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§ 17 
Einzelveranschlagung, Erläuterungen, Planstellen 

(1) Die Einnahmen sind nach dem Entstehungsgrund, die Ausgaben 
und die Verpflichtungsermächtigungen nach Zwecken getrennt zu veran-
schlagen und, soweit erforderlich, zu erläutern. Die Erläuterungen sollen 
insbesondere die Zielsetzung des Mitteleinsatzes sowie Art und Umfang 
der zu erbringenden Leistungen darlegen. Eine zusammenfassende Erläu-
terung für mehrere Titel ist zulässig. Erläuterungen können für verbindlich 
erklärt werden. 

(2) Bei Ausgaben für eine sich auf mehrere Jahre erstreckende Maß-
nahme sind bei der ersten Veranschlagung die voraussichtlichen Ge-
samtkosten und bei jeder folgenden Veranschlagung außerdem die finan-
zielle Abwicklung darzulegen. 

(3) Zweckgebundene Einnahmen und die dazugehörigen Ausgaben sind 
kenntlich zu machen, soweit sich die Zweckbindung nicht bereits aus der 
Bezeichnung der Titel ergibt. 

(4) Für denselben Zweck sollen weder Ausgaben noch Verpflichtungs-
ermächtigungen bei verschiedenen Titeln veranschlagt werden. 

(5) Planstellen sind nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen 
in dem als Stellenplan bezeichneten Teil des Haushaltsplans auszubrin-
gen. Sie dürfen nur für Aufgaben eingerichtet werden, zu deren Wahr-
nehmung die Begründung eines Beamtenverhältnisses zulässig ist und 
die in der Regel Daueraufgaben sind. 

(6) Andere Stellen als Planstellen sind im Stellenplan nach dem Stand 
zur Zeit seiner Aufstellung nachrichtlich auszuweisen.  
 
Zu § 17 Abs. 1-4: 

1. Grundlagen der Veranschlagung 
Die Veranschlagung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über 
die Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans 
nach Arten (VV-Gruppierungsplan), den Verwaltungsvorschriften über 
die Aufstellung des Haushaltsplans (VV-Aufstellung) sowie dem jewei-
ligen Rundschreiben der Finanzbehörde über die Aufstellung der 
Haushaltsvoranschläge. 

2. Einzelveranschlagung/Globalveranschlagung 

2.1 Grundsatz der Einzelveranschlagung  
 Grundsätzlich sind im Haushaltsplan Einnahmen nach dem Entste-

hungsgrund und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach 
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dem Zweck einzeln zu veranschlagen. Sollen Einnahmen oder Ausga-
ben verschiedener Arten in einem Titel zusammengefasst werden, 
weil eine Aufteilung nicht für sinnvoll gehalten wird, so kann der Titel 
mit Einwilligung der Finanzbehörde nach dem Schwerpunkt zugeord-
net werden (vgl. Nr. 1.1 VV-Gruppierungsplan). 

 Zur Wahrung der Haushaltsklarheit sollen weder Ausgaben noch Ver-
pflichtungsermächtigungen für denselben Zweck bei verschiedenen Ti-
teln veranschlagt werden (§ 17 Abs. 4).  

2.2 Regelungen für besondere Bereiche  
 Hochbaumaßnahmen sind grundsätzlich in Globaltiteln zu veranschla-

gen. In Einzeltiteln sind sie dann zu veranschlagen, wenn der Bedarfs-
träger eine Einzelveranschlagung wegen der Bedeutung der Maß-
nahme oder aus sonstigen Gründen für geboten hält. Tief- und sonsti-
ge Ingenieurbaumaßnahmen sowie Landschaftsbaumaßnahmen dür-
fen grundsätzlich nur dann in Globaltiteln veranschlagt werden, wenn 
die einschlägigen genannten Wertgrenzen nicht überschritten werden 
(vgl. VV Nrn. 1.1, 1.2 zu §§ 24, 54). 

 Große Beschaffungen und große Entwicklungsvorhaben können in 
Globaltiteln veranschlagt werden; in Einzeltiteln sind sie dann zu ver-
anschlagen, wenn eine Einzelveranschlagung wegen der Bedeutung 
der Maßnahme oder aus sonstigen Gründen für geboten erachtet wird 
(vgl. VV Nrn. 2.1, 2.2 zu §§ 24, 54).  

  

3. Erläuterungen 

3.1 Zusammensetzung 
 Die Erläuterungen zum Haushalt setzen sich zusammen aus 

− dem Vorwort zum Einzelplan (vgl. Nr. 3.3),  

− den Produktinformationen (vgl. Nr. 3.4),  

− den Kapitelerläuterungen (vgl. Nr. 3.5), 

− den Darstellungen zu den Einnahmen und Ausgaben, Titelerläu-
terungen (vgl. Nr. 3.6) und 

− den Anlagen, z.B. Stellenplan, Wirtschaftspläne, Übersichten 
(vgl. Nr. 3.7). 

Um eine Gesamtbetrachtung der Erläuterungen zu erleichtern, können 
gegenseitige Verweise sinnvoll sein.  
Einzelheiten über die Struktur der Erläuterungen sind dem jeweiligen 
Rundschreiben der Finanzbehörde über die Aufstellung der Haus-
haltsvoranschläge (Aufstellungsrundschreiben) zu entnehmen. 
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3.2 Verbindlichkeit 
Die Zweckbestimmung von Titeln ist stets verbindlich. Erläuterungen 
dienen insbesondere der näheren Beschreibung dieses Zwecks. Sie 
können von der Bürgerschaft für verbindlich erklärt werden. Geschieht 
dies aufgrund eines Vorschlags des Senats, so erhalten die Titel einen 
entsprechenden Hinweis in den Erläuterungen, der die Verbindlichkeit 
konkretisiert. Die auf Initiative der Bürgerschaft für verbindlich erklärten 
Erläuterungen ergeben sich aus den Beschlüssen der Bürgerschaft.  
Soll von verbindlichen Erläuterungen abgewichen werden, ist stets die 
Einwilligung der Bürgerschaft einzuholen. Ferner ist bei einzeln veran-
schlagten Baumaßnahmen nach Maßgabe der Vorschriften in Nr. 3.3 der 
VV-Bewirtschaftung im Falle von Kostensteigerungen und Planungsän-
derungen die Einwilligung der Bürgerschaft erforderlich. 

 Eine Beteiligung der Bürgerschaft kann auch bei Abweichungen von 
nicht verbindlichen Erläuterungen geboten sein, insbesondere wenn ein 
besonderes politisches, finanzielles oder fachliches Interesse berührt ist, 
das z.B. aus Beratungen des Parlaments oder der bürgerschaftlichen 
Ausschüsse hervorgehen kann. In Zweifelsfällen ist die Finanzbehörde 
zu beteiligen. Im Benehmen mit der Finanzbehörde ist zu entscheiden, 
ob eine Unterrichtung der Bürgerschaft ausreicht oder ihre Einwilligung 
herbeigeführt werden muss. 

3.3 Vorwort 
 Im Vorwort zum Einzelplan sind die inhaltlichen Schwerpunkte des Ein-

zelplans für die jeweiligen Haushaltsjahre darzustellen.  
 Einzugehen ist zudem auf strukturelle Veränderungen im Einzelplan ge-

genüber der letztmaligen Haushaltsplanung (wie Zusammenfassungen 
von Bereichen, Globalisierungen, Aufgabenverlagerungen, neue Ver-
selbständigungen, Organisationsprojekte, Geschäftsprozesse). 

3.4 Produktinformationen 
Für die Gestaltung der Produktinformationen ist grundsätzlich der „Leit-
faden für Produktdefinition und Produktbeschreibungen in der hamburgi-
schen Verwaltung“1 zugrunde zu legen. 

 Die Produktinformationen sollen den Zusammenhang zwischen Res-
sourcen, Zielen und Maßnahmen sichtbar machen. Um dies zu erreichen 
müssen sie 

− Ziele und Produkte konkret beschreiben, 

− die Bemessungskriterien für Ressourcen und die Parameter für 
Entscheidungen deutlich machen, 

 
1  herausgegeben von der Finanzbehörde/Projekt Verwaltungsinnovation, 2. Auflage 

1997 
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− dem Informationsrecht des Parlaments und dem Informationsin-
teresse der Öffentlichkeit über die Umsetzung politischer Ziele 
und Programme genügen. 

Dazu ist es erforderlich, die Zielsetzung auf ihre Steuerungsrelevanz 
für den Haushalt zu beschränken und bei ihrer Darstellung vor allem 
die beabsichtigten Ergebnisse (output) und/oder Wirkungen (outcome) 
der Maßnahmen (Produkte) herauszustellen. Ziele sind durch pro-
duktbezogene Kennzahlen so zu konkretisieren, dass sie einen unmit-
telbaren Ressourcenbezug aufweisen, der messbar und steuerbar ist. 
Dabei stehen die Kostenkennzahlen im Vordergrund. Soweit quantita-
tive oder qualitative Kennzahlen die Zielsetzungen beschreiben (z.B. 
Fallzahlen, Betreuungsschlüssel, durchschnittliche Pflegeintervalle), 
müssen sie durch Kostenkennzahlen ergänzt werden, die einen Rück-
schluss auf den Mittelbedarf erlauben und damit eine Verbindung zwi-
schen den Leistungs- und den Finanzzielen herstellen.  
Es ist darauf zu achten, dass der Umfang der Beschreibungen und der 
Kennzahlen in einer angemessenen Relation zur finanziellen Bedeu-
tung des Produkts oder der Produktgruppe steht. Die Auswahl sollte 
vor allem unter dem Gesichtspunkt der Haushaltsrelevanz erfolgen; es 
kommt insofern darauf an, die Daten zu nennen, die den Ressourcen-
einsatz wesentlich prägen oder die Faktoren darzustellen, die zu ver-
ändertem Ressourceneinsatz bzw. veränderten Quantitäts- und Quali-
tätsdaten führen. Die Kennzahlen müssen die Haushaltsdaten plausi-
bel begründen sowie – zusammen mit den Zielbeschreibungen – als 
Grundlage für Erfolgskontrollen dienen und Steuerungseingriffe er-
möglichen. 
Kennzahlen müssen zurechenbar, aussagekräftig und durch Steue-
rungseingriffe beeinflussbar sein. 
Kennzahlen sind 

− ausnahmslos mindestens für die Planjahre/das Planjahr des 
Haushalts und für ein Ergebnisjahr darzustellen2, 

− für weitere Haushaltsjahre der Vergangenheit nur in den Aus-
nahmefällen aufzuzeigen, in denen sie für die Erläuterung der 
Entwicklung erforderlich sind und die Plandaten begründen; ohne 
diesen Bezug zu den Werten der/des Aufstellungsjahre/s sind 
keine vergangenheitsbezogenen Kennzahlen darzustellen, 

− (soweit sie starken Schwankungen unterliegen) als Durch-
schnittswerte anzugeben und 

− im Falle rückwirkender Änderungen oder erheblicher Abweichun-
gen von Plandaten zu erläutern. 

 
2  vergleiche bürgerschaftliches Ersuchen, Drucksache 16/5100 
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Soweit möglich und im Zuge vergleichbarer Aufgaben, Produkte und 
Prozesse sinnvoll, soll die Aussagekraft der Kennzahlen durch Anga-
be von Vergleichswerten der Verwaltungsbereiche untereinander (z.B. 
Bezirksämter, Schulen, allgemeine Verwaltungen, Serviceeinrichtun-
gen) sowie aus anderen Städten und Ländern (Regionalvergleiche) 
oder der Privatwirtschaft verbessert werden. Ziel ist es, Differenzen 
gegenüber dem besten Ist-Wert („Benchmark“) zu erkennen und 
Handlungsräume für Verbesserungen (z.B. durch straffere Arbeitsab-
läufe oder gezielteren Personaleinsatz) auszuloten.3 Sollte die Ver-
gleichbarkeit eingeschränkt sein, ist der Vergleich ggf. auf Teile der in 
den Kennzahlen berücksichtigten Basiswerte zu beschränken.  

3.5 Kapitelerläuterungen 
 Zuwendungs- und Förderprogramme sind zusammengefasst bei den 

jeweiligen Kapiteln nach folgenden Grundsätzen darzustellen: 

− (soweit nicht bereits in den Produktinformationen dargestellt) Be-
zeichnung der Ziele, Erwartungen und Qualitätskriterien; dabei 
ist insbesondere das erhebliche Interesse der FHH deutlich zu 
machen, 

− gegebenenfalls Darstellung der Verteilung der Aufgaben zwi-
schen staatlicher Verwaltung und Zuwendungsempfängerinnen/ 
Zuwendungsempfängern, 

− Alter und vorgesehene Laufzeit der bestehenden Förderpro-
gramme, 

− neue und geplante Befristungen der Förderungen, 

− Methoden und Ergebnisse von durchgeführten Erfolgskontrollen4 
und 

− Auflistung der Zuwendungsfälle über 1 Mio. Euro, die auf der Ba-
sis von messbaren bzw. eindeutig nachprüfbaren Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen bewilligt werden5. 

Soweit es ergänzend zu den übrigen Darstellungen (vgl. insbesondere 
Nr. 3.3 und Nr. 3.4) für sinnvoll erachtet wird, sollen in Kapitelerläuterun-
gen die für das jeweilige Kapitel wesentlichen Faktoren (wie Struktur und 
Rahmendaten), Schwerpunkte und ggf. erhebliche Veränderungen ge-
genüber dem Vorjahr dargestellt werden. Wiederholungen von Darstel-
lungen im Vorwort und den Produktinformationen sind zu vermeiden.  

3.6 Titelerläuterungen 

 
3  vergleiche Leitfaden „Controlling in der Hamburger Verwaltung“, herausgegeben von 

der Finanzbehörde/Projekt Verwaltungsinnovation, 1997 
4  vergleiche bürgerschaftliches Ersuchen, Drucksache 15/6632 
5  vergleiche bürgerschaftliches Ersuchen, Drucksache 16/5992 
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Einzelne Titel oder Titelgruppen sind außer in den nachfolgend darge-
stellten Fällen nur zu erläutern, wenn dies zusätzlich zu den aggregierten 
Darstellungen und Produktinformationen erforderlich erscheint, z.B. 
wenn Titel für den Aufgabenbereich (Kapitel) von besonderer finanzieller 
oder politischer Bedeutung sind. 
Die jeweiligen Titelerläuterungen sollen die Veranschlagung in einer für 
die sachliche und finanzielle Beurteilung ausreichenden Form wiederge-
ben.  

3.6.1 Im Betriebshaushalt sind regelmäßig folgende Fälle zu erläutern: 

− neue Titel und Titelgruppen; bei Zusammenlegung von Titeln 
sind die bisherigen Titel zu nennen, 

− mehrjährige Maßnahmen und Programme (§ 17 Abs. 2), 

− Veränderungen gegenüber dem Vorjahr oder dem Ergebnis des 
letzten abgeschlossenen Haushaltsjahres von mehr als 5 %, 
mindestens aber 250.000 Euro, 

− Ausnahmen von der Bruttoveranschlagung (§ 15) und  

− Ansatzabsenkungen gegenüber dem Vorjahr bei einzelnen Ti-
teln, wenn der Grund für diese Ansatzabsenkungen in der Höhe 
der zur Verfügung stehenden Reste bei diesem Titel zu suchen 
ist.6  

3.6.2 Im Investitionshaushalt sind regelmäßig folgende Fälle zu erläutern: 

− Einnahmen; soweit korrespondierende Investitionsausgaben 
veranschlagt sind, erfolgt die Erläuterung beim Ausgabetitel, 

− neue Titel einschließlich Folgewirkungen; gegebenenfalls ist die 
Veranschlagung nach § 24 Abs. 3 zu begründen, 

− Maßnahmen (Baumaßnahmen, Programme), die sich auf mehre-
re Jahre erstrecken (§ 17 Abs. 2), differenziert nach Ausgaben in 
den Vorjahren, in den Planjahren und noch erforderlichen Bedar-
fen in den Folgejahren; sofern eine Verpflichtungsermächtigung 
veranschlagt wird, ist deren Fälligkeit darzustellen,  

− (soweit bekannt) in Globaltiteln veranschlagte Maßnahmen im 
Hochbau mit Gesamtkosten über 2,5 Mio. Euro und 

− Folgewirkungen von neu veranschlagten Investitionen. Dies 
schließt neben global veranschlagten Investitionen (soweit bei 
diesen zum Zeitpunkt der Veranschlagung bekannt) auch Maß-
nahmen ein, für die im Haushaltsplan erstmalig eine Verpflich-
tungsermächtigung ohne Kassenmittelansatz veranschlagt wird.  

 
6  vergleiche bürgerschaftliches Ersuchen, Drucksache 16/5100 
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Auf die Regelungen in Nrn. 2.2.6 und 2.2.7 der Verwaltungsvorschrif-
ten über die Durchführung von Bauaufgaben der FHH (VV-Bau) wird 
hingewiesen. 
Sind im Zusammenhang mit Baumaßnahmen Haushaltsmittel (Ausga-
ben und Verpflichtungsermächtigungen) unter verschiedenen Titeln zu 
veranschlagen (z.B. Baumaßnahme und Grunderwerb oder Einrich-
tung), müssen die Gesamtkosten bei der Baumaßnahme unter Anga-
be der bei anderen Titeln im Zusammenhang mit dieser Maßnahme 
veranschlagten Beträge dargestellt werden. Bei den anderen Titeln 
genügt insoweit ein Hinweis auf die Erläuterungen des Titels der Bau-
maßnahme. 

3.7 Anlagen 
Struktur und Reihenfolge der Anlagen werden im Aufstellungsrund-
schreiben bestimmt. 

 Zu beachten ist:  

− Die Erläuterung von Veränderungen im Stellenplan richtet sich 
nach den VV zu §§ 17 (Abs. 5 und 6) und 49. 

− Für die Landesbetriebe gelten die VV zu §§ 26 (Abs. 1 und 4), 74, 
85 Nr. 3 und 87, insbesondere die Regelungen in Nr. 3. Es ist ein 
Lagebericht als Anlage zum Wirtschaftsplan beizufügen. 

− Für netto-veranschlagte Einrichtungen gelten die VV zu § 15 Abs. 
2, insbesondere die Regelungen in Nr. 3. Es sind Produktinformati-
onen als Anlage zum Wirtschaftsplan beizufügen. 

− Nach § 26 Abs. 3 und den dazu erlassenen VV sind dem Haus-
haltsplan Übersichten beizufügen 
 über die Einnahmen und Ausgaben der Zuwendungsempfänge-

rinnen/-empfänger institutioneller Förderungen über 100.000 
Euro und 

 der Zuwendungsempfängerinnen/-empfänger institutioneller 
Förderungen bis 100.000 Euro in listenmäßiger Zusammen-
stellung. 

4. Kenntlichmachung zweckgebundener Einnahmen 
Die Veranschlagung von Einnahmen für bestimmte Zwecke erfolgt 
nach Maßgabe des § 8 und den dazu erlassenen VV. Ihre Kenntlich-
machung erfolgt durch Haushaltsvermerk, der im Zahlenwerk beim je-
weiligen Titel auszubringen ist und durch den die Zweckbindung zuge-
lassen wird oder durch Regelung im Haushaltsbeschluss.  

 
 


