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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 2013 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: 
 
 
 
- Zukunft für Familien, Kinder und Jugendliche gestalten (Seiten 4 - 6) 

 
 
 

- Einnahmen sichern und Kosten begrenzen (Seiten 6 - 8) 
 

 
 

- Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit erhöhen (Seiten 8 - 10) 
 

 
 

- Verfahren und Prozesse optimieren (Seiten 10 - 11) 
 

 
 

- Finanzielle Risiken bewerten und transparent machen (Seiten 11 - 12) 
 
 

 
- Ziele bestimmen und Ergebnisse überprüfen (Seiten 12 - 13) 
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1. Zukunft für Familien, Kinder und Jugendliche gestalten  

 
Hamburg hat den Belangen der Familien, Kinder und Jugendlichen einen ho-
hen Stellenwert eingeräumt. Angesichts des erheblichen finanziellen Enga-
gements, z.B. im Bereich der Bildung und der Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen, müssen Planung und Umsetzung von Programmen, Projekten und 
einzelnen Maßnahmen und die Steuerung durch die Behörden noch verbes-
sert werden. Dies gilt insbesondere für die Ermittlung der Problemlagen, die 
Bestimmung von Zielen sowie für Wirtschaftlichkeits-, Wirksamkeits- und 
Qualitätskontrollen. Im Rahmen von einzelnen Maßnahmen berücksichtigt der 
Senat nicht immer ausreichend, ob wirtschaftlichere Mittel zur Verfügung ste-
hen, um die Zielsetzungen zu realisieren. Eine stärker strategisch ausgerich-
tete Kinder-, Jugend- und Familienpolitik könnte das Vorhaben des Senats 
weiter unterstützen, Hamburg zur kinder- und familienfreundlichsten Stadt in 
Deutschland zu entwickeln. 
 

 
Schulpflicht besser durchsetzen (Tzn. 37 - 47) 

 
Der Senat hebt seit mehreren Jahren die Bedeutung der Durchsetzung der Schul-
pflicht hervor. Das tatsächliche Ausmaß von Schulpflichtverletzungen in Hamburg ist 
der Behörde aber unbekannt. Sie will nun stärker darauf achten, ob die Schulen 
ausreichend gegen Verstöße gegen die gesetzliche Schulpflicht vorgehen. Dafür 
sollen bisher fehlende Steuerungsinformationen erhoben und bewertet, die Wirkun-
gen von Sanktionsmöglichkeiten überprüft und in eine künftige Konzeption auch 
präventive Maßnahmen mit einbezogen werden.  
 

Unterrichtsorganisation in den gymnasialen Oberstufen optimieren 
(Tzn. 48 - 74) 

 
Zu kleine Oberstufen erschweren die wirtschaftliche und auskömmliche Unterrichts-
organisation. Das Kursangebot sollte, z.B. durch konsequentere Einhaltung der vor-
gesehenen Kursgröße und durch schulübergreifende Kooperationen, wirtschaftlicher 
gestaltet werden. Eine zweckfremde Verwendung von Lehrerkapazitäten zulasten 
der Unter- und Mittelstufen sollte vermieden werden. Angesichts der finanziellen 
Dimension der für mehr als 20.000 Oberstufenschüler bereitgestellten Ressourcen 
muss die Behörde - ungeachtet gewollter Spielräume für die einzelnen Schulen im 
Rahmen der Leitidee der „Selbstverantworteten Schule“ - ihre Steuerungsaufgaben 
für die pädagogischen, finanziellen und personellen Rahmenbedingungen stärker 
wahrnehmen. 
 

Finanziell günstigere Ganztagsschulen priorisieren (Tzn. 75 - 95) 
 

Erhebliche finanzielle Mehrbelastungen in Millionenhöhe könnten vermieden wer-
den, wenn statt eines verstärkten Ausbaus von Schulen in Kooperation mit Trägern 
der Jugendhilfe - sog. „Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen“ - herkömm-
liche Ganztagsschulen priorisiert werden. Ferner muss die Behörde stärker auf die 
Einhaltung von Vorgaben hinwirken, mit denen ein bedarfs- und zweckbestimmter 
Ressourceneinsatz sichergestellt werden soll. 
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Junge Menschen beim Übergang zwischen Schule und Beruf  
besser unterstützen (Tzn. 96 - 115)  

 
Zum Schuljahr 2011/2012 wurde in den Stadtteilschulen ein Konzept zur besseren 
beruflichen Orientierung umgesetzt mit dem Ziel, möglichst viele Jugendliche zügig 
nach dem Ende der Schulzeit in die klassische duale Ausbildung zu integrieren. Da-
bei wurde versäumt, vor der Neustrukturierung die Ausgangslage zu erheben, Ziele 
messbar zu definieren sowie den Schulen Vorgaben und Arbeitsmaterialien zeitnah 
zur Verfügung zu stellen. Bei der im Sommer 2012 eröffneten Jugendberufsagentur, 
die verschiedene Unterstützungsleistungen für junge Menschen gebündelt anbietet, 
bedarf es einer zentralen Stelle, die übergreifende Aufgaben wahrnimmt, und der 
Festlegung operabler Ziele für die Erfolgskontrolle. Der erwartete Aufgabenzuwachs 
in der Berufsberatung ist grundsätzlich nicht von Hamburg, sondern aus Mitteln des 
Bundes zu finanzieren. Die Angebote der Stadt zur Berufsorientierung und 
-vorbereitung sollten in die Arbeit der Jugendberufsagentur einbezogen werden. 
 

Finanzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen für  
junge Menschen reformieren (Tzn. 116 - 135) 

 
Für Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben von fast 
80.000 jungen Menschen stehen in Hamburg jährlich rund 39 Mio. Euro zur Verfü-
gung. Die Finanzierung der Lernförderung sollte reformiert werden. Außerdem sind 
Risiken bei der Refinanzierung von hamburgischen Ausgaben durch den Bund zu 
begrenzen und Controlling-Daten aussagefähiger zu gestalten.   
 

Bei der Kinder- und Jugendkulturarbeit die Förderungsergebnisse  
feststellen und bewerten (Tzn. 136 - 151) 

 
Die Ziele der Förderung der Kinder- und Jugendkultur sollten inhaltlich wie zeitlich 
hinreichend konkretisiert werden, damit die Ergebnisse und Erfolge der einzelnen 
mit öffentlichen Mitteln geförderten Maßnahmen bewertet werden können. Notwen-
dige Anschlussfinanzierungen sind nicht gesichert. 
 
Beim Familieninterventionsteam Personal wirtschaftlicher einsetzen und ein  

leistungsfähiges Controlling aufbauen (Tzn. 206 - 231) 
 

Beim Familieninterventionsteam, das bei besonderer Gefahr für das Kindeswohl als 
überbezirkliches Jugendamt tätig wird, will die Behörde das Personal wirtschaftli-
cher einsetzen. Die fallbezogenen Arbeitsanteile sollen erhöht und eine seit länge-
rem geforderte Personalbedarfsermittlung soll durchgeführt werden. Die Leistungs-
fähigkeit des Controllings soll u.a. durch Kennzahlen, mit denen Wirkungen der Ju-
gendhilfemaßnahmen erfasst und aus denen Steuerungsmaßnahmen abgeleitet 
werden können, verbessert werden. Außerdem ist eine Erfolgskontrolle nachzuho-
len.  
 

Jugendkriminalität und -gewalt wirksamer vorbeugen und bekämpfen  
(Tzn. 152 - 177) 

 
Im Rahmen des 2007 initiierten behördenübergreifenden Handlungskonzepts „Han-
deln gegen Jugendgewalt“, das Jugendkriminalität und -gewalt wirksamer vorbeu-
gen und bekämpfen soll, sind einzelne Maßnahmen neu entwickelt worden, ohne 
dass die beteiligten Behörden bereits bestehende Aktivitäten zuvor aufgabenkritisch 
geprüft haben. Die Maßnahmen - wie z.B. Fallkonferenzen mit mehreren Behörden - 
wurden umgesetzt, obwohl hinreichende Erkenntnisse über die damit verbundenen 
Aufwendungen und beabsichtigten Wirkungen fehlten. Die Behörden müssen auf 
Basis einer differenzierten Aufgabenkritik, eines aussagefähigen Berichtswesens 
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und belastbarer Erfolgskontrollen eine ergebnis- und wirkungsorientierte Steuerung 
der Maßnahmen sicherstellen.  
 

Zusammenarbeit der Behörden und Wirksamkeit ihres Handelns bei  
besonders strafauffälligen jungen Menschen verbessern (Tzn. 178 - 205)  

 
Um im Rahmen des vorgenannten Handlungskonzepts auch die Zusammenarbeit 
der Behörden und die Wirksamkeit der Maßnahmen gegen Jugendgewalt bei durch 
strafbares Verhalten besonders auffälligen jungen Menschen zu verbessern, müs-
sen die bislang bestehenden, unterschiedlichen Zielgruppenbegriffe zu einer ein-
heitlichen Zielgruppendefinition weiterentwickelt werden. Damit könnten die Behör-
den erreichen, dass diese jungen Menschen lückenlos und kontinuierlich von der-
selben, hierauf spezialisierten Gruppe von Sachbearbeitern in den Behörden betreut 
werden und die bisherige Komplexität der Zusammenarbeit und der dadurch aus-
gelöste Verwaltungsaufwand reduziert werden. 
Ferner muss geprüft werden, ob das Familieninterventionsteam und die Jugendge-
richtshilfe als jeweils auf strafauffällige junge Menschen spezialisierte zentrale Or-
ganisationseinheiten der öffentlichen Jugendhilfe ihre Aufgaben weiterhin getrennt 
wahrnehmen sollten.  
 
 
2. Einnahmen sichern und Kosten begrenzen  

 
 
Hamburg muss alle Möglichkeiten zur Haushaltsverbesserung nutzen und da-
zu auch die der Stadt zustehenden Gebühren sichern sowie Ausgaben auf das 
unabweisbar Notwendige begrenzen. Der Rechnungshof zeigt beispielhaft 
konkrete Einsparungsmöglichkeiten in Millionenhöhe auf und fordert insbe-
sondere, die durch Kostenunterdeckung bei Gebühren herbeigeführten Sub-
ventionierungen von Volksfesten zu beenden, beim Verbraucherschutz sach-
lich begründete Gebühren zu erheben sowie - ohne Nachteile für Bürgerinnen 
und Bürger - erhöhte Kosten im Sozialbereich ebenso wie bei Beratungs- und 
Bauleistungen zu vermeiden. 
  

 
Subventionierung von Volksfesten und Jahrmärkten durch  

unzureichende Gebühren beenden (Tzn. 304 - 328) 
 

Die Stadt subventioniert die Dom-Veranstaltungen  seit Jahren indirekt mit jährlich 
2 Mio. Euro, weil bei der Kalkulation der Gebühren nicht alle nach dem Gesetz ein-
zubeziehenden Kosten berücksichtigt worden sind. Der tatsächliche Kostende-
ckungsgrad der Dom-Gebühren liegt bei lediglich 33%. Weitere Einnahmen aus Ge-
bühren im Veranstaltungsbereich können erzielt werden, wenn für die Vergabe von 
Flächen  auf besonders nachgefragten sog. Premiumflächen  -  beispielsweise Rat-
hausmarkt sowie Flächen rund um Binnenalster und Landungsbrücken -  die höhe-
ren Gewinnerwartungen bei der Bemessung der Gebühren einbezogen würden. Im 
Übrigen ist die Organisation von Volksfesten und Jahrmärkten nicht zwingend eine 
staatliche Aufgabe. Es sollte unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten untersucht 
werden, ob die Durchführung des landseitigen Teils des Hafengeburtstags und des 
Hamburger Doms an private Veranstalter vergeben werden sollte. 
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Beim Verbraucherschutz Gebühren in Millionenhöhe erzielen und  
Produktivität erhöhen (Tzn. 329 - 352) 

 
Sachlich berechtigte Gebühren in Millionenhöhe können zusätzlich eingenommen 
werden, wenn bei wiederkehrenden Regelkontrollen im Bereich des Verbraucher-
schutzes entsprechende Gebührentatbestände eingeführt würden. Ferner müssen 
vorhandene Gebührensätze an aktuelle Kostenentwicklungen angepasst sowie voll-
ständig festgesetzt und erhoben werden. 
In der Lebensmittelüberwachung gibt es zwischen den sieben Bezirksämtern - trotz 
gleicher Aufgabenstellung - erhebliche Unterschiede, deren Ursachen die Verwal-
tung nicht nachgegangen ist: So haben die Bezirksämter zum Beispiel im Jahr 2011 
ihre Sollvorgaben an Betriebskontrollen mit 38 bis 95% in sehr unterschiedlichem 
Maße erfüllt, auch die Produktivität des eingesetzten bezirklichen Personals weicht 
erheblich voneinander ab.  Die Bezirksämter wollen nunmehr ein Controllingverfah-
ren entwickeln und einführen. 
 

Finanzielle Nachteile für Hamburg bei der Feststellung von  
Erwerbsunfähigkeit vermeiden (Tzn. 232 - 242) 

 
Für die Frage, ob Sozialhilfe aus hamburgischen Mitteln oder Grundsicherung für 
Arbeitsuchende aus Bundesmitteln gewährt wird, ist die Erwerbsunfähigkeit der An-
tragsteller das entscheidende Kriterium. Zur Feststellung der Erwerbsunfähigkeit 
hatte die Behörde mit der Arbeitsagentur und dem team.arbeit.hamburg (t.a.h.) ein 
Verfahren vereinbart, das - abweichend von den gesetzlichen Vorgaben - eine Fall-
übergabe an die Stadt bereits vor der endgültigen Entscheidung über die Erwerbs-
unfähigkeit vorsah und damit für Hamburg zu erheblichen finanziellen Nachteilen 
geführt hätte.   
Die Behörde hat jetzt die Hinweise des Rechnungshofs zum Anlass genommen, mit 
der Arbeitsagentur und dem t.a.h. ein Verfahren zu vereinbaren, das geeignet ist, 
die vom Gesetzgeber nicht beabsichtigten finanziellen Nachteile für die Stadt als 
Träger der Sozialhilfe zu vermeiden. 
 

Kosten bei der Krankenhilfe stärker überwachen und begrenzen  
(Tzn. 243 - 250) 

 
Bei der Krankenbehandlung von Asylbewerbern und Sozialhilfeempfängern müssen 
die Ausgaben von jährlich rund 53 Mio. Euro ausreichend kontrolliert, derzeit unan-
gemessen hohe Verwaltungskosten für die Abwicklung durch die Krankenkassen 
begrenzt und der gesetzliche Leistungsumfang nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz eingehalten werden.  
 

Kosten für Beratungshonorare einschränken (Tzn. 277 - 294) 
 

Für die Entwicklung und Einführung eines kaufmännischen Rechnungswesens an 
den Hamburger Hochschulen haben sich die ursprünglich gegenüber der Bürger-
schaft benannten Gesamtkosten von rund 4,5 Mio. Euro inzwischen schätzungs-
weise mehr als vervierfacht. Davon wurden allein für Beratungshonorare insgesamt 
rund 10 Mio. Euro ausgegeben, also wesentlich mehr als ursprünglich geplant. Die 
Beratungsaufträge wurden zudem nicht im Wettbewerb vergeben. 
 
Ausgaben für die Untersuchung von Kampfmittelverdachtsflächen begrenzen 

(Tzn. 513 – 517) 
 

Für die Neuordnung des Verfahrens bei der Sondierung von Verdachtsflächen auf 
Kampfmittel gibt es keine Gesamtwirtschaftlichkeitsuntersuchung. Einer Einsparung 
von 1,2 Mio. Euro an Betriebs- und Personalkosten beim Kampfmittelräumdienst 
stehen erhebliche und zum Teil auch vermeidbare Mehrausgaben im Bereich der 
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Tätigkeiten der Baudienststellen gegenüber. Die Baudienststellen verfügen dabei 
- anders als der Kampfmittelräumdienst - in der Regel nicht über das Fachwissen, 
um die von Privatfirmen auszuführenden Sondierungen auf den notwendigen Um-
fang begrenzen zu können. Die Verwaltung will jetzt die Wirtschaftlichkeit der Neu-
ordnung untersuchen und prüfen, mit welchen organisatorischen Maßnahmen die 
Zusammenarbeit in der Verwaltung verbessert werden kann. 
 
 
3. Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit erhöhen 

 
 
Die Verwaltung muss die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit  ihrer Leistungen 
weiter erhöhen, damit diese im Interesse der Bürgerinnen und Bürger auch 
künftig noch den Anforderungen entsprechen und finanzierbar bleiben. Insbe-
sondere bei der Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung von Baumaß-
nahmen muss darauf geachtet werden, dass Bedarfe sachgerecht ermittelt, öf-
fentliche Ausschreibungen ordnungsgemäß durchgeführt, Kostenobergren-
zen bindend festgelegt und für eine angemessene  Projektsteuerung - auch 
durch genügend eigenes Fachpersonal - gesorgt wird, um Kostensteigerun-
gen in Millionenhöhe und unwirtschaftliches Bauen zu vermeiden. Bei kom-
plexen Verwaltungsangelegenheiten wird eine Zentralisierung wirtschaftlich 
sein. 
 

 
Wirtschaftlichkeit und Etatreife bei Baumaßnahmen  

im UKE sicherstellen (Tzn. 406 - 433) 
 

Dem Neubau für die Kinderklinik des UKE fehlte zur Veranschlagung die Etatreife; 
Notwendigkeit und Angemessenheit der Baumaßnahme mit geschätzten Gesamt-
kosten von rund 40 Mio. Euro waren nicht belegt. Der Bürgerschaft wurden Ge-
samtkosten mitgeteilt, die 3,2 Mio. Euro über dem nachgewiesenen Bettenbedarf 
liegen. Ferner wurden im Wettbewerbsverfahren unwirtschaftliche Entwurfsarbeiten 
prämiert, weil es das UKE versäumt hatte, der Ausschreibung die zu fordernden 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einschließlich Kostenobergrenzen verbindlich 
zugrunde zu legen. Im Übrigen lassen unbegründete Kostenreduzierungen und um-
fangreiche Planungsänderungen Mehrkosten von 3,2 Mio. Euro erwarten; somit war 
die Etatreife für die Veranschlagung auch nicht gegeben. Auch die Finanzierung von 
erwarteten 5 Mio. Euro aus Spenden ist nicht gesichert.  
 

Notwendige fachliche Bedarfe sowie Budgetrechte bei  Baumaßnahmen  
im UKE beachten (Tzn. 434 - 451) 

 
Bei einer weiteren großen Baumaßnahme, dem Neubau der Psychiatrischen Klinik 
mit Gesamtkosten von 18 Mio. Euro für den ersten Bauabschnitt, wurden Mittel 
ohne die erforderlichen Bedarfs- und Kostenunterlagen bewilligt, der Bürgerschaft 
untaugliche Wirtschaftlichkeitsangaben vorgelegt sowie bei der Auszahlung von 
730.000 Euro gesperrter Mittel das Budgetrecht der Bürgerschaft nicht beachtet. Die 
nun eingeplanten, aber nicht begründete Flächenbedarfe mit Mehrkosten von rund 
3,9 Mio. Euro müssen bei der späteren Finanzierung des zweiten Bauabschnitts 
entsprechend kostensenkend berücksichtigt werden. 
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Personalbedarf für Architekten- und Ingenieurleistungen bestimmen 
(Tzn. 452 - 462) 

 
Hamburg hat 2010 mehr als 73 Mio. Euro für Aufträge an private Architekten und 
Ingenieure zur Planung, Vorbereitung, Durchführung und Betreuung von Baumaß-
nahmen aufgewendet. Vergleichsbetrachtungen haben ergeben, dass die Erledi-
gung mit stadteigenem Personal wirtschaftlich vorteilhafter sein kann als die Beauf-
tragung Privater. Allerdings reicht die Personalausstattung der Bauverwaltung nur 
noch für die Wahrnehmung eines geringen Teils dieser Leistungen aus. Ein Perso-
nalbedarfsbemessungssystem für die Baudienststellen fehlt bislang. Im Interesse 
einer erfolgreichen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung und zur Sicherung 
der Fachkompetenz der Bauverwaltung auf Dauer muss für die hamburgischen 
Baudienststellen eine angemessene Eigenerledigungsquote bestimmt sowie ein 
Personalbedarfsbemessungssystem entwickelt werden. 

 
Baumaßnahmen bei der Hafenbahn kostensparend und regelgerecht  

ausführen (Tzn. 463 - 476) 
 

Von dem für die Hafenbahn ab Oktober 2005 bis 2009 bewilligtem Zuwendungsvo-
lumen in Höhe von 119 Mio. Euro ist bisher für 91 Mio. Euro noch keine abschlie-
ßende Verwendungsnachweisprüfung erfolgt. Unsachgemäße Honorarberechnun-
gen, ungenutzte eingeräumte Skonti sowie die fehlende Zusammenfassung von 
Gleisbauarbeiten in wirtschaftlich sinnvolle Einheiten haben zu vermeidbaren Aus-
gaben von insgesamt rund 60.000 Euro geführt. Außerdem lagen die haushalts-
rechtlichen Voraussetzungen für die Veranschlagung von Baumaßnahmen nicht vor.  
 

Architektenwettbewerbe sowie Vertrags- und Qualitätscontrolling bei  
öffentlichen Bauten verbessern (Tzn. 477 - 492) 

 
Beim Bau des Bildungs- und Gemeinschaftszentrums Neugraben mit Gesamtkosten 
von rund 27 Mio. Euro wurden Bestimmungen für die Durchführung von Architek-
tenwettbewerben sowie Grundsätze für ein angemessenes Vertrags- und Qualitäts-
controlling nicht ausreichend beachtet. Im Übrigen erreicht das Gebäude nicht den 
angestrebten „minimalen Energiebedarf“, vielmehr weist es einen vergleichsweise 
hohen Bedarf für Heizenergie auf. Der nachträglich geänderte Ausbau der kurz vor-
her fertiggestellten Erschließungsstraßen führt zu vermeidbaren Mehrkosten. 
 

Bau- und Flächenplanung für das Uni-Biozentrum aktualisieren  
(Tzn. 493 - 512) 

 
Beim Neubau des Biozentrums Klein-Flottbek der Universität mit Gesamtkosten von 
voraussichtlich mehr als 40 Mio. Euro ist im Vorfeld versäumt worden, bauliche Al-
ternativen und mögliche Folgekosten vollständig zu untersuchen und zu ermitteln. 
Vor der Realisierung weiterer Bauabschnitte muss die Planung im Hinblick auf sich 
konkretisierende Flächenbedarfe und Raumprogramme überarbeitet und abgesi-
chert werden. Im Übrigen sind durch die Vergabe umfangreicher Nachtragsaufträge 
ohne Wettbewerb vermeidbare Kosten von rund 160.000 Euro entstanden. 
 

Solarthermische Anlagen wirtschaftlich betreiben (Tzn. 518 - 525) 
 

Eine solarthermische Anlage wurde trotz fehlender Wirtschaftlichkeitsvoraussetzung 
aus öffentlichen Mitteln gefördert. Die Behörde hat eine Erfolgskontrolle eingeleitet 
und will die Anlage ggf. nachträglich optimieren. 
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Vermögenschäden in Millionenhöhe durch Zentralisierung der  
Dienstunfallbearbeitung vermeiden (Tzn. 547 - 562) 

 
Vermögensschäden von bis zu 1,6 Mio. Euro sind vermutlich allein in sechs geprüf-
ten Dienststellen der Stadt dadurch entstanden, dass Dienstunfälle fehlerhaft bear-
beitet wurden. Die vorgefundenen Mängel haben ihre Ursache insbesondere darin, 
dass die Bearbeitung von Dienstunfällen Spezialkenntnisse - beispielsweise die 
Bewertung von medizinischen Abrechnungsunterlagen - erfordern, die regelhaft in 
den dezentralen Personalstellen nicht vorhanden sind. Die geplante Zentralisierung 
der Dienstunfallbearbeitung ist deshalb notwendig und sollte zügig auch bei allen 
Dienststellen der Verwaltung - auch der Polizei - umgesetzt werden.  
 
 
4. Verfahren und Prozesse optimieren                                                      

 
 
Die Verfahren und Prozesse zur Aufgabenerfüllung in der Verwaltung müssen 
weiter verbessert und modernisiert werden. Der Rechnungshof hat gefordert, 
Schwachstellen bei der Festsetzung der Körperschaftsteuer zu beseitigen und 
ein schlüssiges Konzept zur Bewältigung des Aufgabenzuwachses in den Be-
triebsprüfungsstellen der Finanzämter zu entwickeln. Ferner müssen bau-
fachliche Prüfungen optimiert, ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln ge-
währleistet und für digitale Langzeitarchivierung und Vorgangsbearbeitung 
verstärkt Informationstechnik genutzt werden. 
 

 
Festsetzung der Körperschaftsteuer verbessern (Tzn. 592 - 609) 

 
Der Rechnungshof hat in finanziell gewichtigen Einzelfällen Versäumnisse festge-
stellt, aufgrund derer Steuerzahlungen erst mit erheblicher Verspätung realisiert 
wurden. So wurden die Erklärungen der steuerpflichtigen Unternehmen hinsichtlich 
der zu erwartenden Abschlusszahlungen und der daraus resultierenden Bearbei-
tungsprioritäten nicht hinreichend systematisch analysiert und Erkenntnismöglich-
keiten zur nachträglichen Anpassung von Vorauszahlungen nicht durchgehend ge-
nutzt. Ferner sind Sachverhalte, die zu einer Beschränkung des Verlustabzugs hät-
ten führen müssen, nicht erkannt worden. Auch die jeweiligen Beteiligungsverhält-
nisse müssen gezielter aufgeklärt werden.  
 

Steuerliche Betriebsprüfung stärken (Tzn. 610 - 622)  
 
Die Steuerverwaltung beabsichtigt, fünf Betriebswirte als Spezialprüfer für die Be-
wertung von Unternehmen einzustellen, die die Betriebsprüfer entlasten sollen. Der 
Rechnungshof bezweifelt, dass eine einmalig wirkende Maßnahme wie diese eine 
ausreichende Reaktion auf den Aufgabenzuwachs darstellt. Es fehlt an einem 
schlüssigen Konzept, wie die Steuerverwaltung die ordnungsgemäße Prüfung von 
700 zusätzlichen Großbetrieben sicherstellen will. 
 

Vergütungen bei mangelhaften baufachlichen Leistungen zurückfordern  
(Tzn. 526 - 534) 

 
Ein beauftragter externer Ingenieur hat seine baufachlichen Prüfaufgaben mangel-
haft erledigt; dies hat für Hamburg zu finanziellen Nachteilen geführt. Die Behörde 
ist aufgefordert,  über die Erstattung der gezahlten Vergütung zu verhandeln, zumal 
deren Höhe von rund 64.000 Euro auch ungeachtet der Mängel von vornherein nicht 
angemessen war. 
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Ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln in der Hochschule für bildende  
Künste sicherstellen (Tzn. 258 - 276) 

 
Die Hochschule für bildende Künste will künftig das ordnungsgemäße Verwaltungs-
handeln sicherstellen. Insbesondere sollen jetzt endlich die Erfüllung der Lehrver-
pflichtungen entsprechend den rechtlichen Anforderungen kontrolliert und doku-
mentiert sowie die noch ausstehenden Studiengebühren konsequent erhoben wer-
den. 
 

Sachgerechten Umgang mit Interessenkonflikten beim UKE sicherstellen  
(Tzn. 392 - 405) 

 
Nebentätigkeiten, die zugleich Geschäftsbeziehungen zum Arbeitgeber umfassen, 
führen in der Regel zu Interessenkonflikten. Soweit solche Nebentätigkeiten über-
haupt genehmigt werden können, muss der Arbeitgeber  der Einhaltung und Doku-
mentation der Ordnungsmäßigkeit ein noch höheres Gewicht beimessen. Das in ei-
nem solchen Einzelfall im UKE festgestellte Fehlen schriftlicher Verträge über ex-
terne Geschäftsbeziehungen, das Unterlassen der Prüfung von Rechnungen oder 
das Zusammenfallen von Rechnungserstellung beim Auftragnehmer und Bestäti-
gung der sachlichen Richtigkeit beim Auftraggeber in einer Person widersprachen 
der gebotenen Risikovorsorge im Wirtschaftsverkehr.   
 

„Abschied von der Papierakte“ zügig realisieren (Tzn. 563 - 578) 
 

Trotz Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe für die benötigte Infrastruktur wur-
de der im Jahr 2000 von der Stadt als Ziel für die Verwaltung beschlossene „Ab-
schied von der Papierakte“ durch Nutzung von IT-Verfahren für Langzeitarchivie-
rung und Vorgangsbearbeitung bis heute nicht hinreichend realisiert. Eine Ursache 
hierfür ist die Freiwilligkeit zur Umsetzung in den Behörden, die  durch verbindliche 
Vorgaben des Senats abgelöst werden sollte. 

 
 

5. Finanzielle Risiken bewerten und transparent machen  
  

 
Hamburg muss die finanziellen Konsequenzen, die sich aus Beteiligungen an 
öffentlichen Unternehmen und Anstalten ergeben, kontinuierlich und vollstän-
dig  bewerten und dabei Risiken sowie Ziele und Interessen der Stadt transpa-
rent darstellen, damit die politischen Entscheidungsträger - insbesondere die 
Bürgerschaft - hinreichende Informationen über das Ausmaß und die Folgen 
ihrer Entscheidungen erhalten. 
 

 
Gesamtrisiken aus öffentlichen Unternehmen für die Stadt  

darstellen und bewerten (Tzn. 353 - 368) 
 

Für den Konzern Hamburg als Gesellschafter bzw. Aktionär vieler in Branche, Grö-
ße, Markstellung u.ä. unterschiedlicher öffentlicher Unternehmen mit Bilanzsummen 
in Milliardenhöhe bedarf es zur Unterstützung der Steuerung durch den Senat und 
der Kontrolle durch die Bürgerschaft einer zusammenfassenden Darstellung der be-
trieblichen Risiken, die im jährlichen Konzernlagebericht veröffentlicht werden sollte. 
Die Finanzbehörde hat eine Prüfung der praktischen Umsetzung zugesagt. 
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Staatliches Interesse von Beteiligungen der Stadt an öffentlichen  
Unternehmen regelmäßig überprüfen (Tzn. 373 - 377) 

 
Die Verwaltung muss regelmäßig überprüfen, ob für eine Beteiligung der Stadt an 
Unternehmen das gebotene wichtige staatliche Interesse weiterhin gegeben ist. Im 
Übrigen weisen die gesetzlich geforderten Berichte an den Rechnungshof zu den 
Beteiligungen Defizite auf, denen zum einen durch erhöhte Anstrengungen der Be-
hörden, zum anderen aber auch durch eine Vereinfachung der einschlägigen Ver-
waltungsvorschriften begegnet werden kann. Die Verwaltung will dem folgen. 
 

Deichtorhallen und  Haus der Photographie auskömmlich finanzieren 
 (Tzn. 295 - 303)  

 
Bei der Deichtorhallen Hamburg GmbH ist bis 2010 ein struktureller Fehlbetrag von 
rund 1 Mio. Euro aufgelaufen, weil der  Geschäftszweck - u.a. durch die Eröffnung 
des Hauses der Photographie - erheblich ausgeweitet worden ist, ohne dass die da-
raus folgenden zusätzlichen finanziellen Bedarfe hinreichend beachtet worden sind. 
Um das Fortbestehen der 100-prozentigen Tochter der Stadt zu sichern, hat die 
Bürgerschaft Ende 2012 eine einmalige Sonderzuwendung in Höhe von rund           
1 Mio. Euro bewilligt. Die Behörde muss die kulturpolitischen Ziele und Aufgaben mit 
der Finanzierung in Einklang bringen.  

 
Garantiemanagement des HSH Finanzfonds nicht zu beanstanden 

 (Tzn. 369 - 372) 
 
Der HSH Finanzfonds wurde gemeinsam von Hamburg und Schleswig-Holstein als 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet, um die infolge der Finanz-
krise erforderlichen Stützungsmaßnahmen für die HSH Nordbank AG zu organisie-
ren und zu managen. Als zentrale Aufgabe verwaltet er die Garantie, die die beiden 
Länder der Bank eingeräumt haben. Der mehrstufige Prozess der Prüfung und An-
rechnung der Garantieansprüche des HSH Finanzfonds erweist sich als sachge-
recht und angemessen.  
 
 
6. Ziele bestimmen und Ergebnisse überprüfen     
 
 
Die Verwaltung muss ihre Ziele konkret bestimmen und die Wirkungen staatli-
cher Leistungen überprüfen. Vielfach fehlen Maßstäbe zur Messung der Zieler-
reichung und für Erfolgskontrollen. Der Rechnungshof hat hierfür Beispiele 
aufgezeigt und empfiehlt, die Steuerung staatlicher Leistungen - insbesondere 
auch vor dem Hintergrund der strategischen Neuausrichtung des Haushalts-
wesens - verstärkt an deren Ergebnissen und Erfolgen zu orientieren.  
 

 
Kostengünstige psychosoziale Angebote stärker etablieren  (Tzn. 251 - 257) 

 
Angesichts einer steigenden Zahl psychisch kranker Menschen sollten offen zu-
gängliche Beratungs- und Betreuungsleistungen - wie die der Psychosozialen Kon-
taktstellen - stärker etabliert werden als bisher, zumal dieses Modell der nied-
rigschwelligen Hilfsangebote im Vergleich zu denen mit Intensivbetreuung kosten-
günstiger ist. Die niedrigschwelligen Angebote sind bezüglich Inhalt und Umfang am 
Bedarf auszurichten; ihre Zielsetzungen sind zur Überprüfung ihres Erfolgs zu kon-
kretisieren. 
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Zuwendungen für Hochbahnwache überprüfen und begründen (Tzn. 378 - 391) 
 
Die Stadt hat die jährlichen Zuwendungen an die Hamburger Hochbahn für die Be-
wachung im Öffentlichen Nahverkehr aktuell um rund 4 Mio. auf 9 Mio. Euro erhöht, 
obwohl weder vor Beginn der Förderung in 1997 noch vor deren neuerlicher Erhö-
hung die Ausgangslage erhoben sowie Ziele bestimmt worden sind, wie es für sol-
che Zahlungen aus öffentlichen Mitteln das Haushaltsrecht verlangt. Durch die un-
zureichende Konkretisierung des Zuwendungszwecks fehlt auch die Grundlage für 
eine wirksame Erfolgskontrolle. 
 

Probleme bei der Reiterstaffel der Polizei lösen und fehlende  
Erfolgskontrolle nachholen (Tzn. 535 - 546) 

 
Die Behörde hat weder vor der Einführung der Reiterstaffel die erforderliche Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung noch danach eine anforderungsgerechte begleitende 
Erfolgskontrolle vorgenommen. Vor einer jetzt geplanten Erweiterung der Reiter-
staffel müssen die Erfolgskontrolle nachgeholt sowie die bestehenden Probleme bei 
der Beschaffung geeigneter Pferde und bei der personellen Kontinuität gelöst wer-
den.  
 

Vollzugsziele, Produkthaushalt und Leistungsvereinbarungen als Elemente 
eines einheitlichen Steuerungssystems der Steuerverwaltung nutzen 

(Tzn. 579 - 591) 
 

Vollzugsziele, die die Finanzbehörde mit dem Bundesministerium der Finanzen ver-
einbart hat, sollten sich im Produkthaushalt der Steuerverwaltung niederschlagen. 
Die Straffung des Katalogs der für den Produkthaushalt maßgeblichen Kennzahlen 
hat zu aggregierten Kennzahlen ohne Steuerungsrelevanz geführt. Die mit dem 
Bund vereinbarten Vollzugsziele und der Produkthaushalt werden in den Leistungs-
vereinbarungen mit den Finanzämtern nur unvollkommen berücksichtigt. 
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