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§ 34  
Dezentrale Verantwortung, Erhebung der Einnahmen, 

 Bewirtschaftung der Ausgaben 
 

(1) Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächti-
gungen werden grundsätzlich im Rahmen dezentraler Verantwor-
tung bewirtschaftet. 
 
 (2) Einnahmen sind rechtzeitig und vollständig zu erheben. 
 
 (3) Ausgaben dürfen nur soweit und nicht eher geleistet wer-
den, als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung er-
forderlich sind. Die Ausgabemittel sind so zu bewirtschaften, daß 
sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzel-
ne Zweckbestimmung fallen. 
 
 (4) Absatz 3 gilt für die Inanspruchnahme von Verpflichtungs-
ermächtigungen entsprechend. 
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1 Bewirtschaftung in dezentraler Verantwortung 
 

1.1 Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen werden 
grundsätzlich in dezentraler Verantwortung von der jeweils anord-
nungsbefugten Dienststelle bewirtschaftet.  
 

1.2  Bei der Bewirtschaftung sind diese Verwaltungsvorschriften, die Rege-
lungen in der VV-Bewirtschaftung sowie die in den jährlichen Bewirt-
schaftungsrundschreiben oder sonstigen Verfügungen getroffenen 
speziellen Regelungen zu beachten. 
 

1.3  Die Personen, die Kassenanordnungen erteilen dürfen und die zur 
Feststellung der sachlichen Richtigkeit berechtigt sind, werden grund-
sätzlich von der bzw. dem Beauftragten für den Haushalt bestimmt 
(vgl. VV zu § 9 und VV zu § 70). 
 

2  Grundsätze für die Erhebung der Einnahmen 
 

2.1 Die der Freien und Hansestadt Hamburg zustehenden Einnahmen 
sind rechtzeitig und vollständig zu erheben, unabhängig davon, ob sie 
im Haushaltsplan überhaupt oder in entsprechender Höhe veran-
schlagt sind. Entstehen Ansprüche nicht unmittelbar durch Rechtsvor-
schriften, sind sie unverzüglich geltend zu machen (z.B. durch Erlass 
eines Gebührenbescheides). 

 
2.2 Von der Geltendmachung eines Anspruchs darf nur in besonders be-

gründeten Ausnahmefällen abgesehen werden. Die bzw. der Beauf-
tragte für den Haushalt ist zu beteiligen; sie bzw. er kann die Mitwir-
kung auf eine nachträgliche Unterrichtung beschränken. 
 
Ein besonders begründeter Ausnahmefall ist insbesondere anzuneh-
men, wenn 

2.2.1 der Anspruch dem Grunde oder der Höhe nach zweifelhaft ist und ei-
ne gerichtliche Entscheidung wegen der hohen Kosten des Verfahrens 
und des eigenen Verwaltungsaufwands oder wegen des Prozessrisi-
kos nicht herbeigeführt werden soll; 
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2.2.2 die Ermittlung des Sachverhalts, die Feststellung der Schuldnerin bzw. 
des Schuldners, des Verschuldensgrades oder der Höhe des An-
spruchs mit Verwaltungsaufwand, Kosten oder sonstigen Nachteilen 
für den Staat verbunden wäre, die zu der Höhe der Forderung in kei-
nem angemessenen Verhältnis stehen. 

 
2.3 Bei Änderungen von Verträgen, Abschluss von Vergleichen und Ent-

scheidungen über Stundung, Niederschlagung oder Erlass ist zu prü-
fen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen (insbesondere §§ 58, 59) 
erfüllt sind. In diesen Fällen ist ferner zu prüfen, ob neben der An-
spruchsgegnerin bzw. dem Anspruchsgegner oder an deren Stelle 
Dritte als Haftende (z.B. aufgrund einer Bürgschaft oder eines Ge-
samtschuldverhältnisses) zur Erfüllung herangezogen werden können. 

 
3 Erhebung von Verzugszinsen 

 
3.1 Privatrechtliche Forderungen 

 
3.1.1 Für den Eintritt des Verzugs gelten die gesetzlichen Regelungen des  

§ 286 BGB, wenn keine abweichenden Vereinbarungen getroffen 
wurden: 
Danach kommt die Schuldnerin bzw. der Schuldner einer Geldforde-
rung insbesondere dann in Verzug, wenn sie bzw. er 
- auf eine Mahnung der Gläubigerin bzw. des Gläubigers nach Ein-

tritt der Fälligkeit  nicht leistet (§ 286 Absatz 1 Satz 1) 
oder 

- eine Leistung, für die eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
bei Fälligkeit nicht erbringt (§ 286 Absatz 2 Nummer 1). 

Die Regelung in § 286 Absatz 3 Satz 1, wonach die Schuldnerin bzw. 
der Schuldner spätestens in Verzug kommt, wenn sie bzw. er nicht in-
nerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung o-
der gleichwertigen Forderungsaufstellung leistet, wird danach nur im 
Ausnahmefall zur Anwendung kommen. 
Um Zinsnachteile zu vermeiden, sollte beim Abschluss oder bei der 
Änderung von Verträgen, die eine Geldforderung begründen, eine 
Vereinbarung getroffen werden, nach der die Fälligkeit an einem nach 
dem Kalender bestimmten Tag eintritt. 
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3.1.2 Nach Eintritt des Verzugs sind die gesetzlichen Verzugszinsen nach  

§ 288 BGB zu erheben:  
- Nach § 288 Absatz 1 Satz 2 beträgt der Verzugszinssatz für das 

Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz nach § 247 
BGB*). 

- Bei Rechtsgeschäften, an denen eine Verbraucherin oder ein 
Verbraucher**) nicht beteiligt ist, beträgt der Verzugszinssatz für 
Entgeltforderungen nach § 288 Absatz 2 für das Jahr acht Pro-
zentpunkte über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB*).  

Dies gilt nach § 288 Absatz 3 nicht, wenn ein anderer Zinssatz verein-
bart wurde oder aus einem anderen Rechtsgrund anzuwenden ist. 
Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nach § 288 Absatz 4 
nicht ausgeschlossen. 

 
Vertragliche Vereinbarungen über die Höhe des Verzugszinssatzes 
sollen nur in begründeten Ausnahmefällen getroffen werden. Bei be-
stehenden vertraglichen Regelungen, die einen niedrigeren als den 
gesetzlichen Zinssatz vorsehen, soll eine Anpassung oder Aufhebung 
der vertraglichen Regelungen angestrebt werden. 
 

3.1.3 Für Geldleistungen aufgrund von Schuldverhältnissen, die vor dem 1. 
Januar 2002 entstanden sind, gilt gemäß Art. 229 § 5 EGBGB eine 
Übergangsregelung, nach der auf solche Schuldverhältnisse das bis 
zu diesem Zeitpunkt geltende Recht (vgl. auch VV Nr. 3.1 in der Fas-
sung vom 26. Februar 2001 - Amtl. Anz. 2001, S. 1932 -) anzuwenden 
ist.  
Für Dauerschuldverhältnisse, die vor dem 1. Januar 2002 entstanden 
sind, gilt eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2002. 

 

 

 

_________ 

*)   Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres, 
wenn sich seine Bezugsgröße geändert hat (§ 247 Abs. 1 BGB).  
Die Deutsche Bundesbank gibt die Basiszinssätze im Bundesanzeiger bekannt  
(§ 247 Abs. 2 BGB). 

 

**) Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke 
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tä-
tigkeit zugerechnet werden kann (vgl. § 13 BGB). 
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3.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen 

Besteht für Forderungen aus einem öffentlich-rechtlichen Rechtsver-
hältnis eine gesetzliche Regelung über die Erhebung von Verzugszin-
sen, so sind die sich daraus ergebenden Verzugszinsen zu verlangen. 
Besteht keine gesetzliche Regelung, kann jedoch eine Vereinbarung 
getroffen werden (z.B. beim Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge), 
sollen Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweili-
gen Basiszinssatz nach § 247 BGB *) vereinbart werden. Ist eine Ver-
einbarung hierüber nicht möglich und besteht keine entsprechende 
gesetzliche Regelung, so können bei öffentlich-rechtlichen Forderun-
gen keine Verzugszinsen verlangt werden. 

 
3.3 Sofern der Anspruch auf Verzugszinsen durch ein Grundpfandrecht 

gesichert wird, ist im Hinblick auf die Besonderheiten des Grundbuch-
rechts ein Höchstzinssatz von 15 v. H. eintragen zu lassen. 

 
3.4 – frei – 
 
3.5 Verzugszinsen sind von der für die Einziehung der Hauptforderung 

zuständigen Kasse zu berechnen, soweit und solange die Hauptforde-
rung bei der Kasse zum Soll steht. 
Im Übrigen obliegt die Berechnung der zuständigen Verwaltungs-
dienststelle. 

 
3.6 Die Erhebung von Verzugszinsen aufgrund von Erstattungsansprü-

chen zwischen den Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg 
richtet sich nach den VV zu § 61. 

 
3.7 Die Finanzbehörde kann zulassen, dass für bestimmte Bereiche be-

stehende Sonderregelungen weiter angewendet oder neue Sonderre-
gelungen getroffen werden. 

 
 

_________ 

*) Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres, wenn 
sich seine Bezugsgröße geändert hat (§ 247 Abs. 1 BGB).  

Die Deutsche Bundesbank gibt die Basiszinssätze im Bundesanzeiger bekannt.      
(§ 247 Abs. 2 BGB). 

 



14.034 
VV zu § 34 LHO 

 
6  

3.8 Neben den Verzugszinsen sind ggf. Mahn- und Vollstreckungskosten 
und dgl. nach den einschlägigen Vorschriften geltend zu machen. 

 
 
4 Sicherung von Ansprüchen 
 

Zur Sicherung von Ansprüchen sind, wenn es üblich oder zur Vermei-
dung von Nachteilen für die Freie und Hansestadt Hamburg notwendig 
oder zweckmäßig ist, Sicherheiten, Vorauszahlungen oder Vertrags-
strafen zu vereinbaren. Als Sicherheitsleistungen kommen vor allem 
die in Nr. 1.8.1 zu § 59 genannten Sicherheiten in Betracht. Im Übri-
gen ist von der Möglichkeit der Aufrechnung Gebrauch zu machen. 
 

5  Grundsätze für die Bewirtschaftung der Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen 

 
5.1  Ausgabeansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen in An-

spruch genommen werden, soweit sie freigegeben sind (vgl. Nr. 2.2 
VV - Bewirtschaftung).  

 
5.2  Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beach-

ten (vgl. VV zu § 7). Diese Verpflichtung besteht auch bei Inanspruch-
nahme der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen, da der Haushaltsplan nur eine Ermächtigung, 
nicht aber eine Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben oder zum 
Eingehen von Verpflichtungen begründet. 

 
5.3  Ausgaben dürfen nicht vor Fälligkeit geleistet werden (Fälligkeitsge-

bot); vereinbarte oder eingeräumte Zahlungsvorteile (Skonti) sind aus-
zunutzen.  

 
5.4  Ausgabemittel sind so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller 

Ausgaben ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung fallen 
(§ 34 Abs. 3 LHO). Für eventuell auftretende Mehrbelastungen ist 
Vorsorge zu treffen, um Nachforderungen nach Möglichkeit zu ver-
meiden und ggf. Deckung für Nachforderungen anbieten zu können.  

 
5.5  Sind Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen durch ver-

bindliche Erläuterung festgelegt worden, dürfen die Ausgaben und die 
Verpflichtungsermächtigungen nach § 45 Abs. 2 LHO nur entspre-
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chend den erbrachten Leistungen in Anspruch genommen werden. 
Eine Überschreitung des jeweils zur Verfügung stehenden Ausgabe-
volumens ist nicht zulässig; entsprechendes gilt für die Verpflich-
tungsermächtigungen. 

 
5.6  Ausgaben, die durch Dritte ganz oder teilweise finanziert bzw. refinan-

ziert werden, dürfen erst geleistet werden, wenn die Finanzierung / 
Refinanzierung durch Dritte sichergestellt ist. Ausnahmen bedürfen 
der Einwilligung der Finanzbehörde.  

 
5.7  Investitionsmittel (Hauptgruppen 7 und 8) dürfen erst in Anspruch ge-

nommen werden, wenn die planführende Behörde festgestellt hat, 
dass die fachliche Verantwortung und die Trägerschaft für die spätere 
Nutzung sowie die Finanzierung von Folgekosten der Investition gere-
gelt sind. Bis zur Übernahme der fachlichen Verantwortung durch eine 
andere Behörde bleibt die planführende Behörde für die Finanzierung 
der Folgekosten verantwortlich (siehe auch Haushaltsbeschluss). 

 
5.8  Im Falle von Kostensteigerungen und Planungsänderungen bei ein-

zeln veranschlagten Baumaßnahmen sind die Vorschriften in Nr. 3.3 
VV - Bewirtschaftung zu beachten. 

 
6 Kleinbeträge  

 
Für die Anforderung und Auszahlung von Kleinbeträgen gelten die 
Regelungen in der Anlage zu Nr. 2.6 zu § 59. 
 

7 Überwachung der Einnahmen 
 

7.1  Die Haushaltsüberwachung der Einnahmen findet anhand der aus 
dem Kassenverfahren automatisiert übermittelten Daten statt. 
Aufgrund dieser Daten ist festzustellen, ob alle erteilten Kassenanord-
nungen ordnungsgemäß ausgeführt worden sind. 

7.2  Die vom Kassenverfahren zusätzlich zur Verfügung gestellten Ausdru-
cke können ergänzend zur Haushaltsüberwachung herangezogen 
werden. 
 

7.3  Die Verwaltungsvorschriften für das automatisierte Verfahren im A-
nordnungs-, Kassen-  und  Rechnungswesen  (VVAV)  vom 
20.11.1978 (Kennziffer 25) in der jeweils geltenden Fassung sind  an-
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zuwenden. Soweit sie nicht dem aktuellen Stand entsprechen, sind sie 
analog anzuwenden. 
 

8  Überwachung der Ausgaben 
 
8.1  Die Haushaltsüberwachung der Ausgaben findet anhand der aus dem 

Kassenverfahren automatisiert übermittelten Daten statt. Aufgrund 
dieser Daten ist festzustellen, ob alle erteilten Kassenanordnungen 
ordnungsgemäß ausgeführt worden sind. 
 

8.2 Die vom Kassenverfahren zusätzlich zur Verfügung gestellten Ausdru-
cke können ergänzend zur Haushaltsüberwachung herangezogen 
werden. 

 
8.3 Die Belastung des jeweiligen Ausgabetitels durch die für das laufende 

Haushaltsjahr eingegangenen Verpflichtungen (Festlegungen) ist zu 
dokumentieren. 
 

8.4  Die Verwaltungsvorschriften für das automatisierte Verfahren im A-
nordnungs-, Kassen- und Rechnungswesen (VVAV) vom 20.11.1978 
(Kennziffer 25) in der jeweils geltenden Fassung sind anzuwenden. 
Soweit sie nicht dem aktuellen Stand entsprechen, sind sie analog an-
zuwenden. 

 
8.5 Teilleistungen 

 
8.5.1 Bei der Festlegung von Teilbeträgen für wiederkehrende Einnahmen 

und Ausgaben sind die einzelnen Teilbeträge in gleicher Höhe festzu-
legen.  
Ein sich ergebender Spitzenbetrag soll zusammen mit dem ersten 
Teilbetrag geleistet werden. Falls eine derartige automationsgerechte 
Lösung nicht zu erreichen ist, müssen zu den einzelnen Fälligkeits-
zeitpunkten Änderungsanordnungen erteilt werden.  
 

8.5.2 Die „Anweisung für die Zusammenfassung von Fälligkeiten bei wie-
derkehrenden Ausgaben und Einnahmen“ (Anlage) ist zu beachten. 

8.6 Abschlagsauszahlungen 
Wenn auf festgelegte Beträge Abschlagsauszahlungen geleistet wer-
den, sind zur Überwachung von Abschlagsauszahlungen, insbesonde-
re der, die bis zum Schluss des Haushaltsjahres nicht abgerechnet 
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werden konnten, Überwachungslisten durch die mittelbewirtschaften-
den Dienststellen zu führen und zur Prüfung bereitzuhalten. Einer ge-
sonderten Überwachung bedarf es nicht, wenn im Rahmen der Haus-
haltsüberwachung der Ausgaben nach Nr. 8.1 Abschlagsauszahlun-
gen und die Schlussauszahlung bei der Erfassung besonders gekenn-
zeichnet und durch gegenseitige Hinweisvermerke miteinander ver-
bunden werden. 
 

9 Überwachung der Verpflichtungen 
 

9.1 Die Überwachung von Festlegungen aufgrund eingegangener Ver-
pflichtungen findet anhand der aus dem Kassenverfahren automati-
siert übermittelten Daten statt.  
Aufgrund dieser Daten ist festzustellen, ob alle Festlegungen ord-
nungsgemäß erfasst worden sind. 
 

9.2 Die noch offenen Festlegungen aufgrund eingegangener Verpflichtun-
gen zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres und solche zu Lasten 
künftiger Haushaltsjahre sind jeweils zu Beginn des Fälligkeitsjahres 
zu übernehmen. 
 

10 Grundsatz der Selbstdeckung 
 

10.1 Risiken für Schäden an Personen sowie für Schäden an Sachen und 
Vermögen des Landes werden grundsätzlich nicht versichert (Grund-
satz der Selbstdeckung).  
 

10.2 Das gilt nicht, soweit durch Gesetz ein Versicherungszwang besteht. 
 

10.3 Ausnahmen vom Grundsatz der Selbstdeckung bedürfen der Einwilli-
gung der Finanzbehörde, soweit keine speziellen Regelungen getrof-
fen wurden (vgl. Nr. 3.2.4 zu §§ 26 (1 +  4), 74, 85 Nr. 3 und 87 sowie 
Nr. 5.1. 4 zu § 44). 
Soweit Auftragnehmer der Freien und Hansestadt Hamburg für be-
stimmte Leistungen Versicherungen abschließen, weil dies branchen-
üblich ist und die Aufträge ohne derartige Versicherungen gewöhnlich 
nicht angenommen werden (z.B. Transportversicherungen), stimmt die 
Finanzbehörde der Kostenübernahme hiermit allgemein zu. 
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11 Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln des Bundes 

 
11.1  Sollen Landesdienststellen Haushaltsmittel des Bundes bewirt-

schaften, so gilt folgendes: 
Die Haushaltsmittel werden an die zuständigen Landesdienststellen 
verteilt. Die Landesdienststellen werden ermächtigt, den zuständigen 
Kassen des Bundes die erforderlichen Kassenanordnungen, Bu-
chungsanordnungen und Kassenanweisungen zu erteilen.  

 
11.2  Die Landesdienststellen 
11.2.1 wenden, soweit die Haushaltsmittel des Bundes nicht im Haushalts-

plan des Landes veranschlagt sind, § 35 BHO nebst den dazu ergan-
genen Vorläufigen Verwaltungsvorschriften an, 

11.2.2 beachten § 43 BHO nebst den dazu ergangenen Vorläufigen Verwal-
tungsvorschriften, 

11.2.3 wenden hinsichtlich der von ihnen eingegangenen Verpflichtungen 
sowie der Geldforderungen des Bundes, die von ihnen verwaltet wer-
den, § 71 Abs. 1 Satz 2 BHO und die Nrn. 1 und 2 der dazu ergange-
nen Richtlinie des Bundesministeriums der Finanzen vom 16. Juli 
1993 an, 

11.2.4 wenden, soweit sie vermögenswirksame Einnahmen und Ausgaben 
des Bundes bewirtschaften, § 73 BHO nebst den dazu bestehenden 
Verwaltungsvorschriften an, 

11.2.5 bedienen sich bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Bun-
des (Mittelverteilung und Mittelverwendung) sowie zur Buchung der 
eingegangenen Verpflichtungen und der Geldforderungen des Bundes 
des in der Bundesverwaltung eingeführten Verfahrens und verwenden 
zur Mitteilung der verfahrensnotwendigen Daten an die Kassen des 
Bundes die vom Bundesministerium der Finanzen vorgeschriebenen 
Vordrucke und Druckmuster für Kassenanordnungen, Buchungsan-
ordnungen und Kassenanweisungen oder vom Bundesministerium der 
Finanzen zugelassene Datenübermittlungsverfahren, 

11.2.6 fügen den Kassenanordnungen die Schriftstücke bei, die die Zahlung 
begründen, sofern nicht Ausnahmen vereinbart sind. Kassenanord-
nungen sowie begründende Schriftstücke, die den Kassenanordnun-
gen nicht beigefügt werden und die auch nicht über die Vorprüfung der 
Bundeskasse zugeleitet werden, sind für Zwecke der Rechnungsprü-
fung 6 Jahre aufzubewahren. 
Im übrigen gelten, soweit in Rechtsvorschriften oder Vereinbarungen 
nicht etwas anderes bestimmt ist, für die Bewirtschaftung der Haus-
haltsmittel des Bundes die hamburgischen Vorschriften. 


