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I. 
Einleitung 

 
Aufgrund seines Verfassungsauftrages unterrichtet der Rech-
nungshof jährlich Bürgerschaft und Senat über die wesentlichen 
Ergebnisse seiner Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der Freien und Hansestadt Hamburg. Dies geschieht mit dem Jah-
resbericht, der insbesondere die parlamentarische Haushaltskon-
trolle unterstützen soll. In seinem diesjährigen Jahresbericht veröf-
fentlicht der Rechnungshof erneut eine Vielzahl an Feststellungen, 
Beanstandungen und Vorschlägen, die zum Teil bereits von den 
geprüften Stellen aufgegriffen worden sind. Der Schwerpunkt liegt 
2013 auf dem Thema „Familien, Kinder und Jugendliche“.  
 
Hamburg räumt den Belangen von Familien, Kindern und Jugend-
lichen einen hohen Stellenwert ein. Planung und Umsetzung von 
Programmen, Projekten und einzelnen Maßnahmen können und 
sollten allerdings noch verbessert werden.  
 
Die Einzelheiten wird Ihnen im Anschluss Frau Carstens-Wähling, 
die dieses Schwerpunktthema federführend bearbeitet hat, erläu-
tern. Lassen Sie mich zunächst einige andere Beiträge vorstellen. 
 
 

II. 
Einnahmen sichern 

 
Leider werden nicht immer alle möglichen Einnahmen realisiert. 
 
Bei der Festlegung der Gebühren für die Schausteller auf dem 
Hamburger Dom hat die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Inno-
vation (BWVI) die ihr seit 2007 obliegende interne Erstattung von 
jährlich rund 2,2 Mio. Euro an die Finanzbehörde für die Überlas-
sung des Heiligengeistfeldes nicht in ihre Kostenkalkulation einbe-
zogen. Dadurch liegt der tatsächliche Kostendeckungsgrad der 
Dom-Gebühren bei lediglich 33 %. In der übrigen Höhe werden 
somit die Domveranstalter subventioniert. Das entspricht nicht 
dem Gebührengesetz, nach dem Gebühren die Kosten der Stadt 
grundsätzlich zu 100 % zu decken haben. Letztlich kann es auch 
nicht Aufgabe des Staates sein, Karussellfahren oder den Verzehr 
von Würstchen mitzufinanzieren. 
 
Bei der Anwendung der richtigen Gebührenordnung für den Weih-
nachtsmarkt auf dem Rathausmarkt sind dieselben Gebührenhö-
hen je Frontmeter zugrunde zu legen wie für einen Jahrmarkt am 
Rande der Stadt, bei dem die Schausteller typischerweise geringe-
re Umsätze erwirtschaften. Der Rechnungshof hält es deshalb für 
geboten, in der Gebührenordnung Märkte einen speziellen Gebüh-
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rentatbestand für Jahrmärkte auf besonders attraktiven Flächen 
aufzunehmen. 
 
Beim Verbraucherschutz könnten erhebliche Gebühren zusätzlich 
erzielt werden. Für die Überwachung der Vorschriften im Bereich 
Verbraucherschutz und der Lebensmittelüberwachung sind in 
Hamburg die Bezirksämter zuständig. Nach der Gebührenordnung 
sind derzeit nur über die normale Kontrolltätigkeit hinausgehende 
amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebens-
mittel- und Futtermittelrechts gebührenpflichtig. Für Routinekon-
trollen werden mangels Gebührentatbestand keine Gebühren fest-
gesetzt. Eine Gebührenpflicht ist rechtlich jedoch auch für Routi-
nekontrollen möglich. Der Rechnungshof geht davon aus, dass 
sich Einnahmen von jährlich rund 1 Mio. Euro erzielen ließen.  
 
Ähnliches gilt für den Bereich des Arbeitsschutzes. Durch Einfüh-
rung eines neuen Gebührentatbestandes für sog. Systemkontrol-
len könnten sich voraussichtlich zusätzliche Gebühreneinnahmen 
in Höhe von mindestens 150.000 Euro ergeben. Wer mit seiner 
gewerblichen Tätigkeit verbundene gesundheitliche Risiken für 
Verbraucher oder Arbeitnehmer eingehen muss, deren Verhinde-
rung der Staat zu kontrollieren hat, sollte für diese Leistung auch 
zahlen. 
 
Im Übrigen fällt auf, dass es zwischen den Bezirksämtern trotz 
identischer Aufgaben erhebliche Unterschiede gibt: So weichen 
z.B. die Produktivität der Mitarbeiter und die Erledigungszahlen 
durchgeführter Lebensmittelkontrollen erheblich voneinander ab.  
 
Für die Einnahmesicherung spielt die Steuerverwaltung eine große 
Rolle. Bei der Besteuerung von Körperschaften sollten Verbesse-
rungsvorschläge des Rechnungshofs, z.B. Verfahrensbeschleuni-
gung durch Datenabgleich, Reduzierung des Dokumentationsauf-
wandes, Optimierung von Vordrucken, berücksichtigt werden. 
 
Nach wie vor fehlt es an einem schlüssigen Konzept, wie die 
Steuerverwaltung die ordnungsgemäße Prüfung von 700 zusätzli-
chen Großbetrieben sicherstellen will. Die Absicht des Senats, fünf 
Betriebswirte als Spezialprüfer zur Bewertung einzusetzen, um die 
Betriebsprüfer zu entlasten, ist zu begrüßen, aber nicht ausrei-
chend. 
 
 

III. 
Kosten begrenzen 

 
Im Bereich der Sozialleistungen muss sichergestellt werden, dass 
bei der Feststellung von Erwerbsunfähigkeit finanzielle Nachteile 
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für Hamburg vermieden werden. Für die Entscheidung, ob Sozial-
hilfe aus hamburgischen Mitteln oder Grundsicherung für Arbeits-
suchende aus Bundesmitteln gewährt wird, ist die Erwerbsfähigkeit 
der Antragsteller bedeutsam. Für die Feststellung dieser Erwerbs-
fähigkeit hatte die Behörde mit der Arbeitsagentur und der team. 
arbeit.hamburg ein Verfahren vereinbart, das von gesetzlichen 
Vorgaben abwich und zugleich für Hamburg mit finanziellen Nach-
teilen verbunden war. Die Behörde hat die Hinweise des Rech-
nungshofs zum Anlass genommen, mit den Beteiligten nunmehr 
ein Verfahren zu vereinbaren, das diese Nachteile vermeidet. 
 
Der Prozess der Einführung eines kaufmännischen Rechnungs-
wesens an den Hamburger Hochschulen ist völlig aus dem Ruder 
gelaufen. Anlässlich der Gründung der HafenCity Universität 
Hamburg hatte die Behörde mit Überlegungen zur Einführung ei-
ner rein kaufmännischen Rechnungslegung an den Hamburger 
Hochschulen begonnen. Die dafür zu erwartenden Kosten wurden 
2007 auf ca. 4,5 Mio. Euro beziffert. Ein Beratungsunternehmen, 
das schon ein Pilotprojekt durchgeführt hatte, erhielt den Auftrag. 
Die Auftragserteilung erfolgte allerdings ohne das erforderliche 
Vergabeverfahren. Bis zum Jahre 2010 wurden rund 10 Mio. Euro 
an das Beratungsunternehmen gezahlt. Der Betrag verdoppelt 
sich, wenn man auch noch den Verwaltungsaufwand hinzurechnet. 
Im Ergebnis hat der Rechnungshof festgestellt, dass die von den 
Universitäten bereits 2010 beanstandeten Mängel eines neuen 
Beschaffungsverfahrens auch 2012 noch nicht beseitigt waren. 
 
 

IV. 
Besser bauen 

 
Der Rechnungshof hatte 2010 einen Bericht „Kostenstabiles Bau-
en“ vorgelegt. Der Senat hat nun Ende 2012 ein Konzept verab-
schiedet, das erfreulicherweise die Vorschläge des Rechnungs-
hofs  überwiegend aufgreift. Dass in diesem Bereich Handlungs-
bedarf besteht, zeigen auch unsere aktuellen Prüfungen. Insbe-
sondere Mängel bei der Ausschreibung und dem Wettbewerbsver-
fahren fallen auf. 
 
So sind beim Neubau des Biozentrums Klein-Flottbek dadurch, 
dass die vergaberechtliche Forderung nach eindeutiger und er-
schöpfender Leistungsbeschreibung nicht erfüllt wurde, Mehrkos-
ten in Höhe von rund 160.000 Euro entstanden. 
 
Dem Neubau für die Kinderklinik des Universitätsklinikums Ham-
burg-Eppendorf (UKE) fehlte zur Veranschlagung die Etatreife; 
Notwendigkeit und Angemessenheit der Baumaßnahme mit ge-
schätzten Gesamtkosten von rund 40 Mio. Euro waren nicht hin-
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reichend belegt. Der Bürgerschaft wurden Gesamtkosten mitge-
teilt, die mehr als 3 Mio. Euro über dem nachgewiesenen Betten-
bedarf lagen. Ferner gewannen im Wettbewerbsverfahren unwirt-
schaftliche Entwurfsarbeiten, weil das UKE keine Kostenobergren-
ze genannt hatte. Im Übrigen lassen unbegründete Kostenreduzie-
rungen und umfangreiche Planungsänderungen Mehrkosten er-
warten. Auch die der Planung zugrunde gelegte Finanzierung von 
5 Mio. Euro aus Spenden ist nicht gesichert.  
 
Auch bei einer weiteren Baumaßnahme im UKE, dem Neubau der 
Psychiatrischen Klinik, sind Mängel festzustellen; u.a. wurden bei 
der Auszahlung von 730.000 Euro gesperrter Mittel die Budget-
rechte der Bürgerschaft nicht ausreichend beachtet. 
 
Jede Behörde muss dafür sorgen, dass die in ihrem Bereich 
durchzuführenden Bauten ordnungsgemäß und wirtschaftlich er-
folgen. Der Kulturetat sieht regelmäßig hohe Mittel für Baumaß-
nahmen vor. Da die Kulturbehörde insoweit nicht in ausreichen-
dem Maße über fachkundiges Personal verfügt, vergibt sie ent-
sprechende Aufgaben regelmäßig an externe Ingenieure. Der 
Rechnungshof hat exemplarisch an einem geförderten Bauvorha-
ben die Qualität der baufachlichen Leistung geprüft. Hierbei wurde 
festgestellt, dass die Kulturbehörde den schriftlichen Vertrag erst 
fünf Monate nach Aufnahme der Tätigkeit geschlossen hat. Die 
vereinbarte Vergütung von insgesamt rund 64.000 Euro war zu 
hoch. Zudem waren auch einige Leistungen des Externen man-
gelhaft  und die Kulturbehörde hatte es versäumt, sich von der 
vollständigen und richtigen Leistungserbringung durch den exter-
nen Ingenieur selbst zu überzeugen.  
 
Bei dem Architektenwettbewerb für das Bildungs- und Gemein-
schaftszentrum Neugraben (BGZ) fehlte es an der vorgeschriebe-
nen verbindlichen Kostenobergrenze. Im Übrigen war die Verwal-
tung nicht zu langsam, sondern zu schnell. Die an dieses BGZ 
angrenzende Straße im Neubaugebiet Neugraben-Fischbek 65 
wurde 2007 nicht, wie sonst üblich, vorab als Baustraße, sondern 
gleich komplett einschließlich der Nebenflächen hergestellt. Nach 
Inbetriebnahme des BGZ stellte sich heraus, dass die Fahrbahn-
breiten, insbesondere bei Rettungseinsätzen, viel zu schmal sind. 
Die ursprüngliche Planung auf dem Baufeld hatte sich nämlich 
zwischenzeitlich geändert. Leider erreicht das Gebäude auch nicht 
den ursprünglich geforderten „minimalen Energiebedarf“.  
 
Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass die Stadt im Bau-
bereich nur in sehr geringem Umfang eigenes Personal für Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen einsetzt, obwohl mehrere Unter-
suchungen ergeben haben, dass die sog. Eigenerledigung vielfach 
wirtschaftlicher ist. Ohnehin muss sichergestellt sein, dass die 
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Stadt auf Dauer eigenes Fachwissen in der Bauverwaltung vorhält, 
damit die von Privaten erbrachten Leistungen fachkundig gesteu-
ert und kontrolliert werden können. Das dazu erforderliche Fach-
wissen kann nur erhalten werden, wenn auf Dauer eine bestimmte 
Quote an Architekten- und Ingenieuraufgaben selbst erbracht wird 
(Eigenerledigung). Der Rechnungshof hat den Senat aufgefordert, 
Grundlagen für eine angemessene Personalausstattung für das 
zukünftig geplante Bauvolumen zu entwickeln und eine dafür an-
gemessene Eigenerledigungquote zu ermitteln.  
 
 

V. 
Ordentlich verwalten 

 
Eine Standardaufgabe des Rechnungshofs besteht in der Prüfung 
der Ordnungsgemäßheit der Verwaltung. 
 
Die Hochschule für bildende Künste (HfbK)  hat die Anforderungen 
an ein ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln vielfach nicht be-
achtet. Jede Lehrperson an einer Universität muss eine bestimmte 
Mindeststundenzahl in der Woche unterrichten und ist nach einer 
Verordnung des Senats verpflichtet, nach Ablauf des Semesters 
die persönliche Erfüllung seiner Lehrverpflichtung schriftlich zu 
bestätigen. Festzustellen ist jedoch, dass die Lehrpersonen keine 
entsprechenden Erklärungen abgegeben haben. Die Hochschule 
hat diese Erklärungen auch nicht eingefordert, sondern erklärte, 
durch eigene Beobachtung sowie in Gesprächen mit den Lehren-
den und den Studierenden eruiert zu haben, ob und in wie weit die 
Lehrverpflichtungen erfüllt wurden. Dies halte sie, die Hochschule, 
angesichts ihrer überschaubaren Größe und der künstlerischen 
Besonderheiten der Hochschule für ausreichend. 
 
Der Rechnungshof hält dies nicht für ausreichend. So geht es 
schlicht nicht, zumal der Rechnungshof bereits 1974 und 1993 
Kritik an der unzureichenden Überwachung der Erfüllung der Lehr-
verpflichtung in der HfbK geübt hatte. 
 
Der Rechnungshof hat auch die unvollständige Information der 
Bürgerschaft beanstandet. Mehrere Anfragen von Abgeordneten 
wurden unzutreffend beantwortet: Bei zwei Kleinen und einer Gro-
ßen Anfrage zu den Themen Leistungszulagen, Beraterverträge 
und Drittmittel ergeben die unvollständigen Antworten ein unzutref-
fendes Bild.  
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VI. 

Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit feststellen 
 

Der Rechnungshof stellt immer wieder fest, dass Politik und Ver-
waltung als sinnvoll erachtete Maßnahmen durchführen, ohne im 
Einzelnen zuvor die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit zu untersu-
chen. Vielfach fehlen auch Maßstäbe zur Messung der Zielerrei-
chung für Erfolgskontrollen.  
 
Die Stadt hat die Zuwendung an die Hamburger Hochbahn für die 
Bewachung im öffentlichen Nahverkehr um rund 4 Mio. auf 9 Mio. 
Euro erhöht, obwohl weder vor Beginn der Förderung in 1997 noch 
vor deren letzter wesentlichen Erhöhung im Jahre 2012 die Aus-
gangslage erhoben sowie die Ziele exakt bestimmt worden sind.  
 
Auch bei der Reiterstaffel hat die Behörde weder vor ihrer Einfüh-
rung die erforderliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchung noch da-
nach eine anforderungsgerechte begleitende Erfolgskontrolle vor-
genommen. 
 
Eine solarthermische Anlage wurde gefördert, obwohl die Wirt-
schaftlichkeitsvoraussetzung fehlte. 
 
Die Verwaltung muss regelmäßig überprüfen, ob für eine Beteili-
gung der Stadt an öffentlichen Unternehmen das dazu rechtlich 
erforderliche wichtige staatliche Interesse weiterhin gegeben ist. 
Zu einer entsprechenden Anpassung der einschlägigen Verwal-
tungsvorschrift hat sich die Finanzbehörde bereiterklärt. 
 
Bei der Deichtorhallen Hamburg GmbH ist ein struktureller Fehlbe-
trag von rund 1 Mio. Euro aufgelaufen, weil der kulturpolitische 
Auftrag – unter anderem durch die Eröffnung des Hauses der Fo-
tografie – erheblich ausgeweitet worden ist, ohne dass die daraus 
folgenden zusätzlichen finanziellen Bedarfe hinreichend beachtet 
worden sind. Um das Fortbestehen der Gesellschaft zu sichern, 
hat die Bürgerschaft Ende 2012 eine einmalige Sonderzuwendung 
in Höhe von rund 1 Mio. Euro bewilligt. Eine einmalige Zahlung 
löst das Problem jedoch nicht. Eine Ausweitung der Aufgaben oh-
ne eine Ausweitung der Finanzierung ist auf Dauer nicht möglich. 
Die Behörde muss entscheiden, was sie will und auch finanziell 
leisten kann und dann auch die entsprechenden Mittel bereitstel-
len. 
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VII. 

Familien, Kinder und Jugendliche 
 

Der Rechnungshof hat im vergangenen Jahr einen Schwerpunkt 
seiner Prüftätigkeit auf solche Konzepte, Maßnahmen, Projekte 
und staatliche Stellen gelegt, die einen Bezug zu Familien, Kindern 
und Jugendlichen haben. Vier wesentlichen Handlungsfeldern ha-
ben wir uns zugewandt: 

• Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen  
• Integrations- und Berufsperspektiven für junge Menschen 

und Familien  
• Gewalt und Kriminalität bei jungen Menschen  
• Familiengerechte Großstadtstrukturen  

 
Gute Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu 
gewährleisten ist eine wichtige staatliche Aufgabe. Fehlt es an 
guter schulischer Bildung, beeinträchtigt dies nicht nur die indivi-
duellen Chancen junger Menschen. Auch die Gesellschaft und 
öffentliche Haushalte werden vielfach mit ggf. erheblichen Folge-
kosten belastet. 
 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Schulpflicht sind deshalb von 
erheblicher Bedeutung – auch weil das Fernbleiben von der Schu-
le im Einzelfall der erste Schritt in eine „kriminelle Karriere“ sein 
kann. Ein wirksames Vorgehen gegen Schulpflichtverletzungen 
setzt eine systematische Erfassung ihres Ausmaßes (wie Fallzah-
len, Dauer, soziale Lage der Betroffenen) voraus. Wir haben fest-
gestellt, dass es hieran fehlt. Ursache hierfür sind unterschiedliche 
Vorgaben und Instrumente, Unsicherheiten über deren Anwen-
dung und unzureichende technische Möglichkeiten. Deshalb ist 
auch auf die Daten des Zentralen Schülerregisters nur einge-
schränkt Verlass. Dies schränkt die Steuerungsmöglichkeiten der 
Behörde deutlich ein. Verbesserungen ließen sich durch ein Ge-
samtkonzept und eine stärkere Berücksichtigung präventiven 
Handelns erzielen. 
 
Zahlreiche Oberstufen – insbesondere an Stadtteilschulen – haben 
zu wenig Schüler und erreichen die gesetzlich vorgesehene Min-
destzügigkeit von drei Zügen nicht oder nur knapp. Dies führt da-
zu, dass Unterricht nicht erteilt werden kann oder zu kleine und 
damit unwirtschaftliche Kurse eingerichtet werden müssen. Die 
hierfür notwendigen zusätzlichen Lehrer fehlen dann an anderer 
Stelle: Sie werden zum Teil der Unter- und Mittelstufe zweckwidrig 
entzogen. Ob die Schulen so oder durch die zunehmenden schul-
übergreifenden Kooperationen ein auskömmliches Unterrichtsan-
gebot sicherstellen (können), wird von Schulaufsicht und Schulin-
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spektion nicht kontrolliert. Damit kann die Behörde auch nicht – 
wie erforderlich – steuernd eingreifen.  
 
Ein zweites wichtiges staatliches Handlungsfeld ist die Förderung 
der sozialen und beruflichen Integration von Familien und jungen 
Menschen. Jugendliche mit besonderem Förderbedarf müssen in 
ihrem und unser aller Interesse davor bewahrt werden, in eine 
berufliche Perspektivlosigkeit bzw. den dauerhaften Bezug von 
Transferleistungen hineinzugeraten.  
 
Beim Übergangssystem zwischen Schule und Beruf hatte der Se-
nat – frühere Kritik des Rechnungshofs aufnehmend – die unüber-
sichtlichen Beratungsstrukturen durch Einrichtung einer Jugend-
berufsagentur gebündelt. Dies ist ein wichtiger Schritt, die Grund-
lagen für eine Erfolgskontrolle und fachliche Steuerung der Be-
rufsvorbereitung fehlen jedoch nach wie vor. Außerdem bestehen 
neben dem Angebot der Jugendberufsagentur weitere Programme 
und Fördermaßnahmen, für die andere Stellen zuständig sind. 
Damit wirksam gehandelt werden kann, ist hier eine übergreifende 
Bedarfsplanung und Abstimmung erforderlich. 
 
Zum dritten Handlungsfeld: Gewalt und Kriminalität bei jungen 
Menschen muss möglichst früh entgegen gewirkt werden, damit 
sich negative Entwicklungen nicht verfestigen. Deshalb war es 
wichtig und richtig, mögliche Maßnahmen zum Gegenstand eines 
behördenübergreifenden Konzeptes „Handeln gegen Jugendge-
walt“ zu machen. Wir haben einzelne Maßnahmen des Konzeptes 
und deren konkrete Umsetzung durch die Behörden untersucht. 
Hierbei haben sich neben positiven Ansätzen auch deutliche Män-
gel bei Steuerung sowie Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der 
Aufgabenwahrnehmung gezeigt. 
 
„Wer nicht weiß, woher er kommt, weiß auch nicht, wohin er geht“ 
– dieses geflügelte Wort kennen wir alle. Übersetzt in die Landes-
haushaltsordnung heißt dies, dass dem Einsatz öffentlicher Mittel 
eine aufgabenkritische Analyse der bisherigen Aktivitäten und eine 
Einschätzung von Aufwand und Wirkung des geplanten Handelns 
voraus gehen muss. Bei den sog. Fallkonferenzen und hieran an-
knüpfend dem sog. Obachtverfahren zur Begleitung gewaltauffälli-
ger junger Menschen, an denen etliche Behörden mitwirken und 
für die nicht unerheblicher Aufwand entsteht, ist dies nicht gesche-
hen. Bei allem Verständnis für den oftmals bestehenden öffentli-
chen Druck, schnell zu handeln – die genannten grundlegenden 
haushaltsrechtlichen Anforderungen sind einzuhalten. Sonst ist 
wirtschaftliches und wirksames Handeln nicht gewährleistet. Fall-
konferenzen können grundsätzlich ein geeignetes Mittel sein, die 
behördenübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern. In diesem 
Fall muss es einen aber schon nachdenklich stimmen, dass bei 
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einer 2010 von der Universität Hamburg durchgeführten Evaluati-
on der angestrebte Zuwachs an Handlungsmöglichkeiten nicht 
festgestellt werden konnte. Auch nach den Feststellungen des 
Rechnungshofs betrafen nur 45 % der auf Fallkonferenzen be-
schlossenen Maßnahmen die jungen Menschen unmittelbar. 
 
Es ist ein zentrales Ziel des Handlungskonzeptes, gewaltauffällige 
Jugendliche ganzheitlich und behördenübergreifend möglichst 
lückenlos zu begleiten. Ein wirksames Handeln aller Behörden in 
diesem Sinne setzt eine einheitliche Bestimmung der Zielgruppe 
voraus. Beim Vorgehen gegen Jugendgewalt handeln Polizei, 
Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe und Familieninterventions-
team jedoch auf Basis unterschiedlicher Zielgruppen. Eine von uns 
durchgeführte Stichtagsauswertung hat gezeigt, dass zum Teil nur 
geringe Schnittmengen bestehen: Weniger als 15 % der gewalt-
auffälligen Jugendlichen wurden gleichzeitig von allen vier Täter-
begriffen erfasst. Die Folge ist, dass diese Jugendlichen nicht kon-
tinuierlich von derselben, hierauf spezialisierten Gruppe von Sach-
bearbeitern betreut werden und auch ihr persönlicher Ansprech-
partner wechselt.  
 
Die Bürgerschaft hat 2007 zehn zusätzliche Planstellen für einen 
Einsatz als Cop4U bewilligt. Cop4U sind Beamte des Fußstreifen-
dienstes, die den Schulen als besondere Ansprechpartner zur Ver-
fügung stehen. Wir haben feststellen müssen, dass diese neuen 
Stellen nur zu einem geringen Teil für eigentliche Cop4U-
Aufgaben eingesetzt worden sind und sich auch die Anzahl der 
durchschnittlich eingesetzten Cop4U nicht dauerhaft erhöht hat. 
Vielmehr wurden seit Anfang 2012 zwei der Stellen gar nicht mehr 
für Cop4U-Aufgaben genutzt. Hier muss eine aufgabenkritische 
Überprüfung erfolgen. 
 
Im vierten Handlungsfeld, der Schaffung und Sicherung familien-
gerechter Strukturen im städtischen Umfeld, haben wir bereits im 
letzten Jahr das Wohnungsbauförderprogramm untersucht. Auch 
hier fehlte es an einer Analyse der Ausgangslage und Erhebung 
der Bedarfe der Familien.  
 
Dies alles zeigt: Bei der Planung und Umsetzung von familien-, 
kinder- und jugendpolitischen Vorhaben bestehen zum Teil deutli-
che Handlungsbedarfe und Verbesserungspotenziale. Mit strategi-
schen Handlungsplänen ließen sich diese Vorhaben koordinieren 
und – angesichts der knappen öffentlichen Mittel ist auch dies er-
forderlich – mit Prioritäten versehen. Andere Großstädte machen 
dies bereits. 
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VIII. 
Sparsamkeit 

 
Unsere Prüfungen haben wieder einmal gezeigt, dass es möglich 
ist, Geld einzusparen und vorhandene Ressourcen besser einzu-
setzen. Dies ist dringend erforderlich, um Hamburgs finanzielle 
Zukunft zu sichern und insbesondere die Einhaltung der Schul-
denbremse zu gewährleisten. Die Umsetzung der Schuldenbrem-
se, d.h. der Abbau des strukturellen Defizits bis spätestens 2020 
und die damit verbundene Einhaltung des Nettokreditaufnahme-
verbotes, ist die wichtigste und sicherlich auch schwierigste Auf-
gabe, die der Senat zu bewältigen hat. 2012 haben wir festgestellt, 
dass die Wegweiser hierzu richtig aufgestellt sind. Für das Jahr 
2019 ist ein strukturell ausgeglichener Haushalt geplant. Für den 
Rechnungshof gibt es gleichwohl auch Anlass zur Sorge: Der Se-
nat hat sich noch nicht der Frage gestellt, wie über den aktuellen 
Haushalt hinaus die Verwaltung und die Leistung der Stadt ggf. 
verändert werden müssen, damit das Ziel, ohne neue Schulden 
auszukommen, auch sicher erreicht werden kann.  
 
Unabhängig von dieser Frage steht heute schon fest, dass der 
Senat vorhandene Möglichkeiten wie Zentralisierung und Aufga-
benkritik konsequenter nutzen muss, um vorhandene Einsparpo-
tenziale vollständig auszuschöpfen. 
 
Der Senat hat sich das Ziel gesetzt, Einsparungen durch eine er-
höhte Effizienz des Verwaltungshandels zu erreichen, und hierfür 
auch die Zentralisierung von internen Dienstleistungen als Ziel 
genannt. Wenn es konkret wird, ist aber ein gewisses Zaudern 
festzustellen. So plant der Senat, Dienstunfälle nicht wie bisher in 
den einzelnen Behörden, sondern zentral zu bearbeiten. Hierzu 
besteht auch dringend Veranlassung: Der Rechnungshof hat fest-
gestellt, dass infolge der dezentralen Aufgabenwahrnehmung ne-
ben Effizienzverlusten auch Einnahmen verschenkt worden sein 
dürften. Nach unseren Prüfungsergebnissen bestand die Möglich-
keit eines Vermögensschadens von bis zu 1,6 Mio. Euro allein in 
den sechs geprüften Dienststellen verschiedener Behörden. Die 
Polizei beteiligt sich jedoch nicht, weil sie eine dezentrale Bearbei-
tung für angezeigt hält. Der Rechnungshof hält eine zentrale Bear-
beitung auch für den großen Personalkörper der Polizei für sehr 
sinnvoll. 
 
Ein unverzichtbares Mittel zur Haushaltskonsolidierung ist die Auf-
gabenkritik. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung des Domes 
stellt sich die Frage, ob die Organisation dieser Veranstaltung 
wirklich eine Aufgabe ist, die durch Mitarbeiter der Stadt durchzu-
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führen ist. Im Bezirk Hamburg-Mitte werden das Alster-Vergnügen 
und der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt nach einem 
staatlichen Auswahlverfahren mit Mehrjahresverträgen an private 
Veranstalter vergeben und von diesen durchaus erfolgreich durch-
geführt. 
 
Der Hafengeburtstag und der Hamburger Dom werden dem ge-
genüber in städtischer Organisation von der BWVI als Betrieb ge-
werblicher Art ausgerichtet. Hierzu setzt die Behörde sechs Mitar-
beiter ein, die vor Ort auch die Marktaufsicht durchführen und Ser-
vicefunktionen für die Schausteller leisten. Eine Vergabe des Ha-
fengeburtstages und des Hamburger Doms an private Veranstalter 
sollte von der BWVI ernsthaft geprüft werden.  
 
Schließlich sollte der Senat bei der Einführung neuer und finanziell 
aufwendiger Einrichtungen auch Kostengesichtspunkte berück-
sichtigen. 
 
So betreibt der Senat eine Ausweitung der Ganztagsbetreuung an 
Grundschulen. Hierzu gibt es zwei Modelle: Einerseits die Ganz-
tagsschule, bei der die Nachmittagsbetreuung von der Schule or-
ganisiert wird, auf der anderen Seite die ganztägige Bildung und 
Betreuung an Schulen (GBS), bei denen Träger der Jugendhilfe 
die Betreuung am Nachmittag anbieten. Der Rechnungshof hat 
ermittelt, dass der Ausbau der Ganztagsschulen jährlich ca.     
10,8 Mio. Euro preiswerter ist als der Ausbau der GBS. 
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