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Aufgrund seines Verfassungsauftrags unterrichtet der Rechnungshof jährlich 
Bürgerschaft und Senat über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Freien und Hansestadt Hamburg. Dies 
geschieht mit dem Jahresbericht, der insbesondere die parlamentarische 
Haushaltskontrolle unterstützen soll.  
 
In seinem Jahresbericht 2012 veröffentlicht der Rechnungshof erneut eine 
Vielzahl an Feststellungen, Beanstandungen und Vorschlägen, die zum Teil 
bereits von den geprüften Stellen aufgegriffen bzw. umgesetzt worden sind 
und sich insgesamt zu folgenden allgemeinen Empfehlungen bündeln lassen: 

- Durch nachhaltiges Handeln Zukunft gestalten 

- Klima und Umwelt nachhaltig schützen 

- Nachhaltig bauen und beim Erhalten Werteverluste vermeiden 

- Soziales und Integration wirksamer und zugleich finanzierbar gestalten 

- Wohnsituation für Bürgerinnen und Bürger verbessern 

- Qualität und Wirtschaftlichkeit bei Bildung, Wissenschaft und Sport sichern   

- Finanzielle Risiken bei ausgegliederten Bereichen beherrschen  

- Personalbestand konsolidieren und Innere Verwaltung optimieren 

- Finanzen strukturell ausgleichen und Steuereinnahmen stabilisieren 
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1. Durch nachhaltiges Handeln Zukunft gestalten  

 
Nachhaltigkeit als Handlungsmaxime unter Berücksichtigung ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Komponenten ist in Hamburg derzeit erst in An-
sätzen erkennbar. Sie muss in der öffentlichen Verwaltung zu einem selbst-
verständlichen Bestandteil von Planungen und Umsetzungsschritten werden. 
Eine städtische Nachhaltigkeitsstrategie kann dabei hilfreich sein. Vorrangig 
kommt es darauf an, über operative Ziele und konkrete Maßnahmen die stär-
kere Ausrichtung des staatlichen Handelns auf nachhaltig wirksame Lösun-
gen zu erreichen. 
 

 
Die wichtigen Aufgaben der Stadt setzen die Sicherung einer dauerhaften Entwick-
lungsfähigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit den begrenzten Res-
sourcen voraus. Nachhaltigkeit muss im staatlichen Handeln deshalb stärker als 
bisher etabliert und letztlich zu einem selbstverständlichen Bestandteil von Planun-
gen und Umsetzungsschritten werden. Aspekte der Nachhaltigkeit haben auch in 
der Tätigkeit des Rechnungshofs seit Jahren ihren Niederschlag gefunden, zuletzt 
insbesondere mit den Hinweisen zum kostenstabilen Bauen und zu den Risiken und 
Folgen der aus dem Ruder gelaufenen Staatsverschuldung.  
 
In seinem Jahresbericht 2012 hat der Rechnungshof vielfältige Aspekte der Nach-
haltigkeit aufgegriffen und hierzu Hinweise und Empfehlungen gegeben, insbeson-
dere zu den Bereichen „Klimaschutz“, „Bauten und Infrastrukturvermögen“, „Sozia-
les und Integration“ sowie „Finanzwirtschaft und Steuereinnahmen“ (vgl. Tzn. 29 - 
79). Seine Erkenntnisse zeigen, dass eine Konkretisierung von Nachhaltigkeit als 
Handlungsmaxime der öffentlichen Verwaltung bisher erst in Ansätzen ersichtlich 
ist. Von einer flächendeckenden Berücksichtigung und Umsetzung in den staatli-
chen Handlungsfeldern ist Hamburg noch weit entfernt. 

2. Klima und Umwelt nachhaltig schützen 

 
Hamburg verfolgt mit dem Klimaschutzkonzept ein insgesamt ambitioniertes 
Ziel u. a. zur Reduzierung der Treibhausgase. Die Umsetzung in wirksame 
Maßnahmen ist jedoch deutlich verbesserungsbedürftig. Ferner weist der Re-
chungshof auf Möglichkeiten zur Einsparung von Energie und Wasser in Jus-
tizvollzugsanstalten hin. Auch bei umweltschützenden Maßnahmen sind Wirt-
schaftlichkeitsgrundlagen zu beachten.  
 

Klimaschutzkonzept effizient und nachhaltig umsetzen (Tzn. 134 - 167) 

Solange dem für fünf Jahre mit rund 118,5 Mio. Euro ausgestatteten Hamburger 
Klimaschutzkonzept, das insbesondere die CO2-Emissionen in der Stadt spürbar 
mindern soll, quantitative Vorgaben und qualitative Gewichtungskriterien fehlen, 
können die Ziele nicht hinreichend effizient und nachhaltig umgesetzt werden. Be-
antragte Maßnahmen können auch nicht im Quervergleich mit Blick auf einen mög-
lichst hohen positiven Beitrag zum Klimaschutz angemessen bewertet werden. Für 
die meisten der finanzierten Maßnahmen gab es in 2010 keine Aussagen zum we-
sentlichen Kriterium der CO2-Einsparung, viele auswertbare Maßnahmen hatten 
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auch nur ein geringes CO2-Einsparvolumen. Künftig müssen bei der Auswahl und 
Förderung der Maßnahmen die klimaschutzpolitischen Ziele sowie Wirtschaftlich-
keitsaspekte besser beachtet werden.  

Energie- und Wasserverbrauch in Justizvollzugsanstalten optimieren 
(Tzn. 168 - 180) 

Mit Energiemanagementmaßnahmen wie u. a. einem regelmäßigen Energiecontrol-
ling lassen sich Betriebskosten, die bei den Justizvollzugsanstalten rund 4 Mio. Euro 
jährlich betragen, grundsätzlich in einem erheblichen Maße reduzieren. Die Behörde 
will künftig regelmäßig ihre Energieverbräuche kontrollieren und prüft außerdem die 
Integration des Energiemanagements in das vorhandene Gebäudemanagement. In 
den geprüften Justizvollzugsanstalten sind zwei Photovoltaik-Anlagen sowie eine 
solarthermische Anlage errichtet worden, die unwirtschaftlich sind.  

Finanzielle Auswirkungen der Internationalen Gartenschau vollständig,  
transparent und aktuell darstellen (Tzn. 181 - 194) 

Die Bürgerschaft muss über die mittel- und langfristigen finanziellen Auswirkungen 
und Risiken der Internationalen Gartenschau 2013 mit zurechenbaren erwarteten 
Gesamtausgaben von mehr als 150 Mio. Euro vollständig, transparent und aktuali-
siert informiert werden. Die jährlichen Unterhaltungskosten für den späteren Park 
sollen von erstmals geschätzten und unrealistisch „geschönten“ 30.000 Euro auf ak-
tuell geplante 1,5 Mio. Euro ansteigen. 

Mängel bei der Veranschlagung und Durchführung von  
Altlastensanierungen beseitigen (Tzn. 195 - 203) 

Entgegen den haushaltsrechtlichen Vorgaben lag bei der Veranschlagung von Fi-
nanzmitteln für die Beseitigung von Altlasten auf dem früheren Gaswerkgelände 
Radeland mit Kosten von rund 12 Mio. Euro keine Haushaltsunterlage-Bau vor, die 
aber Art und Umfang der notwendigen Ausgaben begründet hätte. Zudem wurde die 
Bürgerschaft nicht fristgerecht beteiligt. Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 
der Maßnahmen wiesen außerdem Mängel auf. 
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3. Nachhaltig bauen und beim Erhalten Werteverluste vermeiden  

 
Bei der Planung neuer Baumaßnahmen bedarf es eines integralen, den ge-
samten Lebenszyklus berücksichtigenden Planungsansatzes, um die Qualität 
langfristig und wirtschaftlich zu gewährleisten. Der bisherige, im Wesentli-
chen auf unzureichende Unterhaltung zurückzuführende Substanz- und Wer-
teverlust von Bauten hat dramatische Größenordnungen erreicht. Außerdem 
müssen beim Bauen Standards begrenzt und alle Einsparmöglichkeiten aus-
geschöpft werden. 
 

Instrumente für nachhaltiges Bauen entwickeln und optimieren 
(Tzn. 204 - 227)  

Nachhaltiges Bauen dient u. a. der Optimierung von Gebäuden über deren gesam-
ten Lebenszyklus zur Minimierung des Energieverbrauchs, zur Verringerung der 
Umweltbelastungen und zur Verbesserung der Gesamtwirtschaftlichkeit. Dafür soll-
ten verbindliche Maßstäbe und Standards eingeführt werden, damit künftig im Pla-
nungsprozess bei ausgewogener Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Aspekte die Kosten über den gesamten Lebenszyklus von öffentlichen Ge-
bäuden besser bewertet und optimiert werden können. Außerdem sollte verstärkt 
darauf geachtet werden, Entscheidungen über klimarelevante Standarderhöhungen 
ausreichende Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zugrunde zu legen und zu erwar-
tende jährliche Folgekosten im Vorfeld möglichst vollständig zu ermitteln. 

Schäden an stadteigenen Gebäuden vorbeugen (Tzn. 228 - 245) 

Eine ausreichende und kontinuierliche bauliche Unterhaltung der stadteigenen Ge-
bäude mit einem Anlagenbuchwert von insgesamt nahezu 9 Mrd. Euro beugt Schä-
den an der Bausubstanz vor, vermeidet kostenintensive Sanierungen bzw. die Er-
richtung von Ersatzbauten vor Ablauf der vorgesehenen Gebäudelebensdauer und 
sichert nachhaltig die Gebäudesubstanz und damit das Vermögen Hamburgs. Weil 
in den letzten Jahren für eine Reihe stadteigener Gebäude immer wieder Sanie-
rungsstaus bekannt geworden sind – beispielsweise Schulen mit grob geschätzten 
3 Mrd. Euro, Hochschulen 700 bis 800 Mio. Euro, Congress Center Hamburg (Alt-
bau) 100 Mio. Euro, Justizvollzugsanstalten 57 Mio. Euro, Thalia Theater 12,5 Mio. 
Euro –, muss die Stadt alle stadteigenen Gebäude systematisch erfassen und auf 
Instandsetzungsbedarfe hin untersuchen sowie eine tragfähige Bedarfs- und Bewil-
ligungsgrundlage zur Sicherstellung der notwendigen Bauunterhaltung schaffen.  

Substanzverlusten bei Brücken und Tunneln entgegenwirken (Tzn. 246 - 268) 

Die für die bauliche Unterhaltung von Brücken und Tunneln eingesetzten Haus-
haltsmittel sind nicht ausreichend. Dies hat zur Verschlechterung der Bauwerke und 
damit zu vermeidbaren Mehrkosten geführt. Die Bauwerke müssen dauerhaft un-
terhalten und regelmäßig instandgesetzt werden, damit es nicht zu weiterem Sub-
stanzabbau und damit nicht zu einem noch größeren Vermögensverlust kommt. 
Dies muss transparent dargestellt werden. Des Weiteren konnten bei zwei Bau-
maßnahmen infolge unzureichender Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Einspar-
möglichkeiten von rund 3,9 Mio. Euro nicht bewertet und ggf. ausgeschöpft werden. 
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Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Erfolgskontrollen bei Baumaßnahmen  
sachgerecht durchführen (Tzn. 269 - 274) 

Bei Baumaßnahmen müssen endlich die gesetzlich vorgeschriebenen und im Inte-
resse der Begrenzung der öffentlichen Finanzen notwendigen Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen sowie Erfolgskontrollen sachgerecht durchgeführt werden: Bei 17 
Maßnahmen mit Kostenvolumina zwischen einer halben und 49 Mio. Euro lag nur in 
einem Fall eine vollständige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vor. Insbesondere 
wurden entgegen dem Grundsatz der Nachhaltigkeit Folgekosten in Entscheidungen 
über Investitionen häufig nicht einbezogen.  

Sanierungsstau bei Infrastrukturbauten beseitigen (Tzn. 275 - 279) 

Auch Infrastrukturbauten wie Straßen, Hafen-, Hochwasserschutz- und Grünanla-
gen sowie Spielplätze müssen über die Dauer der Nutzung laufend unterhalten und 
instandgesetzt werden, um Schäden vorzubeugen und höhere Folgekosten und 
Substanzverluste zu vermeiden. Die für die Unterhaltung und Instandsetzung not-
wendigen Folgekosten sind nicht durchgängig bekannt und werden bisher nicht be-
darfsgerecht veranschlagt; jährlich fehlen Mittel in einer Größenordnung von min-
destens 90 Mio. Euro. Dadurch hat sich über die Jahre ein Sanierungsstau von 
mindestens 700 Mio. Euro aufgebaut. Die Folgekosten müssen künftig systematisch 
ermittelt, der Bürgerschaft muss das strukturelle Defizit mitgeteilt werden. 

Kosten beim Bau der Beruflichen Medienschule senken (Tzn. 280 - 299) 

Beim Neubau der Beruflichen Medienschule können jetzt rund 900.000 Euro einge-
spart werden, weil die Behörde die Zahl der zu errichtenden Stellplätze um die Hälf-
te reduzieren will. Der im Wettbewerbsverfahren nachträglich erhöhte Kosten-
rahmen überstieg den tatsächlichen Bedarf um 2,7 Mio. Euro. Ferner führen man-
gelnde Planungsvorgaben zu zusätzlichen Kosten von 280.000 Euro. Die vom 
Rechnungshof geforderte grundlegende Verbesserung des Wettbewerbsverfahrens 
ist bisher nicht umgesetzt worden. 

 Bauvorhaben für polizeiliche Zwecke wirtschaftlich und sparsam planen  
(Tzn. 300 - 323) 

Beim Neubau einer Polizeischießanlage mit Gesamtkosten von rund 30 Mio. Euro 
hat es die Behörde versäumt, eine bis zu 1,2 Mio. Euro günstigere Umsetzungsva-
riante in ihre Entscheidung einzubeziehen. Trotz angekündigter Mehrkosten von 5,7 
Mio. Euro sind für die Nutzung durch private Sportschützenvereine Investitionen von 
rund 780.000 Euro vorgenommen worden. Auch die jährlichen Folgekosten für Mie-
te, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Schießanlage werden deutlich höher 
liegen als ursprünglich angegeben. Die Bürgerschaft wurde bei der Realisierung der 
Maßnahme unzureichend informiert, ihr Budgetrecht und weitere gesetzliche Be-
stimmungen nicht beachtet. 

  



 
 

Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg - Jahresbericht 2012 - Kurzfassung - 30.01.2012 

8 

4. Soziales und Integration wirksamer und  
zugleich finanzierbar gestalten  

 
Für soziale und integrative Maßnahmen wendet die Stadt zwar jährlich Haus-
haltsmittel in Milliardenhöhe auf, die Erfolge auf dem Weg zu einer auch in so-
zialer Hinsicht nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft sind jedoch be-
grenzt. Es bedarf erheblicher, auch aufgabenkritischer Anstrengungen, damit 
soziale Sicherungssysteme in der Zukunft finanzierbar bleiben. 
 

Instrumente zur Integration von Zuwanderern reformieren (Tzn. 324 - 344) 

Bei der Integration zugewanderter Menschen in die hiesige Gesellschaft ließe sich eine 
nachhaltigere Wirkung erzielen, wenn die Rolle der öffentlichen Entscheidungsträger 
gestärkt, Schwerpunkte gesetzt sowie die Informationslagen einschließlich der Ergeb-
niskontrolle verlässlich würden. Die Verwaltung will hierzu ihr bestehendes Handlungs-
konzept unter Beteiligung des Integrationsbeirats reformieren.  

Bei der Kindertagesbetreuung Qualität sichern und Ausgaben  
bedarfsgerecht veranschlagen (Tzn. 345 - 373) 

Obwohl Hamburg für die Kindertagesbetreuung von rund 90.000 Kindern jährlich 
mehr als 500 Mio. Euro ausgibt, sind gesetzliche bzw. vertragliche Anforderungen 
an Qualitätssicherung und Berichterstattung – trotz einer Zusage der Verwaltung, 
die Qualitätskontrolle zu verbessern – immer noch nicht umgesetzt worden. Wenn 
die Nachfrage der Familien nach Betreuungsangeboten systematischer analysiert 
und bei der Haushaltsplanung zielgenauer berücksichtigt werden würde, könnten 
die benötigten Haushaltsmittel bedarfsgerechter veranschlagt werden; die in den 
letzten Jahren regelhaft erforderlichen Nachforderungen bei der Bürgerschaft wür-
den dann vermieden.  

Schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben angemessen fördern 
 (Tzn. 374 - 394) 

Die mit der Förderung schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben beauftragten In-
tegrationsfachdienste müssen hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit überprüft werden. 
Ausgaben für die Arbeitsvermittlung, die vom Bund zu tragen sind, dürfen nicht aus Mit-
teln der gesetzlichen Ausgleichsabgabe finanziert werden. Für die Werkstätten für be-
hinderte Menschen bedarf es einer Förderstrategie und Analyse der Ursachen für die 
hinter den angestrebten Zielen deutlich zurückbleibende Zahl erfolgreicher Integratio-
nen schwerbehinderter Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Bei schulischer und beruflicher Qualifizierung Gefangener  
EU- und Wettbewerbsanforderungen beachten (Tzn. 395 - 431) 

Bei der Förderung von Projekten zur schulischen und beruflichen Qualifizierung und 
Beschäftigung Gefangener mit einem Gesamtvolumen von rund 17 Mio. Euro (zu 
rund 2/3 Hamburger Haushaltsmittel, zu rund 1/3 Mittel des Europäischen Sozial-
fonds) haben die Behörden EU-Vorgaben wie die Grundsätze eines fairen und 
transparenten Wettbewerbs sowie das Zusätzlichkeitsgebot nicht beachtet. Auch 
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Haushalts- und Vergabevorschriften wurden nicht eingehalten. Im Übrigen fehlt 
noch immer ein Ziel-und Kennzahlensystem für die Steuerung im Justizvollzug. 

Pflegeleistungen ordnungsgemäß überprüfen (Tzn. 432 - 444) 

Stationäre und ambulante Pflegeleistungen für ältere und behinderte Menschen 
müssen sorgfältiger beaufsichtigt werden. Die Verwaltung will hierzu ihre Verfahren 
optimieren und mittels einer strukturierten Erfassung der Prüfungsergebnisse verfol-
gen, ob geforderte Maßnahmen die festgestellten Mängel beseitigt haben. 

5. Wohnsituation für Bürgerinnen und Bürger verbessern 

 
Die Stadt kann die Wohnsituation für ihre Bürgerinnen und Bürger verbes-
sern, wenn sie Wohnungsbau für Familien bedarfsgerecht fördert und eigene 
leer stehende Wohnungen zur Verfügung stellt. Kosten und Gebühren für vo-
rübergehende öffentliche Unterbringung müssen zutreffend kalkuliert und 
Möglichkeiten der Selbsthilfe zur Vermeidung von Wohnungsverlusten stärker 
aufgezeigt werden. 
  

Tatsächlichen Förderbedarf für familienfreundlichen Wohnungsbau ermitteln  
(Tzn. 445 - 453) 

Die Verwaltung weiß nicht, wie viele Wohnungen Familien unter Berücksichtigung 
ihrer Einkommen in Hamburg tatsächlich zur Verfügung stehen. Deshalb ist ihr nicht 
bekannt, ob die von ihr festgelegten Planzahlen der zu fördernden Wohnungen den 
Bedarf von Familien treffen. Gezielte Fördermaßnahmen können ohne eine ent-
sprechende Analyse nicht entwickelt werden. 

Mietraum durch Nutzung leer stehender stadteigener Wohnungen schaffen  
und dabei gleichzeitig Kosten senken (Tzn. 454 - 462) 

Die Stadt will kurzfristig eigene – teilweise seit bis zu zehn Jahren – leer stehende 
Wohnungen wieder vermieten oder veräußern und damit gleichzeitig Kosten sen-
ken. Bei öffentlich finanzierten Bauleistungen an stadteigenen Gebäuden, auch 
wenn diese durch die SAGA im Auftrag der Stadt geplant und umgesetzt werden, ist 
die Anwendung der für die hamburgische Verwaltung verbindlichen Vergabevor-
schriften zu vereinbaren. 

Kostenanteil für öffentliche Unterbringung vom Bund  
vollständig erstatten lassen (Tzn. 463 - 488) 

Die finanziellen Lasten der Stadt für die vorübergehende Unterbringung von Woh-
nungslosen in öffentlichen Unterkünften könnten um rund 1,6 Mio. Euro jährlich re-
duziert werden, wenn durch eine realistische Kalkulation von Kosten und Gebühren 
die gesetzliche Erstattungspflicht des Bundes bei den Kosten der Unterkunft ausge-
schöpft würde. Ferner sollten Maßnahmen entwickelt werden um die Verweildauern 
in den öffentlichen Unterkünften abzukürzen und alternative Wohnformen für dauer-
haft nicht allein wohnfähige Bürgerinnen und Bürger auszuweiten.  
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Mietschulden und Wohnungsverluste vermeiden (Tzn. 489 - 496) 

Bei Personen, die aufgrund von Mietschulden von Wohnungsverlust bedroht sind, 
müssen sich Hilfen der Verwaltung vorrangig darauf richten, den Betroffenen Mög-
lichkeiten zur Selbsthilfe für die Zukunft aufzuzeigen und damit Mietschulden nach-
haltig zu vermeiden. Die gesetzlich nachrangig zu gewährenden Geldleistungen für 
Mietschuldenübernahme zur Wohnungssicherung werden zudem häufig als Beihilfe 
statt als Darlehen bewilligt. 

6. Qualität und Wirtschaftlichkeit bei Bildung, Wissenschaft  
und Sport sichern 

 
Die Verwaltung muss die Qualität und Wirtschaftlichkeit ihres Handelns bei 
Bildung und Wissenschaft sicherstellen und die Verfahren entsprechend an-
passen. Hierzu hat der Rechnungshof u. a. gefordert, Einrichtungen zielorien-
tierter zu steuern, Maßnahmen zur Qualitätssicherung zu verbessern, Mittel 
bedarfsgerechter zu veranschlagen und einzusetzen sowie IT-Strukturen und 
Dienstleistungen zu optimieren. Bei der Sportförderung bedarf es auch vor 
dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage Umsteuerungen hinsicht-
lich Inhalten und Umfang. 
 

Lehrkräfte in Berufsschulen wirtschaftlicher einsetzen (Tzn. 497 - 520) 

In Berufsschulen können Lehrkräfte wirtschaftlicher eingesetzt werden, wenn die 
Zuweisung stärker an den Bedarfen ausgerichtet, die erheblichen Unterschiede bei 
der Versorgung einzelner beruflicher Schulen mit Lehrkräften abgebaut und bei den 
Unterrichtsressourcen Veränderungen während eines laufenden Schuljahres – bei-
spielsweise infolge vorzeitiger Beendigung oder Abbruch von Ausbildungen – be-
rücksichtigt werden. Auch die konsequentere Wahrnehmung der Fachaufsicht und 
Steuerungsverantwortung gegenüber den beruflichen Schulen durch das Hambur-
ger Institut für Berufliche Bildung kann zum wirtschaftlicheren Einsatz der vorhande-
nen Lehrkräfte beitragen. 

Grundlagen für systematische Beurteilung von Privatschulen schaffen und 
Finanzhilfe überprüfen (Tzn. 521 - 549) 

Die Stadt wendet für 70 allgemeinbildende und berufliche Privatschulen bisher jähr-
lich rund 96 Mio. Euro an Finanzhilfen auf. Dennoch fehlen der Schulaufsicht hinrei-
chende Informationen, um die vom Gesetz geforderte Gleichwertigkeit und Qualität 
des Unterrichts an den Privatschulen im laufenden Schulbetrieb systematisch zu 
beurteilen. Auch das System zur pauschalierten Bemessung von Finanzhilfen für 
Privatschulen bedarf der Überprüfung, um sachlich unbegründete Leistungen zu 
vermeiden. Außerdem schränkt die nicht bedarfsgerechte Veranschlagung der Fi-
nanzhilfen im Haushalt 2012 das Etatrecht der Bürgerschaft ein. 
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Ziele und Leistungen der Hochschulen wirksam bestimmen (Tzn. 550 - 568) 

Die gesetzlich zur Steuerung der Hochschulen vorgesehenen Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen müssen wirksamer ausgestaltet und hinsichtlich des Erreichens der 
verabredeten Ziele besser ausgewertet werden, damit Bürgerschaft und Senat ihre 
Steuerungsrechte und -pflichten hinreichend wahrnehmen können. Die kennzahlen- 
und outputorientierte Mittelzuweisung zeigt nur geringe finanzielle Wirkungen. Die 
Hochschulen berichten der Behörde nur unvollständig; diese hat es ihrerseits ver-
säumt, Berichte einzufordern und ein systematisches Berichtswesen aufzubauen. 
Die Bürgerschaft wurde nicht ausreichend über die Ergebnisse der zwischen Wis-
senschaftsbehörde und Hochschulen abgeschlossenen Ziel- und Leistungsverein-
barungen informiert. 

Wissenschaftliche Weiterbildung an den Universitäten verbessern 
 (Tzn. 569 - 578)  

Die Universität Hamburg und die Technische Universität Hamburg-Harburg nehmen 
ihre gesetzliche Pflichtaufgabe der wissenschaftlichen Weiterbildung und damit 
auch zur Qualifizierung von Fachkräften nur unzureichend wahr. Die Behörde für 
Wissenschaft und Forschung muss ihrer Aufsichtsfunktion entsprechend stärker auf 
die Aufgabenerfüllung durch die Hochschulen hinwirken.  

In der Universität IT-Strukturen und -Dienstleistungen wirtschaftlich und 
 kostensparend gestalten (Tzn. 579 - 591) 

Der Betrieb getrennter Datennetze für Wissenschaft und Verwaltung in der Univer-
sität Hamburg sowie parallel vorgehaltene Strukturen für Dienstleistungen der In-
formationstechnik (IT) sind unwirtschaftlich und behindern die mögliche Ausschöp-
fung von Synergieeffekten. Die von der Universität schon begonnene Neuausrich-
tung der IT-Strategie muss angesichts der vorhandenen und erkannten Mängel zü-
giger und entschlossener umgesetzt werden, dabei sollten IT-Dienstleistungen ver-
stärkt standardisiert und zentralisiert werden.  

Sport wirksam und wirtschaftlich fördern (Tzn. 592 - 616) 

Die Stadt muss endlich Transparenz über Inhalte und Höhe ihrer Sportförderung 
herstellen, die sich aus direkter finanzieller Förderung und weiteren indirekten Nut-
zenvorteilen in Millionenhöhe – z. B. durch unentgeltliche Nutzung staatlicher Sport-
stätten – zusammensetzt. Als Grundlage für die Förderung fehlen sowohl ein hinrei-
chendes Sportförderkonzept zur Umsetzung sportpolitischer Ziele als auch konkrete 
Bedarfsprüfungen im Vorfeld vertraglicher Vereinbarungen mit der Sportselbstver-
waltung. Für die Sportstättenplanung bedarf es valider steuerungsrelevanter Infor-
mationen. Eine effektive Nutzung staatlicher Sportstätten ist wegen uneinheitlicher 
Verfahren in den Bezirksämtern nicht gewährleistet. Die Einführung von Nutzungs-
entgelten könnte zu einer besseren Auslastung der Sportstätten beitragen. Die mög-
lichen Mehreinnahmen könnten zum Beispiel für nachgewiesene Bedarfe der Sport-
infrastruktur eingesetzt werden. 
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7. Finanzielle Risiken bei ausgegliederten Bereichen beherrschen  

 
Hamburg hat finanzielle Risiken zu verantworten, wenn aus der Kernver-    
waltung ausgegliederte Bereiche – z. B. Stiftungen und öffentliche Unterneh-
men – unwirtschaftlich arbeiten oder sogar Verluste ausweisen. Die Verwal-
tung muss im Rahmen ihrer Steuerungs- und Kontrollfunktion darauf hinwir-
ken, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um wirtschaftliche Risiken 
auszuschließen. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass Defizit-
quellen – z. B. durch Verkauf – abgestellt, Sparmöglichkeiten ausgeschöpft 
oder aufgabenkritische Untersuchungen genutzt werden.  
 

Hamburger Museumsstiftungen zielgerichtet steuern und  
auskömmlich finanzieren (Tzn. 80 - 133) 

Wenn die Hamburger Museumsstiftungen, die seit 2004 mit insgesamt 23,2 Mio. Eu-
ro aus Haushaltsmitteln entschuldet wurden, ihrem Kulturauftrag gerecht werden 
sollen, müssen das staatliche Interesse einschließlich konkreter Leistungsziele in 
Zielbildern definiert, Konzepte zu deren Umsetzung in den Museumsstiftungen kon-
kretisiert und in Einklang mit den finanziellen Zuwendungen aus dem Haushalt ge-
bracht werden. Dabei sollten Senat und Museumsstiftungen das zur Steuerung öf-
fentlicher Unternehmen und verselbstständigter Einrichtungen entwickelte und be-
währte Instrumentarium konsequent nutzen. Darüber hinaus müssen genügend Mit-
tel für die bauliche Unterhaltung der Museumsgebäude zur Verfügung gestellt wer-
den. Ferner wurde in mehreren Fällen die Bürgerschaft unzureichend beteiligt, so 
hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Einbeziehung der Museumsgebäude 
in das Gebäudemanagement, der nicht die tatsächlichen Kosten abbildenden Ge-
bäudemieten sowie finanzieller Verpflichtungen, die durch unzulässige Vorfinan-
zierungen eingegangen wurden. 

Bei der Umsetzung europäischer Fördermittel  
Probleme auf Landesebene klären (Tzn. 617 - 630)  

Hamburg erhält zur Entwicklung des ländlichen Raums von 2007 bis 2013 aus dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds 26,7 Mio. Euro, die durch Bundes- und Lan-
desmittel auf 51,2 Mio. Euro aufgestockt werden. Das für die Umsetzung dieser 
Fördermittel eingerichtete Verwaltungs- und Kontrollsystem ist grundsätzlich nicht 
zu beanstanden. Meinungsverschiedenheiten zu Kontrollergebnissen und die Lö-
sung von Verfahrensproblemen sollten jedoch zwischen den beteiligten Behörden 
bereits auf Landesebene geklärt werden. 

Kosten für Messe- und Kongressgeschäft transparent machen (Tzn. 631 - 640) 

Für Betrieb und Unterhaltung des Messe- und Kongressgeschäftes wird Hamburg – 
entgegen ursprünglichen Erwartungen – weiterhin jährliche Verluste in Millionen-
höhe zu tragen haben. Darüber, ob ein dreistelliger Millionenbetrag für eine Sanie-
rung und Modernisierung des Congress Centers aus dem Haushalt bereitgestellt 
wird, sollte die Bürgerschaft alsbald auf der Grundlage eines vom Senat nachgewie-
senen Bedarfs und valide ermittelter Wirtschaftlichkeit entscheiden können. 
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Bei Vergaben an stadteigene Unternehmen Wirtschaftlichkeit prüfen 
und rechtliche Risiken ausräumen (Tzn. 641 - 646) 

Vor der Vergabe von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie der Be-
wirtschaftung weiterer 15 Schulen im Rahmen des Modells „Hamburg Süd“ an das 
stadteigene Unternehmen GWG Gewerbe müssen die rechtlichen Risiken der sog. 
Inhousevergabe beseitigt sein. Die Wirtschaftlichkeit der Vergabe dieser Schulen 
kann nur durch den Vergleich mit einer Leistungserbringung privater Anbieter fest-
gestellt werden. Im Übrigen muss die Vergabepraxis der GWG Gewerbe in einer 
Reihe von Punkten verbessert werden.  

Defizite bei Schwimmbädern verringern (Tzn. 647 - 650) 

Mit einem Defizit von derzeit knapp 18 Mio. Euro jährlich verfehlte die Bäderland 
Hamburg GmbH ihr selbst gesetztes Ergebnisziel. Zu diesem Defizit trugen eine 
rückläufige Nachfrage nach herkömmlichen Bädern und die zunehmende Konkur-
renz durch moderne Angebote bei. Die Aufgabe bzw. Konzentration von Standorten 
sowie Veräußerungen oder Umnutzungen von Teilflächen könnten zur Finanzierung 
zeitgemäßer Einrichtungen beitragen und zugleich langfristig das Defizit verringern. 

8. Personalbestand konsolidieren und Innere Verwaltung optimieren 

 
Die Verwaltung muss für die im Rahmen der Sanierung des Haushalts not-
wendigen Entscheidungen über Sparmaßnahmen beim Personal eine verläss-
liche Datenbasis schaffen, die den tatsächlichen und jeweils aktuellen Perso-
nalbestand der Stadt – einschließlich der Bediensteten in ausgegliederten Be-
reichen – sowie die „Erfolge“ früherer Sparrunden vollständig aufzeigt. Ferner 
ist dem Trend ansteigender Langzeiterkrankungen entgegenzuwirken. Darü-
ber hinaus müssen u. a. erhebliche Mängel bei einem neuen IT-Verfahren so-
wie bei Vertragsgestaltungen abgestellt werden. 
 

Personalbestand der Stadt bereinigt und vollständig darstellen  
(Tzn. 651 - 661) 

Der Personalbestand der Stadt ist einschließlich der Bediensteten in Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen sowie nach Bereinigung um drei wesentliche Privati-
sierungen bei vergleichbarem Aufgabenbestand im Gegensatz zur Berichterstattung 
der Verwaltung seit 2001 nicht um 10 % – rund 7000 Vollzeitäquivalente – gesun-
ken, sondern im Wesentlichen unverändert geblieben. Auch die Verwaltung hält ei-
ne Personalberichterstattung unter Einbeziehung der öffentlich-rechtlichen Ausglie-
derungen für zweckmäßig.  

Verfahren beim Umgang mit Langzeiterkrankten verbessern (Tzn. 662 - 677) 

Weil der Faktor „Gesundheit der Bediensteten“ nicht nur für die Bediensteten der 
Stadt selbst, sondern angesichts des demografischen Wandels sowie der Anhebung 
der Pensions- und Renteneintrittsaltersgrenzen auch für die nachhaltige 
Funktionsfähigkeit der hamburgischen Verwaltung insgesamt zunehmende 
Bedeutung gewonnen hat, ist der kontinuierliche Anstieg des Krankenstandes – von 
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6,9 % im Jahre 2006 auf 8,4 % im Jahr 2010 – besorgniserregend. Dabei werden 
fast 69 % des Arbeitsausfalls durch Langzeiterkrankte (23 % aller Erkrankten) 
ausgelöst. Das seit 2004 vorgesehene Betriebliche Eingliederungsmanagement, 
das u. a. diesem Trend entgegenwirken könnte, ist verspätet sowie mit Verfahrens-
fehlern eingeführt worden. Die Verwaltung muss jetzt die Möglichkeiten dieses 
Verfahrens in vollem Umfang nutzen und insbesondere die Prüfung der 
Dienstfähigkeit bei Langzeiterkrankten abkürzen.  

Wirtschaftlichkeit des Landesbetriebs Verkehr erhöhen (Tzn. 678 - 690) 

Der Haushalt der Stadt kann um 4 Mio. Euro entlastet werden, wenn die Liquidität des 
Landesbetriebs Verkehr auf das notwendige Maß begrenzt wird. Weitere Ent-
lastungen sind möglich, wenn der Landesbetrieb seinen Aufwand senkt und seine 
Einnahmen erhöht sowie verstärkt die Wirtschaftlichkeit seiner Maßnahmen bewertet.  

Kostenermittlung und -erstattung für den Abschiebungs-  
und Polizeihaftvollzug sicherstellen (Tzn. 691 - 706) 

Die Behörden müssen die jährlichen Kosten für den Abschiebungs- und 
Polizeihaftvollzug in Millionenhöhe genauer ermitteln. Durch die verbesserte 
Kosten- und Leistungstransparenz wird zugleich eine gesicherte Grundlage für die 
verursachungsgerechte Kostenerstattung – auch durch externe Stellen zugunsten 
des Haushalts – geschaffen.  

Mängel bei Verträgen in zweistelliger Millionenhöhe vermeiden (Tzn. 707 - 721) 

Die Stadt hat Verträge mit dem IT-Dienstleister Dataport mit einem finanziellen Vo-
lumen in zweistelliger Millionenhöhe abgeschlossen, die vielfach Mängel aufwiesen. 
Sie will die Mängel abstellen und Verträge künftig wirksamer gestalten und abwickeln.  

Fehler bei einem IT-Verfahren abstellen (Tzn. 722 - 733) 

Für das Haushalts-, Kassen- und Rechungswesen der Stadt wurde ein fehlerhaftes 
IT-Verfahren zur Bestellabwicklung und zur Rechnungserfassung (KIOSK) einge-
führt. Die Behörde hat es versäumt, vor der Einführung obligatorische Schritte der 
Qualitätssicherung, insbesondere umfassende Tests, ordnungsgemäß durchzufüh-
ren. Dadurch hätten die Fehler aller Voraussicht nach noch rechtzeitig aufgedeckt 
werden können. Die Behörde will die Mängel abstellen. 
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9. Finanzen strukturell ausgleichen und Steuereinnahmen stabilisieren 

 
Der Haushalt der Stadt muss über die Begrenzung der Ausgaben und die Si-
cherung zustehender Einnahmen dauerhaft in einen strukturellen Ausgleich 
gebracht werden, um das Anwachsen der Schuldenlast mittelfristig zu stop-
pen. Bei der Berechnung und Zuordnung von Personal, etwa für die Betriebs-
prüfung, sind realitätsgerechte Informationen und Verfahrensverbesserungen 
notwendig. Bearbeitungsmängel in den Finanzämtern, die auch bei einem 
komplizierten Steuerrecht nicht hinnehmbar sind, haben sich zulasten der 
Steuereinnahmen ausgewirkt.  
 

Durch nachhaltige Finanzwirtschaft Freiheit zurückgewinnen (Tzn. 734 - 747) 

Hamburg kann dauerhaft nicht mehr ausgeben, als es einnimmt. Viele Jahrzehnte 
hat die Stadt allerdings anders gewirtschaftet: Der Schuldenberg von heute 28 Mrd. 
Euro ist das Ergebnis. Das Ziel, bis 2020 ohne Schulden auszukommen, ist 
inzwischen in Deutschland als „Schuldenbremse“ zur verfassungsrechtlichen 
Verpflichtung für die Länder geworden. Um es zu erreichen, muss der Senat bei der 
Sanierung des Haushalts konsequenter handeln. Außerdem muss die 
Schuldenbremse in der Hamburgischen Verfassung verankert werden. Hierdurch 
ließen sich notwendige Handlungsspielräume gestalten und gleichzeitig begrenzen. 

Gemeinkostenpauschalen anpassen und dadurch Millionen einsparen 
(Tzn. 749 - 758) 

Haushaltsentlastungen von annähernd 3 Mio. Euro jährlich könnten ermöglicht wer-
den, wenn Gemeinkostenpauschalen – insbesondere der Verwaltungskostenge-
meinzuschlag und die Büroarbeitsplatzpauschale -, die u. a. Entgelt- und Gebühren-
kalkulationen zugrunde liegen, an die Entwicklungen angepasst werden.  

Benötigtes Personal in den Finanzämtern realitätsgerechter ermitteln 
 (Tzn. 759 - 778) 

Der Personalbedarf der Finanzämter muss realitätsgerechter ermittelt werden, damit 
etwaige Diskrepanzen zwischen der Stellenausstattung und dem Bedarf nachvoll-
ziehbar dargestellt werden können und so eine transparente Entscheidungsgrund-
lage für die Festlegung der Höhe des Personalbudgets entsteht. Bei der Berech-
nung des Personalbedarfs der Steuerfahndung ist 2008 ein Abschlag von 15 % vor-
genommen worden, ohne den angeblichen Minderbedarf schlüssig zu begründen. 
Mehr als 100 der Betriebsprüfung zugeordnete Stellen werden im Veranlagungsbe-
reich der Finanzämter genutzt.  

Gewerbesteueraufkommen durch verbesserte Bearbeitung erhöhen  
(Tzn. 779 - 794) 

Bei der Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, durch die Hamburg mehr 
als 1,65 Mrd. Euro jährlich einnimmt, sollten Steuerfälle mit einem hohen Aufkom-
men verstärkt mit dem gebotenen Vorrang bearbeitet werden. Bei der Festsetzung 
von Vorauszahlungen sind nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden. Die Sach-
bearbeitung im Kontext von Lizenzentgelten ist verbesserungsbedürftig. In sieben 
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gleichgelagerten Steuerfällen ist durch ungerechtfertigte Billigkeitsentscheidungen 
vom gesetzlichen Tatbestand der Mindestbesteuerung abgewichen und die Steuer 
um insgesamt 850.000 Euro niedriger festgesetzt worden. 

Steuererstattungen bei Unterhaltszahlungen ins Ausland  
sachgerecht bearbeiten (Tzn. 795 - 804) 

Unterhaltszahlungen ins Ausland wurden vielfach als außergewöhnliche Belastung 
steuermindernd berücksichtigt, obwohl die erforderlichen Nachweise nicht vorlagen. 
Die Finanzämter müssen hier Vollzugsdefizite abstellen. Darüber hinaus sollte 
Hamburg sich einer Gesetzesinitiative zur Abschaffung dieser steuerlichen Ab-
zugsmöglichkeit anschließen, um so den Mängelursachen nachhaltig zu begegnen. 
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