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§ 63 

Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen 

(1) Vermögensgegenstände dürfen nur erworben werden, soweit sie zur 

Erfüllung der staatlichen Aufgaben in absehbarer Zeit erforderlich sind. 

Dies gilt nicht für Grundstücke und Beteiligungen. 

(2) Vermögensgegenstände dürfen nur veräußert werden, wenn sie zur 

Erfüllung der staatlichen Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigt wer-

den oder eine Nutzung der Vermögensgegenstände auch nach 

Veräußerung gesichert werden kann und dadurch die Aufgaben der Freien 

und Hansestadt Hamburg wirtschaftlicher erfüllt werden können. 

(3) Vermögensgegenstände dürfen nur zu ihrem vollen Wert veräußert 

werden. Ausnahmen können im Haushaltsplan, durch Gesetz, auf Grund 

eines Gesetzes oder im Einzelfall mit Zustimmung der Bürgerschaft 

zugelassen werden. 

(4) Ist der Wert gering oder besteht ein dringendes staatliches Interesse, 

so kann die für die Finanzen zuständige Behörde bei Gegenständen, 

deren Veräußerung zum regelmäßigen Gang der Verwaltung gehört, 

Ausnahmen zulassen. 

(5) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes 

gelten die Absätze 2 bis 4 entsprechend. 
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1 Voller Wert 

 Der volle Wert im Sinne von § 63 Abs. 3 wird durch den Preis be-
stimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffen-
heit des Gegenstandes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre; dabei 
sind alle Umstände, die den Preis beeinflussen, nicht jedoch unge-
wöhnliche oder persönliche Verhältnisse, zu berücksichtigen. Ist ein 
Marktpreis feststellbar, bedarf es keiner besonderen Wertermittlung. 
§ 64 Abs. 4 bleibt unberührt. 
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2 Besondere Regelung für Grundstücke 

 Für den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, von ding-
lichen und sonstigen Rechten an Grundstücken sowie für die Nutzung 
an Grundstücken gelten die besonderen Regelungen der VV zu § 64*, 
soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist (z.B. durch das 
Gesetz über die Kommission für Bodenordnung). 

3 Ausnahmen nach § 63 Abs. 4  

3.1 Sofern die Finanzbehörde keine andere Regelung getroffen hat, kann 
die bzw. der Beauftragte für den Haushalt (§ 9) eine Veräußerung 
unter dem vollen Wert allgemein zulassen, wenn der volle Wert des 
Vermögensgegenstandes den Betrag von 5.000 EUR im Einzelfall nicht 
übersteigt und die Veräußerung unter dem vollen Wert nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten oder aus dringendem staatlichen 
Interesse geboten erscheint. 

3.2 Die bzw. der Beauftragte für den Haushalt kann ohne Einwilligung der 
Finanzbehörde ihre bzw. seine Befugnis allgemein bis 1.500 EUR im 
Einzelfall übertragen. 

3.3 Auf die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes sind 
die Nrn. 3.1 und 3.2 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass 
es sich bei den genannten Wertgrenzen um Jahresbeträge handelt. 

4 Hinweise auf sonstige Bestimmungen 

4.1 Bei der Veräußerung von Staatsgut, die nicht zum regelmäßigen Gang 
der Verwaltung gehört, ist Art. 72 Abs. 3 HV zu beachten. In Zweifels- 
fällen ist die Entscheidung der Finanzbehörde einzuholen. 

4.2 Die Veräußerung und die Überlassung der Nutzung von Vermögens-
gegenständen kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden 
werden; ggf. sind entsprechend der VV zu § 44 (Nrn. 11 - 14) die 
zweckentsprechende Verwendung, der Verwendungsnachweis und die 
Prüfungsrechte der zuständigen Behörde und des Rechnungshofs zu 
regeln. 

4.3 Bei Erwerbs- oder Veräußerungsgeschäften mit Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes ist § 57 zu beachten. 

4.4 Die mit dem Erwerb oder der Veräußerung zusammenhängenden 
Ausgaben und Erlöse sind entsprechend der VV zu § 35 (insbe-
sondere Nrn. 1.1.2.1, 1.2.2.1 und 1.2.2.2) zu buchen. 

4.5 Nähere Regelungen hat die Finanzbehörde in den „Bestimmungen 
über die Zuständigkeit und das Verfahren bei der Verwertung von 
beweglichen Sachen“ in der Fassung vom 21. April 1998 (s. MittVw 
Nr.2, S.15) getroffen. 

* VV zu § 64 ist in Vorbereitung Stand: 11.2007
 


