlussprüfung 
gezahlt wird. Für abschlussorientierte Maßnahmen wird damit ein Anreiz gesetzt, 
die Kosten betragen pro Fall zwischen 2.400 und 3.000 €.  

Den für diese Maßnahme voraussichtlich aufzubringenden Landesmitteln stehen 
etwa 5,9 Mio. € an Ausgaben des Jobcenters für die Qualifizierungen gegenüber. 
(…)“ 

215. Die Sozialbehörde rechnet mit rund 320 Fällen pro Jahr, in denen das 
Angebot in Anspruch genommen wird. Bei von der Sozialbehörde kal-
kulierten Kosten von 2,8 Tsd. Euro je Fall beliefen sich die jährlichen 
Kosten auf 896 Tsd. Euro. Das Programm sollte am 1. Mai 2021 star-
ten. Für 2021 rechnet die Sozialbehörde mit Kosten von 224 Tsd. Euro. 
Dabei geht sie davon aus, dass das Programm 2021 wegen des späten 
Starts nur in einem Viertel der jährlichen Fälle in Anspruch genommen 
wird. 

Die Sozialbehörde will gegebenenfalls auf ausreichend Ermächtigungs-
überträge aus den Jahren 2021/2022 hinwirken, sofern Mittel für die 
genannten Maßnahmen in der Produktgruppe Arbeitsmarktpolitik in 
den Jahren 2023 ff. absehbar nicht auskömmlich sein werden. 

12.3.2 Bewertung 

12.3.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

216. Fehlende berufliche und schulische Qualifikation ist auch nach Auffas-
sung der Sozialbehörde eines der Hauptmerkmale für den Leistungs-
bezug im SGB II. Eine Qualifizierungsmaßnahme hat damit zunächst 
einmal nicht die Abmilderung von Pandemiefolgen als Ziel, sondern 
dient dem Abbau von Vermittlungshemmnissen allgemein. Hinzu 
kommt, dass der Weiterbildungszuschuss für Erziehende die Motiva-
tion zur Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen zum Ziel hat. Aus-
gerichtet ist der Weiterbildungszuschuss damit auf eine bekannte, 
pandemieunabhängige Herausforderung.  

Erziehende haben in der Pandemie fehlende Kinderbetreuungsange-
bote und fehlende Beschulung kompensieren müssen. Sie waren mit 
neuen Aufgaben und belastenden Situationen konfrontiert. In diesen 

___________________________ 
106  Sonderregelung zur beruflichen Weiterbildung. Nach § 131a Absatz 3 SGB III erhal-

ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Prämien nach Bestehen einer Zwischen 
bzw. Abschlussprüfung einer beruflichen Weiterbildung, wenn diese zu einem Ab-
schluss in einem Ausbildungsberuf führt, für den nach bundes- oder landesrechtli-
chen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist. 
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Zeiten eine längerfristige Fortbildung zu beginnen, bedeutet insbeson-
dere für Erziehende eine zusätzliche Anstrengung. Die Überlegungen 
der Sozialbehörde, dass geringqualifizierte Erziehende als Folge der 
Pandemie möglicherweise länger im Leistungsbezug verbleiben wer-
den als üblich, sind daher naheliegend. Ihre Annahme, dass Fach-
kräfte, die pandemiebedingt nicht in ihre ursprüngliche Branche 
zurückkehren sondern auch in anderen Branchen unterkommen und 
damit den geringer Qualifizierten den zukünftigen Berufseintritt er-
schweren können, ist nachvollziehbar. 

Bei der Frage, ob eine Maßnahme einen Pandemiebezug hat, ist ein 
weiter Beurteilungsspielraum der Sozialbehörde anzunehmen. Die Be-
gründung, die die Sozialbehörde für den Pandemiebezug der Maß-
nahme liefert, ist noch geeignet, diesen zu begründen. 

217. Der sachliche Zusammenhang (Tz. 28 ff.) der Maßnahme „Zuschuss 
für u. a. Qualifizierung bei Erziehenden im SGB II“ ist gegeben. 

12.3.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

218. Die Sozialbehörde hat die Maßnahme über das Jahr 2022 hinaus an-
gelegt. Dies ist in der Sache nachvollziehbar, da viele Arbeitsförder-
maßnahmen ihre Wirkung erst längerfristig entfalten. Insoweit ist es bei 
Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik unschädlich, wenn sie über den 
Zeitraum der Notlage hinausgehen und Mittel nach 2022 fällig werden. 
Voraussetzung ist, dass das Ziel der Maßnahme zumindest im Zeit-
raum der Notlage teilweise erreicht wird. 

219. Der Maßnahmenstart war für Mai 2021 vorgesehen. Die Maßnahmen-
wirkung tritt auf Ebene der einzelnen Teilnehmenden fortlaufend bis 
zum Ende oder bis zum Abbruch der Weiterbildungsmaßnahme ein. 

220. Das Kriterium des zeitlichen Zusammenhangs (Tz. 34 ff.) ist erfüllt. Die 
Maßnahme „Zuschuss für u. a. Qualifizierung bei Erziehenden im SGB 
II“ ist in zeitlicher Sicht geeignet, zur Überwindung der Notlage beizu-
tragen. 

Eine Finanzierung der Maßnahmen aus HWSP-Mitteln über das Jahr 
2022 hinaus ist ausgeschlossen. Die Sozialbehörde muss hierfür Mittel 
außerhalb des HWSP vorhalten. 

  



Notfallkredite für Corona-Maßnahmen Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg 

 

124 

12.3.2.3 Zusätzlichkeit 

221. Die Sozialbehörde hat die Maßnahme bisher nicht gefördert. Reguläre 
Haushaltsmittel sind hierfür im Haushalt 2021/2022 nicht vorgesehen.  

Ungebundene Ermächtigungsüberträge sind nicht vorhanden.107 Bei 
der Maßnahme „Zuschuss für u. a. Qualifizierung bei Erziehenden im 
SGB II„ handelt es sich damit um eine zusätzliche Maßnahme. 

222. Das Kriterium der Zusätzlichkeit (Tz. 39 ff.) ist erfüllt. 

12.3.3 Fazit 

223. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Die Überlegungen, dass geringqualifi-
zierte Erziehende als Folge der Pande-
mie möglicherweise länger im
Leistungsbezug verbleiben werden als
üblich und die Annahme, dass Fach-
kräfte in anderen Branchen unterkom-
men und damit den geringer
Qualifizierten den zukünftigen Berufsein-
tritt erschweren können, sind nachvoll-
ziehbar. 
Ein sachlicher Zusammenhang besteht. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Ziel der Maßnahme ist es, Erziehende,
die Leistungen nach dem SGB II bezie-
hen, zu motivieren, an Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen teilzunehmen.
Dieses Ziel kann mit jeder Zahlung des
monatlichen Weiterbildungsbonus bis 
Ende 2022 erreicht werden. 
Das Kriterium des zeitlichen Zusammen-
hangs ist erfüllt. 



Zusätzlichkeit 

Die Maßnahme ist bisher im Haushalts-
plan nicht vorgesehen. Es stehen hierfür
auch keine Mittel Dritter zur Verfügung. 
Das Kriterium der Zusätzlichkeit der 
Maßnahme erfüllt. 



Gesamtbewertung 

___________________________ 
107  Die Sozialbehörde hat in der Produktgruppe 255.02 „Arbeitsmarktpolitik“ rund 

2,2 Mio. Euro an Ermächtigungen für Kosten aus Transferleistungen in das Jahr 2021 
übertragen. Die Notwendigkeit begründet sie – wie in den Jahren davor – mit Abrech-
nungsüberhängen bei Zuwendungen. Die Ermächtigungsüberträge sind damit nicht 
frei verfügbar, sondern gebunden. 
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12.4 Coaching / Krisenberatung für Fachkräfte 

12.4.1 Sachverhalt 

225. Zur HWSP-Maßnahme „Coaching / Krisenberatung für Fachkräfte“ 
führt die Sozialbehörde aus: 

„Hochqualifizierte und –bezahlte, jahrelang begehrte Fachkräfte – etwa im Luft-
fahrtbereich – sehen sich plötzlich mit drohender oder bereits eingetretener Ar-
beitslosigkeit und damit wahrscheinlich erstmals in ihrem Leben mit existenziellen 
Sorgen und Ängsten konfrontiert. Es kommt hier darauf an, diese Menschen in 
der Krise, in der sie sich befinden sowie bei der beruflichen Neuorientierung zu 
unterstützen, um sie als Fachkräfte für Hamburg zu erhalten. Professionelle Coa-
ches mit Erfahrungen im Arbeits- und Wirtschaftskontext können diese Unterstüt-
zung in individuellen Beratungssettings leisten. 

Angedacht ist die Beratung zu und Vermittlung von Coachings sowie ggf. die Be-
zuschussung der entstehenden Kosten für die Coaches. Keine Beschränkung auf 
zertifizierte Anbieter (AZAV-Stundenhöchstsatz bei 70 €). Damit wären beispiels-
weise ebenso präventive Angebote (vor Kündigung) möglich wie von den Zertifi-
zierungsvorgaben abweichende Methoden und Inhalte. 

Auch geeigneter Ansatz für nicht erwerbstätige, aber gut bis sehr gut qualifizierte 
Frauen (Vermeidung von lock-in-Effekten), für ältere Beschäftigte sowie für bisher 
als Soloselbständige tätige qualifizierte Fachkräfte. Kalkuliert werden 6 h 
Coaching à 150 € = 900 €/Fall." 

226. Die Sozialbehörde rechnet mit 1.000 Fällen pro Jahr und Fallkosten von 
900 Euro. Da die Maßnahme erst im Laufe des Jahres 2021 gestartet 
ist, rechnet die Sozialbehörde mit insgesamt 1.500 Teilnehmern. Für 
die Vermittlung von und die Beratung zu Coachings hat die Sozialbe-
hörde eine Zuwendung an einen Träger vergeben. Sie plant hierfür 
Kosten von 150 Tsd. Euro p. a. ein. Dies ergibt Gesamtkosten für diese 
Maßnahme in Höhe von 1,65 Mio. Euro. Der Träger soll zu Coachings 
beraten und in diese vermitteln. Darüber hinaus soll er die Gutscheine 
vergeben, die den Berechtigten die kostenlose Teilnahme an 
Coachings ermöglichen. Es ist geplant, dass die Coaches ihre Leistun-
gen gegenüber dem Träger abrechnen. 

Die Maßnahme ist bis zum 31. Dezember 2022 befristet. 

12.4.2 Bewertung 

12.4.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

227. Arbeitslosigkeit kann Menschen pandemieunabhängig plötzlich und un-
erwartet treffen, auch wenn sie in bisher krisenfesten Branchen be-
schäftigt waren. Allerdings trifft dies als Folge der Pandemie derzeit 
besonders viele Menschen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Si-
cherung von Fachkräften ist nachvollziehbar, dass die Sozialbehörde 
den betroffenen Personenkreis bei der individuellen Krisenbewältigung 
und der beruflichen Neuorientierung durch die Förderung von 
Coachings unterstützt.  
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228. Der sachliche Zusammenhang (Tz. 28 ff.) der Maßnahme „Hamburger 
Coachingprogramm“ zum Pandemiegeschehen ist gegeben. 

12.4.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

229. Die Vermittlung in Coachings soll mit dem 31. Dezember 2022 enden. 
Selbst bei einem Beginn des Coachings im Einzelfall im Dezember 
2022 und einer maximalen Dauer von sechs Stunden ist noch zu er-
warten, dass der Erfolg der Maßnahme im selben Monat eintreten kann. 

Coachings können auch noch nach dem 31. Dezember 2022 abgerech-
net werden. Dies hat zur Folge, dass noch im Jahr 2023 Kosten für die 
Vermittlung und Beratung der Coachings fällig werden können. 

All dies steht einem zeitlichen Zusammenhang zur Pandemie nicht ent-
gegen, da der Erfolg der Maßnahme bereits vorher eingetreten ist. 

230. Das Kriterium des zeitlichen Zusammenhangs (Tz. 34 ff.) ist erfüllt. Die 
Maßnahme ist in zeitlicher Hinsicht geeignet, zur Überwindung der Not-
lage beizutragen. 

12.4.2.3 Zusätzlichkeit 

231. Die Sozialbehörde hat die Maßnahme „Hamburger Coachingpro-
gramm“ bisher nicht gefördert. Reguläre Haushaltsmittel sind hierfür im 
Haushalt 2021/2022 nicht vorgesehen. 

Ungebundene Ermächtigungsüberträge sind nicht vorhanden.108 Bei 
der Maßnahme handelt es sich damit um eine zusätzliche Maßnahme. 

232. Das Kriterium der Zusätzlichkeit (Tz. 39 ff.) ist erfüllt. 

  

___________________________ 
108  Die Sozialbehörde hat in der Produktgruppe 255.02 rund 2,2 Mio. Euro an Ermächti-

gungen für Kosten aus Transferleistungen in das Jahr 2021 übertragen. Die Notwen-
digkeit begründet sie – wie in den Jahren davor – mit Abrechnungsüberhängen bei 
Zuwendungen. Die Ermächtigungsüberträge sind damit nicht frei verfügbar, sondern 
gebunden. 
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12.4.3 Fazit 

233. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Als Folge der Pandemie sind besonders
viele Menschen erstmals von Arbeitslo-
sigkeit und damit verbundenen existenzi-
ellen Sorgen betroffen. Ziel der
Maßnahme ist es, diese Menschen zu
unterstützen und sie durch Coachings in
die Lage zu versetzen, möglichst schnell
wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu
werden. 
Der sachliche Zusammenhang zu den
Folgen der Pandemie ist gegeben. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Die Vermittlung in Coachings soll mit
dem 31. Dezember 2022 enden. Selbst
bei einem Beginn des Coachings im Ein-
zelfall im Dezember 2022 ist noch zu er-
warten, dass der Erfolg der Maßnahme
im selben Monat eintreten kann. 
Ein zeitlicher Zusammenhang mit der
Pandemie ist gegeben. 



Zusätzlichkeit 

Die Maßnahme ist bisher im Haushalts-
plan nicht vorgesehen. Ungebundene Er-
mächtigungsüberträge sind nicht
vorhanden.  
Bei der Maßnahme „Coaching / Krisen-
beratung für Fachkräfte“ handelt es sich
damit um eine zusätzliche Maßnahme. 



Gesamtbewertung 

12.5 Aufstockung des Programms BQ-Anschluss 

12.5.1 Sachverhalt 

234. Zur HWSP-Maßnahme „Aufstockung des Programms BQ-Anschluss“ 
führt die Sozialbehörde aus: 

„Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf dem Ausbildungsmarkt aufzu-
fangen, wurde u. a. die Platzzahl für BQ109 erheblich aufgestockt. Derzeit werden 
in BQ knapp 250 Teilnehmende ausgebildet. Für einen Teil dieser Auszubilden-
den muss eine Anschlussmöglichkeit eingeplant werden. Eine solche bietet das 
Programm der Sozialbehörde BQ-Anschluss, in der junge Menschen ihre Ausbil-
dung fortsetzen und wenn nötig beenden können, auch wenn der Übergang in 
betriebliche Ausbildung das vorrangige Ziel bleibt. BQ-Anschluss muss daher ggf. 

___________________________ 
109 Berufsqualifizierung. 
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deutlich aufgestockt werden. Aufgrund der bis zum Ausbruch der Corona-Pande-
mie lange Jahre guten konjunkturellen Lage, wurden bis dato nur sehr geringe 
Platzzahlen in Anspruch genommen. Angesichts der massiven Ausweitung des 
HIBB-Programms BQ und der dortigen Inanspruchnahme der Plätze sollte aber 
eine Aufstockung auf 100 Plätze avisiert werden. Pro Platz und Monat fallen hier 
Kosten in Höhe von 2.200 € an (p.a.: 26.400).“ 

235. Bei dem BQ-Programm handelt es sich um eine Maßnahme des Ham-
burger Instituts für berufliche Bildung (HIBB). Das Programm läuft ma-
ximal ein Jahr. Jugendliche lernen Inhalte des ersten 
Ausbildungsjahres. Ziel ist ein Wechsel in eine betriebliche Ausbil-
dung.110 

Ziel der außerbetrieblichen Maßnahme BQ-Anschluss der Sozialbe-
hörde ist es, die in der Maßnahme BQ begonnene Ausbildung fortzu-
führen und die Jugendlichen in reguläre Ausbildungsverhältnisse zu 
überführen, um ihnen eine langfristige Perspektive auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt zu bieten. Gelingt ein Wechsel in eine betriebliche 
Ausbildung nicht, können die Jugendlichen ihre Ausbildung im Rahmen 
der BQ-Anschluss-Maßnahme fortsetzen und gegebenenfalls been-
den. 

Die Maßnahme BQ-Anschluss ist in den letzten Jahren bereits von der 
Sozialbehörde gefördert worden. Es waren reguläre Haushaltsmittel für 
ca. 20 Plätze vorgesehen. Die Mittel wurden in den vergangenen Jah-
ren regelmäßig nicht ausgeschöpft. Es gab einen Puffer von ca. acht 
bis zehn Plätzen. Unabhängig von den HWSP-Mitteln sind im Haushalt 
150 Tsd. Euro für 2021 und 200 Tsd. Euro für 2022 veranschlagt. Für 
die Aufstockung der Plätze waren bisher allerdings keine Mittel im 
Haushalt vorgesehen. 

Der Beginn der Maßnahme „Aufstockung des Programms BQ-
Anschluss“ ist zum 1. August 2021 geplant. Auf Nachfrage teilt die Be-
hörde mit, dass die tatsächlich erforderliche Platzzahl erst dann erho-
ben werden kann. Insgesamt werden von der Sozialbehörde 
zusätzliche 80 Plätze, davon 40 in 2021, angestrebt. Die Kosten, die für 
BQ-Anschluss und die Aufstockung der Plätze entstehen, sind abhän-
gig von der tatsächlichen Belegung der Maßnahme. Die Maßnahme ist 
im Einzelfall auf etwa zwei bis maximal drei Jahre angelegt. 

236. Nach einer Veröffentlichung der Agentur für Arbeit hat der Hamburger 
Ausbildungsmarkt pandemiebedingt 2020 an Dynamik verloren. Die 
Anzahl der gemeldeten Ausbildungsstellen ist demnach im Vergleich 
zum Vorjahr um 13,6 % zurückgegangen.111 

  

___________________________ 
110 Programm abzurufen im Internet: https://hibb.hamburg.de/bildungsangebote/berufs-

ausbildung/berufsqualifizierung/ (Abruf: 14. September 2021). 
111 Presseinformation der Arbeitsagentur, abzurufen im Internet: https://www.ar-

beitsagentur.de/vor-ort/hamburg/presse/88-2020 (Abruf: 5. Juli 2021). 
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12.5.2 Bewertung 

12.5.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

237. Die Pandemie hat Auswirkungen auf den Übergang von der Schule in 
den Beruf. Der Übergang in eine betriebliche Ausbildung ist durch die 
zurückgegangene Anzahl an Ausbildungsstellen erschwert. Die Aufsto-
ckung der Plätze in der Maßnahme BQ-Anschluss infolge der Aufsto-
ckung der BQ-Maßnahme des HIBB ist eine Möglichkeit, dem 
erschwerten Übergang von der Schule in den Beruf entgegenzuwirken. 
Durch die Maßnahme bleibt das Ziel „Abschluss einer Ausbildung“ im 
Fokus der teilnehmenden Jugendlichen. Sie werden weiterhin unter-
stützt, auch wenn sie die BQ-Maßnahme des HIBB beendet haben, 
ohne in eine betriebliche Ausbildung wechseln zu können. Dies, sowie 
die nachrangige Möglichkeit die Ausbildung über einen Träger außer-
betrieblich abschließen zu können, schaffen individuelle Perspektiven 
und können die pandemiebedingte schlechtere Lage auf dem Ausbil-
dungsmarkt kompensieren. 

Es handelt sich zwar um eine Maßnahme, die die Sozialbehörde in den 
letzten Jahren bereits gefördert hat. Die Aufstockung der Plätze hat sie 
allerdings erst im Verlauf und anlässlich der Pandemie beschlossen. 

238. Der sachliche Zusammenhang (Tz. 28 ff.) der Aufstockung der Plätze 
der Maßnahme BQ-Anschluss zu Folgen der Pandemie ist gegeben. 

12.5.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

239. Die Sozialbehörde hat die Finanzierung der Aufstockung der BQ-
Anschluss-Plätze über das Jahr 2022 hinaus angelegt. Dies ist in der 
Sache nachvollziehbar, da viele Arbeitsfördermaßnahmen ihre Wirkung 
erst längerfristig entfalten. Insoweit ist es bei Maßnahmen der Arbeits-
marktpolitik unschädlich, wenn sie über den Zeitraum der festgelegten 
Notlage hinausgehen und Mittel nach 2022 fällig werden. Vorausset-
zung ist, dass das Ziel der Maßnahme zumindest im Zeitraum der Not-
lage teilweise erreicht wird. Zudem muss die Sozialbehörde die 
Finanzierung der Maßnahme ab dem Jahr 2023 anderweitig sicherstel-
len. Eine Inanspruchnahme von HWSP-Mitteln, auch von eventuellen 
Resten dieser, kommt hierfür nicht in Betracht. 

240. Die Teilnehmer der BQ-Maßnahme des HIBB beenden diese im Herbst 
2021. Danach können sie in die Maßnahme BQ-Anschluss wechseln. 
Eine bloße Teilnahme an der Maßnahme BQ-Anschluss im Einzelfall 
ist bereits als Erfolg zu werten. Es wird vermieden, dass Jugendliche 
nach Beendigung der BQ-Maßnahme des HIBB unversorgt bleiben. 
Vielmehr werden ihnen weiterhin Ausbildungsinhalte vermittelt. Poten-
ziell haben sie jederzeit die Möglichkeit, in eine betriebliche Ausbildung 
zu wechseln. Die Maßnahme ist daher geeignet, die pandemiebedingt 
entstandene Lücke auf dem Ausbildungsmarkt ab Herbst 2021 zu 
schließen. 

Die Maßnahme ist auf etwa zwei bis maximal drei Jahre angelegt. Das 
bedeutet, dass Kosten für die Aufstockung der Plätze bis Herbst 2024 
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entstehen können. Für alle Kosten der Maßnahmen, die bis Ende 2022 
entstehen, ist der zeitliche Zusammenhang zur Notlage gegeben und 
eine Verwendung von HWSP-Mitteln zulässig.  

241. Das Kriterium des zeitlichen Zusammenhangs (Tz. 34 ff.) ist erfüllt. Die 
Maßnahme ist in zeitlicher Hinsicht geeignet, zur Überwindung der Not-
lage bis Ende 2022 beizutragen. Die Finanzierung der Maßnahme ab 
dem Jahr 2023 muss die Sozialbehörde anderweitig sicherstellen. Eine 
Inanspruchnahme von HWSP-Mitteln, auch von eventuellen Resten 
dieser, kommt hierfür nicht in Betracht. 

12.5.2.3 Zusätzlichkeit 

242. Unabhängig von den HWSP-Mitteln sind im Haushalt für die Maß-
nahme BQ-Anschluss 150 Tsd. Euro für das Jahr 2021 und 
200 Tsd. Euro für das Jahr 2022 vorgesehen. Die Inanspruchnahme 
von HWSP-Mitteln bezieht sich nicht auf die Maßnahme insgesamt. Die 
Sozialbehörde plant vielmehr, lediglich die Plätze mit HWSP-Mitteln zu 
finanzieren, die infolge der Pandemie aufgestockt werden. Die Plätze, 
die unabhängig von den Pandemiefolgen gefördert werden (ca. 20), 
sollen auch weiterhin aus regulären Haushaltsmitteln finanziert werden. 

243. Das Kriterium der Zusätzlichkeit (Tz. 39 ff.) ist gegeben, sobald die re-
gulären Mittel für die Maßnahme BQ-Anschluss (150 Tsd. Euro / 
200 Tsd. Euro für 2021/2022) ausgeschöpft wurden (Nachrangigkeit 
der Kreditfinanzierung). Denn nur ein über dem regulären Ansatz hin-
aus verausgabter Betrag kann zusätzlich sein und mithin aus Notfall-
krediten finanziert werden. Deshalb ist zu beachten: Eine Finanzierung 
aus HWSP-Mitteln ist erst zulässig, wenn die regulären Mittel ausge-
schöpft, d. h. die Plätze, mit denen regulär geplant wurde, besetzt sind. 
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12.5.3 Fazit 

244. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Die Maßnahme steht in einem sachlichen
Zusammenhang mit der Pandemie. Sie
zielt auf den pandemiebedingt schlechten
Ausbildungsmarkt ab.  



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Die Maßnahme beginnt im Herbst 2021
und ist damit in zeitlicher Hinsicht geeignet,
zur Überwindung der Notlage beizutragen.
Die Maßnahmen gehen gegebenenfalls
über das Jahr 2022 hinaus. Eine Inan-
spruchnahme von HWSP-Mitteln kommt
dann nicht mehr in Betracht.  



Zusätzlichkeit 

Die Zusätzlichkeit ist gegeben, sobald die
regulär im Haushalt vorgesehenen Mittel
für die Maßnahme BQ-Anschluss ausge-
schöpft wurden. Erst danach ist eine Finan-
zierung aus HWSP-Mitteln zulässig. 



Gesamtbewertung 

12.6 Ausbildungszuschuss für KMU bei Übernahme in 
Ausbildung aus BQ und EQ 

12.6.1 Sachverhalt 

245. Zur HWSP-Maßnahme „Ausbildungszuschuss für KMU112  bei Über-
nahme in Ausbildung aus BQ und EQ113“ führt die Sozialbehörde aus: 

„Um die Folgen der Corona-Pandemie auf den Ausbildungsmarkt abzumildern, 
hat das Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) die Anzahl der Plätze in 
der Berufsqualifizierung (BQ) ausgeweitet und den Zugang zu BQ auch für nicht 
(mehr) schulpflichtige junge Menschen eröffnet. Derzeit befinden sich ca. 400 Teil-
nehmende in BQ. Ziel ist es, sie so schnell wie möglich aus BQ heraus bzw. im 
Anschluss an BQ in eine betriebliche Ausbildung zu vermitteln. Gelingt dies nicht, 
kann die Ausbildung nach dem ersten Jahr BQ ab dem 01.08.2021 im Programm 
BQ-Anschluss der Sozialbehörde trägergestützt fortgesetzt und ggf. beendet wer-
den (als „Auffangmaßnahme“). Um das primäre Ziel eines Übergangs in betriebli-
che Ausbildung zu fördern, könnte ein Zuschuss zur Ausbildungsvergütung 
Anreize für kleine (und mittlere) Unternehmen (KMU) bieten, die aufgrund der wei-
terhin spürbaren Folgen der Pandemie zögern, einen Ausbildungsvertrag abzu-
schließen. 

___________________________ 
112  Kleine und mittlere Unternehmen. 
113  Einstiegsqualifikation. 
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(…) Auch in der Einstiegsqualifizierung (EQ) befinden sich marktbenachteiligte 
Jugendliche, von denen ein Teil im Anschluss an EQ (pandemiebedingt) möglich-
erweise nur schwer einen Ausbildungsplatz findet. Es wird davon ausgegangen, 
dass 80 % der EQ-Teilnehmenden in eine Ausbildung übergehen. Für die anderen 
gibt es - anders als bei BQ - kein „Auffangprogramm“. Deshalb bietet es sich an, 
in dieser Corona-Ausnahmesituation auch Ausbildungsverhältnisse zu fördern, 
die mit Teilnehmenden der EQ begründet werden. 

Es wird vorgeschlagen, einen auf maximal 12 Monate befristeten Zuschuss zur 
Ausbildungsvergütung in Höhe von monatlich 400 Euro je Ausbildungsverhältnis 
zu zahlen. 

Das Fördervolumen beläuft sich bei angenommenen 350 Ausbildungsverhältnis-
sen je 400 Euro für maximal 12 Monate auf 1.680.000 Euro.  

Für Unternehmen (KMU bis 250 MA), die Jugendliche aus BQ- und EQ-Praktika 
in eine betriebliche Ausbildung übernehmen, wird ein Ausbildungszuschuss in 
Höhe von 400 Euro monatlich für 12 Monate gewährt. Es handelt sich hier um 
eine einmalige Förderung im Ausbildungsjahr 2021/2022. Ziel ist es, betriebliche 
Ausbildungsplätze für Jugendliche zu schaffen und einen Übergang in "BQ-
Anschluss" zu vermeiden. 

Nicht zuletzt dient das Programm der Entlastung von BQ-Anschluss, das durch 
die Sozialbehörde finanziert wird. Die Ausbildung trägergestützt in BQ-Anschluss 
fortzuführen und ggf. zu beenden ist in jedem einzelnen Fall deutlich teurer als die 
bezuschusste Ausbildung.“ 

246. Die Maßnahme ist nach der Förderrichtlinie auf den 15. Septem-
ber 2023 befristet. Letztmalig können Ausbildungsverhältnisse geför-
dert werden, die bis zum 15. März 2022 begonnen wurden. 

247. Der Hamburger Ausbildungsmarkt hat 2020 durch die Pandemie an Dy-
namik verloren. Die Anzahl der gemeldeten Ausbildungsstellen ist um 
13,6 % auf 9.900 gesunken.114 

12.6.2 Bewertung 

12.6.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

248. Die Maßnahme „Ausbildungszuschuss für KMU bei Übernahme in Aus-
bildung aus BQ und EQ“ soll die Folgen der Pandemie für den Ausbil-
dungsmarkt abmildern. Gefördert werden KMU, die Teilnehmer der 
Programme BQ und EQ in eine Ausbildung übernehmen. Der Ausbil-
dungszuschuss für KMU kann einen Anreiz darstellen, trotz der Pande-
mie Ausbildungsplätze für Teilnehmer der Maßnahmen BQ und EQ zu 
schaffen. Die Anzahl der Ausbildungsstellen auf dem freien Markt 
würde sich damit erhöhen. Pandemiebezogenen Auswirkung auf den 
Ausbildungsmarkt wird entgegengesteuert. 

Der sachliche Zusammenhang (Tz. 28 ff.) der Maßnahme „Ausbil-
dungszuschuss für KMU bei Übernahme in Ausbildung aus BQ und EQ“ 
zum Pandemiegeschehen ist gegeben. 

___________________________ 
114 Presseinformation Nr. 88 vom 12. November 2020 der Arbeitsagentur Hamburg, 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/hamburg/presse/88-2020 (Abruf: 5. Juli 2021).  
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12.6.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

249. Die Sozialbehörde hat die Maßnahme „Ausbildungszuschuss für KMU 
bei Übernahme in Ausbildung aus BQ und EQ“ bis zum 15. Septem-
ber 2023 befristet. Letztmalig können Ausbildungsverhältnisse geför-
dert werden, die am 15. März 2022 begonnen wurden. Sie läuft damit 
über den 31. Dezember 2022 und damit über den Zeitraum, für den 
eine besondere Notlage festgestellt wurde, hinaus. 

Dies ist in der Sache nachvollziehbar, da viele Arbeitsfördermaßnah-
men ihre Wirkung erst längerfristig entfalten. Maßnahmen, die auf die 
Förderung von Ausbildungsverhältnissen abzielen, müssen sich dabei 
an der Dauer der Ausbildungsgänge orientieren, mithin an einer Dauer 
von zwei bis drei Jahren. Insoweit ist es bei Maßnahmen der Arbeits-
marktpolitik unschädlich, wenn sie über den Zeitraum der Notlage hin-
ausgehen und Mittel nach 2022 fällig werden.  

Voraussetzung ist, dass das Ziel der Maßnahme im Zeitraum der Not-
lage zumindest teilweise erreicht wird. Dies ist bei der Maßnahme „Aus-
bildungszuschuss für KMU bei Übernahme in Ausbildung aus BQ und 
EQ“ der Fall. 

Die Sozialbehörde muss jedoch die Finanzierung der Maßnahme ab 
dem Jahr 2023 anderweitig sicherstellen. Eine Inanspruchnahme von 
HWSP-Mitteln, auch von eventuellen Resten dieser, kommt hierfür 
nicht in Betracht. 

250. Das Kriterium des zeitlichen Zusammenhangs (Tz. 34 ff.) ist erfüllt. Die 
Maßnahme ist, soweit die Finanzierung ab 2023 durch andere Mittel 
sichergestellt ist, in zeitlicher Hinsicht geeignet, zur Überwindung der 
Notlage beizutragen. 

12.6.2.3 Zusätzlichkeit 

251. Ungebundene Ermächtigungsüberträge sind nicht vorhanden.115 Die 
Maßnahme ist bisher im Haushaltsplan nicht vorgesehen. Es stehen 
hierfür auch keine Mittel Dritter zur Verfügung. Das Kriterium der Zu-
sätzlichkeit (Tz. 39 ff.) ist somit gegeben. 

252. Zu beachten ist jedoch, dass ein durch die Maßnahme „Ausbildungszu-
schuss für KMU bei Übernahme in Ausbildung aus BQ und EQ“ geför-
dertes Ausbildungsverhältnis nach Darlegung der Sozialbehörde 
möglicherweise zu Einsparungen bei der Maßnahme „BQ-Anschluss“ 
führt. Hierfür sind reguläre Haushaltsmittel in Höhe von 150 Tsd. Euro 
(2021) bzw. 200 Tsd. Euro (2022) eingeplant (Tz. 245 f.). Soweit es zu 
den von der Sozialbehörde erwarteten Einsparungen kommt, sollten für 

___________________________ 
115  Die Sozialbehörde hat in der Produktgruppe 255.02 rund 2,2 Mio. Euro an Ermächti-

gungen für Kosten aus Transferleistungen in das Jahr 2021 übertragen. Die Notwen-
digkeit begründet sie – wie in den Jahren davor – mit Abrechnungsüberhängen bei 
Zuwendungen. Die Ermächtigungsüberträge sind damit nicht frei verfügbar, sondern 
gebunden. 
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die Maßnahme „Ausbildungszuschuss für KMU bei Übernahme in Aus-
bildung aus BQ und EQ“ Mittel aus Einsparungen bei „BQ-Anschluss“ 
zur Verfügung stehen.116 

Die Aufnahme von Notfallkrediten wäre dann nur in Höhe der Maßnah-
menkosten zulässig, die nach Abzug der Einsparungen bei der Maß-
nahme „BQ-Anschuss“ verbleiben. 

12.6.3 Fazit 

253. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Pandemiebezogenen Auswirkungen auf
den Ausbildungsmarkt wird entgegenge-
steuert. 
Ein sachlicher Zusammenhang zur Pan-
demie besteht somit. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Das Ziel, KMU zu motivieren, Ausbil-
dungsverhältnisse in der Pandemie ein-
zugehen, um einen kurz- oder sogar 
dann langfristigen Bezug von Sozialleis-
tungen zu verhindern bzw. die Kosten für
BQ-Anschluss zu verringern, kann im 
Pandemiezeitraum erreicht werden. 
Ein zeitlicher Zusammenhang zur Pan-
demie besteht somit. 
Die Finanzierung der Maßnahme ab dem
Jahr 2023 ist anderweitig sicherstellen. 



Zusätzlichkeit 

Die Maßnahme ist bislang nicht im lau-
fenden Haushalt vorgesehen und daher
im Grundsatz zusätzlich.  
Sofern es der Sozialbehörde allerdings 
gelingt, Einsparungen in anderen Pro-
grammen zu erzielen, ist die Inanspruch-
nahme von Notfallkrediten nur in der
Höhe zulässig, die nach Abzug dieser
Einsparungen bei der anderen Maß-
nahme verbleibt. 



Gesamtbewertung 

___________________________ 
116 In diesem Fall sollte die Sozialbehörde die Kosten nicht auf dem Ortsprodukt „HWSP 

Arbeitsmarktpolitische Programme“ (1-255-02.02.012.002) buchen, damit in der 
Folge die Kosten nicht kreditfinanziert werden. 



Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg Notfallkredite für Corona-Maßnahmen 

 

135 

12.7 Ergänzende Sozialberatung an ausgewählten 
Jobcenter-Standorten für Langzeitarbeitslose 

12.7.1 Sachverhalt 

255. Zur HWSP-Maßnahme „Ergänzende Sozialberatung an ausgewählten 
Jobcenter-Standorten für Langzeitarbeitslose“ führt die Sozialbehörde 
aus: 

„Über die Etablierung einer ergänzenden, von der hamburger arbeit angebotenen 
Sozialberatung in ausgewählten Jobcenter-Standorten gewährleisten die Partner 
eine enge Verzahnung von kommunalen Leistungen nach §16a SGB II117 mit dem 
Regelfördersystem des Jobcenters. Ziel der Beratung ist eine Verbesserung der 
Ausgangssituation, Stabilisierung und Stärkung der ratsuchenden Personen. An-
gebote der Sucht-, Gesundheits-, Lebenslagen- oder Schuldnerberatung sollen 
hierdurch effektiver in Anspruch genommen werden können. Langfristiges Ziel ist, 
dass der Weg in sozialversicherungspflichtige Arbeit oder Ausbildung gemeinsam 
mit Leistungen des Regelsystems flankierend unterstützt wird. Das Angebot kann 
freiwillig von interessierten SGB-II-Kundinnen und Kunden in Anspruch genom-
men werden, es wird niedrigschwellig mit offener Sprechstunde sowie nach Ter-
minvereinbarung angeboten. Zu leistungsrechtlichen Aspekten des SGB II wird 
nicht beraten. (…) Das Angebot ist zum 1.2.2021 gestartet.“ 

256. Bei der Sozialberatung handelt es sich um eine gesetzliche Leistung 
nach § 16a SGB II.118 Die Kosten für die Sozialberatung, die die ham-
burger arbeit GmbH (hamburger arbeit) bisher im Rahmen von Arbeits-
gelegenheiten 119  angeboten hat, waren in den letzten Jahren Be-
standteil der Kosten aus Transferleistungen der Produktgruppe 255.02 
„Arbeitsmarktpolitik“. Auf Nachfrage teilte die Sozialbehörde mit, dass 
nicht geplant gewesen sei, die Förderung der Sozialberatung durch die 
hamburger arbeit in 2021 zu reduzieren oder auslaufen zu lassen. 

In ihrem Jahresabschluss 2019 führt die hamburger arbeit aus, dass 
mit dem Teilhabechancengesetz in 2019 neue Regelinstrumente ein-
geführt worden seien, die in Konkurrenz u. a. zu den Arbeitsgelegen-
heiten stünden. Dadurch könne eine Reduzierung der Platzzahlen der 
Arbeitsgelegenheiten eintreten. Die hamburger arbeit habe daher 2019 
Maßnahmen ergriffen, um neue Angebote zu etablieren.  

257. Im Rahmen eines Pilotprojektes hatte die hamburger arbeit vom No-
vember 2019 bis Juli 2020 die Sozialberatung am Standort des Jobcen-
ters Wilhelmsburg erprobt. Für die Kundinnen und Kunden sei es positiv 
gewesen, dass sie ein Beratungsangebot, das auf ihre Bedarfe ausge-
richtet war, direkt vor Ort im Jobcenter aufsuchen konnten. Der nied-
rigschwellige Ansatz und die kurzen Wege zur Beratung hätten den 

___________________________ 
117  Kommunale Eingliederungsleistungen, unter anderem die psychosoziale Betreuung. 
118 Die flankierenden § 16a Leistungen der hamburger arbeit sind im Haushaltsplan 

2021/2022, Einzelplan 4.0, Aufgabenbereich 255 „Arbeit und Integration“ als wesent-
liche gesetzliche Leistung ausgewiesen. 

119  Gemäß § 16 d Absatz 1 SGB II können erwerbsfähige Leistungsberechtigte zur Er-
haltung oder Widererlangung ihrer Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliede-
rung in Arbeit erforderlich ist, in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden. 
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Zugang erheblich vereinfacht. Auch die direkte Möglichkeit der Einbin-
dung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters erwiesen 
sich als positiv. Unter anderem aufgrund des pandemiebedingt gestie-
genen Beratungsbedarfs bei SGB II-Empfängerinngen und -Empfän-
gern, habe die zuständige Behörde gemeinsam mit dem Jobcenter und 
der hamburger arbeit im Herbst 2020 im Zuge der Überlegungen für ein 
Covid-19-Arbeitsmarktprogramm entschieden, diesen Ansatz kurzfris-
tig auszuweiten.120 

258. Für die ergänzende Sozialberatung im Rahmen des Covid-19-Arbeits-
marktprogramms würden neun VZÄ bis zunächst 31. Dezember 2021 
prioritär eingesetzt werden. Die ergänzende Sozialberatung werde 
durch inhaltliche Anpassungen und finanzielle Umschichtungen im 
Rahmen der für 2021 bewilligten Zuwendungen für das Projekt der So-
zialberatung der hamburger arbeit ermöglicht, ohne die Höhe der Zu-
wendung zu verändern. Für die gesamte Zuwendung seien für das Jahr 
2021 Mittel in Höhe von 2,2 Mio. Euro bewilligt. Die anteiligen Kosten 
für die ergänzende Sozialberatung würden sich voraussichtlich auf rund 
0,9 Mio. Euro p. a. belaufen.121 

259. Ausweislich des Zuwendungsbescheides an die hamburger arbeit vom 
28. Dezember 2020 sollte die Sozialberatung im Rahmen der Arbeits-
gelegenheiten zum 31. Januar 2021 beendet und zum 1. Februar 2021 
in die Jobcenter-Standorten umgesteuert werden.122 Die Auszahlung 
der Zuwendung erfolgt gemäß Bescheid nach Abforderung durch die 
hamburger arbeit maßnahmebegleitend. 

12.7.2 Bewertung 

12.7.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

260. Die Sozialbehörde hat über die ergänzende Sozialberatung an einzel-
nen Standorten des Jobcenters im Herbst 2020 anlässlich der Pande-
mie entschieden. Das Angebot der Sozialberatung ist allerdings nicht 
grundsätzlich neu und wurde in den vergangenen Jahren aus regulären 
Haushaltsmitteln finanziert. Sowohl bei der bisherigen Sozialberatung 
in den Arbeitsgelegenheiten, als auch neu in den Standorten des Job-
centers bietet die hamburger arbeit eine flankierende Sozialberatung 
zur persönlichen Stabilisierung zu individuellen Problemlagen an. 
Diese Beratungen werden nach Bedarf und in Absprache mit dem Trä-
ger der Maßnahme in der Regel in den Räumen der Maßnahmeträger 
bzw. des Jobcenters durchgeführt.123 Neu ist, dass das Angebot nicht 
mehr auf Teilnehmer einer Arbeitsgelegenheit beschränkt ist, sondern 
potenziell allen SGB-II-Leistungsempfängern in den jeweiligen Stand-
orten offen steht. Es handelt sich somit um ein bestehendes Angebot, 

___________________________ 
120 Bürgerschaftsdrucksache 22/2986 vom 2. Februar 2021, „Einleitung für die Antwor-

ten“. 
121 Ebenda. 
122 Der Zuwendungsbescheid ist aktuell befristet bis 31. Dezember 2021. 
123 Zuwendungsbescheid vom 28. Dezember 2020, Konkretisierung des Zuwendungs-

zwecks Nrn. 5.1.1.1 und 5.1.2.1. 
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welches an einem anderen Ort für eine erweiterte Zielgruppe angebo-
ten wird. 

Die Sozialbehörde führt aus, dass sich die ergänzende Sozialberatung 
in den Jobcentern als kurzfristige, niedrigschwellige, an der individuel-
len Lebenssituation der ratsuchenden Personen, ihren Fähigkeiten und 
Ressourcen orientierten Hilfe zur Selbsthilfe verstehe. Mit dieser Aus-
richtung unterscheide sie sich deutlich von dem bisherigen langfristi-
gen, Maßnahme begleitenden Beratungsansatz der Navigatoren in den 
Arbeitsgelegenheiten. 

261. Offenbar gab es bereits pandemieunabhängig Vorüberlegungen, die 
Sozialberatung als neues Angebot in Standorten des Jobcenters anzu-
bieten. Dafür sprechen zwei Sachverhalte: 

— Es war bereits ein Pilotprojekt durchgeführt worden, welches aus 
Sicht der Sozialbehörde positiv verlaufen ist und 

— die hamburger arbeit hatte im Jahresabschluss 2019 bereits auf 
ihre Umsteuerungsbedarfe der Sozialberatungskapazitäten hinge-
wiesen. 

Insoweit bestehen Zweifel daran, ob der Wille, Pandemiefolgen abzu-
mildern, ursächlich dafür war, das Angebot der Sozialberatung durch 
die hamburger arbeit in den Jobcenter Standorten durchzuführen.  

Die Sozialbehörde hat in ihrer Stellungnahme hierzu ausgeführt, dass 
die Entscheidung, das im Jobcenter Wilhelmsburg erprobte Angebot 
der ergänzenden Sozialberatung fortzuführen und kurzfristig auf wei-
tere Standorte von Jobcenter team arbeit hamburg auszuweiten, vor 
dem Hintergrund der nach wie vor bestehenden Pandemielage, nach 
Abschluss des Pilotprojektes im Juli 2020 und nach Auswertung der 
Ergebnisse getroffen worden sei. 

262. Die ergänzende Sozialberatung konnte kurzfristig an den Jobcenter-
Standorten angeboten werden, da bereits fachkundiges Personal der 
hamburger arbeit zur Verfügung stand. So war es möglich, dem pande-
miebedingt gestiegenen Beratungsbedarf mit zusätzlichen Beratungs-
kapazitäten einer erweiterten Zielgruppe zu begegnen. Die Beratungen 
sind grundsätzlich geeignet, SGB II-Kunden bei der Bewältigung von 
Alltagsherausforderungen zu unterstützen (gegebenenfalls durch Ver-
weisberatung), damit diese sich schließlich besser in Arbeit oder Aus-
bildung integrieren oder integriert werden können. 

263. Der sachliche Zusammenhang (Tz. 28 ff.) der ergänzenden Sozialbe-
ratung in Standorten des Jobcenters zu Folgen der Pandemie wird vom 
Rechnungshof trotz verbliebener Zweifel angenommen. 

12.7.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

264. Der Zuwendungsbescheid ist für den Zeitraum 1. Januar 2021 bis 
31. Dezember 2021 erlassen worden. Die Sozialberatung in den Job-
center-Standorten wird seit dem 1. Februar 2021 angeboten. Seitdem 
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kann die Maßnahme ihre angestrebte Wirkung, nämlich die Ausgangs-
situation durch Beratung zu verbessern und die ratsuchenden Perso-
nen zu stärken und zu stabilisieren, erreichen. 

Der anteilige Mittelbedarf für das Beratungspersonal wird unterjährig 
fällig und fällt zeitlich mit der festgestellten außergewöhnlichen Notlage 
zusammen. 

265. Das Kriterium des zeitlichen Zusammenhangs (Tz. 34 ff.) ist erfüllt. Die 
Maßnahme ist in zeitlicher Hinsicht geeignet, zur Überwindung der Not-
lage beizutragen. 

12.7.2.3 Zusätzlichkeit 

266. Die Sozialbehörde hat bereits in der Vergangenheit das Angebot der 
Sozialberatung durch die hamburger arbeit gefördert. Es gab keine Pla-
nungen, dieses Beratungsangebot ab 2021 nicht mehr fördern zu wol-
len. Die Kosten für die Sozialberatung waren damit regulär im Haushalt 
2021/2022 weiterhin vorzusehen. 

Die Sozialbehörde hatte sich nicht dafür entschieden, die Sozialbera-
tung im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten zu belassen und eine Sozi-
alberatung in den Standorten der Jobcenter zusätzlich anzubieten. 
Vielmehr wurde die Sozialberatung im Rahmen der Arbeitsgelegenhei-
ten aufgegeben und die freien Ressourcen für die Sozialberatung bei 
den Jobcentern in gleichem Umfang eingesetzt. Es fand lediglich eine 
Umsteuerung vorhandener Ressourcen statt. 

Die Sozialbehörde hat damit keine neue Maßnahme nach den Maßstä-
ben beschlossen, die für die Verwendung von HWSP-Mitteln anzulegen 
sind. Die regulären Mittel, die im Haushalt für die Sozialberatung durch 
die hamburger arbeit bereits vorgesehenen sind, müssen für die ergän-
zende Sozialberatung in Jobcenter-Standorten vorrangig eingesetzt 
werden. 

267. Das Kriterium der Zusätzlichkeit (Tz. 39 ff.) ist nicht erfüllt. Die Zusätz-
lichkeit der Maßnahme ist nicht gegeben.  
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12.7.3 Fazit 

268. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Die Sozialbehörde hat pandemiebeglei-
tend beschlossen, eine Sozialberatung
durch die hamburger arbeit in Jobcenter-
Standorten anzubieten. Die Umsetzung er-
folgte durch eine Umsteuerung der Bera-
tungskapazitäten.  
Der sachliche Zusammenhang ist gege-
ben. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Das Beratungsangebot wird bereits seit
dem 1. Februar 2021 vorgehalten. Die Mit-
tel werden maßnahmebegleitend von der
hamburger arbeit abgefordert. Der Erfolg
der Maßnahme ist gegeben, sobald die Be-
ratungen auch tatsächlich erfolgen. 
Der zeitliche Zusammenhang zur Notlage
ist gegeben. 



Zusätzlichkeit 

Die Finanzierung der Sozialberatung durch
die hamburger arbeit war bisher regulär im
Haushalt vorgesehen. Es handelt sich nicht 
um eine neue oder aufgestockte Maß-
nahme zur Bekämpfung von Pandemiefol-
gen. Vielmehr fand eine Umsteuerung
statt, die aus regulären Haushaltsmitteln zu
finanzieren ist. 
Das Kriterium der Zusätzlichkeit ist nicht er-
füllt. 



Gesamtbewertung 
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13. Stärkung soziale Infrastruktur:  
Erweiterung Maßregelvollzug 
(Sozialbehörde) 

13.1 Sachverhalt 

269. Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke und vermindert schuld-
fähige bzw. schuldunfähige oder suchtkranke Straftäterinnen und Straf-
täter entsprechend den Maßregeln der Besserung und Sicherung auf 
Anordnung eines Gerichts untergebracht. In Hamburg werden die Maß-
nahmen der Besserung und Sicherung nach §§ 63 und 64 Strafgesetz-
buch gemäß Hamburgisches Maßregelvollzugsgesetz in hierfür 
bestimmten psychiatrischen Abteilungen der Asklepios Klinik 
Nord/Ochsenzoll vollzogen. Die FHH hat die Durchführung dieser ho-
heitlichen Aufgabe mit entsprechender Beleihung und gegen Vergü-
tung auf den Träger übertragen. 

270. Aufgrund vermehrter gerichtlicher Anordnungen zur Unterbringung im 
Maßregelvollzug sowie längerer Verweildauer ist der Bedarf an Unter-
bringungsplätzen in den letzten Jahren angestiegen. Die 292 vorhan-
denen Plätze sind seit 2017 überbelegt. Bis 2019 konnte die 
Überbelegung zwar durch regelmäßig anfallende Beurlaubungen kom-
pensiert werden.124 Im Jahr 2019 stieg die Nachfrage aber von 317 auf 
349 Plätze. Das hatte zur Folge, dass Aufnahmen in den Maßregelvoll-
zug seit Februar 2020 nicht immer sofort vollzogen werden konnten. 
Daher hat der Träger seit 1. April 2020 die Kapazität von 292 Plätze auf 
309 Plätze erweitert.125 

271. Die Sozialbehörde, Amt für Gesundheit, Abteilung Versorgungspla-
nung, plant fachlich die klinisch-stationären und -teilstationären psychi-
atrischen Angebote in Hamburg.  

Ziel der zuständigen Produktgruppe ist ein bedarfsgerechtes Angebot 
an Behandlungsplätzen.126 In den letzten beiden Jahren waren für die 
gesetzliche Leistung des Maßregelvollzugs konsumtiv rund 40 bzw. 
36 Mio. Euro ermächtigt.127 

272. Im Herbst 2019 ermittelte die zum damaligen Zeitpunkt zuständige Be-
hörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, dass eine Erweiterung 
des Angebots an Behandlungsplätzen für den Maßregelvollzug von 292 
auf 314 Plätze notwendig sei. Einen Investitionsbedarf für die hierfür 
erforderlichen Baumaßnahmen meldete die damalige Behörde für Ge-
sundheit und Verbraucherschutz zum Haushaltplan 2021/2022 im 
Frühjahr 2020 jedoch nicht an.  

___________________________ 
124 Bürgerschaftsdrucksache 22/848 vom 31. Juli 2020. 
125 Bürgerschaftsdrucksache 22/557 vom 23. Juni 2020. 
126 Haushaltsplan 2019/2020, Einzelplan 5 (ehemalige Behörde für Gesundheit und Ver-

braucherschutz), S. 31. 
127 Ebenda, S. 45 (Produktgruppe 257.01 „Gesundheit“). 
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273. Gegenüber der Finanzbehörde erklärte die Sozialbehörde bereits in 
2020:  

„Vor dem Hintergrund eines seit 2018 eingetretenen kontinuierlichen Belegungs-
zuwachses der Hamburger Maßregelvollzugsklinik, der Klinik für Forensische 
Psychiatrie der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll, hatte die Gesundheitsbehörde 
(jetzt Sozialbehörde) bereits im Herbst 2019 eine bauliche Kapazitätserweiterung 
des Maßregelvollzugs beschlossen. Der Umfang des Ausbauvorhabens wurde im 
Laufe von 2020 angesichts fortschreitend wachsender Zuweisungszahlen – ohne 
erkennbare Anzeichen einer absehbaren Trendumkehr oder -eindämmung - 
nochmals verstärkt. … 

Zum aktuellen Zeitpunkt ist zusammenfassend zu konstatieren, dass ein zuneh-
mender Bedarf an Behandlungsplätzen in der Forensik voraussichtlich bis 2025 
gegeben sein wird.“ 

274. Die Sozialbehörde und der Träger planten im Februar 2021 einen Aus-
bau um zunächst 31 Plätze und in einem weiteren Schritt nochmals um 
16 Plätze. Zu den Maßnahmen des HWSP erläuterte die Sozialbehörde 
gegenüber der Finanzbehörde im Februar 2021 wie folgt: 

„Vor dem Hintergrund eines seit 2018 eingetretenen kontinuierlichen Belegungs-
zuwachses der Klinik für Forensische Psychiatrie der Asklepios Klinik Nord-Och-
senzoll (Maßregelvollzug), wird eine bauliche Kapazitätserweiterung des 
Maßregelvollzugs notwendig. (…) 

Mit Eintreten der Corona-Pandemie hat sich die schon bestehende kritische Situ-
ation maßgeblich verschärft, da die Klinik im Hinblick auf die Pandemie räumliche 
Vorsorge für Isolierungsmaßnahmen beim Auftritt von Corona-Infektionen unter 
den Patienten treffen muss und sie deshalb bei weiterhin wachsenden Zuwei-
sungszahlen ihrem Auftrag nicht mehr nachkommen kann. (…)  

Würde auf dieses Vorziehen verzichtet, droht noch während der Notsituationszeit-
raums der oben angesprochene langandauernde Aufnahmestopp mit entspre-
chenden Folgen für die Patientinnen und Patienten sowie die Öffentlichkeit. (…)  

Die volle Wirkung der Maßnahme wird in 2022 eintreten. Die Wirkung setzt bereits 
mit der Bewilligung der Planungsmittel und den daraus finanzierten Aufträgen im 
Jahr 2021 ein.“ 

275. Ziel der zuständigen Produktgruppe ist nach wie vor ein bedarfsgerech-
tes Angebot an Behandlungsplätzen für den Vollzug der Maßregeln.128 
Mit dem Haushaltsplan 2021/2022 sind für den Maßregelvollzug Kosten 
in der Höhe von 38.538 bzw. 39.292 Tsd. Euro ermächtigt.129  

In den Erläuterungen zum Haushaltsplan heißt es außerdem, dass die 
Kapazität der Hamburger Maßregelvollzugseinrichtung bedarfsgerecht 
ausgebaut werde.130 Für die Jahre 2021/2022 sind für den zuständigen 
Aufgabenbereich Auszahlungen für Sonstige Investitionen in der Höhe 
von 11.082 Tsd. Euro bzw. 5.551 Tsd. Euro ermächtigt.131 Weiter heißt 
es im Haushaltsplan 2021/2022:  

___________________________ 
128 Haushaltsplan 2021/2022, Einzelplan 4 (Sozialbehörde, Aufgabenbereich 259 Ge-

sundheit, Produktgruppe 259.02 „Gesund.Versorg., Pflege u. Senioren“), S. 215. 
129 Ebenda, S. 220. 
130 Ebenda, S. 211. 
131 Ebenda, S. 236. 
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„In den sonstigen Investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 10.000 Tsd. Euro 
im Jahr 2021 und in Höhe von 5.000 Tsd. Euro im Jahr 2022 für die bauliche 
Erweiterung des Maßregelvollzugs am Standort Ochsenzoll vorgesehen. Die Mit-
tel wurden im Rahmen des Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramms 
(HWSP) zur Verfügung gestellt.“132  

276. Zum Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen im August 2021 war kurzfristig 
(Fertigstellung 9/21 bzw. 3/22) ein Ausbau um 16 Plätze und mittelfristig 
eine Kapazitätserweiterung um insgesamt 47 Plätze geplant. Hiervon 
wird für 32 Plätze eine Fertigstellung in 10/22 bzw. 1/23 angenommen. 
Lediglich für 15 Plätze wird bei einem geplanten Baubeginn in 10/22 
von einer Fertigstellung deutlich nach Ende des Notsituationszeitraums 
ausgegangen. 

Die voraussichtlichen Kosten inklusive erwarteter Kostensteigerung 
werden mit insgesamt 15 Mio. Euro angegeben. 

277. Zum konkreten Beitrag der Maßnahme zur Beseitigung der pandemie-
bedingten Notlage hat die geprüfte Stelle im Rahmen der Erhebungen 
ergänzt, dass dadurch ein bedarfsgerechtes Angebot an Unterbrin-
gungsplätzen auch unter den erschwerten Rahmenbedingungen der 
Pandemie sichergestellt sowie ein wirksamer Beitrag zur Unterstützung 
der heimischen Bauwirtschaft durch längerfristige Auslastung geleistet 
werde. 

13.2 Bewertung 

13.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

278. Die Erweiterung des Maßregelvollzugs um 47 Plätze erfolgt nicht vor-
rangig aus Anlass der Pandemie oder der Bekämpfung ihrer Folgen.  

279. Eine Deckung aus Notfallkreditmitteln kommt nicht in Betracht, weil der 
erhöhte Bedarf an Plätzen nicht pandemiebedingt, sondern durch einen 
kontinuierlichen Belegungszuwachs entstanden ist. Vor diesem Hinter-
grund hat die zuständige Behörde bereits vor Beginn der Pandemie im 
Herbst 2019 eine bauliche Kapazitätserweiterung beschlossen 
(Tz. 273). Auch die Kapazitätserweiterung auf 309 Plätze durch den 
Träger zum 1. April 2020 ist vor Beginn der Pandemie eingeleitet wor-
den (Tz. 270). 

Wie bereits in der Prüfung trägt die Sozialbehörde auch in der von der 
Finanzbehörde übersandten Stellungnahme vor, die Erweiterungsmaß-
nahme solle ein bedarfsgerechtes Angebot an Unterbringungsplätzen 
auch unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Pandemie durch 
räumliche Vorsorge für Isolierungsmaßnahmen beim Auftreten von 
Corona-Infektionen unter den Patienten sicherstellen.  

___________________________ 
132 Ebenda. 
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Auch sei durch die Pandemie die Entlassung von Patientinnen und Pa-
tienten erschwert, weil die Fluktuation auf dem Wohnungsmarkt abge-
nommen habe; dies habe das verfügbare Platzangebot verringert.  

Die Belegungszahlen, die der Senat zuletzt bei der Beantwortung einer 
Schriftlichen Kleinen Anfrage der Bürgerschaft mitgeteilt hat133, stützen 
die Darstellung der Sozialbehörde, dass der Engpass mit der Pandemie 
im Zusammenhang stehe, nicht. Vor Beginn der Pandemie (Ja-
nuar 2020) lag die Belegungsquote bei 120 %, während der Pandemie 
(April 2020 bis Oktober 2021) pendeln die Werte zwischen 114 % und 
118 % Prozent. Die Belegungsquote ist während der Pandemie also 
minimal gesunken; ein Anwachsen während der Pandemie ist den Zah-
len nicht zu entnehmen. Die Zahlen zeigen vielmehr, dass schon vor 
der Pandemie eine Überauslastung vorhanden war, die sich weitge-
hend unverändert fortgesetzt hat.  

Die Erweiterung wäre auch ohne Pandemie erforderlich. 

Die Einlassung, dass mit der Maßnahme ein wirksamer Beitrag zur Un-
terstützung der heimischen Bauwirtschaft durch längerfristige Auslas-
tung geleistet werde, ist mit Blick auf die vorherigen Ausführungen 
nachrangig. 

280. Im Ergebnis mangelt es am sachlichen Zusammenhang. 

13.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

281. Nach dem Planungsstand zum Zeitpunkt der Erhebungen im August 
2021 wird die Maßnahme zwar zum überwiegenden Teil bis zum Jah-
resende 2022 abgewickelt werden. Für Teile ist die Fertigstellung aber 
erst im Jahr 2023 vorgesehen (Tz. 276). Daher werden die Auszahlun-
gen bis Ende 2022 nicht vollständig erfolgen. Insoweit ist ein zeitlicher 
Zusammenhang zwischen Maßnahme und Notlage nicht im vollen Um-
fang der veranschlagten HWSP-Mittel gegeben. 

13.2.3 Zusätzlichkeit 

282. Im Haushaltsplan 2021/2022 wird ausgeführt, dass die Kapazität der 
Hamburger Maßregelvollzugseinrichtung bedarfsgerecht ausgebaut 
werde. Hierfür sind Mittel aus dem HWSP zusätzlich ermächtigt 
(Tz. 275). Eine Anmeldung der Investitionen zum regulären Haushalt 
2021/2022 ist nicht erfolgt. Andere Deckungsmöglichkeiten stehen 
nicht zur Verfügung. 

283. Beim Maßregelvollzug handelt es sich jedoch um eine hoheitliche Auf-
gabe, deren Sicherstellung in bedarfsgerechtem Umfang als gesetzli-
che Leistung und Regelaufgabe aus dem laufenden Haushalt zu 
decken ist und grundsätzlich keine zusätzliche Verschuldung rechtfer-
tigt. Dabei ist anzuerkennen, dass die Exekutive hinsichtlich der Stan-
dards der Wahrnehmung von Regel- und Pflichtaufgaben 

___________________________ 
133 Bürgerschaftsdrucksache 22/5999 vom 19. Oktober 2021, S. 5 f. 
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Gestaltungsspielraum hat und insofern eine Standarderhöhung als zu-
sätzliche HWSP-Maßnahme denkbar wäre. Allerdings ist die hier vor-
liegende Maßnahme Folge einer länger bestehenden Entwicklung 
hinsichtlich des Bedarfs an Plätzen. Insofern handelt es sich nicht um 
eine gestaltbare Standarderhöhung hinsichtlich der Art der Wahrneh-
mung der Aufgabe, sondern um einen extern determinierten und inso-
fern unabweisbaren Bedarf für eine Kapazitätsausweitung. Die 
Zusätzlichkeit der HWSP-Mittel ist insofern zu verneinen (Tz. 41). 

13.3 Fazit 

284. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Der Mehrbedarf an Behandlungsplätzen
hat sich schon vor Beginn der Pandemie
aufgebaut und ist daher nicht pandemiebe-
dingt. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Der überwiegende Teil der Maßnahmen ist
bis Ende 2022 umgesetzt, ein Teil der 
Maßnahme aber erst 2023 fertiggestellt. 



Zusätzlichkeit 
Mittel für diese hoheitliche Maßnahme sind
im regulären Haushalt einzuplanen. 

Gesamtbewertung 
 

285. Die Finanzbehörde hat in ihrer Stellungnahme der Bewertung des Kri-
teriums der Zusätzlichkeit nicht zugestimmt und ausgeführt, im Fall des 
Maßregelvollzugs zu einer abweichenden Bewertung zu kommen 
(S. 205). Siehe hierzu auch die Ausführungen des Rechnungshofs zur 
Zusätzlichkeit in Tz. 20 ff. des Sonderberichts. 
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14. Aufwertung öffentlicher urbaner 
Räume  
(Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen) 

14.1 Sachverhalt 

287. Im Einzelplan 6.1 der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
(BSW) im Aufgabenbereich 289 Landesplanung und Stadtentwicklung 
sind aus dem HWSP für die Jahre 2021 und 2022 zu bereits vorgese-
henen 5,0 Mio. Euro zusätzlich 18,2 Mio. Euro  für das Investitionspro-
gramm „Aufwertung öffentlicher urbaner Räume“ veranschlagt.  

Nach den Erläuterungen im Haushaltsplan 2021/2022 zu diesem Inves-
titionsprogramm sind die Ermächtigungen zur Anpassung urbaner 
Räume an Nutzerbedürfnisse für Plätze im Innenstadtbereich dispo-
niert. Sie sollen zur Umsetzung der Maßnahmen dem Bezirksamt Ham-
burg-Mitte übertragen werden. Beispielhaft sind dazu im 
Erläuterungstext einige öffentliche Plätze genannt. Angaben zu Ge-
samtkosten und zum zeitlichen Ablauf des erstmals veranschlagten In-
vestitionsprogramms enthalten die Erläuterungen nicht.134 

288. Im Zuge der Prüfung hat die BSW eine Übersicht über die geplanten 
Maßnahmen, deren geschätzte Gesamtkosten und den geschätzten 
jährlichen Mittelbedarf für die Jahre 2021 bis 2025 zur Verfügung ge-
stellt (Innenstadtkonzept 2020). Daraus geht hervor, dass nach aktuel-
lem Planungsstand in den Jahren 2021 und 2022 Auszahlungen aus 
dem Investitionsprogramm in Höhe von zusammen 8,2 Mio. Euro vor-
gesehen sind. Weitere Auszahlungen in Höhe von 9,9 Mio. Euro sind 
in den Jahren 2023/2024 geplant. Für keine der Maßnahmen ist in der 
Übersicht die volle Auszahlung des jeweils geschätzten „Mittelansat-
zes“ bis einschließlich 2022 geplant. 

289. Zur HWSP-Maßnahme führt die geprüfte Stelle gegenüber dem Rech-
nungshof aus: 

„Ein wichtiger Aspekt des Programms der Aufwertung von Flächen in der Innen-
stadt besteht darin, die Gewerbetreibenden in der Innenstadt in die Lage zu ver-
setzen, die gerade für den innerstädtischen Einzelhandel negativen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie rasch zu überwinden und die Funktion der 
Innenstadt als das wirtschaftliche Zentrum der Stadt auch zukünftig zu erhalten. 
Die Umsetzung der Maßnahmen wird die Innenstadt insgesamt deutlich attraktiver 
machen, das Aufenthaltserlebnis dort verbessern und damit mehr „Kundenfre-
quenz“ für Einzelhandel, aber auch für die dort ansässigen vielfältigen mittelstän-
dischen Dienstleister erzeugen. Die Umgestaltung und Aufwertung von 
Straßenräumen und Plätzen über die zentralen Einkaufsstraßen hinaus erweitert 
überdies den innerstädtischen Raum, erzeugt verbesserte Aufenthaltsqualitäten, 

___________________________ 
134 Für die Aufwertung der öffentlichen Plätze in der Innenstadt waren bereits mit der 

Bürgerschaftsdrucksache 21/13971 vom 7. August 2018 10 Mio. Euro im Einzelplan 
9.2 (Allgemeine Finanzwirtschaft) eingeworben worden. Aus dieser Ermächtigung 
wurden bisher Übertragungen direkt an die Bezirksämter vorgenommen. Diese Maß-
nahmen stehen nicht im Zusammenhang mit dem hier betrachteten Programm „Auf-
wertung öffentlicher urbaner Räume“. 



Notfallkredite für Corona-Maßnahmen Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg 

 

148 

belebt die Innenstadt insgesamt nachhaltig und erzeugt und stützt letztlich die 
Nachfrage im Einzelhandel, in der Gastronomie, aber auch im Dienstleistungsbe-
reich. 

Darüber hinaus stellt die Umsetzung der Aufwertung von Flächen in der Innen-
stadt ein nicht unerhebliches Investitionsprogramm für die Bauwirtschaft dar. Da-
mit wird ein wichtiger Beitrag geleistet, die Auftragslage der Bauwirtschaft in den 
Jahren 2021 und 2022 zu sichern und zu stabilisieren. Auch im Bereich der für die 
Umsetzung nötigen Ingenieur- und sonstigen Planungsbüros wird ein wichtiger 
Beitrag geleistet, um die Auftragslage in den Jahren 2021 und 2022 zu sichern 
und damit zu erreichen, diesen mittelständischen Wirtschaftszweig zu stabilisie-
ren. 

Die BSW führt zurzeit Gespräche mit dem zuständigen Realisierungsträger, dem 
Bezirksamt Hamburg-Mitte, um Möglichkeiten für eine Beschleunigung der Um-
setzung von Maßnahmen bzw. der Umsteuerung auf bisher später angesiedelte 
Vorhaben zu erwirken. Ziel der Verhandlungen ist, auch die zweite Hälfte der be-
antragten investiven Mittel aus dem Hamburger Wirtschaftsstabilisierungspro-
gramm zeitgerecht für die Realisierung dieser Projekte einzusetzen.“ 

14.2 Bewertung 

14.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

290. Die BSW hat den Einsatz der HWSP-Mittel vorrangig mit der Unterstüt-
zung des Einzelhandels, der Gastronomie und anderer Gewerbetrei-
bender in der Innenstadt begründet, da die genannten Branchen in der 
Innenstadt durch die notwendigen Abwehrmaßnahmen der Covid-19-
Pandemie mit Geschäftsschließungen und Betriebseinschränkungen 
betroffen waren bzw. noch sind. 

Die von der BSW ebenfalls angeführte Förderung der Bauwirtschaft 
durch die zusätzlichen Maßnahmen stellt als allgemeine Wirtschaftsför-
derung zwar einen hinreichenden sachlichen Zusammenhang zu der 
Pandemie her, allerdings bleibt die Effektivität derartiger Maßnahmen 
fraglich (Tz. 46 ff.).  

Das branchenspezifische Argument der Förderung von Einzelhandel 
und Gastronomie trägt hingegen. 

291. Ein objektiver sachlicher Zusammenhang ist anzuerkennen. Dem Ar-
gument, durch die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt könne eine 
schnellere Belebung und in der Folge eine Erhöhung der Kundenfre-
quenz in den genannten krisenbetroffenen Branchen erreicht werden, 
kann gefolgt werden. 

Damit ist der sachliche Zusammenhang insgesamt gegeben. 
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14.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

292. Aus den von der BSW vorgelegten Materialien geht hervor, dass die für 
die Jahre 2021 und 2022 veranschlagten Ermächtigungen, Auszahlun-
gen aus dem Investitionsprogramm „Aufwertung öffentlicher urbaner 
Räume“ zu leisten, lediglich in Höhe von 8,6 Mio. Euro in Anspruch ge-
nommen werden können.135 Der weit überwiegende Teil der HWSP-
Ermächtigungen (rund 80 %) 136  käme dementsprechend erst nach 
2022 zur Auszahlung. Die Maßnahmenübersicht der BSW zeigt dar-
über hinaus, dass von den aufgeführten Maßnahmen keine bis Ende 
2022 abgeschlossen sein wird. 

293. Der zeitliche Zusammenhang ist zu verneinen, da die überwiegende 
Inanspruchnahme aus den HWSP-Ermächtigungen nach der derzeiti-
gen Planung erst nach dem Zeitraum der festgestellten Notlage anfällt. 
Die Maßnahmen können auch nicht teilweise ihre maßgebliche Wir-
kung bis Ende 2022 erreichen, da keine Maßnahme des Programms 
bis zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt sein wird. 

294. Aufgrund des Hinweises der BSW, es würden mit dem Realisierungs-
träger Gespräche über Möglichkeiten der Beschleunigung der Umset-
zung der Maßnahmen geführt, wird der Rechnungshof den Fortgang 
der Maßnahmen im Rahmen der Prüfungen der Haushaltsrechnungen 
2021 und 2022 erneut betrachten. 

295. Im Rahmen der Abstimmung des Prüfungsergebnisses hat die BSW 
auf die Bedeutung der Maßnahmen auch in der ersten Planungs- und 
Umsetzungsphase für Auftragnehmer durch Planungsaufträge und Öf-
fentlichkeitsbeteiligungen hingewiesen und mitgeteilt, die veranschlag-
ten Ermächtigungen würden vollständig umgesetzt werden. 

296. Der Rechnungshof hat die Wirkung der Maßnahmen im Zusammen-
hang mit den Abwehrmaßnahmen zur Covid-19-Pandemie positiv be-
wertet (Tz. 290 f.). Er bezweifelt auch nicht, dass die Maßnahmen 
vollständig umgesetzt werden können, jedoch wird der weitaus größte 
Teil der Umsetzung gemäß der Zeitplanung erst nach 2022 und damit 
außerhalb des festgestellten Notsituationszeitraums erfolgen. Die Maß-
nahme kann somit nicht innerhalb des Pandemiezeitraums ihre inten-
dierte Wirkung entfalten. 

297. Der Rechnungshof weist darauf hin, dass bei einer stärkeren Orientie-
rung der Veranschlagung an den realistisch zu erwartenden Auszah-
lungen die Bewertung des zeitlichen Zusammenhangs und damit die 
Gesamtbewertung der Maßnahme insgesamt hätte positiver ausfallen 
können.  

___________________________ 
135 Zur Nachrangigkeit des Einsatzes der HWSP-Mittel siehe Tz. 298 f. 
136 Von 18,157 Mio. Euro werden 2021/2022 nur 3,61 Mio. Euro aus HWSP-Mitteln zu-

sätzlich benötigt. 
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14.2.3 Zusätzlichkeit 

298. Auf der Grundlage der Ansätze im Haushaltsplan 2021/2022, Einzel-
plan 6.1 im Aufgabenbereich 289 beim Investitionsprogramm „Aufwer-
tung öffentlicher urbaner Räume“ und der Ausführungen zum HWSP im 
Finanzbericht137 ist die Zusätzlichkeit der 18,2 Mio. Euro für die Jahre 
2021/2022 in der Veranschlagung offensichtlich.  

299. Der Rechnungshof weist darauf hin, dass bei der Auszahlung der für 
die Jahre 2021 und 2022 in der Maßnahmenübersicht vorgesehenen 
8,6 Mio. Euro lediglich 3,6 Mio. Euro aus HWSP – Ermächtigungen 
herangezogen werden dürfen, da in dem Investitionsprogramm ohne 
die HWSP – Ermächtigungen für 2021/2022 bereits 5,0 Mio. Euro ver-
anschlagt sind. HWSP-Mittel sind nachrangig einzusetzen (Tz. 39 ff.). 

14.3 Fazit 

300. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Der sachliche Zusammenhang ist gege-
ben, die Maßnahme soll vorrangig dazu
dienen, den wirtschaftlichen Folgen der Ab-
wehrmaßnahmen der Covid-19-Pandemie 
für Einzelhandel, Gastronomie und weitere
Gewerbetreibende zu begegnen. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Der zeitliche Zusammenhang ist nicht ge-
geben. Die für die Jahre 2021/2022 veran-
schlagten HWSP-Ermächtigungen können 
voraussichtlich nur zu einem kleinen Teil in
diesem Zeitraum in Anspruch genommen
werden. Der Maßnahmenerfolg wird bis
Ende 2022 nicht erreicht, da keine der ge-
planten Maßnahmen abgeschlossen wer-
den kann. 



Zusätzlichkeit 

Die Zusätzlichkeit liegt vor, die HWSP-
Ermächtigungen verstärken ein bereits für
den Haushaltsplan 2021/2022 vorgesehe-
nes Investitionsprogramm. 



Gesamtbewertung 
301. Wie bereits in der Prüfung trägt die BSW auch in der von der Finanz-

behörde übersandten Stellungnahme vor, die Einschätzung des Rech-
nungshofes zum zeitlichen Zusammenhang nicht zu teilen (S. 208). 
Wenn die BSW die Planungsaufträge und die Öffentlichkeitsbeteiligung 
als positive Impulse aus dem Investitionsprogramm während der Pan-

___________________________ 
137  Finanzbericht 2021/2022, Seite 46. 
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demiezeit geltend macht, dürften auch nur diese Maßnahmen aus Not-
fallkrediten finanziert werden. Siehe hierzu auch die Ausführungen des 
Rechnungshofs in Tz. 19 des Sonderberichts. 
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15. Schnellbahnausbau: Planungsmittel 
U5-Mitte und West  
(Behörde für Verkehr und Mobilitäts-
wende) 

15.1 Sachverhalt 

302. Der Bau der U5 erfolgt in zwei Abschnitten, U5 Ost (Bramfeld bis City 
Nord) und U5 Mitte (City Nord bis Arenen). Für den östlichen Abschnitt 
ist der Baubeginn im Jahr 2021 eingeplant und entsprechende Mittel 
als Einzelinvestition im Haushaltsplan 2021/2022 veranschlagt, für den 
mittleren Abschnitt ist die vorbereitende Machbarkeitsuntersuchung er-
folgreich abgeschlossen.138 Die Zeitplanung für den U5-Abschnitt Mitte 
sah ursprünglich vor, dass die Vorplanung Ende 2019 abgeschlossen 
sein und der Senat die Bürgerschaft 2020 um Zustimmung für die wei-
teren Planungsphasen bitten würde.139 Aktuell ist vorgesehen, die Vor-
planung des Abschnitts Mitte bis Mitte 2021 abzuschließen.140 

303. Im Finanzbericht 2021/2022 ist der „Schnellbahnausbau: Planungsmit-
tel U5-Mitte und West“ als eine Maßnahme, die aus HWSP-Mitteln fi-
nanziert werden soll, aufgeführt. Für das Haushaltsjahr 2022 sind 
hierfür 25 Mio. Euro vorgesehen.  

Dazu wurde die im Haushaltsjahr 2021 im Einzelplan 7.1 der Behörde 
für Verkehr und Mobilität (BVM) in der Produktgruppe 301.01 „Regio-
nale und überregionale Verkehrsangelegenheiten“ veranschlagte Ver-
pflichtungsermächtigung für Kosten aus Transferleistungen über eine 
Nachtragsdrucksache um 25 Mio. Euro auf 33,3 Mio. Euro erhöht. In 
der Erläuterung ist dazu angegeben, die Erhöhung resultiere aus Kos-
tenermächtigungen, die in 2022 aus dem HWSP für den Schnellbahn-
bau zur Verfügung gestellt würden.141 In der Produktgruppe „Regionale 
und überregionale Verkehrsangelegenheiten“ sind für 2022 bei den 
Kosten aus Transferleistungen rund 35,8 Mio. Euro veranschlagt wor-
den, in 2023 reduziert sich der veranschlagte Betrag auf rund 
10,5 Mio. Euro. 

304. Zu dem HWSP-Anteil hat die BVM in der Prüfung ausgeführt: 

„Für die Umsetzung des Um- und Ausbaus ist es erforderlich, unverzüglich ent-
sprechende Planungen anzustoßen und zu finanzieren, da hier regelhaft lange 
Planungsdauern erforderlich sind. Nur so kann das innovative Ziel einer klima-
freundlichen Mobilität in Hamburg gesichert werden. Nur durch den Schnellbahn-
bau kann die Mobilität und damit auch wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der 
wachsenden Bevölkerung gesichert und die Anbindung der verdichteten Stadtteile 
gesichert werden. Der Schnellbahnbau wird dabei Wirtschaftsleistung in Form von 
Planungs- und Bauleistung erzeugen, indem konjunkturwirksame Vergaben auch 
unmittelbar in Hamburg und der Metropolregion stattfinden und damit für entspre-

___________________________ 
138  Im Internet: https://www.hamburg.de/u5/ (Abruf: 14. September 2021). 
139 Bürgerschaftsdrucksache 21/12322 vom 13. März 2018, S. 10. 
140 Bürgerschaftsdrucksache 22/3189 vom 9. Februar 2021, S. 22. 
141 Bürgerschaftsdrucksache 22/2974 vom 26. Januar 2021, S. 1. 
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chende Konjunktur- und Wachstumsimpulse sorgen. Der Senat ist davon über-
zeugt, dass einer verlässlichen staatlichen Investitionstätigkeit und Aufgabener-
füllung gerade angesichts der Größe der Krise eine besonders wichtige Rolle 
zufällt und die Maßnahmen nicht verschoben werden dürfen.“ 

Außerdem seien 

„die Planungen der o.g. Maßnahmen im März 2014 mit einer ersten Konzeptstudie 
über mögliche künftige Ausbauoptionen des U-Bahn-Systems begonnen (siehe 
Drs. 20/13739) worden. Gemäß Drs. 21/18875 sollte der mittlere und westliche 
Abschnitt der U5 weiter beplant werden Die Erschließung des Hamburger Wes-
tens südlich des Volksparks ist seither durch die S32 Osdorfer Born gesetzt. Für 
2021 sei es vorgesehen, bei der U5 Mitte in einem ersten an die U5 Bramfeld 
(erster Bauabschnitt Ost) ab der City Nord in Richtung Süden anschließenden 
Planungsabschnitt mit der Entwurfs- und Genehmigungsplanung zu beginnen und 
diese in 2022 fortzuführen. Zusätzlich sollen noch Schwerpunktbereiche mit be-
sonderen Untersuchungsbedarfen, wie etwa der Halt am UKE, mit einer vertieften 
Vorplanung weiter untersucht werden. Bei der S32 ist es derzeit vorgesehen, 2021 
mit der Vorplanung zu beginnen und diese in 2022 fortzuführen. Die Inbetrieb-
nahme der gesamten U5 ist insbesondere abhängig von den finanziellen Spiel-
räumen im Haushalt der FHH in Verbindung mit den sich in Veränderung 
befindlichen Rahmenbedingungen der GVFG-Förderung142. Diese beeinflussen 
das Forcieren der Planung und der weiteren Realisierung. Etwa wurde Ende 2020 
davon bei der FHH abgesehen, eine vorgesehene Finanzierung der Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung der U5 Mitte (Arenen) über rd. 120 Mio. Euro umzusetzen; 
stattdessen war entschieden worden, lediglich die o.g. Planungs- und Finanzie-
rungsschwerpunkte zu setzen.“   

Dazu hat die BVM konkretisiert,  

„dass mit den HWSP-Mitteln die Leistungsphasen 3 und 4143 für den U5-Abschnitt 
Mitte und West finanziert werden sollen. Bis 2021 seien 38,352 Mio. Euro über 
Zuwendung für die Planungsphasen 1 und 2 (Vorplanung und Machbarkeitsstudie 
des Abschnitts U5 Mitte und West) gebunden gewesen. Ohne die HWSP-Mittel 
seien die weiteren Leistungsphasen nicht finanzierbar gewesen.“ 

Zudem wurde ergänzt, dass 

 „eine Finanzierung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die U5 Mitte in 
Höhe von mindestens 120 Mio. € mangels finanziellen Spielraums nicht durch die 
Haushaltsmittel des EP 7.1 und hier des AB 301 erfolgen kann. Es war immer 
vorgesehen, dass spätestens nach der Vorentwurfsplanung eine Finanzierung 
aus zentralen Mitteln erforderlich sein würde. Daher war es auch Ende 2020 aus-
sichtslos, eine Finanzierung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung der U5 
Mitte in Höhe von rd. 120 Mio. Euro durch Haushaltsmittel des AB 301 abzusi-
chern. Gleichwohl wurde entschieden, die Vorplanung der U5 Mitte im Vorgriff auf 
die noch nicht erfolgende Entwurfsplanung in Schwerpunktbereichen mit beson-
derem Untersuchungsbedarf, z.B. der Halt am UKE, am Hbf und am Jungfernsteig 
sowie Fragestellungen zu möglichen Realisierungsreihenfolgen, zu vertiefen und 
so ein nahtloses Fortkommen im Planungsprozess zu gewährleisten.“ 

___________________________ 
142 GVFG = Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsver-

hältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz). 
143 Leistungsphasen nach Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI): 

3 = Entwurfsplanung, 4 = Genehmigungsplanung. 
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Die Behörde führte im Rahmen der Abstimmung des Prüfungsergeb-
nisses zum sachlichen Zusammenhang aus: 

„Ein subjektiver Veranlassungszusammenhang von Maßnahmen des HWSP be-
steht, insbesondere auch dann, wenn der in und nach der Pandemie notwendige 
qualitative Aus- und Umbau öffentlicher Infrastrukturen an den Zielen von Klima-
schutz und Mobilitätswende ausgerichtet wird. (…) Für die Unterstützung eines 
wirtschaftlichen „Neustarts“ nach Corona muss es vor dem Hintergrund der 
Klimaherausforderung darum gehen, eine staatliche Infrastrukturförderung zu be-
treiben, die dazu nachhaltig und möglichst frühzeitig beiträgt. Deshalb richten wir 
unsere HWSP-Projekte Schnellbahnbau und Veloroutenausbau an genau diesem 
Ziel aus.“ 

Zur Zusätzlichkeit der Maßnahme ergänzte sie außerdem: 

„Vergleichsmaßstäbe für eine Zusätzlichkeit sind (…) nicht etwa bloße Absichten 
(…) der Beantragung fachlich notwendiger oder wünschenswerter Mittel, sondern 
ihre konkrete Bereitstellung im Rahmen der vom Senat beschlossenen Haushalts-
eckwerte und der diesen folgenden konkreten Haushaltsvoranschläge. Zum Zeit-
punkt der Präsidesgespräche zwischen der neu gegründeten BVM und der 
Finanzbehörde im Sommer 2020 waren in der am Beschluss des Senats über die 
vorläufigen Eckwerte orientierten und mit der Finanzbehörde verhandelten Haus-
haltsplanung der (ehemaligen) BWVI) keine Planungsmittel für die U5 Mitte ent-
halten. Gemessen an diesem objektiven Stand war also die Bereitstellung von 
25 Mio. Euro Planungsmitteln eindeutig zusätzlich.“ 

305. Die Maßnahme „Schnellbahnausbau: Planungsmittel U5-Mitte u. West“ 
wurde bereits im Oktober 2020 im Rahmen der Haushaltsberatungen 
als eine Maßnahme des HWSP vorgesehen.  

15.2 Bewertung 

15.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

306. Die BVM hat ausgeführt, dass die Planungs- und Bauleistungen des 
Schnellbahnbaus Konjunktur- und Wachstumsimpulse erzeugen wür-
den, indem Vergaben auch unmittelbar in Hamburg und der Metropol-
region stattfänden. Sie argumentiert außerdem mit der Unterstützung 
eines wirtschaftlichen „Neustarts“ nach Corona, bei dem es vor dem 
Hintergrund der Klimaherausforderung darum gehen müsse, eine 
staatliche Infrastrukturförderung zu betreiben, die dazu nachhaltig und 
möglichst frühzeitig beitrage. Sie benennt also eine allgemeine Wirt-
schaftsförderung als sachbegründenden Zusammenhang. 

307. Die U5 ist aktuell das bedeutsamste Vorhaben zum Ausbau des ÖPNV 
in Hamburg, es wird politisch und in der Öffentlichkeit entsprechend 
dargestellt. Die Planung erfolgt zügig getaktet in den verschiedenen 
aufeinanderfolgenden Planungsphasen von Osten beginnend über den 
Abschnitt Mitte zum Westabschnitt.144    

___________________________ 
144 Bürgerschaftsdrucksache 21/12322 vom 13. März 2018. 
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Es gab keine Entscheidung des Senats, die Planung der U5 auszuset-
zen oder zu verzögern; insofern ist die Konkretisierung der Planung für 
die U5 nach Abschluss der Vorplanung konsequent und muss bereits 
vor der Pandemie so beabsichtigt gewesen sein. 

Es fehlt somit für die Maßnahme der subjektive sachliche Zusammen-
hang zur Pandemiebekämpfung. Auf einen objektiven Zusammenhang 
(allgemeine Wirtschaftsförderung) kommt es nicht (mehr) an (Tz. 30), 
so dass dieser auch in Hinblick auf die geltend gemachten konjunktu-
rellen Effekte nicht (mehr) zu prüfen war.  

Der sachliche Zusammenhang ist für die Maßnahme folglich nicht ge-
geben. 

15.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

308. Die BVM hat dargelegt, dass Ende 2020 bei der FHH davon abgesehen 
wurde, die zunächst vorgesehene Finanzierung der Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung der U5 Mitte (Arenen) über rund 120 Mio. Euro 
umzusetzen. Durch die nachträgliche Bereitstellung der HWSP-Mittel 
solle diese Planung in einem ersten Teilabschnitt nun in 2022 begon-
nen werden.  

309. Es gibt keine konkreten Hinweise darauf, dass die Mittel in 2022 nicht 
verausgabt werden können. Aus gegenwärtiger Sicht ist der zeitliche 
Zusammenhang zur Pandemie mithin gegeben. 

15.2.3 Zusätzlichkeit 

310. Mit den HWSP-Mitteln würden laut BVM Planungsphasen des U5-Ab-
schnittes Mitte (Leistungsphasen 3 und 4) vorgezogen werden, da 
Ende 2020 von der FHH davon abgesehen wurde, eine vorgesehene 
Finanzierung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung der U5 Mitte 
(Arenen) über rund 120 Mio. Euro umzusetzen.  

311. Der Rechnungshof folgt der Argumentation der BVM, die Planungsmit-
tel für die Leistungsphasen 3 und 4 der U5 Mitte stelle eine vorgezo-
gene und damit gegebenenfalls zusätzliche Maßnahme dar, nicht.  

Für die U5 Mitte war ursprünglich vorgesehen, die Mittel für die Ent-
wurfs- und Genehmigungsplanung (Phasen 3 und 4) im Jahr 2020 bei 
der Bürgerschaft einzuwerben, nachdem die Vorplanung Ende 2019 
abgeschlossen sein sollte.145 Die Finanzierung weiterer, den Behörden 
obliegender Planungs- und Bauleistungen sollte durch Anmeldungen in 
den jeweiligen Haushaltsplanverfahren oder durch gesonderte Druck-
sachen erfolgen.146  

Eine Veranschlagung der Maßnahme hätte somit im regulären Haus-
halt 2021/2022 erfolgen müssen. Für die HWSP-Mittel ist insoweit eine 

___________________________ 
145  Ebenda, S. 10. 
146 Ebenda, S. 17. 
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normativ fehlende Zusätzlichkeit festzustellen (Tz. 41), daran ändert 
auch die Tatsache nichts, dass die dafür vorgesehenen Mittel faktisch 
nicht veranschlagt waren.  

Hierfür spricht auch, dass die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 
HWSP-Mitteln bereits zu dem Zeitpunkt bekannt war, als Ende 2020 
„von der FHH davon abgesehen wurde“, eine vorgesehene Finanzie-
rung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung der U5 Mitte (Arenen) 
über rund 120 Mio. Euro umzusetzen.  

15.3 Fazit 

312. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Ein subjektiver sachlicher Zusammenhang
ist nicht gegeben, da die Maßnahmenpla-
nung bereits vor Beginn der Pandemie er-
folgte. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Der zeitliche Zusammenhang zur Pande-
mie kann angenommen werden. 

Zusätzlichkeit 

Die Fortführung der ursprünglich für 2020
vorgesehen weiteren Planungsphasen
stellt keine vorgezogene Maßnahme dar.
Die HWSP-Mittel sind somit nicht zusätz-
lich. 



Gesamtbewertung 
313. Die Finanzbehörde hat in ihrer Stellungnahme der Bewertung des Kri-

teriums der Zusätzlichkeit nicht zugestimmt und ausgeführt, im Fall des 
Schnellbahnausbaus zu einer abweichenden Bewertung zu kommen 
(S. 205). Siehe hierzu auch die Ausführungen des Rechnungshofs zur 
Zusätzlichkeit in Tz. 20 ff. des Sonderberichts. 
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16. Mobilitätswende: Ausbau  
Radverkehrsinfrastruktur (investiv) 
und  Mobilitätswende:  
Radverkehrsoffensive (konsumtiv) 
(Behörde für Verkehr und Mobilitäts-
wende) 

16.1 Sachverhalt 

314. Die Maßnahmen „Mobilitätswende: Ausbau Radverkehrsinfrastruktur“ 
sowie „Mobilitätswende: Radverkehrsoffensive“ sollen aus HWSP-
Mitteln finanziert werden. Da die BVM im Prüfungsverfahren bestätigt 
hat, dass die konsumtiven Ermächtigungen („Radverkehrsoffensive“) 
ausschließlich für konsumtive Anteile der investiven Maßnahmen und 
nicht für Unterhaltungsmaßnahmen bereits umgesetzter Maßnahmen 
eingesetzt werden, hat der Rechnungshof diese beiden Maßnahmen 
zusammengefasst. 

Tabelle 3: HWSP-Maßnahmen im Einzelplan 7.1 zum Radverkehr 

Maßnahme 
2021 2022 

in Mio. Euro 

Mobilitätswende: Radverkehrsoffensive (konsumtiv) 15,0 15,0 

Mobilitätswende: Ausbau Radverkehrsinfrastruktur 

(investiv) 
25,0 25,0 

Quelle: Eigene Darstellung aus Finanzbericht 2021/2022 

Beide Maßnahmen sollen für den Ausbau der Velorouten verwendet 
werden. Im Haushaltsplan 2021/2022 sind dazu im Einzelplan 7.1 der 
BVM beim erstmals eingerichteten Investitionsprogramm „Velorouten-
ausbau“ 32 Mio. Euro (2021) bzw. 30 Mio. Euro (2022), an kon-
sumtiven Mitteln bei den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit in 
der Produktgruppe 301.04 rund 23,8 Mio. Euro (2021) bzw. rund 
24,5 Mio. Euro (2022) zusätzlich veranschlagt. Im Finanzplan für das 
Jahr 2023 sind wieder entsprechend geringere Planwerte vorgesehen.  

Im Oktober 2019 hat der Senat bei der Bürgerschaft eine Finanzierung 
des Veloroutenausbaus für das Haushaltsjahr 2020 unter Inanspruch-
nahme der zentralen Investitionsreserve der Finanzbehörde beantragt 
und sie darüber informiert, dass der Ausbau des Veloroutennetzes über 
das Jahr 2020 hinausgehen wird und dabei zur weiteren Finanzierung 
des Veloroutenprogramms folgende Aussage getroffen:147 

 „Für die Finanzierung des Ausbaus der Velorouten (…) sollen zunächst die aus 
dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Verfügung gestellten Mittel in 
Anspruch genommen werden. (…) Nach vollständigem Einsatz der Fördergelder 
werden weiter notwendige Mittel eingeworben, die unter dem Vorbehalt der Zu-

___________________________ 
147  Bürgerschaftsdrucksache 21/18746 vom 22. Oktober 2019, S. 4. 
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stimmung durch die Bürgerschaft stehen. (…) Die in den Jahren 2021 ff. erforder-
lichen Haushaltsmittel werden von der BWVI im Rahmen der Veranschlagung zu-
künftiger Haushalte eingeworben.“ 

315. Zu den HWSP-Maßnahmen führt die geprüfte Stelle aus: 

„Die Mobilitätswende ist integraler Bestandteil der Stärkung von Investitions- und 
Innovationsfähigkeit der Wirtschaft und der Stadt insgesamt. Es ist deshalb un-
verzichtbar, alle wirtschaftsfördernden Maßnahmen gerade in und nach der Pan-
demie am Ziel von Klimaschutz und Mobilitätswende und am darauf 
ausgerichteten Umbau und Ausbau städtischer Infrastrukturen auszurichten. Für 
die Unterstützung eines wirtschaftlichen „Neustarts“ nach Corona muss es vor 
dem Hintergrund der Klimaherausforderung darum gehen, eine staatliche Infra-
strukturförderung zu betreiben, die dazu nachhaltig und möglichst frühzeitig bei-
trägt. Deshalb richten wir unsere HWSP-Projekte (…) Veloroutenausbau an 
genau diesem Ziel aus. Sie tragen damit gleichermaßen zur kurzfristigen Ankur-
belung der Nachfrage und zur nachhaltigen Stärkung der Innovationsfähigkeit un-
mittelbar bei. Langfristig sichert die zügige Umsetzung (…) eines hamburgweit 
leistungsfähigen Radverkehrsnetzes darüber hinaus auch die gesamtwirtschaftli-
che Funktionsfähigkeit der wachsenden Metropole Hamburg: Die Abbildung der-
selben Verkehrsleistungen durch den motorisierten Individualverkehr statt durch 
den Umweltverbund wäre weder auf den vorhandenen und nicht vermehrbaren 
Verkehrsflächen darstellbar noch klima- und umweltpolitisch vertretbar.  

Die Investitionen für die Mobilitätswende tragen unmittelbar zur Erreichung der 
Ziele aus dem Hamburger Klimaplan bei.(…) Alle Maßnahmen, die fertig geplant 
sind, können nun umgesetzt und weitere wichtige Lückenschlüsse geschlossen 
werden. Neue Maßnahmen können umgehend die Planung aufnehmen. So wird 
die konsequente Radverkehrsförderung in Hamburg immer sichtbarer. Von diesen 
Maßnahmen profitieren alle Bürgerinnen und Bürger, denn die Radverkehrsförde-
rung führt im Ergebnis zu besserer Luft, weniger Lärm und weniger Staubildung. 
Dazu kommt, dass viele der anstehenden Investitionen in den Ausbau des Velo-
routennetzes und der weiteren Radinfrastruktur insbesondere Unternehmen aus 
Hamburg und der Metropolregion zu Gute kommen und somit für entsprechende, 
zeitnahe Konjunktur- und Wachstumsimpulse sorgen.  

Die Finanzierung des Ausbaus der Velorouten erfolgte in der Vergangenheit so-
wohl aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) als auch 
aus Ermächtigungen des Epl. 7 (Einzelinvestitionen sowie Anteile des Investiti-
onsprogramms Öffentliche Straßeninfrastruktur). Darüber hinaus gehende Mehr-
bedarfe wurden unterjährig per Sollübertragung aus Ausgleichsbeträgen, 
Ermächtigungen des Zentralen Programms Sicherung der Verkehrsinfrastruktur, 
der Zentralen Investitionsreserve des Epl. 9.2 (siehe Drucksache 21/18309) sowie 
Entflechtungsmitteln bzw. Maßnahmen Fortführung Entflechtung finanziert.  

Nachdem die vom Bund über das KInvFG zur Verfügung gestellten Mittel ver-
braucht waren, sollten ab dem Haushaltsplan 2021/2022 in größerem Rahmen als 
bisher Ermächtigungen für Maßnahmen des Radverkehrs im Epl. 7.1 veran-
schlagt werden. Dies war aufgrund der Höhe der benötigten Ermächtigungen (in-
vestive Bedarfe 80,4 Mio. in 2021 und 87,8 Mio. in 2022) innerhalb der 
bestehenden Eckwerte nicht darstellbar. Auch in den o.g. zentralen Ansätzen des 
Einzelplans standen nicht in ausreichender Höhe investive Mittel zur Verfügung. 
Die Mittel „Fortführung Maßnahmen Entflechtung“ müssen zudem in erster Linie 
für Zuwendungen an die Hamburger Hochbahn zur Vollendung des Programms 
für den barrierefreien Ausbau von Schnellbahnhaltestellen eingesetzt werden. Die 
Inanspruchnahme temporärer Deckungsfähigkeiten scheidet ebenfalls aus, weil – 
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nach der derzeitigen Mittelfristplanung – in künftigen Haushaltsjahren nicht aus-
reichend Ermächtigungen für Maßnahmen des Radverkehrs zur Verfügung ste-
hen werden, um in Anspruch genommene Deckungsfähigkeiten zurückzuführen. 
Daher wurden die Bedarfe für den Radverkehr der Finanzbehörde als Mehrbe-
darfe gemeldet. Als Verhandlungsergebnis hat die BVM – neben den Ermächti-
gungen für Velorouten-Einzelinvestitionen und dem zentralen Programm 
Öffentliche Straßeninfrastruktur, aus dem z.T. Maßnahmen an Velorouten finan-
ziert werden - Mittel aus dem HWSP erhalten (Radverkehrsoffensive konsumtiv 
15.000 / 15.000 Tsd. Euro, Mobilitätswende Ausbau Radverkehrsinfrastruktur in-
vestiv 25.000 / 25.000 Tsd. Euro). An die Bereitstellung der investiven Mittel war 
die Bedingung geknüpft, dass weitere 10.000 Tsd. Euro durch Umschichtungen 
im Amt verfügbar gemacht werden. Dies wurde bei der Haushaltsplan-Aufstellung 
2021/2022 berücksichtigt.  

Die HWSP-Mittel werden für neue, zusätzliche Maßnahmen eingesetzt, die aus 
verschieden Gründen nicht mehr zeitnah (in den Jahren 2021 und 2022) hätten 
umgesetzt werden können und die nun ab 2021 mit den HWSP-Mitteln realisiert 
werden können.  

Die Planung für neue Maßnahmen kann umgehend aufgenommen werden. Das 
in der Corona-Pandemie reduzierte Aufkommen des motorisierten Individualver-
kehrs ermöglicht eine erhöhte Bautätigkeit. Maßnahmen, die bislang auf zeitlich 
versetzte Baufenster verteilt werden mussten, sind jetzt gleichzeitig und parallel 
umsetzbar; die verkehrlichen Einschränkungen wirken sich hierbei weniger auf 
das Verkehrsgeschehen aus. Zudem ist der Bedarf an attraktiver Radverkehrsin-
frastruktur während der Pandemie erhöht. Mit den zusätzlich bereit gestellten Be-
trägen besteht aktuell die Möglichkeit, die durch Corona verstärkte Nutzung des 
Umweltverbundes im Verkehr mit einem hierauf ausgerichteten angebotsorien-
tierten Umbau der Straßeninfrastruktur zu einer nachhaltigen Mobilitätswende zu 
befördern und diesen Prozess zu beschleunigen (beschleunigte Umsetzung von 
Maßnahmen für eine deutliche Verbesserung für den Radverkehr).  

Die konsumtiven Ermächtigungen („Radverkehrsoffensive“) sollen für konsumtive 
Anteile investiver Maßnahmen sowie Planungen, nicht für Unterhaltungsmaßnah-
men, eingesetzt werden.  

Es zeichnet sich bereits ab, dass die im Haushaltsplan 2021/2022 veranschlagten 
Ermächtigungen nicht für alle unter den beschriebenen Rahmenbedingungen 
fachlich entscheidungsreifen und umsetzbaren Maßnahmen des Radverkehrs 
und der Radverkehrsoffensive ausreichen. Daher sollen Umschichtungen investi-
ver Mittel mit einem Volumen von 25.000 Tsd. € zur Deckung der insoweit beste-
henden Mehrbedarfe beim Veloroutenausbau erfolgen. Eine vollständige 
Deckung des planerisch festgestellten und umsetzungsreifen Gesamtbedarfs ist 
aber auch damit nicht möglich, so dass in den kommenden Haushaltsjahren wei-
tere Mittelverstärkungen angestrebt werden.“ 

16.2 Bewertung 

16.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

316. Die Ausführungen der BVM stellen als Begründung für die Inanspruch-
nahme von Notfallkreditmitteln das Erreichen der übergeordneten Ziele 
Klimaschutz und Mobilitätswende in den Mittelpunkt. Dies allein be-
gründet allerdings keinen sachlichen Zusammenhang zur Pandemie 
(Tz. 28 ff.).  
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Darüber hinaus hat die Behörde die Maßnahmen als wirtschaftsför-
dernd bezeichnet und angegeben, dass viele der anstehenden Investi-
tionen in den Ausbau des Veloroutennetzes und der weiteren 
Radinfrastruktur insbesondere Unternehmen aus Hamburg und der 
Metropolregion zu Gute kämen und somit für entsprechende, zeitnahe 
Konjunktur- und Wachstumsimpulse sorgten.  

317. Durch die Konjunkturimpulse wird zwar ein hinreichend sachlicher ob-
jektiver Zusammenhang (Tz. 31 ff.) zu der Pandemie hergestellt, aller-
dings bleibt die Effektivität der Maßnahmen fraglich, da kein 
krisenbedingter Einbruch der Bau-/Planungswirtschaft belegt ist 
(Tz. 46 ff.).  

Es ergibt sich daher für den sachlichen Zusammenhang eine gelbe Am-
pel. 

16.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

318. Der Mittelabfluss 2020 für die Velorouten in Höhe von 75 Mio. Euro 

zeigt, dass eine Umsetzung der veranschlagten investiven Mittel in 
2021 und 2022 von 32 Mio. Euro bzw. 30 Mio. Euro grundsätzlich rea-
listisch ist und innerhalb des Pandemiezeitraums erfolgen kann.   

319. Die BVM hat mitgeteilt, dass sie in 2021 und 2022 jeweils rund 
16 Mio. Euro konsumtive Mittel u. a. für die Bezirksämter zur Verfügung 
stellen wird. Aus der Haushaltsrechnung 2020 ist zwar erkennbar ge-
wesen, dass in einigen Bezirksämtern bei den „Kosten aus laufender 
Verwaltungstätigkeit“ das Soll teilweise deutlich unterschritten wurde. 
Es kann jedoch auch nicht ausgeschlossen werden, dass die zusätzli-
chen HWSP-Mittel im vorgesehenen Rahmen verausgabt werden kön-
nen.  

320. Der zeitliche Zusammenhang wird somit angenommen.   

16.2.3 Zusätzlichkeit 

321. Die BVM hat mitgeteilt, dass die Zusätzlichkeit gegeben sei, da es sich 
um Maßnahmen handele, die aus Gründen der Mittelknappheit nicht 
mehr den Jahren 2021 und 2022 hätten umgesetzt werden können und 
nun ab 2021 mit HWSP-Mitteln durchgeführt werden sollen. Sie hat ins-
besondere dargelegt, dass die hohen benötigten investiven Ermächti-
gungen innerhalb der bestehenden Eckwerte nicht darstellbar gewesen 
seien. Diese Finanzierungslücke solle nunmehr durch die Bereitstel-
lung von investiven und konsumtiven Mitteln aus dem HWSP geschlos-
sen werden.  

322. Die Umsetzung der ursprünglich für einen späteren Zeitraum vorgese-
henen Maßnahmen kann auf die Jahre 2021 und 2022 vorgezogen wer-
den. Auch wenn die Maßnahmen zum Veloroutenausbau bereits vor 
Pandemiebeginn vorgesehen waren, ist die Zusätzlichkeit durch das 
Vorziehen der Maßnahmen für den Pandemiezeitraum bis 2022 gege-
ben (Tz. 39 ff.).  
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16.3 Fazit 

323. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Die beiden HWSP-Maßnahmen werden 
sachlich zulässig begründet. Allerdings
steht infrage, ob eine allgemeine Wirt-
schaftsförderung durch Planungs- und 
Bauleistungen effektiv ist. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Eine Umsetzung der vorgesehenen inves-
tiven und konsumtiven Mittel innerhalb des
Pandemiezeitraums kann angenommen
werden. 



Zusätzlichkeit 

Die HWSP-Mittel sollen der Finanzierung
vorgezogener, ursprünglich nicht im Pan-
demiezeitraum vorgesehener Maßnahmen
dienen. Die Zusätzlichkeit kann daher be-
jaht werden. 



Gesamtbewertung 
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17. Digitale Polizei: IT-Modernisierung 
Innere Sicherheit: insbesondere In-
stallation von WLAN an den Polizei-
kommissariaten und Beschaffungen 
im Zusammenhang mit MobiPol  
(Behörde für Inneres und Sport) 

17.1 Sachverhalt 

324. Für die Maßnahme „Digitale Polizei: IT-Modernisierung Innere Sicher-
heit“ sind im Rahmen des HWSP 7,3 Mio. Euro in 2021 und 
9,4 Mio. Euro in 2022 als konsumtive Mittel vorgesehen148. Davon fal-
len 3,7 Mio. Euro in 2021 149 und 5,8 Mio. Euro in 2022 für die Teilmaß-
nahme „Installation von WLAN an den Polizeikommissariaten und 
Beschaffungen im Zusammenhang mit MobiPol 150“ an.  

Die Maßnahme knüpft an 2020 aus dem Einzelplan 9.2 (Allgemeine Fi-
nanzwirtschaft) finanzierte Maßnahmen an (Tz. 88 ff.). 

325. Die BIS hat die Zusammensetzung der vorgesehenen Mittel der Maß-
nahme nach Haushaltsjahren und nach den Maßnahmeteilen „MobiPol“ 
und „WLAN an Polizeikommissariaten“ folgendermaßen aufgeschlüs-
selt: 

Tabelle 4: Verteilung der HWSP-Mittel „MobiPol“ und „WLAN an Polizei- 
kommissariaten“151  

(in Tsd. Euro) 

Maßnahme-

teil 
Aufgabe 2021 2022 

MobiPol Kosten für dSmartdesk und Gerätepauschalen 1.632 2.220 

MobiPol Simkarten (Dataport/Telecom) 979 1.332 

MobiPol Zubehör (Folien/Schutzhüllen) 103 107 

MobiPol Kosten für Apps/Lizenzen 1.020 1.665 

MobiPol Rechenzentrumsleistungen 220 220 

 Summe 3.954 5.544 

WLAN Betriebskosten (Wartungspauschale/Lizenzen) 34 34 

WLAN Abschreibungen 211 211 

 Summe 245 245 

Quelle: Eigene Darstellung aus Daten der BIS 

326. Zur Begründung der Verwendung der HWSP-Mittel für die Maßnahme 
hat die Behörde mitgeteilt: 

___________________________ 
148 Finanzbericht 2021/2022, S. 43. 
149 Bürgerschaftsdrucksache 22/2807 vom 12. Januar 2021, S. 5. 
150 MobiPol: Betrieb der mobilen Anwendungen auf Smartphones der Polizei. 
151 Die Tabelle enthält für das Jahr 2021 gemäß Angaben der BIS zusätzlich eine ge-

gengerechnete Unterstützungszusage aus zentralen Mitteln des Einzelplans 9.2 in 
Höhe von 500 Tsd. Euro. Diese erhöht den Betrag in Tz. 324 entsprechend. 
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„Die Anwendung mobiler Endgeräte direkt am Einsatzort verkürzt durch effekti-
vere Prozesse (Abfragen direkt vor Ort, keine Wartezeiten durch umständliches 
Abfragen über Funk, keine umständliche Aufnahme von Personalien im Merk-
buch) die direkte Interaktion zwischen Bürger und Polizei und vermeidet im Ein-
zelfall die Mitnahme von Bürgern zur Identitätsfeststellung an eine 
Polizeidienststelle. Grundsätzlich haben zeitlich reduzierte Kontakte und insbe-
sondere der Verzicht auf den Transport zur Wache (kein Mindestabstand im Funk-
streifenwagen möglich, Nutzung eines Büro-/Vernehmungszimmers durch 
mehrere Personen) eine positive Wirkung auf den Infektionsschutz und reduzie-
ren die potenzielle Ansteckungsgefahr sowohl für den betroffenen Bürger als auch 
der eingesetzten Polizeibeamten in einer Pandemie. 

Der Aufbau von WLAN-Netzen an den Dienststellen ist Voraussetzung für die Nut-
zung der MobiPol-Geräte, um neue [Betriebssystem]152-Versionen und dienstliche 
bedingte Updates herunterzuladen und zu installieren. 

Die Maßnahmen lösen auch zusätzliche Nachfrageeffekte in der instabilen Wirt-
schaftslage aus und tragen so dazu bei, dass zu befürchtende Nachfragerück-
gänge von privaten Dritten gegenüber der Wirtschaft z.T. kompensiert werden 
können. Ein Wirtschaftsstabilisierungsprogramm wirkt im Sinne der Nachhaltigkeit 
regelhaft über einen längeren Zeitraum. Der weitere Verlauf der Pandemie sowie 
der Zeitpunkt, an dem sich die norddeutsche Wirtschaft erholt, lassen sich aktuell 
nicht prognostizieren. Durch die von der Polizei in 2021 auszulösende Vergabe 
von Aufträgen, die Projektierung sowie die direkte Beschaffung von Waren erge-
ben sich neben den direkten Nachfrageeffekte bei den IT-Firmen und anderen 
Herstellern auch indirekte konjunkturelle Effekte, die zur Stabilisierung des Wirt-
schaftsgeschehens in Norddeutschland beitragen und auch auf Wirtschaftssub-
jekte wirken, die die Polizei naturgemäß nicht fördert (Veranstaltungsbranche, 
Gastronomie).“ 

327. Die Polizei verfügte im Jahr 2019 über 1.400 Smartphones. In der Sit-
zung des Innenausschusses der Bürgerschaft am 24. Januar 2019 er-
klärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass ein Austausch der 
1.400 vorhandenen Smartphones notwendig sei und Ende 2019 vollzo-
gen werden solle. Für eine flächendeckende Ausstattung der Polizei 
seien 2.800 Geräte erforderlich. Die Senatsvertreterinnen und -vertre-
ter erklärten, dass die Hardware- und Betriebskosten für die ersten 
1.400 Geräte langfristig gesichert seien. Ein Problem sei die Absiche-
rung der Betriebskosten bei Ausweitung des Gerätebestands von 1.400 
auf 2.800153. Die Bestellung der 1.400 Ersatzgeräte erfolgte 2019, die 
Lieferung war bis Ende März 2020 abgeschlossen. Zusätzlich zu den 
vorhandenen 1.400 Ersatzgeräten bestellte die Behörde 1.400 weitere 
Geräte im Jahr 2020. Die Lieferung der in 2020 bestellten Geräte er-
folgte im Jahr 2021. 

Der Kalkulation der Kosten bezüglich der HWSP-Maßnahme MobiPol 
(Tabelle 4) liegt ein Gerätebestand von insgesamt 3.400 Geräten in 
2021 und 5.250 Geräten in 2022 zugrunde. Von den 5.250 Geräten fal-
len für 1.250 Geräte aufgrund des geplanten Beschaffungszeitpunkts 
planmäßig erst ab dem zweiten Halbjahr 2022 Kosten an.  

___________________________ 
152 Ersetzung des Markennamens durch den Rechnungshof. 
153  Bürgerschaftsdrucksache 21/16202 vom 13. Februar 2019, S. 5 ff. 
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Dataport liefert sämtliche Geräte. Für den Bezug der Geräte fallen die 
in Tabelle 4 angegebenen Gerätepauschalen in Form von fortlaufenden 
Zahlungen an. 

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des der Planung der 
Kosten zugrunde liegenden Gerätebestands: 

Tabelle 5: Entwicklung des Bestands von MobiPol-Smartphones 

 2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 

 Geräte (Stück) 

Bestellung 1.400* 1.400 600 1.850 

Lieferung  1.400* 2.000 1.850 

Bestand 1.400** 1.400*** 3.400 5.250**** 

     
 * Ersatzbeschaffung   

 ** Altbestand (vorhandene Geräte)  

 *** Ersatzgeräte (Altbestand ausgemustert) 

 **** davon 1.250 bezüglich der Kosten anteilig für sechs Monate 
zu berücksichtigen 

Quelle: Eigene Darstellung 

328. Die BIS hat im Rahmen der Sachverhaltsklärung darauf hingewiesen, 
dass sie inzwischen die der Kalkulation zugrundeliegenden Planwerte 
des Gerätebestands auf 4.000 Geräte in 2022 reduziert habe. 2.800 
Geräte davon seien bereits im Einsatz, 600 Geräte befänden sich in der 
Vorbereitung zur Verteilung und die letzte Lieferung von 600 Geräten 
werde für 2022 erwartet. Damit sei innerhalb der finanziellen Rahmen-
bedingungen eine weitestgehende Ausstattung der operativen und teil-
operativen Polizeikräfte zu realisieren.  

17.2 Bewertung 

17.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

17.2.1.1 MobiPol 

329. Im Gerätebestand der Jahre 2021 und 2022 (Tabelle 5) sind 1.400 Ge-
räte enthalten, die von der Behörde bereits 2019 als Ersatz für auszu-
musternde Geräte in gleicher Anzahl bestellt wurden. Zu diesem 
Bestand von 1.400 Geräten hatten die Senatsvertreter bereits 2019 im 
Innenausschuss erklärt, dass die Finanzierung langfristig gesichert sei. 
Bestellung und Sicherstellung der Finanzierung für die 1.400 Ersatzge-
räte erfolgten also bereits vor Beginn der Pandemie. Die Finanzierbar-
keit durch Notfallkredite kann nicht dadurch begründet werden, dass 
Kosten für die Geräte in den Zeitraum der Pandemie fallen, denn die 
Maßnahme wurde ursprünglich nicht mit dem Ziel beschlossen, die 
Pandemie oder ihre Folgen zu bekämpfen. Ein subjektiver sachlicher 
Zusammenhang zwischen dem Betrieb der 1.400 Ersatzgeräte und der 
Pandemiebekämpfung liegt somit nicht vor. Auf einen objektiven Zu-
sammenhang kommt es nicht (mehr) an (Tz. 30), so dass dieser auch 
in Hinblick auf die geltend gemachten konjunkturellen Effekte nicht 
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(mehr) zu prüfen war154. Der sachliche Zusammenhang ist für den Be-
trieb der 1.400 Ersatzgeräte nicht gegeben. 

330. Für den über 1.400 Geräte hinausgehenden Bestand und die in der 
Folge für diese Geräte entstehenden Kosten fällt die Beurteilung anders 
aus. Bestellung und Sicherstellung der Finanzierung erfolgten erst im 
Jahr 2020 nach Beginn der Pandemie. Der Zeitpunkt sowie das vorge-
sehene Ziel eines positiven Beitrags zur Bekämpfung der Pandemie 
durch zeitlich und räumlich reduzierte Bürgerkontakte durch den Entfall 
von Begleitungen zur Wache haben einen Pandemiebezug und wirken 
sich positiv auf den Infektionsschutz aus. Der objektive sachliche Zu-
sammenhang ist somit gegeben. Da die Maßnahme unmittelbar auf die 
Pandemiebekämpfung ausgerichtet ist und der Senat sie zur Unterstüt-
zung dieses Zwecks beschlossen hat, ist auch der subjektive sachliche 
Zusammenhang gegeben. 

17.2.1.2 WLAN an Polizeikommissariaten 

331. Die Behörde hat den Aufbau von WLAN-Netzen an den Dienststellen 
als Voraussetzung für die Nutzung der MobiPol-Geräte genannt. Damit 
muss der Aufbau von WLAN-Netzen schon für die in Tz. 327 behandel-
ten Ersatzgeräte als notwendig bewertet werden und der Betrieb der 
Geräte ohne regelmäßige WLAN-Anbindung in den Polizeikommissari-
aten allenfalls als Übergangslösung verstanden werden. Da die erfor-
derliche Ausstattung mit WLAN an den Polizeikommissariaten 
unabhängig von der Zahl der genutzten Smartphones ist, musste der 
Senat bereits bei Beschaffung der 1.400 Ersatzgeräte die WLAN-
Ausstattung der Polizeikommissariate implizit als Folge der Ersatzbe-
schaffung mitentscheiden. Es fehlt somit für die Maßnahme „Ausstat-
tung mit WLAN“ ebenfalls der subjektive sachliche Zusammenhang zur 
Pandemiebekämpfung. Auf einen objektiven sachlichen Zusammen-
hang kommt es nicht (mehr) an (Tz. 30), so dass dieser auch in Hinblick 
auf die geltend gemachten konjunkturellen Effekte nicht (mehr) zu prü-
fen war. Der sachliche Zusammenhang ist für den Betrieb des WLAN 
an Polizeikommissariaten folglich nicht gegeben. 

17.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

332. Die ausgewiesenen Kosten fließen auf der Grundlage bestehender o-
der kurzfristig zu schließender Verträge und Vereinbarungen ab, fallen 
bei kurzfristig lieferbaren Ausrüstungsgegenständen an oder werden 
als geplante Abschreibungen gebucht. Daher ist eine Umsetzung die-
ses Maßnahmenteils bis Ende 2022 realistisch. Die Kosten fallen damit 
in dem gemäß §§ 1, 3 CNG für die Abwehr der Pandemiefolgen zuge-
lassen Zeitraum bis zum 31. Dezember 2022 an (Tz. 34 ff.). 

333. Die hier geprüfte Maßnahme der BIS ist somit in zeitlicher Hinsicht ge-
eignet, zur Überwindung der Notlage beizutragen (Tz. 61).  

___________________________ 
154  Zu den konjunkturellen Effekten der Beschaffung von Smartphones siehe im Übrigen 

auch Ausführungen in Tz. 56. 
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17.2.3 Zusätzlichkeit 

17.2.3.1 MobiPol 

334. Die in der Tabelle 4 angegebenen Kosten sind für 2021 auf einer Basis 
von 3.400 Geräten kalkuliert. 1.400 davon sind Ersatzgeräte, für die 
kein sachlicher Zusammenhang zur Pandemiebekämpfung besteht 
(Tz. 328). Die unter „Kosten für dSmartdesk und Gerätepauschalen“, 
„Simkarten (Dataport/Telecom)“ sowie „Kosten für Apps/Lizenzen“ an-
gegebenen Positionen sind Kosten, die mit der Anzahl der Geräte vari-
ieren (geräteabhängige Kosten). Für 1.400 Geräte (Ersatzgeräte) 
wären diese Kosten in 2021 und 2022 auch ohne Eintritt der Pandemie 
angefallen. Die unter „Kosten für Rechenzentrumsleistungen“ angege-
benen Positionen sind Kosten, die in ihrer Höhe unabhängig von der 
Zahl der Geräte sind. Diese Kosten wären in 2021 und 2022 auch ohne 
Eintritt der Pandemie angefallen und hätten aus dem Haushalt finan-
ziert werden müssen. 

335. Bei dem geplanten Gerätebestand der Jahre 2021 und 2022 betragen 
die Kosten pro Gerät und Monat jeweils 40 Euro für dSmartdesk und 
Gerätepauschalen, 24 Euro für Sim-Karten (Dataport/Telekom) sowie 
25 Euro für Apps/Lizenzen. Die Kosten für Rechenzentrumsleistungen 
fallen in ihrer Höhe unabhängig von der Anzahl der Geräte in Höhe von 
220 Tsd. Euro an. Die Gesamtkosten für die 1.400 bereits vor der Pan-
demie vorhandenen Ersatzgeräte betragen somit rund 
1,72 Mio. Euro155 pro Jahr in den Jahren 2021 und 2022. Diese Ge-
samtkosten sind keine zusätzlichen Kosten, sondern wären auch ohne 
die Durchführung der Maßnahme angefallen. 

336. Demgegenüber sind die gerätebezogenen Kosten für die den Bestand 
von 1.400 Geräten übersteigende Anzahl von Smartphones sowie ein-
malige Kosten für die Position „Zubehör“ zusätzliche Kosten aus Anlass 
der Maßnahme. Für diese Geräte standen bislang keine Haushaltsmit-
tel zur Verfügung. Erst durch die Inanspruchnahme von HWSP-Mitteln 
wird eine Realisierung ermöglicht. 

17.2.3.2 WLAN an Polizeikommissariaten 

337. Für die Nutzung des WLAN fallen Wartungspauschalen und Lizenzge-
bühren an. Beide sind vertragsgebunden und fallen unabhängig von 
der Anzahl der eingesetzten Mobiltelefone an. Da das WLAN an Poli-
zeikommissariaten Voraussetzung für MobiPol ist (Tz. 326), hätten die 
Betriebskosten in Höhe von 34 Tsd. Euro auch ohne die Pandemie ge-
tragen werden müssen. Eine Zusätzlichkeit der in Tabelle 4 mit 
34 Tsd. Euro bezifferten Betriebskosten für die Nutzung des WLAN ist 
damit nicht gegeben. 

Anders als bei der Bewertung der Maßnahme im Jahr 2020 (Tz. 88 ff.), 
kann hier nicht der enge zeitliche Handlungsspielraum des Jahres 2020 

___________________________ 
155  Berechnung: 1.400 Geräte * (40 Euro + 24 Euro + 25 Euro) * 12 Monate + 

220.000 Euro = 1.715.200 Euro. 
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geltend gemacht werden. Vielmehr hätten die Mittel im laufenden Haus-
halt 2021/2022 eingeworben werden müssen.  

338. Die Kosten für Abschreibungen gehen mit der Beschaffung der für die 
WLAN-Nutzung erforderlichen Anlagen einher. Die Höhe der Abschrei-
bungen bezieht sich auf die getätigte Investition und den Abschrei-
bungszeitraum. Die Beschaffung zusätzlicher Smartphones wirkt sich 
nicht auf die Höhe der Abschreibungen aus. Da das WLAN an Polizei-
kommissariaten Voraussetzung für MobiPol ist (Tz. 326), hätten die 
Kosten für Abschreibungen in Höhe von 211 Tsd. Euro pro Jahr in den 
Jahren 2021 und 2022 auch ohne die Pandemie anfallen müssen. Eine 
Zusätzlichkeit der in Tabelle 4 mit 211 Tsd. Euro bezifferten Abschrei-
bungskosten für die WLAN-Anlagen ist nicht gegeben.156 

339. Für die Maßnahme „IT-Modernisierung in der Polizei: insbesondere In-
stallation von WLAN an den Polizeikommissariaten und Beschaffungen 
im Zusammenhang mit MobiPol“ fehlt damit die Zusätzlichkeit für Kos-
ten in Höhe von insgesamt jeweils 1,96 Mio. Euro157 in den Jahren 
2021 und 2022 (Tzn. 335 und 337 f.). 

17.3 Fazit 

340. Für eine Gesamtbewertung ist eine getrennte Betrachtung der Maß-
nahme in zwei Teilen notwendig und stellt sich wie folgt dar:  

  

___________________________ 
156 Zur Frage der Kreditfinanzierung nicht zahlungswirksamer Positionen siehe auch 

Tz. 44.  

157  Berechnung: 1.715.200 Euro + 34.000 Euro Betriebskosten + 211.000 Euro Ab-
schreibungen = 1.960.200 Euro. 
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17.3.1 Teil Ersatzgeräte und WLAN 

341. Maßnahmenteile Betrieb und Finanzierung der Ersatzbeschaffung von 
1.400 Smartphones in 2019/2020 sowie Betriebskosten WLAN und Ab-
schreibungen WLAN in Höhe von insgesamt jeweils 1,96 Mio. Euro in 
2021 und 2022: 

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Ein subjektiver sachlicher Zusammenhang
ist nicht gegeben, da die Ersatzbeschaf-
fung von 1.400 Smartphones, deren Be-
trieb und Finanzierung bereits vor Beginn
der Pandemie erfolgte. Der Betrieb von
WLAN und damit verbunden die Betriebs-
kosten und Kosten für Abschreibungen
sind bereits für die 1.400 als Ersatz be-
schafften Smartphones erforderlich. 





Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Die ausgewiesenen Kosten fließen auf der
Grundlage bestehender Verträge und Ver-
einbarungen ab oder werden als geplante
Abschreibungen gebucht. Daher ist eine
Umsetzung dieses Maßnahmenteils bis
Ende 2022 realistisch. 




Zusätzlichkeit 

Eine Zusätzlichkeit ist nicht gegeben, da
mit der Bestellung der 1.400 Ersatzgeräte
im Jahr 2019 auch deren Finanzierung und
Betrieb im Haushaltsplan gesichert werden
mussten. Da die Installation von WLAN an
den Polizeiwachen unabhängig von der
Anzahl der eingesetzten Geräte erfolgte,
erfüllen auch die daraus folgenden Be-
triebskosten und Kosten für Abschreibun-
gen das Kriterium der Zusätzlichkeit nicht. 





Gesamtbewertung 
342. Die Finanzbehörde hat sich in ihrer Stellungnahme dem Rechnungshof 

bezüglich der 1.400 mobilen Ersatzgeräte und deren Folgekosten an-
geschlossen und zugesagt, auf eine Finanzierung des Teilbetrags aus 
Notfallkrediten zu verzichten (S. 206). 
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17.3.2 Teil Zusätzliche Smartphones 

343. Maßnahmenteil: Anteil der Kosten von Betrieb und Finanzierung von 
Smartphones, der über die notwendigen Kosten für die 1.400 Ersatz-
geräte hinaus geht (einschließlich Zubehör für Erstausstattung). 

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Der HWSP-Maßnahmenteil „Anteil der 
Kosten von Betrieb und Finanzierung von
Smartphones, der über die für die 1.400 Er-
satzgeräte notwendigen Kosten hinaus 
geht (einschließlich Zubehör für Erstaus-
stattung)“ steht in einem Zusammenhang
mit der Abwehr von Pandemiefolgen und
ist damit sachlich zulässig begründet. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Die ausgewiesenen Kosten fließen auf der
Grundlage bestehender oder kurzfristig zu
schließender Verträge und Vereinbarun-
gen ab. Daher ist eine Umsetzung dieses
Maßnahmenteils bis Ende 2022 realistisch.



Zusätzlichkeit 

Die Zusätzlichkeit für diesen Maßnahmen-
teil ist gegeben, denn erst durch die Bereit-
stellung der über die gesicherten Mittel für
1.400 Ersatzgeräte hinausgehenden
HWSP-Mittel wird eine Realisierung dieses
Maßnahmenteils ermöglicht.  



Gesamtbewertung 
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18. Digitale Polizei: IT-Modernisierung 
Innere Sicherheit – Gemeinsames 
Rechen- und Dienstleistungszentrum 
der Norddeutschen Länder  
(Behörde für Inneres und Sport) 

18.1 Sachverhalt 

344. Das Rechen- und Dienstleistungszentrum zur Telekommunikations-
überwachung der Polizeien (RDZ) wird im Verbund der norddeutschen 
Küstenländer von der FHH mit den Ländern Bremen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein errichtet. Es soll die 
strafprozessualen Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen 
technisch umsetzen. Weiterhin soll das RDZ bei der Erhebung und Ver-
arbeitung von Inhalts-, Verkehrs- und Bestandsdaten unterstützen, die 
im Zusammenhang mit der Durchführung strafprozessualer Maßnah-
men erhoben werden dürfen.158  

345. Im Jahr 2011 begann die technische Kooperation der norddeutschen 
Küstenländer. Seit September 2015 ist ein auf der Grundlage eines 
Verwaltungsabkommens eingesetztes Projekt unter der Verantwortung 
Niedersachsens mit der Aufgabe der Inbetriebnahme des RDZ betraut.  

Die ursprüngliche Planung sah vor, dass das RDZ Ende 2019 fertigge-
stellt wird und Anfang 2020 den Betrieb aufnimmt. Im Februar 2021 war 
die BIS bemüht, das System entweder noch im Laufe des Jahres 2021 
oder Anfang 2022 in den Betrieb zu nehmen.159 Nach dem derzeitigen 
Planungsstand geht die BIS von einer Fertigstellung Ende 2022 aus. 

346. Ein in 2016 geschlossener Staatsvertrag regelt die Errichtung und den 
Betrieb des RDZ sowie die Verpflichtung zur anteiligen Zahlung von 
Investitionskosten zur Errichtung. Seit 2016 hat die BIS – bis auf 2017 
– in jedem Haushaltsjahr Kostenbeteiligungsbeträge geleistet. Diese 
addieren sich von 2016 bis 2020 auf 2.796 Tsd. Euro. 

347. Für 2021 und 2022 sieht die BIS vor, die ihr gemäß der aktuellen Fi-
nanzplanung des Projektes bekannten Kostenbeteiligungsbeträge in 
Höhe von 1.821 Tsd. Euro und 1.341 Tsd. Euro aus HWSP-Mitteln zu 
zahlen. 

Diese Absicht resultiert aus der Abfrage der Finanzbehörde nach ge-
eigneten HWSP-Maßnahmen im August 2020. Die BIS hat im Rahmen 
der Prüfung mitgeteilt, dass die Finanzbehörde die Zulieferung eines 
kurzfristigen Gesamtüberblicks über alle Maßnahmen erbeten habe, 
die durch die BIS bei entsprechender Haushaltsermächtigung kurzfris-
tig im Haushaltsjahr 2021 umgesetzt werden können und dabei einen 
wirtschaftsstabilisierenden Effekt zur Abfederung pandemiebedingt zu 
befürchtender Nachfrageeinbrüche entwickeln würden. 

___________________________ 
158 Bürgerschaftsdrucksache 21/4443 vom 12. Mai 2016. 
159 Bürgerschaftsdrucksache 22/3360 vom 23. Februar 2021. 
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Die Finanzbehörde habe dabei die BIS aufgefordert, nicht nur komplett 
neue Vorhaben zu melden, sondern unter anderem auch Maßnahmen, 
die zum damaligen Zeitpunkt in der Entwicklung des Haushaltsplan-
Entwurfs 2021/2022 bereits in der ersten internen technischen Eckwer-
teausplanung der BIS für 2021 und 2022 vorgesehen waren. Diese 
technische Ausplanung spiegelte zum damaligen Zeitpunkt den aktuel-
len Arbeits- oder Planungsstand wider. Die „Beteiligung der FHH an ei-
nem Rechen- und Dienstleistungszentrum der norddt. Länder“ mit den 
oben angegebenen Jahresbeträgen war eine der hierbei gemeldeten 
Maßnahmen. 

348. Zur HWSP-Maßnahme führte die BIS im Innenausschuss am 4. Feb-
ruar 2021160 aus: 

„Im Grunde gehe es um eine digitale Professionalisierung, ohne die eine moderne 
Polizeiarbeit in der Zukunft nicht mehr möglich sein werde. Von den etwa 
47 Mio. Euro, die die Behörde für Inneres und Sport aus dem HWSP erhalte, ent-
fielen fast 30 Mio. Euro auf Digitalisierungsinvestitionen im Bereich der Polizei. 
Dieser hohe Betrag zeige, dass man hier mit einer klaren Zielrichtung und ent-
sprechenden Schwerpunktsetzung unterwegs sei. Ohne diese Investitionen 
könnte die Polizei ihre Aufgabe bei der Aufklärung von Straftaten nicht mehr er-
füllen. 

Die Erfahrungen des letzten Jahres im Umgang mit den Pandemiegeschehen ha-
ben verdeutlicht, dass Deutschland in vielfältigen Bereichen die Vorteile der Digi-
talisierung noch nicht vollständig nutzt und es so im Pandemiegeschehen zu 
Verzögerungen und zusätzlichen Belastungen kam. Die Aufrechterhaltung der In-
neren Sicherheit ist in der aktuellen Ausnahmesituation von besonderer Wichtig-
keit. Deshalb verfolgt die Polizei in der Pandemielage verstärkt 
Optimierungsansätze in der Digitalisierung in diesem Bereich. Die gewählten 
Maßnahmen leisten einen Beitrag zur Optimierung der öffentlichen digitalen Inf-
rastruktur, indem Prozesse verschlankt, beschleunigt und verkürzt werden und 
neue Möglichkeiten sowohl im Bereich der Schutzpolizei (WLAN, MobiPol) als 
auch im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung (Digitale Spuren, RDZ) geschaffen 
werden. (…) 

Dabei lösen die Maßnahmen auch zusätzliche Nachfrageeffekte in der instabilen 
Wirtschaftslage aus und tragen so dazu bei, dass zu befürchtende Nachfrage-
rückgänge von privaten Dritten gegenüber der Wirtschaft z.T. kompensiert werden 
können. Ein Konjunkturprogramm wirkt im Sinne der Nachhaltigkeit regelhaft über 
einen längeren Zeitraum. Der weitere Verlauf der Pandemie sowie der Zeitpunkt, 
an dem sich die Norddeutsche Wirtschaft erholt, lassen sich aktuell nicht prognos-
tizieren. Durch die von der Polizei in 2021 auszulösende Vergabe von Aufträgen, 
die Projektierung sowie die direkte Beschaffung von Waren ergeben sich neben 
den direkten Nachfrageeffekten bei den IT-Firmen und anderen Herstellern (vgl. 
Mannausstattung) auch indirekte konjunkturelle Effekte, die zur Stabilisierung des 
Wirtschaftsgeschehens in Norddeutschland beitragen und auch auf Wirtschafts-
subjekte wirken, die die Polizei naturgemäß nicht fördert (Veranstaltungsbranche, 
Gastronomie). Aus denselben Gründen ist die Fortsetzung der Maßnahmen in 
2022 sinnvoll. Die Tatsache, dass nicht alle Maßnahmen sofort greifen, ergibt sich 
aus den erforderlichen Prozessschritten von IT-Projekten und den Vergaberege-
lungen.“ 

 

___________________________ 
160 Bürgerschaftsdrucksache 22/3360 vom 23. Februar 2021. 
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Insbesondere für das RDZ  

„ergibt sich ein konjunktureller Nachfrageeffekt durch die notwendigen baulichen, 
technischen und softwarebezogenen Maßnahmen zur Stärkung des norddeut-
schen Wirtschaftsraums durch die Vertragspartner der Kooperation. 

Der oft zitierte Hinweis, die einzelnen Aufgaben müssten einen Bezug zur Corona-
Pandemie haben, sei nicht ganz zutreffend. Wichtig sei, dass sie dabei hälfen, 
nach der Pandemie die Konjunktur durch entsprechende staatliche Investitionstä-
tigkeit und staatlichen Konsum zu beleben.“  

18.2 Bewertung 

18.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

349. Die BIS begründet die Durchführung der Maßnahmen im HWSP mit der 
Notwendigkeit der Digitalisierung der Polizei und verknüpft dies mit ei-
ner Verbesserung der direkten Nachfrageeffekte bei IT-Firmen mit indi-
rekten konjunkturellen Effekten in den Bereichen der Bau-, Technik- 
und IT-Wirtschaft, die zur Stabilisierung des Wirtschaftsgeschehens in 
Norddeutschland beitrügen. Unerwähnt lässt die BIS in Ihrer Maßnah-
menbegründung, dass die Umsetzung der Maßnahme einer bereits vor 
der Pandemie eingegangenen vertraglichen Verpflichtung folgt, somit 
hinsichtlich der Umsetzungen keinen Entscheidungsspielraum bietet 
(siehe auch Tz. 354) und insofern bereits hinsichtlich des subjektiven 
Veranlassungszusammenhangs (Tz. 30) eine negative Beurteilung na-
heliegt.  

350. Selbst wenn dieser angenommen würde, bleiben Kritikpunkte: Staatli-
che Aufträge für bauliche Maßnahmen können für eine Konjunkturbe-
lebung geeignet sein. Allerdings bleibt die Effektivität angesichts der 
hohen Auslastung der Baubranche fraglich (Tz. 55).  

351. Bei der IT-Branche kann – anders als in der Bauwirtschaft – teilweise 
von einer Krisenbetroffenheit ausgegangen werden. Dies kann bei-
spielsweise für Dienstleistungsaufträge, jedoch nicht bei Hardwarebe-
schaffungen angenommen werden (Tz. 56 ff.). 

Ein Konjunkturimpuls für die IT-Branche kann nicht ausgeschlossen 
werden. Angesichts der durch die BIS geplanten Teilmaßnahmen ist 
davon auszugehen, dass es sich insbesondere bei den softwarebezo-
genen, aber auch in Teilen bei den technischen Maßnahmen um 
Dienstleistungsaufträge handelt. Diese sind geeignet, wirtschaftsstabi-
lisierend zu wirken und Multiplikator-Effekte auszulösen. 

Gemessen an der Gesamtmaßnahme sind die Multiplikator-Effekte ins-
gesamt jedoch gering einzuschätzen, da für die Errichtung des RDZ 
auch davon auszugehen ist, dass Hardwarebeschaffungen im wesent-
lichen Umfang erfolgen. Diese wirken kaum wirtschaftsstabilisierend 
(Tz. 56). 



Notfallkredite für Corona-Maßnahmen Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg 

 

176 

352. Der sachliche Zusammenhang ist aufgrund der fraglichen Effektivität 
von Baumaßnahmen und wegen der geringen Wirtschaftsstabilisie-
rungswirkung für die IT-Branche nur untergeordnet gegeben, so dass 
die Ampelbewertung insgesamt bei gelb liegt. 

18.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

353. Die BIS verfolgt mit der ausgewählten HWSP-Maßnahme das Ziel, die 
digitale Professionalisierung der Polizei voranzutreiben bzw. einen Bei-
trag zur Optimierung der öffentlichen digitalen Infrastruktur zu leisten. 
In Bezug auf das RDZ kann sie dieses Ziel nur mit der Fertigstellung 
bzw. Inbetriebnahme des RDZ erreichen. Die eigentliche Zahlung der 
staatsvertraglich vereinbarten Kostenbeteiligungsbeträge für die Jahre 
2021 und 2022 sind hierfür nur Teilbeiträge. 

Die BIS avisiert die Fertigstellung des RDZ zum Ende 2022. Nutzbar ist 
das RDZ damit frühestens ab 2023 und damit nach dem Notsituations-
zeitraum. Wirtschaftsförderungseffekte könnten früher zum Tragen 
kommen. 

Der zeitliche Zusammenhang ist somit unsicher und deshalb mit der 
Ampelfarbe gelb zu bewerten.  

18.2.3 Zusätzlichkeit 

354. Da die staatsvertraglichen Verpflichtungen für die Errichtung des RDZ 
seit 2016 bestehen, sind die Zahlungen der Kostenbeteiligungsbeträge 
für Hamburg unabweisbar. Sie hätten also im Haushaltsplan auch ohne 
die Pandemie eingeplant werden müssen (normativ fehlende Zusätz-
lichkeit, Tz. 41).  

In ihrer internen technischen Eckwerteausplanung im Aufstellungsver-
fahren für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 hatte die BIS die jährlich 
zu leistenden Kostenbeteiligungsbeträge für das RDZ bereits für die 
Haushaltsplanung vorgesehen. Dieses Vorgehen wäre sachgerecht 
gewesen. Die nachträgliche Meldung für das HWSP nach Aufforderung 
der Finanzbehörde (Tz. 347) widerspricht dagegen den Maßstäben für 
eine Finanzierung aus Notfallkrediten (Tz. 40).  

Die Zusätzlichkeit der Maßnahme ist somit nicht gegeben. 
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18.3 Fazit 

355. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Für bauliche Maßnahmen ist die Effektivi-
tät hinsichtlich der Konjunkturbelebung 
fraglich. Dienstleistungsaufträge für die 
IT-Branche können wirtschaftsstabilisie-
rend wirken. Allerdings sind diese im Hin-
blick auf die Gesamtmaßnahme von 
untergeordneter Bedeutung. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Das RDZ ist bei Abschluss der Maßnahme 
Ende 2022 frühestens ab 2023 und damit 
nach dem Notsituationszeitraum nutzbar. 
Wirtschaftsförderungseffekte könnten frü-
her zum Tragen kommen.  



Zusätzlichkeit 

Aufgrund der staatsvertraglichen Ver-
pflichtungen sind die Kosten unabweisbar 
und wären auch ohne Pandemie im Haus-
haltsplan vorzusehen gewesen. Sie kön-
nen mithin nicht zusätzlich sein. 



Gesamtbewertung 
356. Die Finanzbehörde hat sich in ihrer Stellungnahme der Bewertung des 

Rechnungshofs angeschlossen und zugesagt, die Maßnahme nicht 
aus Notfallkrediten zu finanzieren (S. 207).  
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19. Digital first: IT Globalfonds  
aufstocken 
(Senatskanzlei, Finanzbehörde) 

19.1 Sachverhalt 

357. Die HWSP-Maßnahme umfasst eine Aufstockung der konsumtiven Mit-
tel in der Produktgruppe 283.03 (Zentrale IT-Mittel bzw. IT-Globalfonds) 
im Einzelplan 9.2 (Allgemeine Finanzwirtschaft) um jeweils 
25 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 2022 auf insgesamt 
120 Mio. Euro (einschließlich der Ermächtigungen des „Innovations-
fonds Digitale Stadt“ in Höhe von 10 Mio. Euro).  

Für die Produktgruppe besteht eine Produktgruppenverantwortlichkeit 
nach § 9 Absatz 2 LHO bei der Senatskanzlei (SK), die auch die Be-
wirtschaftung im Rahmen von Sollübertragungen an die Produktgrup-
pen der behördlichen Einzelpläne, in denen das jeweilige Programm 
oder Projekt abgebildet ist, vornimmt. 

358. Zu den IT-Maßnahmen, die aus Mitteln des HWSP finanziert werden 
sollen, hat die SK gegenüber dem Rechnungshof u. a. ausgeführt: 

„Diese Maßnahmen sollen unmittelbar zur Stabilisierung der Wirtschaft, zur An-
kurbelung der Nachfrage und zur Stärkung von Investitions- und Innovationsfä-
higkeit beitragen und eine wirtschaftspsychologische Signalwirkung entfalten. (…) 

 Im Mittelpunkt des Programms steht neben den Zukunftsthemen Klimaschutz, 
Mobilitätswende, Bildung, Forschung und Innovation insbesondere auch das 
Thema Digitalisierung, insoweit ist der IT-Globalfonds auch der richtige Ansatz-
punkt, um die Wirtschaftsstabilisierung zukunftsgerichtet vorzunehmen. (…) 

Es werden mit diesen Mitteln nicht „Finanzierungslöcher gestopft" werden, son-
dern zusätzliche Maßnahmen ergriffen, bzw. Digitalisierungsmaßnahmen durch 
die Aufnahme ins HWSP vorgezogen, um einen zeitnahen Wachstumsimpuls jetzt 
zu setzen. Ganz konkret vergibt die FHH in Projekten regelmäßig Leistungen über 
Ausschreibungen am Markt. Viele der Projekte sind in hohem Umfang Software-
entwicklungsprojekte oder sonstige Projekte mit Einsatz von zusätzlichen Perso-
nalressourcen. Dataport lässt im aktuellen Marktumfeld sehr viel mit externen 
Kräften durchführen. Mit diesen zusätzlichen Mitteln wird die Wirtschaft direkt und 
unmittelbar unterstützt.“ 

359. Die konsumtiven zentralen IT-Mittel von 120 Mio. Euro für die Jahre 
2021 und 2022 (Tz. 357) setzen sich aus den sogenannten Projektmit-
teln für IT-Maßnahmen der Behörden (91 Mio. Euro einschließlich 
25 Mio. Euro HWSP-Mittel) und den zentral bei der SK eingesetzten 
Betriebsmitteln (zum Beispiel für zentrale Infrastrukturen) von 
29 Mio. Euro zusammen. Im mittelfristigen Zeitraum weist der aktuelle 
Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 hierfür ebenfalls 
120 Mio. Euro aus. 

In den Jahren 2019 und 2020 war jeweils ein Planansatz von insgesamt 
84,6 Mio. Euro für Projekt- und Betriebsmittel vorhanden. Dieser ist im 
Jahr 2019 durch mehrfache Verstärkungen (insgesamt 30 Mio. Euro) 
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sowie Umverteilungen (aus dem Innovationsfonds Digitale Stadt) aus-
geweitet worden, tatsächlich sind rund 132 Mio. Euro an Sollübertra-
gungen vorgenommen worden. Im Jahr 2020 erfolgte eine 
Nachbewilligung 161  über 50 Mio. Euro und es wurden rund 
133 Mio. Euro an Sollübertragungen vorgenommen.  

Abbildung 12: IT-Globalfonds 2019 – 2024 
(Planwerte, in Mio. Euro) 

 
Quelle: Eigene Darstellung aus Haushaltsplänen und SAP BI 

360. Mit Stand Ende Mai 2021 war nach Darstellung der SK ein ungedecktes 
Budget (d. h. die Differenz zwischen dem im Planungs- und Controlling-
tool „Project Portfolio Management“ (PPM) genehmigten Budget und 
den zur Verfügung stehenden Projektmitteln) in Höhe von rund 
42,9 Mio. Euro vorhanden. Dieses werde sich voraussichtlich durch die 
Übertragung von Resten aus dem Vorjahr um 11 Mio. Euro reduzieren. 
Die sogenannte „Überbuchung“ im Bereich der zentralen IT-Mittel des 
IT-Globalfonds gehöre gemäß Auskunft der SK zur geübten Praxis, um 
sicherzustellen, dass die Mittel vollständig in einem Haushaltsjahr um-
gesetzt werden. Dies liege an der Planungsunschärfe aller umzuset-
zenden Vorhaben in der FHH. In der Beurteilung der SK gäbe es 
„derzeit keinerlei Spielraum in den konsumtiven Projektmitteln“. Im Ent-
scheidungsgremium „Digital Management Board“ ist Ende Juni 2021 
als ein Ergebnis einer Arbeitsgruppe darauf hingewiesen worden, dass 
das Budget des IT-Globalfonds allein aufgrund rechtlicher und techni-
scher Vorgaben mehr als ausgebucht sei. 

___________________________ 
161 Bürgerschaftsdrucksache 22/635 vom 23. Juni 2020. 
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361. Die SK hat ferner eine Auflistung von IT-Maßnahmen vorgelegt, die aus 
den HWSP-Mitteln finanziert werden sollen. Sie enthält insgesamt 81 
IT-Maßnahmen, die in Summe ein genehmigtes Budget von rund 
35,3 Mio. Euro für das Jahr 2021 und bisherige Istkosten von rund 
9,3 Mio. Euro sowie ein genehmigtes Budget von rund 18,6 Mio. Euro 
für das Jahr 2022 aufweisen. Die Gesamtkosten für die einzelnen IT-
Maßnahmen sind in der Auflistung nicht enthalten.  

Unter den IT-Maßnahmen ist auch das „Programm DigitalFirst 2019 – 
2025“, allein dieses weist ein genehmigtes Budget von rund 
17,4 Mio. Euro für das Jahr 2021 und rund 14,2 Mio. Euro für das Jahr 
2022 auf. In dieser Maßnahme werden Mittel für eine weitere Anzahl 
von nicht näher aufgeführten IT-Maßnahmen im Kontext der Digitalisie-
rung gebündelt bzw. diese an konkrete IT-Maßnahmen übertragen. 

362. Eine Auswertung der in der Auflistung der SK enthaltenen Daten unter 
Ergänzung weiterer Daten aus dem IT-Verfahren PPM durch den Rech-
nungshof führt zu folgendem Ergebnis: 

Das Priorisierungskriterium „Äußere Zwänge“ ist bei 46 der IT-
Maßnahmen und das Priorisierungskriterium „Verpflichtungen“ ist bei 
40 der IT-Maßnahmen mit der Ausprägung „Ja“ hinterlegt. Im Umkehr-
schluss verbleiben in Kombination dieser Kriterien (Ausprägung „Nein“, 
d. h. es gibt keine äußeren Zwänge und/oder Verpflichtungen) noch 24 
IT-Vorhaben mit einem genehmigten Budget von rund 3,5 Mio. Euro 
(Istkosten aktuell rund 1 Mio. Euro) für das Jahr 2021 bzw. einem ge-
planten Budget von 120 Tsd. Euro für das Jahr 2022. 

363. Die SK hat im Rahmen der Abstimmung des Prüfungsergebnisses er-
gänzend u. a. mitgeteilt:  

– Es bestehe „auch im Rahmen derartiger rechtlicher und technischer 
Zwänge die Möglichkeit zu priorisieren und damit eine an die zur Verfügung 
stehenden Mittel angepasste Planung vorzunehmen, die durch eine Stre-
ckung der geplanten Realisierungszeiträume die Ziele erreicht. (…) 

– ITD (SK, Amt für IT und Digitalisierung) hätte ohne die zusätzlichen HWSP-
Mittel im Doppelhaushalt 2021/22 bereits im Jahr 2020 die Projektgenehmi-
gungen mit den Behörden und Ämtern auf einen reduzierten Ansatz absen-
ken müssen und zwar sowohl in der Anzahl der Projektgenehmigungen, als 
auch in der Höhe der Budgetgenehmigungen. Denn obgleich ein Großteil 
der Vorhaben auf Zwänge und Verpflichtungen reagieren, bestehen Mög-
lichkeiten bzw. ggf. auch Notwendigkeiten, die Ziele auf die eine oder an-
dere Art zu erreichen bzw. zeitlich zu staffeln. (…) 

– Das Merkmal der Zusätzlichkeit ist nach Auffassung der Senatskanzlei ge-
geben, da durch die Mittel zusätzliche Digitalisierungsmaßnahmen vorge-
zogen werden konnten und Projekte umgesetzt werden konnten, die ohne 
diese Mittel nur verzögert oder unter Umständen gar nicht hätten realisiert 
werden können.“ 
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19.2 Bewertung 

19.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

364. Obwohl die Ausführungen der SK mehrfach den Aspekt der allgemei-
nen Wirtschaftsförderung in den Vordergrund stellen, handelt es sich 
bei den betroffenen Maßnahmen überwiegend um solche, deren Um-
setzung die IT-Wirtschaft unterstützt. Da zumindest eine teilweise Be-
troffenheit der inländischen IT-Wirtschaft durch die Pandemie 
angenommen werden kann (Tz. 56), steht die Maßnahme in dem ge-
forderten sachlichen Zusammenhang zur Pandemie und ist grundsätz-
lich geeignet, zur Krisenabwehr auf dem Feld der 
Wirtschaftsstabilisierung beizutragen.  

19.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

365. Da es sich im Wesentlichen um Entwicklungskosten handelt, ist ein Mit-
telabfluss in 2021 und 2022 anzunehmen. Der zeitliche Zusammen-
hang zur Pandemie ist mithin gegeben. 

19.2.3 Zusätzlichkeit 

366. Bei der HWSP-Maßnahme „Digital first: IT Globalfonds aufstocken“ 
handelt es sich um eine Ausweitung eines bereits vorhandenen Haus-
haltsansatzes. Für die Bewertung der Zusätzlichkeit ist insbesondere 
die Entwicklung der Haushaltsansätze und tatsächlichen Sollübertra-
gungen im Bereich der zentralen konsumtiven IT-Mittel relevant.  

367. Die Planansätze waren bereits ab dem Jahr 2019 und damit vor der 
Covid-19-Pandemie nicht ausreichend (Tz. 359). Dies setzt sich auch 
im Jahr 2021 fort: Während die Finanzierungslücken in den Jahren 
2019 durch Verstärkungen bzw. Umverteilungen sowie 2020 durch eine 
Nachbewilligung geschlossen wurden, stehen im Jahr 2021 bislang ne-
ben dem regulären Haushaltansatz von 66 Mio. Euro für Projektmittel 
nur die HWSP-Mittel von 25 Mio. Euro zur Abdeckung der „rechtlich 
und technisch“ erforderlichen Bedarfe zur Verfügung. Diese sind zu-
dem bereits vollständig verplant bzw. sogar „überbucht“ (Tz. 360). Tat-
sächlich stehen im Jahr 2021 mit insgesamt 120 Mio. Euro 
einschließlich der Abdeckung der zentralen Betriebsmittel 
(29 Mio. Euro) weniger Haushaltsmittel als in den Jahren 2019 
(132 Mio. Euro) und 2020 (133 Mio. Euro) zur Verfügung.  

368. Die Argumentation der SK, es würden zusätzliche Maßnahmen ergrif-
fen bzw. vorgezogen (Tzn. 358 und 361), trägt daher nicht. Aufgrund 
der Entwicklung der Bedarfe seit 2019 und der mittelfristigen Planung, 
die für die Jahre 2023 und 2024 einen Ansatz von ebenfalls 
120 Mio. Euro (ohne die „zusätzlichen“ HWSP-Mittel) vorsieht, ist von 
einem dauerhaften Bedarf in mindestens dieser Höhe auszugehen. Un-
abhängig davon strebt die SK nach derzeitigem Stand ohnehin an, die 
konsumtiven zentralen IT-Mittel ab 2023 dauerhaft wesentlich über das 
Niveau des Jahres 2020 zu erhöhen und damit mehr IT-Mittel für die 
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FHH bereitzustellen. Die Zusätzlichkeit des Einsatzes der HWSP-Mittel 
ist damit insgesamt zu verneinen. 

369. Auch bei der weitergehenden Analyse der von der SK erstellten Auflis-
tung der IT-Maßnahmen mit HWSP-Bezug (Tz. 362) wird deutlich, dass 
es sich hierbei nicht um „zusätzliche“ IT-Maßnahmen handeln kann. 
Dies ergibt sich daraus, dass unter Verwendung der kombinierten Pri-
orisierungskriterien der SK „Äußere Zwänge“ und „Verpflichtungen“ nur 
24 IT-Maßnahmen mit einem geringem Volumen verbleiben, die grund-
sätzlich für eine Nutzung der HWSP-Mittel infrage kommen könnten, 
weil sie nicht schon äußeren Zwängen oder Verpflichtungen unterlie-
gen und deshalb ohnehin erforderlich wären.  

370. Diese Einschätzung wird durch den Hinweis der SK darauf, dass auch 
im Rahmen derartiger rechtlicher und technischer Zwänge die Möglich-
keit bestehe, zu priorisieren und damit eine an die zur Verfügung ste-
henden Mittel angepasste Planung vorzunehmen, nicht infrage gestellt. 
Es bleibt unklar, warum die Maßnahmen einerseits in den Informations- 
und Steuerungsinstrumenten der SK als prioritär eingestuft werden, an-
dererseits aber disponibel sein sollen. Offen bleibt mangels konkreter 
Darlegung der SK auch, wie Ziele, deren Erreichung aufgrund von 
rechtlichen und technischen Vorgaben erforderlich ist, „auf die eine o-
der andere Art zu erreichen“ wären. Damit kann auch nicht belegt wer-
den, dass durch die HWSP-Mittel zusätzliche 
Digitalisierungsmaßnahmen vorgezogen und Projekte umgesetzt wer-
den. 
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19.3 Fazit 

371. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Der Einsatz der HWSP-Mittel wird im Er-
gebnis sachlich zulässig begründet. Die 
Maßnahmen weisen einen Zusammen-
hang zur Pandemie auf und sind grund-
sätzlich geeignet, insbesondere die IT-
Wirtschaft zu unterstützen, da in hohem 
Maße externe Personalressourcen einge-
setzt werden. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Der Einsatz der HWSP-Mittel für die Ent-
wicklung von Digitalisierungsvorhaben 
soll weit überwiegend in 2021 und 2022 
erfolgen.  



Zusätzlichkeit 

Der Einsatz der Mittel ist auch ohne Pan-
demie erforderlich, da die ursprünglichen 
Haushaltsansätze bereits seit 2019 nicht 
auskömmlich waren und durch Verstär-
kungen bzw. Umschichtungen (2019) 
bzw. eine Nachbewilligung (2020) auf 
mehr als das Niveau des Ansatzes 
2021/2022 aufgestockt werden mussten. 
Auch die Planansätze ab 2023 entspre-
chen den Ansätzen 2021 und 2022 inklu-
sive HWSP. Die Voraussetzung der 
Zusätzlichkeit ist somit nicht gegeben. 



Gesamtbewertung 
372. Die Finanzbehörde hat in ihrer Stellungnahme der Bewertung des Kri-

teriums der Zusätzlichkeit nicht zugestimmt und ausgeführt, im Fall des 
IT-Globalfonds zu einer abweichenden Gesamtbewertung zu kommen 
(S. 205). Siehe hierzu auch die Ausführungen des Rechnungshofs zur 
Zusätzlichkeit in Tz. 20 ff. des Sonderberichts. 
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20. Sanierung städtischer Infrastruktur: 
Erhaltungsmanagement gezielt  
ausbauen  
(Finanzbehörde) 

20.1 Sachverhalt 

373. Im Haushaltsplan 2021/2022 sind für die zentrale Verstärkung zum Er-
haltungsmanagement 40 Mio. Euro jährlich im Einzelplan 9.2 (Allge-
meine Finanzwirtschaft) veranschlagt. 162  Laut Finanzbericht ist vor-
gesehen, hiervon 15 Mio. Euro aus dem HWSP und 25 Mio. Euro aus 
regulären Haushaltsmitteln zu finanzieren.163 Die HWSP-Mittel und die 
regulären Haushaltsmittel sind gemeinsam in dem zentralen kon-
sumtiven Ansatz veranschlagt, der bereits im Haushaltsplan 2019/2020 
im Einzelplan 9.2 für den Aufbau eines Erhaltungsmanagements in der 
FHH gebildet wurde.164  

374. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens hat die Finanzbehörde eine Ta-
belle mit Erhaltungsmaßnahmen übersandt, die allerdings lediglich den 
originären konsumtiven Ansatz der 25 Mio. Euro jährlich begründet. Zu 
dem HWSP-Anteil hat die Finanzbehörde ausgeführt: 

„Die für den originären Zweck des Erhaltungsmanagements (Systemaufbau) vor-
gesehenen Mittel wurden im Rahmen des HWSP um weitere 15 Mio. Euro p. a. in 
2021 und 2022 ergänzt. Mit Hilfe dieser zusätzlichen Ermächtigungen soll den 
konjunkturbedingen Folgen der Pandemie durch die verstärkte Vergabe öffentli-
cher Aufträge in den Bereichen Straßenbau und Grünanlagen begegnet werden. 
Im Bereich der Parks und Grünanlagen ist es während der lockdown-Phasen zu 
einer höheren Frequentierung der Flächen und Geräte gekommen, die mit einer 
verstärkten Abnutzung und entsprechenden Pflegearbeiten einhergeht. Bei den 
Straßen bietet demgegenüber die geringere Nutzung die Möglichkeit, Instandset-
zungsarbeiten unter nur moderater Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs vor-
zuziehen.“ 

20.2 Bewertung 

20.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

375. Bei dem Kriterium des sachlichen Zusammenhangs werden die Maß-
nahmen des Erhaltungsmanagements getrennt in solche bei „Straßen“ 
und solche bei „Grünanlagen“ betrachtet, denn neben dem übergreifen-
den Ziel der Wirtschaftsförderung wird von der Finanzbehörde bei bei-
den Maßnahmen jeweils noch ein spezieller Pandemiebezug genannt:  

___________________________ 
162 In der Produktgruppe 283.01 für das Produkt „Zentrale Verstärk. Erhaltungsmanage-

ment“. 
163 Finanzbericht 2021/2022, S. 44. 
164 Bürgerschaftsdrucksache 21/13592 vom 26. Juni 2018. 
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— Bei den Grünanlagen wird eine verstärkte Abnutzung durch eine 
höhere Frequentierung angeführt, die mit entsprechenden Pflege-
arbeiten einhergehe. Die pandemiebedingt verstärkte Abnutzung 
der Grünanlagen ist nicht weitergehend erläutert worden. Bei-
spielsweise sind keine Überlegungen dazu vorgetragen worden, 
ob gegebenenfalls auch Minderaufwand durch die Pandemie ein-
getreten sein könnte, zum Beispiel durch wegfallende Treffen mit 
mehreren Haushalten oder Veranstaltungen in den öffentlichen 
Grünanlagen. Ein Bedarf für die Abwehr von Pandemiefolgen 
durch Pflege der Grünanlagen erscheint dennoch hinreichend 
plausibel. 

— Bei den Straßen wird angeführt, dass eine niedrigere Frequentie-
rung vorliegt, die ein Vorziehen von Instandsetzungsarbeiten er-
mögliche. Die Behörde führt mit dem Vorziehen von 
Straßenbauarbeiten einen „Vorteil“ der Pandemie als Begründung 
für zusätzliche Mittel an. Dies ist nach den rechtlichen Maßstäben 
nicht vorgesehen: Chancen aus der Pandemie rechtfertigen keine 
Notfallkredite. 

376. Neben den vorgenannten speziellen Argumenten steht als zu beurtei-
lender sachlicher Zusammenhang zur Pandemie für beide Maßnahmen 
die (allgemeine) Wirtschaftsförderung. 

Den Ausführungen in Tz. 46 ff. entsprechend stellt die allgemeine Wirt-
schaftsförderung als Begründung für den Straßenbau zwar einen hin-
reichenden sachlichen Zusammenhang zu der Pandemie her, 
allerdings bleibt die Effektivität der Maßnahmen fraglich.  

Auch der Garten- und Landschaftsbau ist nicht wesentlich von der Pan-
demie betroffen. Nach den Statistiken des Branchenverbandes wurde 
bei kontinuierlich wachsenden Beschäftigtenzahlen der Jahresumsatz 
in Deutschland in 2020 um 450 Mio. Euro gesteigert.165  Mithin sind 
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen auch in dieser Branche – wie in der 
allgemeinen Bauwirtschaft – hinsichtlich ihrer Effektivität fraglich.  

377. Der sachliche Zusammenhang ist bei beiden Teilmaßnahmen des Er-
haltungsmanagements durch den Wirtschaftsförderungsaspekt zwar 
erfüllt, allerdings mit der Einschränkung, dass deren Effektivität fraglich 
ist. Es ergibt sich in der Gesamtbetrachtung der beiden Teilaspekte für 
den sachlichen Zusammenhang eine gelbe Ampel. 

20.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

378. Es handelt sich um kurzfristig durchführbare, konsumtive Maßnahmen, 
die regelmäßig anfallen und keine langwierigen Vorplanungen erfor-
dern. Durch Rahmenverträge können gegebenenfalls auch andernfalls 
erforderliche Vergabeverfahren entfallen.  

___________________________ 
165  Im Internet: https://www.galabau.de/branchendaten.aspx (Abruf: 15. Juni 2021). 
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Der Mittelabfluss in 2020 mit 60 Mio. Euro166 zeigt, dass eine Umset-
zung der veranschlagten Mittel in 2021 und 2022 von jährlich 
40 Mio. Euro grundsätzlich realistisch ist und innerhalb des Pandemie-
zeitraums erfolgen kann. Folglich ist das Kriterium des zeitlichen Zu-
sammenhangs erfüllt, respektive erfüllbar.  

20.2.3 Zusätzlichkeit 

379. Die Zusätzlichkeit hat bei dieser Maßnahme zwei Aspekte: 

— Einerseits müssen die Mittel betragsmäßig zusätzlich sein, was 
anhand des Haushaltsplans auf der Ebene des Gesamtansatzes 
zu beurteilen ist. 

— Andererseits könnte eine maßnahmenbezogene Zusätzlichkeit 
vorliegen. Diese ließe sich durch einen Abgleich der mit den regu-
lären Haushaltsmitteln geplanten Maßnahmen mit den später rea-
lisierten überprüfen.    

380. Letzteres erscheint bei dem eher kleinteiligen Geschäft von Unterhal-
tungsmaßnahmen nicht angemessen. Insofern erfolgt die Beurteilung 
der Zusätzlichkeit der HWSP-Mittel anhand der Frage, ob zuvor die re-
gulären Haushaltsmittel vollständig ausgegeben werden. Mit anderen 
Worten: Nur ein über den regulären Ansatz von 25 Mio. Euro hinaus 
verausgabter Betrag kann zusätzlich sein und mithin aus Notfallkredi-
ten finanziert werden. Wenn beispielsweise in 2021 von den 
40 Mio. Euro des Gesamtansatzes nur 30 Mio. Euro umgesetzt wer-
den, würde dies im Umkehrschluss bedeuten, dass nur 5 Mio. Euro 
HWSP-Mittel benötigt wurden und die übrigen Maßnahmen aus dem 
regulären Ansatz von 25 Mio. Euro vorgenommen werden konnten. 
Dies lässt sich erst im Nachhinein erkennen. 

Zu prüfen war auch, ob HWSP-Mittel dazu geführt haben, dass der re-
guläre Ansatz von 25 Mio. Euro faktisch zu niedrig veranschlagt wurde. 
Anhaltspunkte dafür gibt es nicht. Unterhaltungsaufwendungen sind 
mittelfristig zwar wenig disponibel wenn die Infrastruktur erhalten wer-
den soll, kurzfristig jedoch kann kaum eine Untergrenze gezogen wer-
den. Insofern spricht auch die Tatsache, dass der reguläre Ansatz 2021 
und 2022 deutlich unter dem Wert von 2019 und 2020 liegt, für sich 
genommen nicht für eine Unterveranschlagung.  

Dies wird bestärkt durch die Tatsache, dass zentral veranschlagte Un-
terhaltungsmittel eher ein zeitweiser Behelf sind, da entsprechende Mit-
tel grundsätzlich bei den aufgabenverantwortlichen Bezirken zu 
veranschlagen sind. Auch dies spricht dafür, dass ein Ansatz von 
25 Mio. Euro pro Jahr – obwohl unter den Vorjahreswerten – nicht per 
se als Unterveranschlagung zu kritisieren ist, zumal die Haushaltspla-
nung für 2021/2022 in dieser Form von der Behörde deutlich vor dem 
HWSP erstellt wurde.  

___________________________ 
166 Stand SAP BI: 9. Juli 2021.  
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Ein über 25 Mio. Euro hinausgehender Betrag aus HWSP-Mitteln kann 
insofern grundsätzlich als zusätzlich angesehen werden.  

381. Allerdings sind bei der Beurteilung der Zusätzlichkeit auch vorhandene 
Reste zu beachten. Zunächst sind ungebundene Reste auszuschöpfen 
(Tz. 43). Die in das Haushaltsjahr 2020 vorgetragenen Reste aus 2019 
betrugen bei der konsumtiven Verstärkung Erhaltungsmanagement im 
Einzelplan 9.2 knapp 6 Mio. Euro, insoweit wurde der Ansatz von 
40 Mio. Euro überwiegend verwendet. Von 2020 auf 2021 wurden mit 
35 Mio. Euro deutlich mehr Reste übertragen als im Vorjahr.  

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Reste und Planzahlen im 
Erhaltungsmanagement. Das Ist entspricht den Sollübertragungen aus 
dem Einzelplan 9.2. Eine Darstellung der Reste ist erst ab 2020 mög-
lich, da die Veranschlagung erstmals im Haushaltsplan 2019/2020 er-
folgt ist: 

Abbildung 13: Planzahlen/Reste Erhaltungsmanagement 
(in Mio. Euro) 

 

Quelle Eigene Darstellung aus SAP BI (Stand: 9. Juli 2021) und Haushaltsplanung 

382. Wird davon ausgegangen, dass die Reste aus 2020 durch konkrete 
Maßnahmen bereits gebunden sind, kann auch bei ihrer Würdigung die 
Zusätzlichkeit gegeben sein. Es erscheint jedenfalls nicht unrealistisch, 
dass die HWSP-Mittel bis Ende 2022 zusätzlich eingesetzt werden kön-
nen. Stets gilt dabei: Übertragungen aus 2022, die über den regulären 
Ansatz hinausgehen, sind unzulässig (Tz. 34 ff.). 
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20.3 Fazit 

383. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar: 

 

  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Die HWSP-Maßnahme zum Erhaltungs-
management wird sachlich zulässig be-
gründet. Allerdings steht infrage, ob eine 
allgemeine Wirtschaftsförderung durch 
Baumaßnahmen und Grünflächenpflege 
effektiv ist.  

 

Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Bau- und Grünflächenunterhaltung ha-
ben einen geringen zeitlichen Vorlauf. 
Daher ist eine Umsetzung der Maßnah-
men bis Ende 2022 aus heutiger Sicht 
grundsätzlich realistisch. 

 

Zusätzlichkeit 

Die zusätzliche Ausschöpfung der über 
den regulären Ansatz hinausgehenden 
HWSP-Mittel ist möglich, aus heutiger 
Sicht ist die Zusätzlichkeit gegeben. 
Vorhandene ungebundene Reste aus 
2020 sind vorrangig einzusetzen.  

 

Gesamtbewertung  
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21. Kofinanzierungsreserve:  
Kurzfristige Verstärkung von  
Bundesprogrammen  
(Finanzbehörde) 

21.1 Sachverhalt 

384. Im Haushaltsplan 2021/2022 wird im Rahmen des HWSP im Einzelplan 
9.2 (Allgemeine Finanzwirtschaft) für 2021 und 2022 die investive Maß-
nahme „Kofin. Bezirkliche Vorhaben“ in Höhe von jährlich 
12,5 Mio. Euro veranschlagt. Im Finanzbericht 2021/2022 wird erläu-
tert, dass es sich um eine kurzfristige Verstärkung von Bundesprogram-
men handelt. Die Finanzbehörde legt für die Veranschlagung folgende 
Begründung vor: 

„Neben bereits bekannten und konkret benannten Maßnahmen über alle Einzel-
pläne ist im Epl. 9.2 auch eine Globalposition für die kurzfristige Kofinanzierung 
von Bundesprogrammen für Projekte in den Bezirken eingerichtet worden. Die 
hieraus zu finanzierenden Maßnahmen hatten zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Haushaltsplans noch keine Planungsreife. Um bei einer Finanzierungszusage des 
Bundes zeitnah über den Hamburger Anteil verfügen und die Umsetzung der 
Maßnahmen ohne Verzug einleiten zu können, wurde ein Ansatz mit entsprechen-
der Zweckbestimmung geplant. Eine Konkretisierung und damit Rechnungsle-
gung erfolgt im weiteren Verlauf durch Übertragung der Ermächtigung in die 
fachlichen zuständigen Aufgabenbereiche.“ 

385. Ergänzend hat die Finanzbehörde erklärt, dass sich die Veranschla-
gungshöhe an den bereits in den Bezirken veranschlagten investiven 
HWSP-Maßnahmen orientiere. 2021 seien in den Bezirken investive 
HWSP-Maßnahmen in Höhe von insgesamt 21,6 Mio. Euro geplant. 
Für die zusätzlich zentral veranschlagte Kofinanzierungsreserve würde 
ein vergleichbares Volumen unterstellt.  

386. Die Finanzbehörde führt weiter aus, dass zum Zeitpunkt der Veran-
schlagung die Maßnahmen für die Kofinanzierungsreserve in der Vor-
planung gewesen seien, da diese inhaltlich unter das Bundesprogramm 
für die Sanierung von kommunalen Einrichtungen in den Bereichen 
Sport, Jugend und Kultur fielen, aber bisher nicht hätten finanziert wer-
den können. 

Die Kofinanzierungsreserve beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen in 
den Bezirken. Die Finanzbehörde teilt mit, dass es sich dabei sowohl 
um Maßnahmen im Sportstättenbereich (zum Beispiel Verbesserung 
der Flächenausnutzung) als auch um die Erneuerung von Vereinshei-
men oder Stadtteiltreffs sowie die Erweiterung und Sanierung von 
Sportforen handele. 
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21.2 Bewertung 

21.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

387. Bei einer Verbesserung der Flächennutzung im Sportstättenbereich 
kann ein direkter Pandemiebezug erkannt werden. Bei den weiteren 
aufgeführten Maßnahmen steht das übergreifende Ziel der Wirtschafts-
förderung im Vordergrund.  

Den Ausführungen in Tz. 46 ff. entsprechend stellt die allgemeine Wirt-
schaftsförderung als Begründung für Bau- und Sanierungsaufträge an 
die Baubranche zwar einen hinreichenden sachlichen Zusammenhang 
zu der Pandemie her, allerdings bleibt die Effektivität der Maßnahmen 
fraglich. 

388. Der Rechnungshof geht davon aus, dass im Fall des Ausbleibens von 
entsprechenden Bedarfen schon allein aufgrund der Zweckbestim-
mung des Ansatzes die Mittel nicht anderweitig eingesetzt werden und 
sich die Frage einer Notfallkreditfinanzierbarkeit auch nicht mehr stellen 
würde.  

21.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

389. Die Notsituation wurde bis einschließlich 2022 erklärt, weshalb die ver-
anschlagten Mittel für HWSP-Maßnahmen bis Ende 2022 verwendet 
werden müssen. Es handelt sich bei dieser Maßnahme um eine kurz-
fristige Verstärkung von Bundesprogrammen, daher wird aus heutiger 
Sicht eine Verwendung der Kofinanzierungsmittel bis Ende 2022 als re-
alisierbar eingeschätzt. Dies steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass 
die mit dem Programm zu finanzierenden Maßnahmen bezirklicher Vor-
haben jeweils ebenfalls den geforderten zeitlichen Zusammenhang ein-
halten.  

21.2.3 Zusätzlichkeit 

390. Eine Maßnahme gleichen Inhalts ist im Haushaltsplan 2021/2022 nicht 
veranschlagt. Die Zusätzlichkeit ist gegeben, weil für die Maßnahme 
eine anderweitige Finanzierung nicht hergeleitet werden kann.  
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21.3 Fazit 

391. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar: 

 

  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Die HWSP-Maßnahme wird sachlich zu-
lässig begründet. Allerdings steht in-
frage, ob eine allgemeine 
Wirtschaftsförderung durch Bau- und 
Sanierungsaufträge an die Baubranche 
effektiv ist.  

 

Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Eine Umsetzung der Kofinanzierungs-
maßnahme bis Ende 2022 ist grundsätz-
lich realisierbar, sofern die bezirklichen 
Vorhaben den Zeitrahmen einhalten.  

 

Zusätzlichkeit 
Für die Kofinanzierung steht kein ande-
rer Ansatz zur Verfügung, die Mittel sind 
zusätzlich.  

 
Gesamtbewertung  
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22. Ausbau der weiteren  
Angebotsoffensive im HVV  
(Finanzbehörde) 

22.1 Sachverhalt 

392. Mit dem Fahrplanwechsel zum 13. Dezember 2020 wurde die dritte An-
gebotsoffensive des HVV zur Ausweitung des Verkehrsangebots durch 

— Taktverdichtungen und zusätzliche Fahrten auf zahlreichen Linien,  

— den weiteren Ausbau des XpressBus-Liniennetzes, 

— neue MetroBus-, StadtBus- und Quartiersbus-Linien, 

— neue Fahrten auf zahlreichen Buslinien auch im Nachtverkehr und 

— den weiteren Ausbau der On-Demand-Verkehre 

umgesetzt.167 Dazu haben die Verkehrsunternehmen seit 2019 in Ham-
burg rund 370 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fahr-
dienst eingestellt und Investitionen in das Infrastrukturvermögen 
vorgenommen. Im Jahr 2021 sind weitere zusätzliche 240 Arbeitsplätze 
sowie der weitere Infrastrukturausbau geplant. Mit der auch in der Co-
vid-19-Pandemie vorangetriebenen Angebotsausweitung des HVV ver-
folgt der Hamburger Senat das Ziel, die Mobilitätswende weiter 
voranzutreiben und die durch den Sektor Verkehr verursachten CO2-
Emissionen zu verringern.168 

393. Die damit verbundenen Mehrkosten entstehen insbesondere bei der 
Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) und bei den Verkehrsbetrie-
ben Hamburg-Holstein GmbH (VHH). Beide Unternehmen sind Mehr-
heitsbeteiligungen der Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und 
Beteiligungsmanagement (HGV) mit Ergebnisabführungen an ihre Mut-
tergesellschaft. Die HGV wiederum erhält bei Bedarf einen Verlustaus-
gleich aus dem Haushalt der FHH, der im jeweiligen Doppelhaushalt 
eingeworben wird und im Einzelplan 9.2 (Allgemeine Finanzwirtschaft) 
in der Produktgruppe 283.05 „Beteiligungen“ dargestellt ist. 

Der über die planmäßige Finanzierung aus Haushaltsmitteln hinausge-
hende und als von der Covid-19-Pandemie verursacht eingeschätzte 
erhöhte Ausgleichsbedarf der beiden Verkehrsbetriebe für das Fortfüh-
ren der Angebotsoffensive des HVV für die Jahre 2021 und 2022 soll 
mit insgesamt 100 Mio. Euro aus Mitteln des HWSP finanziert wer-
den.169 

394. Zur HWSP-Maßnahme führt die Finanzbehörde aus: 

___________________________ 
167 Bürgerschaftsdrucksache 22/1569 vom 29. September 2020, Anlage B. 
168 Pressemitteilung der Hamburger Verkehrsverbund GmbH vom 3. Dezember 2020. 
169 Finanzbericht 2021/2022, S. 44. 
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„(…) möchten wir hier nochmal darauf hinweisen, dass die Unvorhersehbarkeit 
der Entwicklung der Pandemie dazu führt, das auch die vorgesehenen Maßnah-
men zu ihrer Bewältigung nicht immer anhand von detaillierten und bereits aus-
geplanten Einzelmaßnahmen veranschlagt werden konnten. (…) Insbesondere 
bei der hier betrachteten HWSP-Maßnahme „Ausbau der weiteren Angebotsof-
fensive im HVV“ ist zusätzlich zu beachten, dass die jeweils für 2021 und 2022 
veranschlagten 50 Mio. Euro Teil des Verlustausgleichsbedarfes der HGV sind 
und somit die Aufwendungen der betroffenen Verkehrsbetriebe nur mittelbar be-
treffen. 

 (…) Eine direkte Beziehung zwischen der Stufe III der Angebotsoffensive und 
dem HWSP besteht nicht, allerdings sind beide über die Finanzierung des HGV-
Verlustausgleichs miteinander verknüpft:(…) 

Angebotsoffensive: (…) Im Detail umfasst die AO eine Vielzahl von Einzelmaß-
nahmen, die aber alle das Ziel einer bewussten Stärkung und Ausweitung der 
angebotenen Verkehrsdienstleistungen beinhalten, insbesondere durch eine hö-
here Taktung diverser Nahverkehrsverbindungen (sog. Hamburg-Takt). Die wirt-
schaftlichen Effekte ergeben sich planerisch in den Jahren der Umsetzung und 
letztlich nicht in abgegrenzten Projekten, sondern in einer betriebswirtschaftlichen 
Gesamtbetrachtung aus i. W. erhöhten Personal-, Material- und Zinsaufwendun-
gen. 

HWSP: (…) ist es für die Erreichung der Zielsetzung des HWSP ausreichend, 
dass die Angebotsoffensive insgesamt unterstützt wird. Insofern liegen hinter den 
jeweils 50 Mio. Euro p. a. auch keine aufsummierten „Einzelmaßnahmen“. Die 
Werte stellen vielmehr eine erste Schätzung zu den Mehrkosten der Angebotsof-
fensive II dar, die in die weiteren Finanzierungsüberlegungen des Verlustaus-
gleichs der HGV insgesamt eingeflossen sind. Neben den in der Planung 
grundsätzlich (aus „regulären“ Haushaltsmitteln) bereitzustellenden unabweisba-
ren Bedarfen der HGV und damit auch der zugehörigen Verkehrsunternehmen 
stellen diese je 50 Mio. Euro insofern eine Zusatzleistung dar, die ausschließlich 
zur Bewältigung der Folgen der Covid-19-Pandemie vorgesehen ist.“ 

22.2 Bewertung 

22.2.1 Sachlicher Zusammenhang 

395. In den im Jahr 2019 verfassten Wirtschaftsplänen von HOCHBAHN und 
VHH war für den Zeitraum 2020 bis 2022 vorgesehen, neben den lau-
fenden Aufwendungen auch die zu erwartenden zusätzlichen Aufwen-
dungen für die Angebotsoffensive – insbesondere für die höhere 
Taktung des Bus- und Bahnbetriebs (Personal, Material, Abschreibung, 
Darlehenszinsen) –  teilweise aus den Erlösen der Verkehrsunterneh-
men zu finanzieren. Aufgrund der durch die Pandemie bedingten ver-
ringerten Fahrgastzahlen im Jahr 2020 blieben die Umsätze rund 20 % 
unter dem ursprünglichen Planniveau, während die Aufwendungen 
durch das Aufrechterhalten der nahezu vollständigen Beförderungska-
pazitäten sowie der Umsetzung pandemiebedingter Hygienemaßnah-
men in Summe nahezu unverändert waren. Da HOCHBAHN, VHH und 
der Senat erwarten, dass sich dieser Trend 2021 und 2022 fortsetzt, 
sind die HWSP-Mittel vorranging zum Ausgleich voraussichtlich entste-
hender Minderumsätze der beiden Verkehrsbetriebe vorgesehen. Da-
her ist ein sachlicher Zusammenhang gegeben. 



Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg Notfallkredite für Corona-Maßnahmen 

 

197 

22.2.2 Zeitlicher Zusammenhang 

396. Die Wirksamkeit des Großteils der Maßnahmen, insbesondere eine hö-
here Taktung von Bus- und Bahnfahrten, auch unter dem Aspekt des 
Gesundheitsschutzes der Fahrgäste, ist bereits jetzt zu großen Teilen 
umgesetzt. Der zeitliche Zusammenhang ist damit ebenfalls als gege-
ben anzusehen. 

22.2.3 Zusätzlichkeit 

397. Für den Verlustausgleich von HOCHBAHN und VHH sind im HGV-
Ergebnis 206,5 Mio. Euro für 2021 und 220,8 Mio. Euro für 2022 ge-
plant. Darin enthalten sind neben den Erträgen und Aufwendungen für 
die reguläre Geschäftstätigkeit auch die seit Dezember 2019 im Rah-
men der Angebotsoffensive anfallenden Aufwendungen (Tz. 395). Die 
der Planung zugrunde liegenden und in die Finanzierung der Aufwen-
dungen eingerechneten Planerträge konnten pandemiebedingt nicht 
vollständig realisiert werden. Die Finanzierung dieser Umsatz- und Fi-
nanzierungslücke von bis zu 100 Mio. Euro aus dem HWSP kann inso-
fern als zusätzlich angesehen werden. 

398. Der Rechnungshof weist darauf hin, dass die Kreditaufnahme entspre-
chend zu begrenzen ist, sofern der Verlustausgleichsbedarf geringer 
als geplant ausfällt.  

22.3 Fazit 

399. Die Gesamtbewertung stellt sich wie folgt dar:  

Sachlicher Zu-
sammenhang 

Da die HWSP-Mittel dem Ausgleich von 
pandemiebedingten Ertragseinbußen und 
Mehraufwendungen von HOCHBAHN und 
VHH dienen, ist der sachliche Zusammen-
hang gegeben. 



Zeitlicher Zu-
sammenhang 

Da die Taktverdichtungen bereits seit Jah-
resbeginn 2020 wirksam sind, ist der zeit-
liche Zusammenhang gegeben. 



Zusätzlichkeit 

Da aus den HWSP-Mitteln nicht die ge-
samte HVV-Angebotsoffensive, sondern 
nur die pandemiebedingte Unterschrei-
tung des ursprünglich geplanten Innenfi-
nanzierungsanteils von HOCHBAHN und 
VHH finanziert werden soll, ist auch das 
Kriterium der Zusätzlichkeit erfüllt. 



Gesamtbewertung 
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V. Stellungnahme der Finanzbehörde 

400. Im Folgenden ist der Wortlaut der von der Finanzbehörde dem Rech-
nungshof übersandten Stellungnahme vom 5. November 2021 wieder-
gegeben. Sie ist nur insoweit geringfügig gekürzt, als einige Passagen 
redaktionelle Punkte betrafen bzw. sich zu einer überholten Entwurfs-
fassung des Prüfungsergebnisses äußerten. 

 

Stellungnahme  
zum Entwurf des Rechnungshof-Sonderberichtes  

„Notfallkredite für Corona-Maßnahmen“ 

________________________________________________________ 

 

1. Vorbemerkung 
 

Der Rechnungshof hat im Rahmen eines beabsichtigten Sonderberich-
tes nach § 92 LHO in Einzelprüfungen  

- 22 Sollübertragungen aus zentral veranschlagten Covid 19-Mitteln 
(Haushaltsjahr 2020) an verschiedene Einzelpläne sowie  

- 20 Einzelmaßnahmen des Hamburger Wirtschaftsstabilisierungs-
programms (HWSP, Haushaltsjahre 2021/2022), teilweise mit Un-
termaßnahmen,  
 

anhand von ihm entwickelter Maßstäbe im Hinblick auf eine Finanzie-
rung aus notsituationsbedingten Kreditermächtigungen überprüft.  

Zusammenfassend kommt der Rechnungshof dabei zu der Einschät-
zung, dass von den geprüften Maßnahmen 18 Vorhaben nicht aus „Not-
fallkrediten“ finanziert werden dürften. Diese müssten vielmehr aus 
dem laufenden Haushalt finanziert werden. Darüber hinaus solle der 
Senat alle weiteren Maßnahmen der Jahre 2021 und 2022, die mit Not-
fallkrediten finanziert werden sollen, entsprechend der vom Rech-
nungshof entwickelten Maßstäbe selber prüfen und bewerten.  

Der Entwurf des Sonderberichtes wurde der Finanzbehörde und (aus-
schnittsweise) den geprüften Dienststellen am 11.10.2021 mit einer 
vierwöchigen Frist zur Stellungnahme übermittelt. Die geprüften Dienst-
stellen und die Finanzbehörde haben sich darauf geeinigt, dass die Fi-
nanzbehörde eine Stellungnahme zu dem Berichtsentwurf gegenüber 
dem Rechnungshof abgibt. Gesonderte Stellungnahmen der übrigen 
vom Rechnungshof geprüften Dienststellen erfolgen nicht.  

 

2. Anmerkungen zu den vom Rechnungshof abgeleiteten  
Maßstäben für die Maßnahmenprüfung 

 

Der Rechnungshof greift in dem Sonderberichtsentwurf die Einschät-
zung seiner Beratenden Äußerung vom 17. Dezember 2020170 in Be-
zug auf die Nutzung der notsituationsbedingten Ermächtigungen des 
Covid-19-Notsituationsgesetzes (CNG) wieder auf, nach der für jede 

___________________________ 
170 Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg (2020): Haushaltslage 2020/2021 

– Beratende Äußerung nach § 81 Absatz 2  LHO, S. 5 f.  
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einzelne „notfallkreditfinanzierte“ Maßnahme u.a. eine belegbare inhalt-
liche und zeitliche Verknüpfung mit der Notlage und der Abwehr ihrer 
Folgen notwendig sei.  

Mit dem Entwurf des Sonderberichtes werden die Maßstäbe, an denen 
notfallkreditfinanzierte Maßnahmen gemessen werden müssten, weiter 
konkretisiert und auf die oben erwähnten ausgewählten Sollübertragun-
gen aus zentral veranschlagten Covid 19-Mitteln sowie auf Einzelmaß-
nahmen des HWSP angewendet. 

Maßnahmen, die aus Notfallkrediten finanziert werden sollen, müssten 
demnach insbesondere  

- in einem (subjektiven und objektiven) Veranlassungszusammen-
hang sowie einem zeitlichen Zusammenhang zu der Pandemie und 
ihren Folgen stehen, und  

- die Maßnahme müsse das Kriterium der Zusätzlichkeit erfüllen; erst 
dann dürfe sie aus Notfallkrediten finanziert werden. 

 
Darüber hinaus leitet der Rechnungshof wirtschaftspolitische Maßstäbe 
ab, nach denen im Ergebnis u.a. schnell wirkende Maßnahmen mit Pri-
märimpulsen und inländischer Wertschöpfung in krisenbetroffenen und 
nicht ausgelasteten Branchen gegenüber Maßnahmen, die der allge-
meinen Wirtschaftsförderung dienten, vorzugswürdig seien.  

Mit der Auseinandersetzung zu den Voraussetzungen bzw. zur konkre-
ten Anwendung der Schuldenbremse und der Aufnahme von Notlagen-
krediten wird verfassungsrechtliches Neuland betreten. Präzedenzfälle 
zu Notlagenkrediten gibt es nicht; in der kurzen Geschichte der neuen 
Schuldenregelungen171 gibt es erstmals im Haushaltsjahr 2020 eine 
Notlagenverschuldung im Bundes- und in den Landeshaushalten.172  

Generell ist dem Rechnungshof zuzustimmen, dass es bei der Notfall-
kreditaufnahme um die Inanspruchnahme einer Ausnahmeregelung 
geht, die eng auszulegen ist. Dennoch muss diese Notfall-Regelung so 
in Anspruch genommen werden dürfen, dass sie ihren Sinn und Zweck, 
nämlich 

- die finanzielle Handlungsfähigkeit der Freien und Hansestadt Ham-
burg (FHH) bei der Krisenbewältigung zu bewahren sowie  

- die Notsituation bzw. Notlage durch entsprechende (finanzielle) 
Maßnahmen zu bekämpfen, 

 

erfüllt. Die Gesetzesbegründung zu Artikel 109 Absatz 3 GG (der Schul-
denbremse des GG) führt in diesem Sinne zu dem Erfordernis der er-
heblichen Beeinträchtigung der Finanzlage als Tatbestandsmerkmal für 
die notfallbedingte Kreditaufnahme aus: „Das Erfordernis der erhebli-
chen Beeinträchtigung der Finanzlage bezieht sich auf den Finanzbe-
darf zur Beseitigung der aus einer Naturkatastrophe resultierenden 
Schäden und etwaigen vorbeugenden Maßnahmen. Gleiches gilt zur 
Bewältigung und Überwindung einer außergewöhnlichen Notsitua-
tion.“173  

Entscheidend ist somit, dass die notfallbedingte Kreditaufnahme der 
Beseitigung der konkreten Schäden, aber auch der Vorbeugung von 
___________________________ 
171 Geltung in vollem Umfang für den Bund ab Januar 2016 und für die Länder ab 2020. 
172 Vgl. hierzu Korioth (2020):  Die Reichweite notlagenbedingter struktureller Nettokre-

ditaufnahme nach der Bremischen Landesverfassung (Art. 131a Abs. 3 BremLV) und 
die Bedeutung des „begründeten Ausnahmefalls“ nach dem Sanierungshilfengesetz (§ 
2 Abs. 3 S. 2, Abs. 4 S. 2 SanG) angesichts der COVID-19-Pandemie, S. 11. 

173 Bundestags-Drucksache 16/12410, S. 11. 
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Schäden dient. Wann die Grenzen hierfür erreicht sind, kann nicht mit 
absoluter Sicherheit bestimmt werden.174 Korioth führt in Bezug auf das 
Land Bremen aus: „Bei der Feststellung der Notsituation, der Auswahl 
der zu ergreifenden Maßnahmen und der Einzelheiten der Durchfüh-
rung besteht ein Gestaltungsspielraum, dessen Ausfüllung durch Be-
gründungen darzulegen ist. Die Maßnahmen und die Kreditfinan-
zierung müssen geeignet und erforderlich sein, um die vom Gesetzge-
ber und der Exekutive gesetzten Ziele zu erreichen. Bei der Beurteilung 
der Eignung und Erforderlichkeit gibt es eine Einschätzungsprärogative 
und einen Prognosespielraum des Gesetzgebers und Senats. Diese 
sind nur dann überschritten, wenn die Einschätzungen und Prognosen 
nachweislich unplausibel sind.“175 Erforderlich ist somit letztlich eine 
nachvollziehbare Begründung.  

Vor dem Hintergrund dieses Gestaltungsspielraumes relativieren sich 
die unter Nummer 1 zusammengefassten Maßstäbe des Rechnungs-
hofs insoweit, als zwar ein objektiver und subjektiver Zusammenhang 
mit der Pandemie und ihren Folgen vorliegen muss. Jedoch hat der Se-
nat bzw. die Bürgerschaft einen entsprechenden Einschätzungs- und 
Prognosespielraum, der (lediglich) nachvollziehbar sein muss. Dement-
sprechend führt Korioth in der von dem Rechnungshof zitierten Pas-
sage (s. Tz. 28 des Entwurfs des Sonderberichts) weiter aus: „Das ist, 
wie immer bei der Feststellung von Kausalverläufen, eine hypotheti-
sche Überlegung, die keine völlig exakten und trennscharfen Resultate 
erbringen kann, wohl aber plausible Annahmen und Eingrenzungen.“176 

Entscheidend ist damit letztlich die ex-ante-Einschätzung des Senats 
bzw. der Bürgerschaft im Zeitpunkt der Planung der Kreditaufnah-
men.177 

Die Bürgerschaft hat mit der Drs. 22/42 im April 2020 auf Antrag des 
Senats festgestellt, dass die Covid 19-Pandemie eine Naturkatastrophe 
und dass die Beeinträchtigung der Wirtschaftsabläufe aufgrund der Be-
kämpfung der Covid-19-Pandemie eine außergewöhnliche Notsituation 
im Sinne des Artikel 72 Absatz 3 der Verfassung der FHH darstellt. Die 
Pandemie führe zu einer außergewöhnlichen Notsituation, da die zur 
Begrenzung der Naturkatastrophe getroffenen präventiven Maßnah-
men maßgebliche, externe Schocks auslösende Eingriffe in die Wirt-
schaftsabläufe erfordern. Vor dem Hintergrund der Feststellung, dass 
die außergewöhnliche Notsituation in der Beeinträchtigung der Wirt-
schaftsabläufe besteht, sind nach Auffassung der Finanzbehörde Maß-
nahmen, die geeignet sind, die beeinträchtigten Wirtschaftsabläufe zu 
stabilisieren, grundsätzlich einer Finanzierung aus notsituationsbeding-
ten Ermächtigungen zugänglich.  

Auch der Gesetzgeber der Schuldenbremse des Grundgesetzes hatte 
seinerzeit als Beispiel für eine Notsituation in der Begründung ausge-
führt: „eine plötzliche Beeinträchtigung der Wirtschaftsabläufe in einem 
extremen Ausmaß aufgrund eines exogenen Schocks, wie beispiels-
weise der aktuellen Finanzkrise, die aus Gründen des Gemeinwohls 
aktive Stützungsmaßnahmen des Staates zur Aufrechterhaltung und 
Stabilisierung der Wirtschaftsabläufe gebietet.“ 178  Die Eignung der 

___________________________ 
174 S. auch Meickmann, Till Valentin, Neuverschuldung des Bundes in Notsituationen – 

Die Schuldenbremse in der Corona-Pandemie, NVwZ 2021, S. 97 (99 f.). 
175 Korioth (2020), S. 31 f.; ähnlich auch Meickmann (2021), S. 97 (100). 
176 Korioth (2020), S. 14. 
177 Vgl. auch Korioth (2020), S. 28 mit Verweis auf BVerfGE 119, 96 (LS 2). „Die für die 

Einnahmen- und Ausgabenschätzungen erforderlichen Prognosen müssen aus der 
Sicht ex ante sachgerecht und vertretbar ausfallen.“ 

178 Bundestags-Drucksache. 16/12410, S. 11. 
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Maßnahmen für die genannten Zwecke ist ausreichend; es ist dem Se-
nat bzw. dem Haushaltsgesetzgeber nicht untersagt, in diesem Zusam-
menhang auch Nebenzwecke zu verfolgen.179 

Dies gilt auch soweit der Rechnungshof „Maßnahmen, die eher der Er-
füllung allgemeiner Staatsaufgaben dienen“ den notwendigen engen 
Pandemiebezug abspricht. Eine Maßnahme kann sowohl der Erfüllung 
allgemeiner Staatsaufgaben oder der Wirtschaftsförderung im Sinne 
der Aufrechterhaltung und Stabilisierung der Wirtschaftsläufe dienen, 
als auch zugleich die erforderliche Kausalität für die Notfall-Kredite auf-
weisen, wobei der Einschätzungs- und Prognosespielraum des Senats 
bzw. der Bürgerschaft zu berücksichtigen bleibt. 

Im Hinblick auf den zeitlichen Zusammenhang, der unstreitig vorliegen 
muss, ist – ungeachtet des Grundsatzes der Jährlichkeit – daher eben-
falls zu berücksichtigen, dass Maßnahmen im o.g. Sinne auch „krisen-
bedingte längerfristige Maßnahmen wie ein lang angelegtes, massives 
Investitionsprogramm`“ sein können.180 

 

3. Zur Konzeption und Ausgestaltung des HWSP 
 

Die Corona Krise ist für die wirtschaftliche Entwicklung Hamburgs ein 
schwerer Einschnitt. Der Corona bedingte Total-Lockdown im Frühjahr 
2020 führte zum stärksten Einbruch der Wirtschaftsleistung seit der Fi-
nanzkrise in 2008/2009. Im Gegensatz zur Finanzkrise waren fast alle 
Wirtschaftssektoren von der Krise, bzw. von den zur Begrenzung der 
Naturkatastrophe veranlassten präventiven Maßnahmen betroffen.  

Vor dem Hintergrund  

- der steigenden Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit,  
- der Nachfrage- und Angebotseinbrüche sowie  
- der sinkenden Steuereinnahmen für die öffentlichen Gebietskörper-

schaften etc.  
 

bestand die Gefahr einer sich beschleunigenden Rezession. In der wirt-
schaftswissenschaftlichen Literatur wird vom größten „exogenen 
Schock“ ausgegangen, für den es in der jüngeren Wirtschaftsge-
schichte keine Vergleichsmuster gibt. 

Bund und Länder haben in der Akutphase des Lockdowns kurzfristig 
mit Corona-Schutzschildern und Existenzsicherungsprogrammen für 
Unternehmen und Beschäftigte reagiert. Nach schrittweiser Lockerung 
der Coronabeschränkungen im Frühsommer 2020 beschlossen Bun-
desregierung und Bundestag ein Konjunktur- und Krisenbewältigungs-
paket für die Jahre 2020 und 2021 mit einem finanziellen Umfang von 
rund 140 Mrd. Euro, das in Teilen erhebliche Kofinanzierungsbedarfe 
der Länder forderte.  

Auch in Hamburg waren zur Eindämmung der Pandemie umfangreiche 
Maßnahmen zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens und 
zur Unterstützung und Existenzsicherung der Wirtschaft notwendig, die 
erhebliche gesellschaftliche und ökonomische Folgewirkungen hatten 
und weiterhin haben werden. Dabei stand im Haushaltsjahr 2020 die 
Bekämpfung der unmittelbaren Folgen der Krise, insbesondere durch 
direkte Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaftsteilnehmer, im Fokus.  

___________________________ 
179 Meickmann (2021), S. 97 (101). 
180 So Korioth (2020), S. 23. 
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Unter den skizzierten Rahmenbedingungen waren der Zeitraum der 
Haushaltsplanaufstellung 2021/2022 und die der Haushaltsplanung zu-
grundeliegenden Perspektiven nicht nur  

- durch erhebliche Steuermindereinnahmen, sondern auch  
- durch eine hohe Unsicherheit bezüglich des weiteren Verlaufs der 

Covid 19-Pandemie und deren wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Folgen gekennzeichnet.  
 

Der Senat hielt es daher für erforderlich, mit der Aufstellung des Dop-
pelhaushaltes 2021/2022 unter Nutzung notsituationsbedingter Kredi-
termächtigungen die Hamburger Wirtschaft in den Jahren 2021 und 
2022 zu stabilisieren und die sozialen Folgen der Pandemie abzufe-
dern181. Kontraproduktiv wäre es gewesen, in diesen Jahren das bisher 
geplante Wachstumsniveau der Aufwendungen „herunterzufahren“ 
(prozyklische Finanzpolitik), bisher geplante Vorhaben nicht zu realisie-
ren und dadurch die Krise tendenziell zu verschärfen.  

Die Finanzpolitik des Senats war in dem oben erwähnten Zeitraum da-
her kurzfristig darauf ausgerichtet,  

- die Hamburger Wirtschaft angesichts der zunächst fortdauernden 
Pandemie durch die Stärkung der gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage zu stabilisieren,  

- die Investitions- und Innovationsfähigkeit des Standortes zu stärken 
und auf einen stabilen und langfristigen Wachstumskurs zurückzu-
kehren,  

- den finanziellen Anteil Hamburgs an bundespolitischen Maßnah-
men zu realisieren und diese Maßnahmen bestmöglich zu ergän-
zen,  

- Wirtschaftsteilnehmer, die von der Pandemie beziehungsweise den 
Maßnahmen zu deren Eindämmung betroffen waren, zu unterstüt-
zen und 

- Infrastrukturinvestitionen in Zukunftsfeldern wie Klimaschutz, Mobi-
litätswende, Digitalisierung, Bildung, Forschung und Innovation kri-
senbedingt nicht zurückzuführen, sondern auszubauen.  

 

Diesem Zweck dient insbesondere das vom Senat aufgelegte Hambur-
ger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (HWSP) mit einer Vielzahl an 
Einzelmaßnahmen, die in der Summe eine breite Stützungswirkung 
entfalten und den zuvor skizzierten Zielen dienen sollen. Der staatli-
chen Investitionstätigkeit und Aufgabenerfüllung kommt gerade ange-
sichts der Größe der Krise neben den individuellen Hilfen für besonders 
stark von der Covid-19-Pandemie betroffenen Wirtschaftssubjekten 
eine besonders wichtige Rolle zu. Die Stadt ist damit in einer Zeit gro-
ßer allgemeiner Verunsicherung verlässlicher Auftraggeber und Inves-
tor. Über die unmittelbaren Wirkungen der Maßnahmen hinaus ist dies 
ein wichtiges Signal an Wirtschaft und Gesellschaft. 

Im Mittelpunkt des Programms stehen die Zukunftsthemen Klima-
schutz, Mobilitätswende, Digitalisierung, Bildung, Forschung und Inno-
vation. Um die nötige Breitenwirkung zu erreichen, werden aber auch 
vielfältige weitere Maßnahmen in allen Politikbereichen initiiert – wie 
zum Beispiel. die Sanierung von kommunalen Einrichtungen oder In-
vestitionen in die soziale Infrastruktur in Bezirken und Stadtteilen.  

___________________________ 
181 Vgl. hierzu auch Bürgerschaftsdrucksache 22/1418 vom 15.09.2020. 
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Bei der Beurteilung des HWSP im Hinblick auf seine wirtschafts- und 
fiskalpolitische Eignung zur Krisenbewältigung sind nach Auffassung 
der Finanzbehörde u. a. folgende Aspekte zu würdigen: 

- Neben den unmittelbaren wirtschaftsstabilisierenden Nachfrageef-
fekt öffentlicher Investitionen tritt der zusätzliche Effekt, dass insbe-
sondere öffentliche Sachinvestitionen volkswirtschaftliche 
Investitionsketten in Gang setzen, also ihrerseits die private Investi-
tionstätigkeit anregen.182 Belitz et al. errechnen in einer aktuellen 
quantitativen Studie für diesen Effekt einen Faktor von 1,5. Das be-
deutet, dass ein Euro öffentlicher Sachinvestitionen 1,50 Euro pri-
vater Folgeinvestitionen auslöst.183 Diese Wirkung erstreckt sich im 
Übrigen nicht nur auf die investiv ausgewiesenen HWSP-
Maßnahmen. Auch diverse konsumtiv ausgewiesene Maßnahmen 
beispielsweise aus den Bereichen Schul- und Hochschulbau sowie 
Schnellbahnausbau und Radverkehrsoffensive bedingen Investiti-
onsmaßnahmen mit den entsprechenden Folgeeffekten. Diese 
Überlegungen zeigen das wirtschaftsstabilisierende und damit Kri-
senfolgen überwindende Potential des Programms auf, das gerade 
auch wegen dieser Folgeeffekte nicht auf einige wenige Wirtschafts-
segmente verengt wurde.184 

- Aufgrund der Unsicherheit über den Verlauf und die Dauer der Krise 
und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft ist neben der konkreten 
wirtschaftsstabilisierenden Auswirkung der jeweiligen Einzelmaß-
nahme auch ihre Einbettung in den Gesamtkontext der ergriffenen 
Maßnahmen aller staatlichen Ebenen zu betrachten. Denn eine sta-
bilisierende Wirkung geht insbesondere auch von dem Signal aus, 
dass Bund, Länder, Gemeinden und auch die europäische Ebenen 
zusammenwirken, um mit einer großen gemeinsamen Kraftanstren-
gung die am Wirtschaftsleben Beteiligten durch eine Vielzahl an in-
einandergreifenden bzw. sich ergänzenden Maßnahmen zu 
unterstützen. Durch das Signal der gemeinsamen Kraftanstrengung 
aller staatlichen Ebenen kann dieser Unsicherheit und damit der Ge-
fahr einer fortgesetzten wirtschaftlichen Abwärtsspirale und negati-
ver Auswirkungen auf das Potentialwachstum von Volkswirtschaften 
effektiv begegnet werden.  

- Abweichend vom Rechnungshof war und ist der Senat der Auffas-
sung, dass es gerechtfertigt ist, als Stadt Hamburg in der Notsitua-
tion stabilisierend zu handeln. Der Hinweis, dies habe angesichts 
der Größe der Stadt oder Region geringe Wirkung, verkennt die Tat-
sache, dass sowohl der Bund als auch alle übrigen Länder Pro-
gramme und Unterstützungsmaßnahmen im Zuge der Corona Krise 
aufgelegt haben. Im Alleingang auf solche Maßnahmen zu verzich-
ten, schadet Wirtschaft und Gesellschaft in der Stadt und wurde da-
her nicht in Betracht gezogen.  

- Die Qualität eines wirtschaftsstabilisierenden Programms bemisst 
sich auch an dessen langfristigen Effekten auf die Zukunftsfähigkeit 
der Wirtschaft. Um diesen positiven Effekt zu bewirken, kommt es 
insbesondere darauf an, dass Maßnahmen in Bereichen ergriffen 

___________________________ 
182 Belitz, H., Clemens, M., Gebauer, S. und Michelsen, C. (2020): Öffentliche Investitio-

nen als Triebkraft privatwirtschaftlicher Investitionstätigkeit, S. 36 
183 Belitz, H., Clemens, M., Gebauer, S. und Michelsen, C. (2020), S. 38 
184 Auch der Rechnungshof weist in seinem Entwurf des Sonderberichtes in Tz. 19 darauf 

hin, dass die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie Auswirkungen auf nahezu alle Be-
reiche der Wirtschaft haben, und die Breite der Folgen der Pandemie die Maßnahmen-
breite ihrer Bekämpfung bestimmte.  
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werden, die einen langfristig positiven Effekt auf die Zukunftsfähig-
keit von Wirtschaft und Gesellschaft besitzen. Aktuelle Gutachten 
zur Gestaltung von Konjunkturprogrammen in Zeiten der Covid-19-
Pandemie empfehlen beispielsweise Maßnahmen in den Zukunfts-
feldern Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung185, Ausbau des 
Rad- und Nahverkehrs186, Bildung (von der frühkindlichen Bildung 
bis zum Hochschulbereich)187 sowie die Digitalisierung von Schulen 
und Hochschulen188 und Klimaschutz189. Das HWSP setzt seine 
Schwerpunkte in genau diesen Feldern. Mit dieser Schwerpunktset-
zung sowie flankierenden Maßnahmen zum Beispiel im Bereich der 
Innovationsförderung trägt das HWSP nicht nur zur Überwindung 
der aktuellen Krise, sondern auch zur langfristigen Zukunfts- und In-
novationsfähigkeit der Hamburger Wirtschaft bei.  

- Auch bereits vor der Covid-19-Pandemie vorgesehene, aber noch 
nicht finanzierte Maßnahmen, können sich zur Stabilisierung der 
Wirtschaft eignen. Wenn bereits vorgesehene oder geplante sinn-
volle Maßnahmen, für welche bislang eine Finanzierung nicht dar-
stellbar war, nun mit den zusätzlichen Ermächtigungen vorgezogen 
werden, ist dagegen nichts einzuwenden. Der Umstand, dass ein 
Projekt bereits geplant aber noch nicht finanziert war, hat nicht zur 
Folge, dass das Projekt zur Stabilisierung der Wirtschaft ungeeignet 
ist. Überdies wäre es unwirtschaftlich, anstelle sinnvoller umset-
zungsbereiter Projekte nun neue weniger dringliche Projekte zu ent-
wickeln, um diese mit den notsituationsbezogenen Ermächtigungen 
zu finanzieren. Diese Argumentation zu dem Kriterium der „Zusätz-
lichkeit“ sieht die Finanzbehörde insbesondere für die HWSP-
Maßnahmen Erweiterung Maßregelvollzug, Aufstockung des IT Glo-
balfonds, Planungsmittel U 5 Mitte und West und Universitätsbiblio-
thek Hamburg Carl von Ossietzky für erfüllt an, und kommt daher zu 
einer vom Rechnungshof abweichenden Gesamtbewertung.   
 

Im Ergebnis hält die Finanzbehörde das Volumen und die inhaltliche 
Bandbreite des HWSP angesichts der (zumindest in der bundesdeut-
schen Geschichte) beispiellosen Krise für insgesamt angemessen. Da-
mit kann der – auch vom Rechnungshof anerkannten190  – Gefahr, 
angesichts der Krise zu wenig zu tun, und eine lang anhaltende Rezes-
sion zu riskieren, begegnet werden, und die aktuelle Krise dazu genutzt 
werden, die Zukunftsfähigkeit der Hamburger Wirtschaft voranzutrei-
ben. 

 

4. Zur Inanspruchnahme der Notfallkredite 
 

Die Finanzbehörde teilt die Auffassung des Rechnungshofs191, dass es 
richtig und eine notwendige Krisenpolitik war, rasch und unter unsiche-
ren Rahmenbedingungen umfangreiche Hilfsangebote aufzulegen. 

___________________________ 
185 Dorn, F., Fuest, C., Neumeier, F. und Peichl, A. (2020): Vorschlag für ein wirtschafts-

politisches Konjunkturprogramm für Bayern, S. 40. 
186 Krebs, T. und Windels, T. (2020), S. 26 f. 
187 Krebs, T. und Windels T. (2020), S. 28 ff. 
188 Dorn, F., Fuest, C., Neumeier, F. und Peichl, A. (2020), S. 40 sowie Südekum , Jens 

(2020): Bremen-Fonds – Auswahl mittel- und langfristiger Maßnahmen zum Neustart 
nach der Krise, S.76 ff. 

189 Krebs, T. und Windels, T. (2020), S. 30ff.  
190 Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg (2020), Tz. 2 
191 Vgl. Tz. 10 des Sonderberichts.  
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Bleiben die benötigten finanziellen Mittel hinter den ursprünglich für er-
forderlich gehaltenen Volumina zurück, ist dies nicht negativ zu beur-
teilen. Es erspart Tilgungen in zukünftigen Haushalten. Ebenso ist es 
richtig, dass eine Restebildung über den 31. Dezember 2022 hinaus 
aus diesen Mitteln grundsätzlich nicht möglich ist und ebenfalls Tilgun-
gen in späteren Jahren erspart. 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Notfallkredite ab 2025 suk-
zessive zurückgeführt werden müssen, und damit zukünftige finanzielle 
Handlungsspielräume eingeschränkt werden,  ist der Senat mit den not-
situationsbedingten Kreditermächtigungen verantwortungsvoll umge-
gangen:  

- Bereits im Haushaltsjahr 2020 ist der Umfang der ermächtigten Net-
tokreditaufnahme planerisch um 85 Mio. Euro von 1,0 Mrd. Euro auf 
915 Mio. Euro reduziert worden, weil der Haushalt insbesondere 
durch Bundesmittel zur Erhöhung der Beteiligung des Bundes an 
den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II entlastet werden 
konnte.192   

- Im Haushaltsjahr 2020 wurden Notkredite tatsächlich nur in Höhe 
von 430 Mio. Euro aufgenommen, da ein Teil der notsituationsbe-
dingten Kosten durch den allgemeinen Haushalt finanziert werden 
konnte. Zwar gilt eine Ermächtigung in Höhe 485 Mio. Euro fort, aber 
auch für 2021 zeichnet sich eine geringere Inanspruchnahme der 
notsituationsbedingten Kreditaufnahme als geplant ab. 

- Auch der notsituationsbedingte Fehlbetrag betrug in 2020 statt ver-
anschlagter 1.415 Mio. Euro lediglich 877 Mio. Euro.  

- Bezüglich der in 2020 geprüften Sollübertragungen aus zentralen 
Covid 19-Mitteln kann vor diesem Hintergrund daher festgehalten 
werden: unabhängig von der sachlichen Kritik des Rechnungshofs 
an den sechs „rot“ bewerteten Sollübertragungen an die Behörde für 
Inneres und Sport (rund 8 Mio. Euro), ist für diese Maßnahmen fak-
tisch keine Finanzierung aus Notfallkrediten erfolgt.  

 

Im Hinblick auf die vom Rechnungshof geprüften HWSP-Maßnahmen 
weist die Finanzbehörde auf die Anmerkungen zu den folgenden Maß-
nahmen hin:  

a. Gruner + Jahr Gebäude/Lohsepark – Entwicklung einer Ausstel-
lungsfläche (je 5 Mio. Euro investiv in 2021 und 2022): In Folge 
der Aufgabe des Bauprojektes durch Gruner & Jahr ist diese 
Maßnahme voraussichtlich im beabsichtigten Zeitraum nicht 
mehr zu verwirklichen und wird in dieser Form nicht weiter ver-
folgt.  

b. Digitale Polizei – IT-Modernisierung Innere Sicherheit (7,3 und 
9,4 Mio. Euro konsumtiv in 2021/2022): Der Rechnungshof kri-
tisiert, dass 1.400 mobile Ersatzgeräte und deren Folgekosten 
vor der Pandemie beschafft und finanziert wurden (rund 
2 Mio. Euro in 2021 und 2022). Die Finanzbehörde schließt sich 
der Auffassung des Rechnungshofs an und wird diesen Teilbe-
trag nicht aus Notfallkrediten finanzieren.  

c. Grunderwerb bezirklicher Sportstättenbau (5,6 Mio. Euro und 
2,45 Mio. Euro investiv in den Jahren 2021 und 2022): Die Fi-
nanzbehörde stimmt der Auffassung des Rechnungshofs zu 
und wird diese Maßnahme nicht aus Notfallkrediten finanzieren.  

___________________________ 
192 Vgl. hierzu auch Bürgerschaftsdrucksache 22/2111 vom 10. November 2020. 
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d. Sanierung Fischerhaus Blankenese (3,5 Mio. Euro investiv in 
2021): Der Rechnungshof kritisiert, dass sich mit dem neu ver-
anschlagten Investitionskostenzuschuss lediglich die bereits in 
2018 beschlossene Finanzierung der Sanierungsmaßnahme 
ändere, und der Zuschuss eine Mieterhöhung ersetze. Diese 
Kritik ist im Ergebnis nachvollziehbar; der Investitionskostenzu-
schuss wird nicht aus Notfallkrediten finanziert werden.  

e. IT-Modernisierung Innere Sicherheit – Gemeinsames Rechen- 
und Dienstleistungszentrum der Norddeutschen Länder 
(1,8 Mio. Euro und 1,3 Mio. Euro konsumtiv in 2021/2022): Der 
Rechnungshof kritisiert, dass diese Kosten aufgrund staatsver-
traglicher Verpflichtungen aus 2016 aus regulären Haushalts-
mitteln zu finanzieren sind. Die Finanzbehörde schließt sich der 
Bewertung des Rechnungshofs an und wird die Maßnahme 
nicht aus Notfallkrediten finanzieren. 
 

Das finanzielle Volumen der Maßnahmen b bis e beträgt für die Jahre 
2021 und 2022 zusammen rund 18,65 Mio. Euro, welches nicht aus 
Notfallkrediten finanzierbar wäre. In dieser Höhe wird die Finanzbe-
hörde von den notsituationsbedingten Kreditermächtigungen in 2021 
und 2022 keinen Gebrauch machen. Eine Finanzierung dieser Maß-
nahmen wird aus dem Gesamthaushalt erfolgen – allerdings nicht aus 
Notfallkrediten.  

 

Stellungnahme der Behörde für Schule und Berufsbildung 

Maßnahme „Konjunkturimpuls Schulbau Aufstockung Mietbudget“ 

Im Wesentlichen sind die divergierenden Positionen des Rechnungs-
hofs und der BSB bereits ausgetauscht und im Bericht dargestellt wor-
den: 

In der Gesamtbewertung argumentiert der Rechnungshof aus der Per-
spektive, dass die Aufstockung des Mietbudgets der Erfüllung einer Re-
gelaufgabe dient, welche nicht in einem sachlichen Zusammenhang zur 
Pandemie steht. Die einzelnen Ursachen für die Mieterhöhungen treten 
nach Auffassung des Rechnungshofs unabhängig von der Pandemie 
ein, so dass die zu erwartenden Mieten vollständig und bedarfsgerecht 
ausfinanziert werden müssen und Notfallkreditmittel dann nicht zusätz-
lich eingesetzt werden dürfen. Die Argumentationslinie der Behörde für 
Schule und Berufsbildung gewichtet dagegen stärker, dass eine inter-
temporal optimale Finanzierung der Regelaufgabe ohne eine Finanzie-
rung aus Notfallkreditmittel nicht möglich gewesen wäre. Die 
Argumentation des Rechnungshofs ist für die Behörde für Schule und 
Berufsbildung damit zwar grundsätzlich nachvollziehbar, die Behörde 
für Schule und Berufsbildung kommt aber aus ihrer Argumentationsper-
spektive zu einer anderen Schlussfolgerung. Die abschließende Be-
wertung des Rechnungshofs, die BSB hätte für unvermeidliche 
Mietsteigerungen vorsorgen müssen, lässt offen, wie eine solche Vor-
sorge haushaltsrechtlich angemessen und bedarfsgerecht hätte ausse-
hen können. 

 

Stellungnahme der Sozialbehörde:  

Die Sozialbehörde verweist zu der Maßnahme „Stärkung soziale Infra-
struktur: Erweiterung Maßregelvollzug“ im Hinblick auf den sachlichen 
und zeitlichen Zusammenhang der Maßnahme auf ihre im Rahmen der 
Prüfung abgegebene Stellungnahme, die der Rechnungshof in seinem 
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Berichtsauzug zutreffend wiedergibt, aber anders bewertet als die So-
zialbehörde.  

Zum sachlichen Zusammenhang: 

Zum besseren Verständnis der Aussage, „dass durch die Erweiterungs-
maßnahme ein bedarfsgerechtes Angebot an Unterbringungsplätzen 
auch unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Pandemie si-
chergestellt werde“ (Tz. 279), wird erneut vorgetragen, dass die Maß-
nahmen maximal beschleunigt wurden – angesichts des realistischen 
Risikos, innerhalb der Maßregelvollzugsklinik bei auftretenden Corona-
Ausbrüchen zusätzlich Isolationsbereiche vorhalten zu müssen, die die 
Aufnahmefähigkeit weiter drastisch verringern würden.  

Darüber hinaus hat die Pandemie die Entlassung von Patientinnen und 
Patienten erheblich erschwert und damit ebenfalls das verfügbare 
Platzangebot verringert: Auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt war die 
Fluktuation nach Erkenntnissen der Stadtentwicklungsbehörde deutlich 
vermindert. Die Aufnahme von Menschen in entsprechende Einrichtun-
gen der Pflege oder Eingliederungshilfe war und ist ebenfalls durch 
Schutzmaßnahmen wie geringere Belegungsdichte, Einrichtung von 
Isolierungsbereichen etc. praktisch zum Erliegen gekommen.  

Zum zeitlichen Zusammenhang:  

Die Sozialbehörde verfolgt mit den voranschreitenden Planungen lau-
fend die voraussichtlichen Zeitpunkte der Fertigstellung. Für Baumaß-
nahmen, die nach Planungskonkretisierung absehbar erst zum Ende 
des Notsituationszeitraums begonnen werden können, werden kurzfris-
tig umsetzbare Alternativszenarien geprüft. 

Zur Zusätzlichkeit: 

Die Sozialbehörde weist außerdem darauf hin, dass der Rechnungshof 
in seinem vorläufigen Prüfergebnis vom August d.J. die Zusätzlichkeit 
der Maßnahme angesichts des Beschlusses der Bürgerschaft zum 
Haushaltsplan 2021/2022 als gegeben bewertet hatte („grüne Ampel“). 
Im nun vorgelegten Berichtsauszug wird die Bewertung hingegen voll-
ständig verändert, und die Ampel auf „rot“ gesetzt. Die Sozialbehörde 
sieht die Zusätzlichkeit weiterhin als gegeben an und betont, dass 
durch Senat und Bürgerschaft keine Umfinanzierung bereits anderwei-
tig finanzierter Maßnahmen vorgenommen worden ist. 

 

Stellungnahme der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

Die BSW teilt die negative Einschätzung des Rechnungshofes zum 
zeitlichen Zusammenhang und die daraus folgende negative Gesamt-
bewertung zum Investitionsprogramm „Aufwertung öffentlicher urbaner 
Räume“ nicht. 

Bezogen auf vier Maßnahmen ist eine konkrete Ablaufplanung vorge-
sehen und für weitere Maßnahmen wird die Planung zurzeit konkreti-
siert. Die BSW geht zu diesem Zeitpunkt weiterhin davon aus, die 
veranschlagten Kassenmittel in Zusammenarbeit mit den städtischen 
Akteuren vollständig umsetzen zu können. Auch öffentlichkeitswirk-
same Maßnahmen während der Planungs- und ersten Umsetzungs-
phasen bringen bereits positive Impulse wie zum Beispiel durch 
Planungsaufträge und Öffentlichkeitsbeteiligung. Daher kann davon 
ausgegangen werden, dass ein zeitlicher Zusammenhang gegeben ist. 
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Stellungnahme der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende: 

Die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende verweist zu den Maßnah-
men „Schnellbahnausbau: Planungsmittel U5-Mitte und West“ und „Mo-
bilitätswende: Ausbau Radverkehrsinfrastruktur/Radverkehrsoffensive“ 
auf ihre inhaltlichen Positionierungen, die der Rechnungshof in den Be-
richtsauszügen bereits wiedergibt. Insbesondere hält die Behörde nach 
wie vor eine staatliche Infrastrukturförderung, die nachhaltig und mög-
lichst frühzeitig zu einer Mobilitätswende beiträgt, für geeignet, erfor-
derlich und zulässig als Teil eines Konjunkturprogramms zur 
Unterstützung des wirtschaftlichen „Neustarts“ nach Corona.  

 

Stellungnahme der Behörde für Inneres und Sport: 

Die Behörde für Inneres und Sport legt Wert auf die Feststellung, dass 
weder die Erforderlichkeit noch die Wirtschaftlichkeit der vom Rech-
nungshof untersuchten Maßnahmen in Frage gestellt wird. Soweit die 
durch den Rechnungshof geprüften Maßnahmen Bestandteil des Ham-
burger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm sind, handelt es sich um 
veranschlagte Ermächtigungen im Einzelplan 8.1, deren Zuordnung 
zum HWSP im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan-Entwurf 
2021/22 transparent dargestellt und durch die Bürgerschaft nach ent-
sprechenden Erörterungen in den bürgerschaftlichen Ausschüssen be-
schlossen wurde.  

Die Behörde für Inneres und Sport teilt die in Tz. 87 zur Alarmierungs-
software der Polizei implizierte Schlussfolgerung des Rechnungshofes 
nicht, wonach bereits die Tatsache, dass eine während der Pandemie 
eingesetzte Software nach Beendigung der Pandemie weiter verwen-
det werden soll, als Indikator für einen fehlenden sachlichen Pandemie-
zusammenhang einzuordnen ist. 

 

Die Bezirksämter Altona und Eimsbüttel, die Behörde für Kultur 
und Medien und die Senatskanzlei haben „Fehlanzeige“ gemeldet. 
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Abkürzungsverzeichnis 

BIS Behörde für Inneres und Sport 

BKM Behörde für Kultur und Medien 

BQ Berufsqualifizierung 

BSB Behörde für Schule und Berufsbildung 

BSW Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

BVM Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 

BWFGB 
Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und 
Bezirke 

CNG Covid-19-Notsituationsgesetz 

Covid-19-Arbeits-
marktprogramm 

Arbeitsmarktprogramm zur Bewältigung der Folgen der 
Covid-19-Pandemie 

EQ Einstiegsqualifikation 

FB Finanzbehörde 

FHH Freie und Hansestadt Hamburg 

GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH 

hamburger arbeit hamburger arbeit GmbH 

HCH HafenCity Hamburg GmbH 

HFBK Hochschule für Bildende Künste 

HGV 
Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungs-
management 

HIBB Hamburger Institut für berufliche Bildung 

HIM 
2. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen 
mbH & Co. KG 

HOCHBAHN Hamburger Hochbahn AG 

HV Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg 

HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH 

HWSP Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm 

IT Informationstechnik 

KitaFinHG 
Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Ta-
gesbetreuung für Kinder 

KMU Kleine und mittlere Unternehmen 
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LHO  
Haushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg – 
Landeshaushaltsordnung 

LIG 
Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermö-
gen 

M/BS 
Fachamt Bezirklicher Sportstättenbau des Bezirksamts 
Hamburg-Mitte 

Mio.  Million(en) 

MobiPol 
Betrieb der mobilen Anwendungen auf Smartphones der 
Polizei 

Mrd.  Milliarde(n) 

MVM Mieter-Vermieter-Modell 

p. a. pro anno 

PPM 
Planungs- und Controllingtool „Project Portfolio Manage-
ment“ 

RDZ 
Rechen- und Dienstleistungszentrum zur Telekommunika-
tionsüberwachung der Polizeien 

SAP BI Planungs- und Controllingsoftware der FHH 

o. S. ohne Seitenangabe 

SGB  Sozialgesetzbuch 

SK Senatskanzlei 

Sozialbehörde 
Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und In-
tegration 

SpriG Sprinkenhof GmbH 

SUB 
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Os-
sietzky 

Tsd. Tausend 

VHH Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH 

VZÄ Vollzeitäquivalent 

WLAN  
Wireless Local Area Network (drahtloses, lokales 
Netzwerk) 
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