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Pressemitteilung 
 

zur Prüfung des kaufmännischen Jahresabschlusses un d  
des Konzernabschlusses der Freien und Hansestadt Ha mburg  

auf den 31. Dezember 2011 
 

 
 
 
Dem Haushalts- und Rechnungswesen fehlt es noch an verlässlichen, ordnungsmäßi-
gen Systemen und Prozessen 
 
Die Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse zeigt, dass die rechnungslegungsrelevanten 
Systeme und Prozesse der Freien und Hansestadt Hamburg weiterhin mängelbehaftet sind. 
Die Ursachen hierfür liegen nur zum geringeren Teil in der Umstellung auf die doppische 
Buchführung. Vielfach deckt die Umstellung bereits in der Kameralistik vorhandene Defizite 
auf. Direktor Philipp Häfner hierzu: „Neben „handwerklichen“ Mängeln ist zudem eine unzu-
reichende Buchführungs- und Ordnungsmäßigkeitskultur erkennbar.“  
 
Der Rechnungshof hat den Senat aufgefordert, die Probleme intensiver anzugehen.  
 
Die Mängel sind nicht nur deshalb zu beanstanden, weil sie die Ordnungsmäßigkeit der 
Rechnungslegung beeinträchtigen. Vielmehr ist für Hamburg in erster Linie nachteilig, dass 
sich auf nicht belastbaren Daten, ungeordneten Dokumentationen oder nicht ausgereiften 
Prozessen keine wirtschaftliche und wirksame Steuerung aufbauen lässt. Dies betrifft im 
Wesentlichen die operative Steuerung in den Ämtern und Einrichtungen, beispielsweise 
wenn es darum geht, beizutreibende Forderungen auch unter Wirtschaftlichkeitsgesichts-
punkten analysieren und priorisieren zu können. Punktuell wird aber auch für die parlamenta-
rische Steuerung durch nicht sachgerechte Zahlen ein falscher Eindruck der tatsächlichen 
wirtschaftlichen Verhältnisse vermittelt. 
 
Vor dem Hintergrund des Konsolidierungsdrucks, den die Einhaltung der Schuldenbremse 
auslöst, erscheint ein Sparen bei den internen Verwaltungsprozessen, zu denen die Buch-
haltung gehört, zunächst einmal naheliegend. Dies darf aber nicht dazu führen, dass die 
Ordnungsmäßigkeit leidet. Die Lösung kann auch nicht darin bestehen, die Ordnungsmäßig-
keitsanforderungen herabzusetzen. Denn die Regelungen auf Bund-/Länderebene sowie die 
in Hamburg gegenwärtig und voraussichtlich künftig einschlägigen Maßstäbe fordern ohne-
hin nicht mehr, sondern punktuell eher weniger an Buchführungs- und Nachweispflichten, als 
der Staat der Wirtschaft auferlegt. Hiervon weitere Abstriche zu machen, wäre nicht nur in-
haltlich bedenklich, es könnte auch kaum beantwortbare Legitimationsfragen auslösen.  
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Ergänzend zur haushaltsrechtlich vorgeschriebenen kameralen Haushaltsrechnung erstellt die 
Stadt zusätzlich kaufmännische („doppischen“) Jahresabschlüsse. In seinem heute der Bür-
gerschaft und dem Senat übergebenen Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2011 hat der 
Rechnungshof u. a. festgestellt: 
 
Ausweis von Investitionszuschüssen unzutreffend (Tz . 27 ff.) 
Investitionszuschüsse, die die Stadt an Dritte vergibt, sind in der Buchhaltung zu aktivieren 
und über mehrere Jahre abzuschreiben. Bisher wurde kein behördenübergreifendes Verfahren 
eingerichtet, das in allen Fällen eine zeitnahe Aktivierung dieser sog. ‚immateriellen Vermö-
gensgegenstände aus geleisteten Investitionszuschüssen‘ und damit den zutreffenden Beginn 
der Abschreibung sicherstellt. Ein Beispiel: Ein gewährter Zuschuss zur Beschaffung neuer    
U-Bahn-Triebwagen wurde erst im Dezember 2012 gebucht, obwohl die Fahrzeuge überwie-
gend seit 2004 genutzt werden. Die notwendigen Abschreibungen auf den Zuschuss an die 
Hamburger Hochbahn AG der Jahre 2004 bis 2011 sind in der Buchhaltung der Stadt unter-
blieben. 
 
Schulgrundstücke und -gebäude an das Sondervermögen  Schulimmobilien unvollstän-
dig übertragen (Tz. 34 ff.) 
Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Ermittlung der betroffenen Immobilien wurden Schul-
grundstücke und -gebäude in Höhe von rund 300 Mio. Euro nicht zum Zeitpunkt der Gründung 
zum 1. Januar 2011, sondern erst nachträglich in 2012 an das Sondervermögen übertragen. 
Auch rund drei Jahre nach Errichtung des Sondervermögens bestanden weiterhin Unklarhei-
ten über die an das Sondervermögen zu übertragenden Vermögensgegenstände.  
 
Wertberichtigung von Forderungen unzureichend (Tz. 41 ff.) 
Die Freie und Hansestadt Hamburg nimmt zurzeit keine Kategorisierung und Risikoeinschät-
zung von Massenforderungen (z. B. aus „Knöllchen“ oder Verwaltungsgebühren) vor, so dass 
bilanzielle Wertberichtigungen für voraussichtlich nicht eingehende Zahlungen unzureichend 
vorgenommen und die Forderungen im Ergebnis zu hoch ausgewiesen werden. 
 
Forderungen aus Steuern zu hoch ausgewiesen (Tz. 50  f.) 
Aufgrund einer fehlenden Plausibilitätsprüfung werden die Forderungen aus Grundsteuer im 
Jahresabschluss der Stadt um 83,3 Mio. Euro zu hoch ausgewiesen. Die ausgewiesene Stei-
gerung von mehr als 3.000 % im Vergleich zum Vorjahr hätte als fehlerhaft auffallen müssen. 
 
Defizite in der Nachvollziehbarkeit von Geschäftsvo rfällen (Tz. 64 ff.) 
Der Rechnungshof hat in mehreren Teilbereichen eine unzureichende Erfüllung der Auskunfts- 
und Nachweispflichten festgestellt. So konnten bei einer Belegstichprobe lediglich 53 % der 
vom Rechnungshof angeforderten Belege zu Buchungen im Haushalt vorgelegt werden. Ursa-
che ist, dass die Systeme und Prozesse nicht in allen Fällen geeignet sind, Buchungsvorgän-
ge bis zum Beleg zurückzuverfolgen.  
 
Fehlerhafter Abschluss der Hamburger Friedhöfe AöR erfordert Korrektur  (Tz. 83 ff.) 
Im Zusammenhang mit einer notwendigen, das Eigenkapital belastenden Veränderung der 
Bilanzierung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Abschluss der Hamburger Fried-
höfe AöR wurden auch die Grundstücke der Friedhöfe Ohlsdorf und Öjendorf zum  
1. Januar 2011 von der Anstalt neu bewertet. Hierdurch stiegen die Bilanzansätze für das 
Grundvermögen von 0,7 Mio. Euro auf 448 Mio. Euro. Die Höherbewertung stellt einen Ver-
stoß gegen das Anschaffungskostenprinzip und damit gegen für die Anstalt einschlägige han-
delsrechtliche Vorschriften dar. Die Finanzbehörde hat sich aufgrund der Prüfungsfeststellun-
gen des Rechnungshofs dieser Bewertung angeschlossen. Sie will dafür Sorge tragen, dass 
künftig jedenfalls Abschlüsse der Stadt in diesem Punkt richtig sind. Für den Konzernab-
schluss 2011 hatte die Finanzbehörde die fehlerhaften Werte der Anstalt noch unverändert 
übernommen. 
 

Für Rückfragen:  
Philipp Häfner, Direktor bei dem Rechnungshof 

Tel. (040) 428 23 1759, E-Mail: Rechnungshof@rh.hamburg.de, Internet: www.rechnungshof.hamburg.de 


