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I. Umstellung auf ein doppisches 
Haushaltswesen 

1. Bereits seit dem Haushaltsjahr 2006 erstellt die Freie und 
Hansestadt Hamburg freiwillig und zusätzlich zur kameralen 
Rechnungslegung Jahresabschlüsse, denen eine nach kaufmän-
nischen Regeln ausgerichtete Buchführung (Doppik) zugrunde 
liegt. Seit dem Haushaltsjahr 2010 werden in sogenannten Aus-
wahlbereichen gemäß § 15a LHO und dazu erlassenen Verwal-
tungsvorschriften (VV) auch die doppische Haushaltsplanung,       
-steuerung und -bewirtschaftung erprobt („Echtbetrieb“). Mit dem 
Entwurf eines Gesetzes zur strategischen Neuausrichtung des 
Haushaltswesens der Freien und Hansestadt Hamburg (SNH-
Gesetzentwurf – SNHG-E) soll nun der rechtliche Rahmen ge-
schaffen werden, um die vollständige Umstellung des Haushalts 
auf einen doppischen Produkthaushalt zu ermöglichen. Diese Um-
stellung ist von der Bürgerschaft gewollt.1  

Die Entscheidung für die Doppik ist auch nach Ansicht des Rech-
nungshofs weiterhin richtig. Ein doppisch aufgestellter, bewirt-
schafteter und abgerechneter Produkthaushalt kann eine 
transparente Entscheidungsgrundlage für mehr finanzwirtschaftli-
che Nachhaltigkeit sein. Durch das Drei-Komponenten-System2 
liefert er gegenüber der Kameralistik, die lediglich die Einnahmen 
und Ausgaben betrachtet, zusätzliche Informationen. Zahlungs-
ströme, Ressourcenverbrauch sowie Vermögen und Schulden 
werden in einem miteinander verknüpften System erfasst.  

Dieses System kann auch die Steuerung der aus dem Kernhaus-
halt ausgelagerten Einheiten unterstützen. Im Konzernabschluss 
wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unter Einbeziehung 
der den Tochterorganisationen zuzurechnenden Vermögensge-
genständen und Schulden sowie den zugehörigen Erträgen und 
Aufwendungen dargestellt. Das ist u. a. wichtig, weil schon heute 
etwa die Hälfte der Beschäftigten in Tochterorganisationen tätig ist 
und in finanzielle Schieflage geratene öffentliche Unternehmen die 
Vermögenslage des Kernhaushalts stark beeinflussen können.3  

Schließlich wird mit der Doppik und den sie tragenden IT-
Systemen eine weiter reichende, technisch stärker integrierte und 
mithin modernere Basis für eine betriebswirtschaftliche Steuerung 
gelegt. Dies unterstützt die erforderlichen weiteren Effizienzsteige-
rungen der Verwaltung. 

2. Der Rechnungshof wird künftig gemäß Artikel 1 § 82 Absatz 1 
SNHG-E sowohl den Jahresabschluss und den Lagebericht als 

___________________________ 
1 Bürgerschaftsdrucksache 20/2363 vom 23. November 2011. 
2 Doppischer Gesamtfinanzplan bzw. -rechnung, Gesamtergebnisplan bzw.  

-rechnung und Bilanz.  
3 Bürgerschaftsdrucksache 20/6206 vom 4. Dezember 2012, S. 79,115. 
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auch den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht prüfen. 
Das Verfahren der Prüfung sowie der zeitliche Ablauf sind in Arti-
kel 1 SNHG-E4 ebenfalls geregelt. 

 

II. Regelungen zum 
Haushaltsausgleich unter 

Einbeziehung der Schuldenbremse 

1. Neugestaltung des 
Haushaltsausgleichs 

3. Die Doppik macht es notwendig, dass der Haushaltsausgleich neu 
definiert wird. Theoretisch könnte in dem Drei-Komponenten-
System der Haushaltsausgleich an jeder der Komponenten anset-
zen. Weil in der Vergangenheit die Nachhaltigkeit der Ressour-
cenbewirtschaftung zu kurz gekommen ist, ist es konsequent, mit 
der Einführung der Doppik den Ausgleich von Aufwand und Ertrag 
– mithin die an Nachhaltigkeit orientierte Ergebnisplanung und Er-
gebnisrechnung 5  – zum Maßstab des Haushaltsausgleichs zu 
machen. Ein solcher Ausgleich ist im SNHG-E für die Planung und 
Abrechnung vorgesehen (Artikel 1 § 27 Absatz 1, § 79 SNHG-E). 
Dies haben im Übrigen auch die Gemeindeordnungen der Länder, 
in denen Kommunen bereits doppisch haushalten, in entspre-
chender Weise geregelt.6  

2. Schuldenbremse 

4. Bei der Neugestaltung des Haushaltsausgleichs muss auch die 
Schuldenbremse des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland (GG) beachtet werden, die in Artikel 72 Verfassung 
der Freien und Hansestadt Hamburg (HV) in der Fassung ab dem 
1. Januar 2020 aufgenommen wurde.  

Eine an der Bilanz ausgerichtete, mithin eine eigenkapitalorientier-
te Schuldenbremse, wie sie der Rechnungshof auch in seiner Be-
ratenden Äußerung 2011 7  beschrieben hat, würde systemisch 
konsequent zum oben genannten Konzept des Haushaltsaus-
gleichs in der Ergebnisplanung und -rechnung passen, weil sie am 

___________________________ 
4 Dort § 80 Absatz 1 und § 89 Absatz 3. 
5 In der Doppik wird die Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in 

der Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung festgehalten.  
6 Das doppisch haushaltende Bundesland Hessen hat sich diesbezüglich noch 

nicht festgelegt. 
7 Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 2 LHO „Nachhaltige Finanzwirtschaft“ 

vom 29. November 2011, S. 69 ff. (Bürgerschaftsdrucksache 20/2500 vom 
12. Dezember 2011). 
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Saldo von Aufwand und Ertrag ansetzt. Sie hätte den Vorteil, dass 
volkswirtschaftlich sinnvolle Investitionen kreditfinanziert werden 
könnten, ohne dabei Lasten in die Zukunft zu verschieben: Da den 
aus einer Investition resultierenden Aufwendungen (Abschreibun-
gen und Zinsaufwendungen) bei einem doppisch ausgeglichenen 
Haushalt stets mindestens gleichhohe (Steuer-)Erträge gegen-
überständen, würde – anders als in der Vergangenheit – kein 
Vermögensverzehr erfolgen. Die so über die (verdienten) Ab-
schreibungen angesammelten Mittel könnten am Ende der Nut-
zungsdauer reinvestiert werden. Das zur öffentlichen 
Aufgabenwahrnehmung eingesetzte Vermögen bliebe dann insge-
samt erhalten. Alternativ könnten die Mittel – bei fristenkongruen-
ter Finanzierung – zur Tilgung im Nutzungszeitraum des 
Vermögens verwendet werden.  

Bei dem beschriebenen, volkswirtschaftlich sinnvollen Modell ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass der Haushaltsausgleich durch das 
Verschuldungsverbot im GG ab 2020 grundsätzlich nicht mehr 
durch Kreditaufnahme erreicht werden darf. Gemäß Artikel 109 
Absatz 3 GG in Verbindung mit Artikel 143 d Absatz 1 GG sind die 
Haushalte der Länder ab 2020 grundsätzlich ohne Einnahmen aus 
Krediten auszugleichen. Es ist zwar in die Haushaltsautonomie 
der Länder gestellt, die Schuldenbremse auszugestalten, dabei 
dürfen von den Ländern aber – abgesehen von der Konjunktur-
komponente, der Ausnahmekomponente 8  und einem negativen 
Saldo finanzieller Transaktionen9– nach dem Wortlaut der Verfas-
sungsregelung ausdrücklich keine Einnahmen aus Krediten zuge-
lassen werden. Aus diesem Grunde bestehen erhebliche Zweifel, 
ob eine eigenkapitalorientierte Schuldenbremse mit dem Grund-
gesetz vereinbar wäre.10 Daher muss die grundgesetzliche Schul-
denbremse, also das Verschuldungsverbot, im doppischen 
System neben dem Haushaltsausgleich verankert werden. 

___________________________ 
8  Die Ausnahmekomponente umfasst Naturkatastrophen und außergewöhnliche 

Notsituationen. 
9  Zum Regelungsspielraum aus der Bereinigung der Einnahmen (doppisch: 

Einzahlungen) und Ausgaben (doppisch: Auszahlungen) um finanzielle 
Transaktionen siehe auch Bundestagsdrucksache 16/12410, S. 12. 

10 Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 2 LHO „Nachhaltige Finanzwirtschaft“ 
vom 29. November 2011, S. 48 (Bürgerschaftsdrucksache 20/2500 vom 
12. Dezember 2011). 
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3. Haushaltsausgleich im 
Gesamtergebnisplan und im 
doppischen Gesamtfinanzplan 

3.1 Zusammenspiel von Ergebnisplan und 
doppischem Finanzplan 

5. In der Konsequenz hat der Senat Regelungen für einen 
Haushaltsausgleich nach Aufwand und Ertrag (Ausgleich des Ge-
samtergebnisplans, Artikel 1 § 27 SNHG-E) und eine Schulden-
bremse anhand der Zahlungsströme (Ausgleich des doppischen 
Gesamtfinanzplans, Artikel 1 § 28 SNHG-E) vorgeschlagen. Damit 
ist die Haushaltswirtschaft in Zukunft anhand zweier Kenngrößen 
aus zwei separaten (wenn auch verknüpften) Rechenwerken zu 
steuern. Dies birgt die Gefahr, dass die Steuerung komplex wird, 
insbesondere wenn eine Kenngröße bei der Frage nach haus-
haltswirtschaftlichen Spielräumen „grün“ signalisiert, während die 
andere Kenngröße in derselben Situation „rot“ anzeigt.  

6. Unterschiedliche Signale der „Ampeln“ können einerseits auf ein 
temporäres Auseinanderfallen der Kenngrößen zurückzuführen 
sein. Dies ist der Fall, wenn derselbe Vorgang in unterschiedlichen 
Jahren in den Rechenwerken berücksichtigt wird. In der Doppik 
werden Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch nach 
ihrer wirtschaftlichen Verursachung periodisiert. Sie werden damit 
im Ergebnisplan unabhängig von den jeweiligen Zahlungen, die 
maßgeblich für den doppischen Finanzplan sind, erfasst. Bei-
spielsweise belasten Investitionen den doppischen Finanzplan im 
Jahr der Auszahlung, während sie sich im Ergebnisplan erst in 
den Folgejahren über planmäßige Abschreibungen niederschla-
gen. Differenzen zwischen den beiden Kenngrößen in diesem 
Sinne sind temporärer Art; sie gleichen sich im Zeitablauf aus. 

7. Neben solchen zeitlichen Differenzen kommt es andererseits zu 
einem sachlichen Auseinanderfallen der Kenngrößen durch die 
Umstellung auf die Doppik. Der Umstieg auf das neue Haushalts-
wesen im laufenden Betrieb bedingt, dass nicht sämtliche Ge-
schäftsvorfälle seit ihrer Entstehung in beiden Rechenwerken, 
Ergebnisplan einerseits und doppischen Finanzplan andererseits, 
erfasst werden.  

Zum Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik bilanzierte Rückstel-
lungen, Forderungen und Verbindlichkeiten bringen zum Ausdruck, 
dass künftig Einzahlungen und Auszahlungen zu erwarten bzw. zu 
leisten sind, deren wirtschaftlicher Grund in die Zeit vor der Um-
stellung fällt. Diese Ein- und Auszahlungen ent- oder belasten 
künftig ausschließlich den doppischen Finanzplan. Den Ergebnis-
plan berühren sie hingegen nicht mehr, der Zahlungseingang zu 
einer Forderung bzw. die Tilgung einer Schuld sind erfolgsneutrale 
Vorgänge. Vor allem die vor dem Beginn der kaufmännischen Bi-
lanzierung aufgelaufenen Pensionsrückstellungen, die in der Er-
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öffnungsbilanz nur mathematisch festgestellt wurden, sind im dop-
pischen System nie „verdient“ worden. Sie waren nie Aufwand, der 
in einem Haushaltsjahr erfasst wurde. Sie sind somit weder dop-
pisch erwirtschaftet (mangels kaufmännischen Rechnungswesens 
in früheren Jahren) noch zahlungsseitig angespart worden (man-
gels Berücksichtigung von Zukunftslasten in der bisherigen Kame-
ralistik).11  

Gegenteilig im Sinne einer doppelten Erfassung verhält es sich 
hingegen mit dem zum Zeitpunkt der Umstellung aktivierten ab-
nutzbaren Anlagevermögen. Die Auszahlungen für Anschaffungs- 
und Herstellungskosten haben im alten System den kameralen 
Haushaltsplan belastet. Zugleich belasten sie künftig über Ab-
schreibungen den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan ein weite-
res Mal. 

8. Neben der Komplexität folgt aus der Steuerung über zwei 
„Ampeln“ auch, dass der Haushalt – anders als bei einer rein zah-
lungsorientierten Schuldenbremse – nicht kurzfristig durch das 
Herunterfahren der Investitionen entlastet werden kann. Bei einer 
rein zahlungsorientierten Schuldenbremse könnten bei Ressour-
cenknappheit Ausgaben im Investitionshaushalt zurückgefahren 
werden, um die begrenzten Mittel im Betriebshaushalt verausga-
ben zu können. In Kombination mit einer „doppischen Ergebnis-
ampel“ müssen hingegen auch die Abschreibungen durch Erträge 
gedeckt werden. Diese Mittel stehen nur für Investitionen oder zur 
Schuldentilgung zur Verfügung; ein konsumtiver Verzehr im Be-
triebshaushalt würde über Aufwendungen in der Ergebnisrech-
nung zu einer „roten Ergebnisampel“ führen. Da ein Vermögens-
verzehr insofern regelungstechnisch ausgeschlossen ist, kann bei 
der Steuerung über zwei „Ampeln“ bei Ressourcenknappheit nicht 
im Investitionshaushalt kurzfristig konsolidiert werden. Die Einspa-
rungen müssen vielmehr im Betriebshaushalt erreicht werden. Das 
System mit zwei „Ampeln“ überwindet insofern die tendenziell ge-
gebene investitionsdämpfende Wirkung der rein zahlungsorientier-
ten Schuldenbremse, ist aber anspruchsvoll in der Umsetzung. 

9. Insgesamt sprechen folgende Argumente dafür, dass die oben 
aufgeworfenen Fragen des Zusammenspiels von Ergebnisplan 
und doppischen Finanzplan in der neuen LHO schlüssig gelöst 
sind: 

— Das Auseinanderfallen wird im Betrag und damit in der Rele-
vanz dadurch begrenzt, dass nur die Veränderung der Posten 
im Zeitablauf zu einem sachlichen Auseinanderfallen der 
Kenngrößen führen wird. Die Pensionsrückstellungen könn-
ten beispielsweise aufgrund eines langfristig fortzusetzenden 
Personalabbaus – trotz allgemeiner Geldentwertung – suk-

___________________________ 
11 Dafür waren in der Folge noch Regelungen erforderlich, die in Artikel 40 § 7 

SNHG-E aufgenommen wurden. 
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zessive leicht zurückgehen; nur dieser Rückgang kann ein 
Auseinanderfallen der Kenngrößen nach sich ziehen. 

— Die Regeln begrenzen die Haushaltswirtschaft in der unter 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten anzustrebenden Weise, denn 
sie führen dazu, dass trotz eines Spielraums in der Ergebnis-
planung bei fehlender Liquidität kein Aufwand geplant werden 
darf. Eine Reduzierung der Pensionsrückstellungen wird zwar 
in Zukunft bewirken, dass die „Ergebnisampel“ „grün“ zeigt, 
die „Finanzierungsampel“ (Zahlungsstrombetrachtung hin-
sichtlich der Kreditaufnahme) aber „rot“. Eine Kreditaufnahme 
zur Auszahlung der Pensionen wird damit nicht möglich sein. 
Als Konsequenz kann es erforderlich werden, trotz bereits 
„grüner Ergebnisampel“ weitere zahlungswirksame Aufwände 
im Ergebnisplan einzusparen – mithin kassenwirksame Über-
schüsse zu erwirtschaften –, um Mittel zur Finanzierung der 
Pensionsauszahlungen anzusammeln.  

— Das System setzt überdies im Vergleich zu einer ausschließ-
lich zahlungsstromorientierten Schuldenbremse auch hin-
sichtlich der Investitionen die richtigen Anreize: Eine „grüne 
Ampel“ im Ergebnishaushalt führt künftig in Höhe der verdien-
ten Abschreibungen in der Regel zu Liquidität im Finanz-
haushalt, die – soweit sie nicht zur Schuldentilgung 
verwendet wird – für Reinvestitionen zur Verfügung steht.  

10. Diese Vorteile überwiegen gegenüber den Nachteilen, die darin 
bestehen, dass  

— das System komplex und schwer verständlich ist und  

— aus unterschiedlichen Signalen (ungeachtet der Regelungsin-
tention der LHO) die falschen Schlüsse gezogen werden 
könnten.  

Komplexität ist insofern der Hauptnachteil der ansonsten schlüssi-
gen Lösung. 

3.2 Inanspruchnahme von 
Kassenverstärkungskrediten 

11. Immer wenn der Haushalt in der Ergebnisplanung zu optimistisch 
veranschlagt wird oder sich die Lage gegenüber der Planung tat-
sächlich verschlechtert, wird sich dies im Laufe der Bewirtschaf-
tung in einem sukzessiven Ansteigen der Kassen-
verstärkungskredite 12  niederschlagen. In Anspruch genommene 

___________________________ 
12  Kassenverstärkungskredite sind gemäß Artikel 1 § 28 Absatz 3 Nr. 2 SNHG-E 

(zurzeit § 18 Absatz 2 Nr. 2 LHO) Kredite zur Aufrechterhaltung einer 
ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft mit einer Fälligkeit nicht später als sechs 
Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden 
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auszahlungswirksame Ermächtigungen – sowohl für Investitionen 
als auch für Betriebsaufwand – denen keine realistisch geplanten 
Einzahlungen gegenüber stehen, münden unter dem Regime der 
Schuldenbremse in der Bewirtschaftung immer in einer Finanzie-
rung durch Kassenverstärkungskredite.  
 

Gerade eine „grüne Ampel“ in der Ergebnisplanung könnte dazu 
verleiten, zahlungswirksamen Aufwand zu ermächtigen, obwohl 
diesem im doppischen Finanzplan keine realistischen Einzah-
lungserwartungen gegenüber stehen. Die in der Bewirtschaftung 
fällige Auszahlung könnte dann aus Kassenverstärkungskrediten 
geleistet werden, obwohl eigentlich eine Gegensteuerung durch 
Absenkung von Aufwendungen zu erfolgen hätte. Zum Beispiel 
könnte es dazu kommen, dass Pensionszahlungen nicht durch 
Einsparungen an anderer Stelle, sondern durch die Aufnahme von 
Kassenverstärkungskrediten finanziert werden13 . Außerdem be-
stünde die Gefahr, dass die Freie und Hansestadt Hamburg Inves-
titionen – entgegen den Vorgaben der Schuldenbremse – letztlich 
über neue Kassenverstärkungskredite finanziert.14  
 

Kassenverstärkungskrediten kommt überdies eine besondere Be-
deutung zu, falls im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts – 
entgegen den Ansätzen in der Planung (vgl. Artikel 1 § 27 Absatz 
1 SNHG-E) – die Aufwendungen wiederkehrend die Erträge über-
steigen. In einer solchen Situation entstehen in den jeweiligen 
Haushaltsjahren Fehlbeträge, denen kein Ausgleich in künftigen 
Perioden gegenübersteht. Da diese Fehlbeträge – früher oder 
später – mit Liquidität zu hinterlegen sind, werden solche struktu-
rellen Fehlbeträge letztlich über revolvierende Kassenverstär-
kungskredite finanziert.15 

                                                                                                  

sind. Diese Definition ist im SNHG-E gegenüber der geltenden LHO unverändert. 
Der Haushaltsbeschluss bestimmt, bis zu welcher Höhe sie aufgenommen 
werden dürfen. Gemäß Artikel 2 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2013/2014 wird der 
Senat grundsätzlich ermächtigt, Kassenverstärkungskredite bis zum Betrag von 
10 v. H. des festgesetzten Haushaltsvolumens aufzunehmen. Dabei ist gemäß 
Begründung zu Artikel 2 Haushaltsbeschluss 2013/2014 die Ermächtigung zur 
Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten so zu bemessen, dass die Liquidität 
der Kasse sichergestellt ist. 

13  Diese Gefahr würde insbesondere eintreten, wenn die Pensionsrückstellungen 
sinken, mithin der jährlichen Auszahlung für Pensionen nicht mehr 
betragsäquivalente neue Rückstellungsbildungen gegenüberstünden. 
Rückstellungsbildung hat – da nicht zahlungswirksam – einen positiven Effekt 
auf die Liquiditätssituation („Innenfinanzierung“), findet im Saldo hingegen ein 
Abbau von Rückstellungen statt, bindet dies regelhaft Liquidität. 

14  Tatsächlich sind wegen der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse künftig alle 
Länder – unabhängig von der Doppik und einem etwaigen doppischen 
Haushaltsausgleich – gehalten, Erweiterungsinvestitionen des Kernhaushalts 
durch Steuererträge vorzufinanzieren. Die erforderlichen Mittel sind also 
gegebenenfalls über mehrere Haushaltsjahre zunächst anzusparen. Die 
Schuldenbremse entfaltet damit – zumindest temporär – grundsätzlich eine 
investitionsdämpfende Wirkung. 

15  Ebenfalls denkbar ist, dass übertragene Reste früher oder später zur Aufnahme 
von Kassenverstärkungskrediten führen werden, soweit keine Liquidität in 
entsprechender Höhe vorhanden ist. 
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12. Diese Gefahr besteht zwar nur, wenn das Instrument der 
Kassenverstärkungskredite unter Missachtung gesetzlicher Rege-
lungen der LHO bzw. des Haushaltsbeschlusses in Anspruch ge-
nommen würde. Allerdings ist die Grenze, wann aus 
Kassenverstärkungskrediten strukturelle Verschuldung wird, (na-
mentlich im Vorhinein) schwer abstrakt zu definieren und sehr 
schwer zu belegen. Die – wenn auch unter ganz anderen rechtli-
chen und institutionellen Vorzeichen – in Hamburg mit den vorma-
ligen Anstalten LBK Hamburg und pflegen & wohnen im 
Zusammenhang mit Kassenverstärkungskrediten gewonnenen Er-
fahrungen16 sind insoweit ein warnendes Beispiel.17 

13. Der Rechnungshof hält es daher für geboten, den Haushaltsplan 
und die Haushaltsrechnung um eine genauere Planung und einen 
detaillierten Bericht über Kassenverstärkungskredite zu ergänzen. 
Darüber hinaus sollte in der LHO als Sicherheitsmechanismus ge-
gen ein „aus dem Ruder laufen“ als Leitplanke eine Obergrenze 
der möglichen Ermächtigungen von Kassenverstärkungskrediten 
im Haushaltsbeschluss eingeführt werden. Diese könnte zum Bei-
spiel ein Drittel des Haushaltsvolumens betragen.  

14. Die Finanzbehörde hält eine weitere Regelung zu den 
Kassenverstärkungskrediten nicht für erforderlich. § 18 Absatz 2 
Nr. 2 LHO bestimme schon bisher, dass Kassenverstärkungskre-
dite nicht später als sechs Monate nach Ablauf des Haushaltsjah-
res, für das sie aufgenommen worden sind, fällig werden dürfen. 
Die Regelung wurde in Artikel 1 § 28 Absatz 3 SNHG-E über-
nommen. Sie sei bisher eingehalten worden und werde vom 
Rechnungshof nicht infrage gestellt.  

15. Der Rechnungshof hält aufgrund der aufgezeigten Gefahr, dass es 
durch die Systemumstellung bzw. aufgrund der Schuldenbremse 
zu einer verstärkten Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten 
kommt, die aufgezeigten ergänzenden Mechanismen für erforder-
lich. Auch die gesetzlich vorgesehene Frist für die Ablösung von 
Kassenverstärkungskrediten ist allein nicht geeignet, revolvieren-
den Kassenverstärkungskrediten, die wirtschaftlich einer struktu-
rellen Verschuldung gleichkommen, Einhalt zu gebieten. Denn 
auch große Finanzmittelbedarfe können durch jeweils anschlie-
ßende revolvierende Kassenverstärkungskredite gedeckt werden. 
Insoweit geht der Vorschlag einer absoluten Grenze in der LHO 
auch über eine Grenze im jährlichen Haushaltsbeschluss hinaus, 
die im Zweifel jedes Jahr um einen geringen Betrag erhöht werden 
könnte. Bei einem Verfahren im Rahmen des Haushaltsbeschlus-
ses könnte die Grenzziehung, ab welcher absoluten Höhe die 
Kassenverstärkungskredite unangemessen werden, untergehen. 

___________________________ 
16  Bürgerschaftsdrucksache 18/6150 vom 23. April 2007 sowie Jahresbericht 2005, 

Tzn. 297 bis 318. 
17 Vergleichbare Entwicklungen sind in Kommunen, u. a. in Nordrhein-Westfalen, 

festzustellen. 
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3.3 Berücksichtigung finanzieller 
Transaktionen 

16. Die zahlungsstromorientierte Schuldenbremse ist (wie im Bund im 
Übrigen auch18) durch eine der kaufmännischen, d. h. am Vermö-
gen ausgerichteten Sichtweise verwandte Komponente ergänzt 
worden. Die besondere Berücksichtigung finanzieller Transaktio-
nen mildert die konzeptionellen Nachteile (vgl. Tz. 4) einer rein 
zahlungsstromorientierten Schuldenbremse ab, weil sie die Finan-
zierung vermögensunschädlicher Maßnahmen erleichtert. In Arti-
kel 1 § 28 Absatz 2 Nr. 2 SNHG-E ist vorgesehen, dass Ein-
zahlungen aus der Aufnahme von Krediten veranschlagt werden 
dürfen zur Finanzierung des Saldos finanzieller Transaktionen. 
Dieser ergibt sich nach Artikel 1 § 28 Absatz 2 letzter Satz SNHG-E 
aus den Auszahlungen  

— für den Erwerb von Beteiligungen,  

— für Tilgungen an den öffentlichen Bereich und  

— für die Darlehensvergabe  

sowie den Einzahlungen  

— aus der Veräußerung von Beteiligungen, 

— aus der Kreditaufnahme beim öffentlichen Bereich und  

— aus Darlehensrückflüssen.  

Die Berücksichtigung von finanziellen Transaktionen behandelt 
Darlehen und Beteiligungserwerb als „schuldenbremsenunschädlich“.  

Die Regelung birgt die Gefahr, dass sie auch missbräuchlich ge-
nutzt werden könnte. Der Rechnungshof hatte hierauf bereits in 
seiner Beratenden Äußerung 201119 hingewiesen. Er hatte gefor-
dert, nicht die Form, sondern den wirtschaftlichen Gehalt von 
Transaktionen zum Maßstab für die Beurteilung der Anrechenbar-
keit auf die Schuldenbremse zu machen. Anderenfalls kann die 
Anrechenbarkeit von finanziellen Transaktionen zu einer struktu-
rellen Verschuldung führen, die von der Schuldenbremse nicht 
gewollt ist (vgl. Tz. 4). Der Rechnungshof hält an seiner Forderung 
fest. 

  

___________________________ 
18 Artikel 115 Absatz 2 GG in Verbindung mit § 3 Gesetz zur Ausführung von 

Artikel 115 GG. 
19 Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 2 LHO „Nachhaltige Finanzwirtschaft“ 

vom 29. November 2011, S. 73 f. (Bürgerschaftsdrucksache 20/2500 vom 
12. Dezember 2011). Dort finden sich Beispiele für mögliche Fallgestaltungen 
wie eine Vergabe nicht werthaltiger Darlehen oder spezifische ÖPP-Modelle. 
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17. Durch die Doppik hat Hamburg die Chance, die Informationen aus 
der Bilanz zur Ausgestaltung der Regelungen zu den finanziellen 
Transaktionen zu nutzen. Finanzielle Transaktionen, die keine 
Vermögensumschichtung darstellen, sondern mit einem Vermö-
gensverzehr einhergehen (zum Beispiel die Vergabe eines nicht 
werthaltigen Darlehens), führen in der Doppik zu einer Reduzie-
rung des Eigenkapitals (durch die Abschreibung des Darlehens). 
Die doppische Rechnungslegung offenbart damit den wirtschaftli-
chen Gehalt einer finanziellen Transaktion und kann auf diese 
Weise einer möglichen missbräuchlichen Nutzung dieses Instru-
ments entgegenwirken. Die Doppik kann so helfen, auch die      
finanziellen Transaktionen der zahlungsstromorientierten Schul-
denbremse nachhaltig auszugestalten. 

18. Der Rechnungshof regt eine Zusage des Senats an, dem 
Haushaltsplan einen Bericht beizufügen, aus dem überjährig die 
geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen aus finanziellen 
Transaktionen hervorgehen. Dieses „Gedächtnis“ ermöglicht es zu 
erkennen, ob sich die positiven und negativen Salden der finanzi-
ellen Transaktionen langfristig ausgleichen sowie Sinn und Zweck 
der Schuldenbremse eingehalten werden. 

19. Die Finanzbehörde hat darauf hingewiesen, dass bei negativen 
Salden finanzieller Transaktionen dem möglichen Kredit ein neues 
Vermögen gegenüberstehe und, soweit Vermögen vernichtet wer-
de, dieses künftig immer unmittelbar auf den Haushalt durch-
schlage. Insoweit werde der Gefahr der missbräuchlichen Nutzung 
finanzieller Transaktionen hinreichend begegnet.  

20. Der Rechnungshof stimmt mit der Finanzbehörde überein, dass 
der Ausgleich in der Ergebnisrechnung systemseitig sichergestellt 
ist, weil positive Salden finanzieller Transaktionen keinen Aufwand 
produzieren dürfen und bei negativen Salden der möglichen Kre-
ditaufnahme ein Vermögen gegenüber steht. Gleichwohl könnten 
die finanziellen Transaktionen durch entsprechende Sachverhalts-
gestaltungen missbräuchlich genutzt werden, was am ehesten 
durch eine Übersicht im Zeitablauf (vgl. Tz. 18) zu erkennen wäre. 
Diese könnte im Hinblick auf die empfohlene Evaluation (vgl. 
Tz. 49) zunächst für einen Zeitraum von sechs Jahren aufgestellt 
und ausgewertet werden. 

Auch wenn finanzielle Transaktionen im Bund wie auch in Ham-
burg als Verschuldungsmöglichkeit zugelassen sind, dürfen sie 
nicht dazu führen, dass die Schuldenbremse dem Sinn und Zweck 
nach ausgehöhlt wird. 

  



Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg 
Rechtliche Ausgestaltung der strategischen

Neuausrichtung des Haushaltswesens

 

13 

3.4 Bewertung 

21. Im Ergebnis ist festzustellen, dass  

— die Regeln in dem vom Senat vorgelegten SNHG-E zum 
Haushaltsausgleich und der Schuldenbremse komplex, aber 
schlüssig sind, 

— die Nutzung von zwei Systemen die Gefahr der Fehlinterpre-
tation birgt, wenn (was zwangsläufig passieren wird) die „Am-
peln“ temporär unterschiedliche Signale geben, 

— die Nahtstelle und gegebenenfalls auch das „Schlupfloch“ in 
allen Fällen des zeitlichen oder sachlichen Auseinanderfal-
lens der Systeme immer die Kassenverstärkungskredite sind, 
die daher streng geregelt und überwacht werden sollten, 

— die (bundesweit ins Auge gefassten) Regelungen, neben der 
Schuldenbremse Kreditaufnahmen bei einem negativen Sal-
do der finanziellen Transaktionen zu ermöglichen, generell 
missbrauchsanfällig sind und daher Hamburg die Chance 
nutzen muss, diese durch das doppische System im Sinne 
einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft auszulegen,  

— die finanziellen Transaktionen ein „Gedächtnis“ benötigen, 
damit erkennbar wird, ob eine strukturelle Neuverschuldung 
aufwächst. 

 

III. Verlagerung der Verschuldung in 
Tochterorganisationen 

22. Auch in einem doppischen System mit einer zahlungsstromorien-
tierten Schuldenbremse ist denkbar, dass eine Verlagerung der 
Verschuldung durch Kreditaufnahme in einem ausgelagerten Be-
reich erfolgt. 

Bund und Länder haben unabhängig von ihrem Rechnungswesen 
(kameral bzw. doppisch) auch künftig unter den Regeln der Schul-
denbremse die Möglichkeit, ihre Tochterorganisationen Kredite 
aufnehmen zu lassen. Dies darf nicht zu einer missbräuchlichen 
Inanspruchnahme führen. Das wäre der Fall, wenn statt einer Kre-
ditaufnahme im Kernhaushalt eine Kreditaufnahme in einer Toch-
terorganisation erfolgt und mit dieser eine Maßnahme finanziert 
würde, die wirtschaftlich aus dem Kernhaushalt zu tragen wäre. 

23. Auch die Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe 
haben auf die Notwendigkeit hingewiesen, sicherzustellen, dass 
die Verfassungsbestimmungen der neuen Schuldenregel durch 
ihre rechtliche und tatsächliche Umsetzung weder umgangen noch 
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ausgehöhlt werden und dadurch entsprechende Belastungen für 
den öffentlichen Gesamthaushalt entstehen.20 

24. Die Ausweitung des grundsätzlichen Schuldenverbots auf die 
Tochterorganisationen wäre somit wünschenswert, soweit dem 
Kernhaushalt die Kreditaufnahme in dieser wirtschaftlich zuzu-
rechnen ist. Schulden sind immer dann wirtschaftlich dem Kern-
haushalt zuzurechnen, wenn bzw. soweit die Tochterorganisation 
die resultierende Belastung nicht aus eigener Kraft tragen kann. 
Wirtschaftliche Belastungen, die die Tochterorganisation nicht aus 
eigener Kraft tragen kann, zeigen sich in Verlusten und damit im-
mer in einer Minderung des Eigenkapitals der Tochterorganisation.  

Um zu erreichen, dass diese wirtschaftliche Belastung zutreffend 
dem Kernhaushalts zugerechnet wird, sind die bei Tochterorgani-
sationen auflaufenden Verluste zeitnah in den wirtschaftlich be-
troffenen Kernhaushalt zu übernehmen und so in den 
Haushaltsausgleich einzubeziehen. Da die LHO nur Regelungen 
für den Kernhaushalt vornehmen kann, schlägt der Rechnungshof 
eine Regelung vor, die bewirkt, dass die Schuldenbremse nicht 
durch das Auslagern von Schulden, die wirtschaftlich dem Kern-
haushalt zuzurechnen sind, umgangen werden kann.  

Im doppischen System steht hierfür ein geeignetes Instrument zur 
Verfügung: Die Anpassung des Werts der Finanzanlage, d. h. ge-
gebenenfalls deren außerplanmäßige Abschreibung. Der Wert der 
Tochterorganisation (in der Bilanz des Kernhaushalts ausgewie-
sen unter den Finanzanlagen) ist anzupassen, wenn ihr Eigenka-
pital durch Verluste geschmälert wurde. Übersetzt in eine 
Bilanzierungsregelung muss daher gelten: Tochterorganisationen 
sind unter Beachtung des Anschaffungskostenprinzips mit der Ei-
genkapitalspiegelmethode im Kernhaushalt zu bewerten. In die-
sem Fall führen Wertminderungen in den Tochterorganisationen 
immer zu korrespondierenden Abschreibungen im Kernhaushalt. 
Sind diese Verluste bereits in der Planung der Tochterorganisation 
angelegt, müssen die korrespondierenden Abschreibungen in 
Kernhaushalt bereits in der Planung veranschlagt werden. 

Durch dieses Verfahren wird eine Auslagerung von Verschuldung, 
die die Tochterorganisation wirtschaftlich nicht tragen kann, inso-
fern verhindert, als sie stets zeitnah in den Kernhaushalt zurück 
wirkt und in den Haushaltsausgleich eingeht.  

Gleichzeitig bringt die Regelung eine bedeutende Vereinfachung 
der Doppik mit sich: Sogenannte Impairment Tests bzw. auf-
wendige Gutachten über den Wert von Tochterorganisationen 
können im Grundsatz entfallen, weil der Wert der Finanzanlagen 
im Kernbilanzierungskreis an der Höhe des Eigenkapitals im je-

___________________________ 
20  Hamburger Erklärung der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe 

des Bundes und der Länder zur Ausgestaltung der Schuldenregel in Bund und 
Ländern vom 4. Mai 2010. 
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weils aktuellen Jahresabschluss der Tochterorganisation abgele-
sen werden kann. Gesonderte Prüfungen und Berechnungen sind 
in aller Regel nicht erforderlich. 

25. Die Finanzbehörde hat mitgeteilt, dass sie bei der Erstellung einer 
Verwaltungsvorschrift zur Bilanzierung die sachgerechte Bewer-
tung der Tochterorganisationen sicherstellen wird. Soweit die dann 
geltenden (bundeseinheitlichen) Standards staatlicher Doppik eine 
Bewertung nach der Eigenkapitalspiegelmethode zuließen, werde 
diese künftig angewendet. 

 

IV. Anmerkungen zu Regelungen mit 
 Bezug zum Budgetrecht des 

 Parlaments 

1. Leistungszwecke 

26. Mit der strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens 
verbunden ist die Einführung eines Produkthaushalts. In ihm wird 
es einen verbindlichen Leistungszweck für jede Produktgruppe 
geben, der durch die zugeordneten Produkte, Ziele, Kennzahlen 
und Kennzahlenwerte dargestellt wird. 

1.1 Flexibilität des Haushalts 

27. Die Ermächtigung hat zwei Komponenten: Der Leistungszweck 
gibt vor, was in der Produktgruppe erbracht werden soll, und die 
Ermächtigungshöhe bestimmt, welche Kosten hierfür verursacht 
werden dürfen. Für Letzteres werden in den Kontenbereichen der 
Produktgruppe des jeweiligen Ergebnisplans Kosten ermächtigt, 
die für die Erfüllung des Leistungszwecks zur Verfügung stehen. 
Eine gesetzliche Deckungsfähigkeit zwischen den Kontenberei-
chen einer Produktgruppe ist nicht vorgesehen (vgl. Artikel 1 § 20 
SNHG-E) und war auch von der Bürgerschaft nicht gewollt.21 Dies 
ermöglicht der Bürgerschaft im Rahmen ihrer Ermächtigung des 
Haushaltsplans eine Entscheidung über die Steuerung der jeweili-
gen Produktgruppe; je enger diese ausgestaltet ist, desto mehr 
schränkt dies die Flexibilität in der Haushaltswirtschaft für die 
Verwaltung ein. Letztlich ist damit im SNHG-E eine konsequente 
Umstellung auf einen Produkthaushalt, der vorrangig über den 
Leistungszweck gesteuert wird, nicht vollzogen worden. Hierfür 
hat die Detailfestlegung des Mitteleinsatzes noch eine zu hohe 
Bedeutung. Da es sich bei der strategischen Neuausrichtung des 
Haushaltswesens jedoch um ein neues System handelt, in wel-

___________________________ 
21 Bürgerschaftsdrucksache 20/6283 vom 11. Dezember 2012. 
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chem die Balance zwischen parlamentarischem Budgetrecht und 
Flexibilität für die Verwaltung in der Praxis erst noch austariert 
werden muss, ist die im SNHG-E gewählte Lösung nachvollzieh-
bar.  

28. Bliebe man dabei stehen, könnte dies allerdings dazu führen, dass 
eine mangelnde Flexibilität bei der Bewirtschaftung in einzelnen 
Kontenbereichen das Erreichen ambitionierter Zielsetzungen und 
Kennzahlenwerte erschwert. Gleichzeitig könnten die (weiterhin 
notwendigen) Anstrengungen für die Verbesserungen bei der Be-
schreibung der Zielwerte und Kennzahlen abnehmen, mithin 
Steuerung über den Input (wieder) Vorrang gewinnen. 

Will die Bürgerschaft die Vorteile und Chancen des Produkthaus-
halts auch für ihr Budgetrecht nutzen, sollten die Erfahrungen der 
nächsten Jahren genutzt werden um festzustellen, ob sich die 
richtige Balance zwischen der Freiheit der Bewirtschaftung von 
Budgets einerseits und der sachlichen Bindung durch aussage-
kräftige und steuerungsrelevante Ziele und Kennzahlen anderer-
seits eingestellt hat. 

1.2 Abweichungen vom Leistungszweck 

29. Gemäß Artikel 1 § 16 Absatz 1 SNHG-E ist der Leistungszweck 
für jede Produktgruppe im Haushaltsplan verbindlich festzulegen. 
Er bildet auch die Grundlage für die Ermächtigung, Kosten zu ver-
ursachen (vgl. auch § 1a Gesetz über die Grundsätze des Haus-
haltsrechts des Bundes und der Länder – HGrG). Die Bindung an 
den Leistungszweck ist somit das zentrale Prinzip eines Produkt-
haushalts. Nach dem SNHG-E sollen Abweichungen der geplan-
ten Kennzahlenwerte im Ist jedoch keine unmittelbaren budget-
rechtlichen Folgen haben, sondern lediglich einen Begründungs-
zwang in der unterjährigen Berichterstattung und in der Haushalts-
rechnung auslösen. 22  Dies ist insbesondere in Fällen 
problematisch, in denen zwar das Budget ausgeschöpft, der ge-
plante Leistungszweck aber gleichwohl wesentlich verfehlt wird. 

Der Rechnungshof sieht jedenfalls bei erheblichen Abweichungen 
vom Leistungszweck den Senat initiativ in der Pflicht, dem Parla-
ment über die Darstellung im Berichtswesen hinaus unterjährig ei-
nen Entscheidungsvorschlag zu unterbreiten, der zum Beispiel in 
der Absenkung des Zielwertes, einer Budgeterhöhung bei glei-
chem Zielwert oder einer Aufgabenkritik bestehen könnte. Nur so 
wird es der Bürgerschaft in Anlehnung an bisher notwendige Er-
gänzungs- bzw. Nachbewilligungsanträge des Senats (§§ 32, 33 
LHO) bei Nichtauskömmlichkeit von Mitteln und dem dahinter ste-

___________________________ 
22  Vgl. Begründung des SNHG-E Nr. 4.1.2. 
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henden Grundsatz der Vorherigkeit möglich sein zu entscheiden, 
ob Umsteuerungen erfolgen sollen.23  

Eine solche Budgetinitiativpflicht scheint letztlich auch die Bürger-
schaft beim Senat zu sehen, denn sie hat deutlich gemacht, dass 
ihr daran liegt, bei sich abweichend entwickelnden Haushaltsver-
läufen vom Senat informiert zu werden, damit sie gegebenenfalls 
nachsteuern kann.24 Dies geht über eine reine Berichterstattung 
hinaus.  

Die von der Finanzbehörde in diesem Zusammenhang aufgezeig-
te Möglichkeit, im Rahmen der Beschlussfassung über den Haus-
haltsplan im Einzelfall eine Sperrung von Ermächtigungen, Kosten 
zu verursachen, vorzunehmen, soweit bestimmte Kennzahlenwer-
te zu einem bestimmten Stichtag nicht erreicht werden25, ist so-
wohl verfassungsrechtlich als auch sachlich keine geeignete 
Kompensation. Die Bürgerschaft müsste ihrerseits budgetinitiativ 
und bereits bei der Planung festlegen, welche Kennzahlenwerte 
sie für besonders wichtig erachtet, obwohl sich die hier relevante 
Problemstellung erst in der Bewirtschaftung ergibt. Eine pauschale 
Sperre über eine Vielzahl von Ermächtigungen scheidet ebenfalls 
aus, weil die Ausführung des Haushalts, die Sache der Exekutive 
ist, zu stark determiniert würde. 

30. Der Rechnungshof hält es deshalb für geboten, den Artikel 1 § 35 
SNHG-E in Anlehnung an Nachträge für die Ermächtigung, Kosten 
verursachen zu dürfen, zu ergänzen um eine Pflicht des Senats, 
bei einer zu erwartenden erheblichen Abweichung vom Leistungs-
zweck die Bürgerschaft zu beteiligen. Da es pro Produktgruppe 
nicht nur eine Kennzahl zum Leistungszweck gibt, erfordert diese 
Regelung eine Einschätzung des Senats über ein „Gesamtbild“ 
zur Erheblichkeit von mehreren Zielsetzungen und Kennzahlen-
werten, noch dazu prognostisch auf das Jahresende ausgerichtet. 
Hierzu wird sich eine Praxis zwischen Senat und Bürgerschaft 
herausbilden müssen. 

31. Die Finanzbehörde hat mitgeteilt, dass sie mit der vorgelegten 
Ausgestaltung der Verbindlichkeit des Leistungszwecks ein in sich 
schlüssiges, abgewogenes und verfassungskonformes Konzept 
vorgelegt habe. Sie trägt vor, dass es wie im bisherigen kameralen 
Haushalt mit dem Leistungszweck eine verbindliche sachliche 
Bindung gäbe: Für andere Ziele als diejenigen, die für eine Pro-
duktgruppe angegeben seien, dürften Kosten nicht verursacht 
werden. Je enger die Ziele beschrieben würden, desto enger sei 
die Bindung, je weiter sie gesteckt seien, desto weiter sei der Ent-
scheidungsspielraum der Verwaltung. Nichts anderes gelte für die 

___________________________ 
23  Siehe hierzu auch Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 2 LHO „Budgetrecht 

im Neuen Haushaltswesen“ vom 19. November 2010, S. 18 f. 
(Bürgerschaftsrucksache 19/8051 vom 1. Dezember 2010). 

24  Bürgerschaftsdrucksache 20/2363 vom 23. November 2011 S. 2 erster Absatz. 
25 Vgl. Begründung des SNHG-E Nr. 4.1.2. 
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Zweckbestimmung von Ausgabetiteln. Die Verbindlichkeit der 
Kennzahlenwerte trete zur näheren Bestimmung der Ziele hinzu. 
Vor diesem Hintergrund lehnt die Finanzbehörde eine Verpflich-
tung des Senats ab, bei einer erheblichen Abweichung vom Leis-
tungszweck die Bürgerschaft zu beteiligen. Sie weist ergänzend 
auf verfassungsrechtliche Bedenken (zum Beispiel zu der Frage 
eines unterjährigen Rechts der Bürgerschaft auf Nach- bzw. Um-
steuerung) und praktische Problemstellungen (zum Beispiel Fest-
stellung einer Abweichung von Leistungszweck bei mehreren 
Kennzahlen und Kennzahlenwerten bzw. Schwierigkeiten bei der 
Erstellung von Prognosen zum Jahresende im Jahresverlauf) hin.  

32. Der Rechnungshof verkennt nicht, dass die Freie und Hansestadt 
Hamburg als erstes Bundesland, das auf der Basis des HGrG ei-
nen Produkthaushalt aufstellt, Neuland betritt. Dabei muss im 
Zweifel entscheidend sein, dass die Rechte des Parlaments ge-
wahrt werden. Da der Leistungszweck verbunden mit der Ermäch-
tigung, hierfür Kosten zu verursachen, das zentrale Element des 
Produkthaushalts ist, wird es auch entscheidend darauf ankom-
men, den Leistungszweck einzuhalten bzw. bei einer erheblichen 
Abweichung – ähnlich wie bei Nachbewilligungsanträgen – eine 
parlamentarische Beschlussfassung vorzusehen, soweit budgetre-
levante Ziele, Kennzahlen oder Kennzahlenwerte betroffen sind. 
Dies unterstützt auch die Neuausrichtung des Haushaltswesens 
mit der Umstellung auf einen (outputorientierten) Produkthaushalt, 
in dem der Leistungszweck eine besondere Bedeutung hat.  

2. Verwendung von Mehrerlösen 
und Mehreinzahlungen 

33. In Artikel 1 § 37 Absatz 1 Satz 3 SNHG-E ist ausnahmslos 
vorgesehen, dass Mehrerlöse verwendet werden dürfen, um 
Mehrkosten der Produktgruppe zu decken, unabhängig davon wie 
es zu diesen Mehrerlösen gekommen ist. Im Zusammenspiel mit 
der Verpflichtung, Mindererlöse durch Minderkosten derselben 
Produktgruppe aufzufangen sieht der Senat gemäß Begründung 
hier wichtige Anreize für die Steuerung. In Artikel 1 § 37 Absatz 2 
Satz 3 SNHG-E ist eine entsprechende Regelungen für Mehrein-
zahlungen und Mehrauszahlungen vorgesehen.  

Der Gedanke des Zusammenspiels von Mehrerlösen und Mehr-
kosten bzw. Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen ist nicht 
neu. Schon der Haushaltsbeschluss 2013/2014 sieht für die SNH-
Auswahlbereiche in Artikel 10 Nr. 4 vor, dass generell Mehrerlöse 
der Produktgruppen der Einzelpläne 2, 3.2, 8.1 und 9.1 verwendet 
werden können, um Mehrkosten zu verursachen, und Mehreinzah-
lungen für Investitionen und Darlehen der Aufgabenbereiche der 
Einzelpläne 2, 3.2, 8.1 und 9.1 verwendet werden können, um 
Mehrauszahlungen für Investitionen oder Darlehen zu leisten.  
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34. Dieses schon im Konzept des Projekts Neues Haushaltswesen 
Hamburg verankerte Prinzip der generellen Einbeziehung der Er-
löse zugunsten der Kostenseite birgt jedoch die Gefahr, dass die 
Verwaltung bei der Planung ihre Erlöse zu niedrig oder im heuti-
gen Sinne als sogenannte Leertitel veranschlagt, um sich so Spiel-
räume zu verschaffen. Hiermit hat sich der Rechnungshof bereits 
in einer Beratenden Äußerung 201026 befasst. Er empfiehlt, auf 
Basis erster Erfahrungen die Gründe für die erzielten Mehrerlöse 
bzw. Mehreinzahlungen und Mehrkosten bzw. Mehrauszahlungen 
differenzierter zu betrachten und eine Entscheidung zum Verbleib 
der Mehrerlöse bzw. der Mehreinzahlungen von diesen Erfahrun-
gen abhängig zu machen. Um hierfür Steuerungsmöglichkeiten zu 
haben, bietet es sich an, Artikel 1 § 37 Absätze 1 und 2 SNHG-E 
zu ergänzen27 und eine Aufforderung zu verankern, dass Einzel-
heiten hierzu die für die Finanzen zuständige Behörde regelt. In 
Verwaltungsvorschriften könnten Fallgruppen dargestellt werden, 
die konkretisieren, wann Mehrerlöse bzw. Mehreinzahlungen im 
Budget verwendet werden können.  

35. Die Finanzbehörde hält die von ihr vorgeschlagene Regelung für 
sachgerecht und sieht es als ihre Aufgabe an, unterjährig und bei 
der Haushaltsplanung die Erlösentwicklung in den Produktgruppen 
zu analysieren und gegebenenfalls Maßnahmen zu veranlassen. 
Die vom Rechnungshof gesehene Gefahr, dass die Verwaltung 
Erlöse bewusst zu niedrig veranschlagen könnte, um anschlie-
ßend Mehrerlöse zur Finanzierung von Mehrkosten heranzuzie-
hen, sieht die Finanzbehörde nicht. Eine sachgerechte Planung 
und Veranschlagung sei bisher schon und werde auch zukünftig 
eine Herausforderung für die Fachbehörden und die Finanzbehör-
de sein. Die Pläne der Ressorts würden künftig regelmäßig unter 
Eckwertvorgaben aufgestellt, die sowohl die Kosten- als auch die 
Erlösseite beträfen (zum Beispiel in Form einer auf den Saldo von 
Kosten und Erlösen bezogenen Eckwertvorgabe). Eine Unterver-
anschlagung von Erlösen müsse von den Ressorts durch eine ge-
ringere Veranschlagung von Kosten ausgeglichen werden, sodass 
daraus kein Vorteil zu erlangen wäre. 

36. Der Rechnungshof sieht die Gefahr, dass durch zu niedrig 
veranschlagte Erlöse in der Bewirtschaftung Spielräume geschaf-
fen werden können, nicht als ausgeräumt an. Wenn der Senat, wie 
von der Finanzbehörde in Aussicht genommen, künftig Zuschuss-
Eckwerte aus saldierten Kosten und Erlösen vorgibt, sinkt die Re-
levanz der bewusst zu niedrigen Erlösveranschlagung tatsächlich. 
Wenn später jedoch wieder Erlöse und Kosten separat vorgege-
ben würden, wäre die Gefahr, Erlöse bewusst zu niedrig zu veran-

___________________________ 
26 Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 2 LHO „Budgetrecht im Neuen 

Haushaltswesen“ vom 19. November 2010, insbesondere Tzn. 56 bis 60 
(Bürgerschaftsdrucksache 19/8051 vom 1. Dezember 2010). 

27 Zum Beispiel …zu decken, soweit dies ein wirtschaftliches Verhalten fördert oder 
anderweitig geboten ist. 
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schlagen, wieder gegeben. Deshalb hält der Rechnungshof an 
seiner Empfehlung fest. 

3. Budgetrecht bei Landesbetrieben, 
Sondervermögen und staatlichen 
Hochschulen 

37. Für die Landesbetriebe, Sondervermögen und staatlichen 
Hochschulen ist vorgesehen, dass auch künftig die Wirtschafts-
pläne dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen sind. Als Anlage 
erläutern sie jedoch künftig28 nur noch den Zuschuss aus oder die 
Ablieferung an den Haushalt und sind nicht mehr selbst Gegen-
stand der Ermächtigung. Derzeit beschließt die Bürgerschaft die 
jeweiligen Wirtschaftspläne mit ihren jeweiligen Gesamtzahlen der 
Einnahmen und Ausgaben und dem Haushaltsrechtlichen Ver-
merk. Nach den geltenden verfassungsrechtlichen Vorgaben hält 
der Rechnungshof dies aus folgenden Gründen auch zukünftig für 
haushaltsrechtlich angezeigt: 

— In Hamburg regelt Artikel 66 HV verbindlich, dass alle Ein-
nahmen und Ausgaben der Freien und Hansestadt Hamburg 
in den Haushaltsplan einzustellen sind. Damit gelten die 
Grundsätze der Vollständigkeit und Einheit, anders als im 
Bund 29  und einigen anderen Bundesländern 30 , uneinge-
schränkt und haben zur Folge, dass die Wirtschaftspläne der 
Landesbetriebe vollumfängliche Bestandteile des Haushalts-
plans bleiben und einzeln von der Bürgerschaft beschlossen 
werden müssen. Der Rechnungshof hatte schon 1970 beim 
Entwurf der LHO gegenüber der Finanzbehörde deutlich ge-
macht, dass die Wirtschaftspläne der damaligen Betriebe 
nach § 15 Reichshaushaltsordnung (RHO) von der Bürger-
schaft beschlossen wurden und der Wortlaut des künftigen 
§ 26 LHO darüber keine Bestimmungen enthalte. Nach Erör-
terung mit Vertretern der Finanzbehörde ist daraufhin der 
heutige § 26 Absatz 4 LHO31 ergänzt worden. Der entspre-
chende Hinweis in Nr. 3.1 VV-Landesbetriebe32 ist somit auf-
grund der verfassungsrechtlichen Vorgabe zwingend. 33 

___________________________ 
28  Vgl. Begründung zum SNHG-E Nr. 4.8.1. 
29  Nach Artikel 110 GG sind grundsätzlich alle Einnahmen und Ausgaben des 

Bundes in den Haushaltsplan einzustellen, gleichzeitig werden aber für 
Bundesbetriebe und Sondervermögen Ausnahmen im GG zugelassen 
(Einstellung nur der Zuführung oder der Ablieferung). 

30  Zum Beispiel Niedersachsen Artikel 65 Absatz 3 der Verfassung, Nordrhein-
Westfalen Artikel 81 Absatz 2 der Verfassung. 

31  „Bestimmungen über die Aufstellung der Wirtschaftspläne und über die 
Wirtschaftsführung der Landesbetriebe und Sondervermögen erlässt die für die 
Finanzen zuständige Behörde.“ 

32  „Der Wirtschaftsplan sowie der Haushaltsrechtliche Vermerk werden von der 
Bürgerschaft beschlossen.“ 

33  Vgl. hierzu auch die Auffassung des Rechnungshofs in der 
Bürgerschaftsdrucksache 9/3089 vom 26. Januar 1981. 
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— Aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgabe ist es nicht zu-
lässig, einfachgesetzlich festzulegen, dass nur die Zuführun-
gen oder Ablieferungen zu veranschlagen sind, ohne an 
geeigneter Stelle 34  einen Beschluss über den (gesamten) 
Wirtschaftsplan durch die Bürgerschaft vorzusehen.  

— Auch aus der Tatsache, dass die Wirtschaftspläne lediglich 
„Anlage zum Haushaltsplan“ sind, kann nichts anderes herge-
leitet werden. Die Anlage wird aus den bereits ausgeführten 
Gründen im Hinblick auf Artikel 66 HV Bestandteil des Haus-
haltsplans. 35  Darüber hinaus wurde in der Bürgerschafts-
drucksache 15/440136 vom 21. November 1995 im Rahmen 
eines Bürgerschaftlichen Ersuchens eine grundsätzliche 
Neugestaltung der Unterlagen zum Haushaltsplan hin zu ei-
ner weitgehenden Zusammenfassung zu Einzelbänden für er-
forderlich gehalten. Diese Einzelbände sollten u. a. auch 
Angaben zu den Wirtschaftsplänen enthalten und somit Be-
standteil des Haushaltsplans sein. Sie dienen der Bürger-
schaft somit in ihrer separaten Darstellung außerhalb des 
Zahlenwerks zur besseren Nachvollziehbarkeit des Finanz-
bedarfs und der geplanten Verwendung. 

38. Die LHO könnte anders ausgestaltet werden sofern gleichzeitig 
die Verfassung geändert wird. Der Bürgerschaft wären dabei die 
Veränderungen hinsichtlich ihrer Ermächtigung und damit ihrer 
budgetrechtlichen Einflussnahme deutlicher als bislang im SNHG-
E vorgesehen aufzuzeigen, um gegebenenfalls Rückschlüsse auf 
bereits bestehende bzw. geplante Ausgliederungen zu ziehen. 
Dann wäre sie in der Lage zu entscheiden, ob sie im Einzelfall ei-
nen Landesbetrieb mit allen Konsequenzen (Aufgabe der budget-
rechtlichen Detailentscheidung durch die Bürgerschaft) für sinnvoll 
hält und an diesem festhalten will oder ob es ihr gerade auch auf 
die budgetrechtliche Detailentscheidung ankommt und deshalb 
der Landesbetrieb in den Kernhaushalt zurückzuführen ist. 

39. Die Finanzbehörde teilt die verfassungsrechtlichen Ausführungen 
des Rechnungshofs nicht. Sie hält einen Beschluss der Bürger-
schaft über die jeweiligen Wirtschaftspläne mit ihren jeweiligen 
Gesamtzahlen der Einnahmen und Ausgaben und dem Haushalts-
rechtlichen Vermerk verfassungsrechtlich nicht für geboten, weil 
der Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplan unverbindlich 
sei. Darüber hinaus ist die Finanzbehörde der Auffassung, dass 
ein solcher Beschluss einen Verstoß gegen das (höherrangige) 
Bundesrecht (HGrG) darstelle und hieran auch § 26 Absatz 4 LHO 
nichts ändere. Dabei räumt sie ein, dass die Praxis der Freien und 
Hansestadt bisher eine andere war und diese Praxis durch Nr. 3.1 
VV-Landesbetriebe auch ausdrücklich so vorgesehen sei. Eine 

___________________________ 
34  Derzeit Nr. 3.1 VV-Landesbetriebe. 
35  Bürgerschaftsdrucksache 9/3089 vom 26. Januar 1981, S. 2, erster Absatz. 
36  S. 13 Tz. 21, 5. Absatz.  
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Änderung des Artikels 66 HV würde nach ihrer Auffassung ledig-
lich eine Klarstellung bewirken.  

40. Die Sichtweise der Finanzbehörde vermag nicht zu überzeugen. 
Die bloße Ausgliederung rechtlich unselbstständiger Verwaltungs-
einheiten aus der Haushaltssystematik nach Einnahmen und Aus-
gaben kann nach hamburgischer Verfassungslage nicht dazu füh-
führen, die Einflussnahmemöglichkeit des Parlaments materiell zu 
ändern. Der Wirtschaftsplan ist nach Artikel 66 HV Bestandteil des 
Haushaltsplans. Dies hat auch die Bürgerschaft anlässlich eines 
Einzelfalls unterstrichen. Sie knüpfte den Beschluss, einen Lan-
desbetrieb nach § 26 Absatz 1 LHO einzurichten, an die Erwar-
tung unveränderter Einwirkungsmöglichkeiten.37  

Der Rechnungshof gibt zu bedenken, dass die Bürgerschaft mit 
der Beschlussfassung über den SNHG-E auch darüber entschei-
den muss, wie sie künftig ihr Budgetrecht im Hinblick auf die Lan-
desbetriebe, Sondervermögen und staatlichen Hochschulen 
ausgestalten möchte. Dabei erscheint dem Rechnungshof die 
Frage, wie die Bürgerschaft ihr Budgetrecht ausüben will, noch 
wichtiger als die verfassungsrechtlichen Zweifel. Die Beantwor-
tung dieser Frage durch die Bürgerschaft kann zu einer bewussten 
Loslösung von budgetrechtlichen Detailentscheidung oder auch 
zur Reintegration von Verwaltungseinheiten führen.  

4. Ausführungen zur Schuldenbremse 

4.1 Fehlende gesetzliche Konkretisierungen 

41. Mit Artikel 72 HV der ab 1. Januar 2020 gültigen Fassung wurde 
die Schuldenbremse in die hamburgische Landesverfassung auf-
genommen. Hierfür gilt es gemäß Artikel 72 Absatz 4 HV durch 
Gesetz das Nähere zu bestimmen, insbesondere die Bereinigung 
der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen sowie 
Grundsätze der symmetrischen Berücksichtigung konjunkturell 
bedingter Schwankungen. Denn auch wenn künftig ein Kreditauf-
nahmeverbot der Grundsatz ist, kann es Ausnahmen geben bei  

— einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen 
Entwicklung (Konjunkturkomponente), 

— Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen 
(Ausnahmekomponenten) und 

— einem negativen Saldo finanzieller Transaktionen.  

___________________________ 
37 Bürgerschaftsdrucksache 9/3089 vom 26. Januar 1991, S. 2. 
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42. Bisher hat der Senat ein Ausführungsgesetz nicht vorgelegt. 
Stattdessen enthält der nun vorgelegte SNHG-E einzelne Rege-
lungen, die die Schuldenbremse umsetzen.  

Nach Auffassung der Finanzbehörde liegt mit dem Vorschlag zur 
Neufassung der LHO ein hinreichender, durch die Einbindung in 
die LHO auch in sich schlüssiger Entwurf vor, der ein separates 
Ausführungsgesetz überflüssig mache.  

43. Dagegen fehlen nach Auffassung des Rechnungshofs zu den 
Grundsätzen der symmetrischen Berücksichtigung konjunkturell 
bedingter Schwankungen ergänzende Konkretisierungen. Zu der 
Bereinigung der Einzahlungen und Auszahlungen um finanzielle 
Transaktionen ist Transparenz erforderlich. Diese Punkte werden 
im Folgenden näher erläutert.  

4.2 Bereinigung um finanzielle Transaktionen 

44. Bereits 2011 hat der Rechnungshof darauf hingewiesen, dass die 
schuldenbremsenunschädliche Kreditaufnahme für finanzielle 
Transaktionen die Gefahr einer Umgehung der Schuldenbremse 
birgt (vgl. Tz. 16). Die Gefahr liegt in einer missbräuchlichen Ge-
staltung von Vorgängen, beispielsweise im Zusammenhang mit 
einem kreditfinanzierten Kauf einer Tochtergesellschaft. Der 
Rechnungshof sieht diese Gefahr weiterhin. 

Dem entgegnet die Finanzbehörde, im System der Doppik sei si-
chergestellt, dass sich gegebenenfalls ergebende Belastungen 
aus derartigen Gestaltungen stets im Jahresabschluss des Kern-
haushalts niederschlagen würden und daher gerade im doppi-
schen System keine weitere, einschränkende Regelung 
erforderlich sei. 

Der Rechnungshof weist ergänzend darauf hin, dass damit eine 
missbräuchliche Nutzung im Planungsstadium noch nicht gänzlich 
ausgeschlossen ist. Dessen ungeachtet stimmt er mit der Finanz-
behörde aber insoweit überein, als zusätzliche Vorschriften nicht 
sinnvoll erscheinen: Eine klare gesetzliche Regelung im Rahmen 
der Ausgestaltung der Schuldenbremse, die eine missbräuchliche 
Nutzung finanzieller Transaktionen bereits in der Haushaltspla-
nung unterbinden würde, dürfte kaum gelingen. Die denkbaren 
Fallkonstellationen lassen sich nicht vorhersehen und es fehlt für 
die Planung an klaren Abgrenzungsmaßstäben, wo eine unange-
messene Nutzung finanzieller Transaktionen beginnt. 

Zudem ist festzustellen, dass die im SNHG-E vorgesehenen Re-
gelungen keine größeren Spielräume eröffnen als entsprechende 
Regelungen auf Bundesebene bzw. in anderen Ländern. 

Vor diesem Hintergrund ist jedoch die oben bereits ausgespro-
chene Empfehlung (Tz. 17 ff.), die sich auf den Jahresabschluss 
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bezieht, bedeutsam: Es sollte Transparenz über die Transaktionen 
geschaffen werden.  

4.3 Konjunkturbereinigungsverfahren 

45. Der Senat hat sich hinsichtlich des Konjunkturbereinigungsverfah-
rens für eine Ausrichtung am Trend der Steuereinnahmen ent-
schieden. Der SNHG-E sieht in Artikel 1 § 27 Absatz 2 vor, dass 
der langjährige Trend der Steuererträge darzustellen ist und über 
diesem Trend zu veranschlagende Steuererträge einer Konjunk-
turposition zuzuführen sind. Wie der langjährige Trend der Steu-
ererträge zu ermitteln ist, wird in Artikel 1 SNHG-E hingegen nicht 
geregelt. Der Rechnungshof hat seine Anforderungen an ein Kon-
junkturbereinigungsverfahren bereits genannt.38 Danach sollte es 
generell folgende Anforderungen erfüllen: 

— Es muss nachhaltig sein, d. h. durch seine Symmetrie dazu 
beitragen, dass sich die Verschuldung über den Konjunk-
turzyklus hinweg nicht erhöht. Überschüsse in konjunkturellen 
Hochphasen müssen sich mit Defiziten in Abschwungphasen 
in der Konjunkturposition ausgleichen. Für diese Konjunktur-
position sollten Korrekturmechanismen bezogen auf den Be-
stand der Konjunkturposition, sogenannte Leitplanken, 
festgelegt werden.39 Aufgrund fehlender Erfahrung kann noch 
nicht abgeschätzt werden, ob sich – wovon die Idee einer 
Konjunkturposition ausgeht – ein symmetrischer Ausgleich 
von Überschüssen in konjunkturellen Hochs und Defiziten in 
Abschwungphasen einstellt. Aus diesem Grunde hält der 
Rechnungshof Leitplanken hinsichtlich der Beträge für die 
maximale Höhe der Konjunkturposition (positiv und negativ) 
für erforderlich. Sobald die Leitplanke, die zum Beispiel auf 
einen prozentualen Anteil der jährlichen Steuereinnahmen 
festgelegt werden kann, erreicht wird, darf die Konjunkturpo-
sition hinsichtlich der dort verbuchten Überschüsse oder Defi-
zite nicht weiter anwachsen. Zudem hat eine Überprüfung 
des Konjunkturbereinigungsverfahrens zu erfolgen. 

— Es sollte „einfach“, d. h. klar verständlich und nachvollziehbar, 
sowie transparent und überprüfbar sein. Die erforderlichen In-
formationen und die getroffenen Annahmen müssen vollstän-
dig, übersichtlich und zeitnah veröffentlicht werden. 

— Änderungen der zugrunde liegenden Parameter und metho-
dische Umstellungen müssen grundsätzlich vermieden wer-

___________________________ 
38 Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 2 LHO „Nachhaltige Finanzwirtschaft“ 

vom 29. November 2011, Tz. 71 (Bürgerschaftsdrucksache 20/2500 vom 12. 
Dezember 2011). 

39  § 8 Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 53 der Verfassung des 
Landes Schleswig-Holstein vom 29. März 2012 enthält solche – wenn auch 
extrem eng gesetzten – Leitplanken. Ähnlich auch § 7 Gesetz zur Ausführung 
von Artikel 115 GG. 
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den, es sei denn, sie sind zur Gewährleistung der Symmetrie 
erkennbar notwendig. 

Soweit der Senat das Verfahren zur Konjunkturbereinigung mit 
dem SNHG-E vorgestellt hat, ist es klar verständlich und nachvoll-
ziehbar, somit „einfach“ und damit ein grundsätzlich geeignetes 
Verfahren. 

46. In der Begründung des SNHG-E 40  ist dargelegt, dass die 
Ermittlung des Trends der Steuererträge durch die LHO weitge-
hend offen gelassen wird und die Erarbeitung einer sachgerechten 
Methode und ihre Begründung dem Senat aufzuerlegen ist, damit 
dieser flexibel auf zurzeit nicht voraussehbare Entwicklungen rea-
gieren könne. Sofern der Senat seine einmal gewählte Methode 
zu modifizieren oder zu wechseln beabsichtige, sieht die Begrün-
dung vor, dass dies gegenüber der Bürgerschaft begründet wer-
den müsse. Zudem ist dargestellt, welche Methode zur Ermittlung 
des langjährigen Trends der Steuererträge nach Planung des Se-
nats bis auf weiteres zur Anwendung kommen soll.  

47. Der Rechnungshof weist darauf hin, dass die Bürgerschaft als 
Gesetzgeber alle wesentlichen Fragen und damit auch die 
Grundsätze der symmetrischen Berücksichtigung konjunkturell 
bedingter Schwankungen selbst zu regeln hat. Dies ist schon des-
halb erforderlich, weil zum Beispiel die Bemessung des Stützzeit-
raums, d. h. die Anzahl der Jahre, die für die Berechnung des 
Trends herangezogen werden, ganz erhebliche Auswirkungen auf 
die zulässige Verschuldung haben kann. Aus diesem Grunde sind 
die wesentlichen Fragen zum Konjunkturbereinigungsverfahren in 
einer gesetzlichen Regelung zu Artikel 72 HV zu treffen.41 Ausfüh-
rungen allein in der Begründung sind zwar hilfreich, jedoch inso-
weit nicht hinreichend. 

48. Der Rechnungshof ist weiterhin der Auffassung, dass es weiterer 
gesetzlicher Regelungen mindestens zu  

— der Bemessung des Stützzeitraumes, 

— absoluten Leitplanken hinsichtlich der Beträge für die maxi-
male Höhe der Konjunkturposition und 

___________________________ 
40  Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft ab Zeile 2109. 
41  Das Land Rheinland-Pfalz hat zwar auch in § 3 Absatz 2 Ausführungsgesetz zu 

Artikel 117 der Verfassung von Rheinland-Pfalz vom 3. Juli 2012 das für 
Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium ermächtigt, das 
Konjunkturbereinigungsverfahren festzulegen. Diese Rechtsverordnung bedarf 
jedoch der Zustimmung des Landtags. Das Land Schleswig-Holstein hat in § 6 
Absatz 6 Gesetz zur Ausführung von Artikel 53 der Verfassung des Landes 
Schleswig-Holstein vom 29. März 2012 das Finanzministerium ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Einzelheiten zur Ermittlung der Trendsteuereinnahmen 
festzulegen. Hierfür hat er jedoch im Gesetz selbst Vorgaben gemacht, zum 
Beispiel dass der Stützzeitraum die Zeitspanne von zwei aufeinanderfolgenden 
Konjunkturzyklen nicht unterschreiten sollte. 
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— einer Ermächtigung des Senats, Einzelheiten zu dem Verfah-
ren in einer Rechtsverordnung festzulegen 

bedarf. 

5. Evaluation 

49. Mit der strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens betritt 
die Freie und Hansestadt Hamburg – auch im Vergleich mit ande-
ren Ländern und Gemeinden – Neuland. Mit der Neuausrichtung 
sind Veränderungen verbunden, die Ziele und Erwartungen von 
Bürgerschaft und Senat widerspiegeln. Die rechtlichen Grundla-
gen hierfür sollen nun durch den SNHG-E implementiert werden. 
Es bleibt jedoch an vielen Stellen mangels Erfahrungen die Unsi-
cherheit, ob sich die vorgesehenen Regelungen in der Praxis be-
währen.  

Der Rechnungshof hält es deshalb für geboten, dass die Folgen 
der strategischen Neuausrichtung, insbesondere im Hinblick auf 
die angestrebten Ziele, einer kontrollierenden Gesamtbetrachtung 
unterzogen werden. Aus diesem Grunde regt er an, schon im 
SNHG-E die Verpflichtung einer Evaluation mit einer zeitlichen 
Perspektive, zum Beispiel nach sechs Jahren, zu verankern. 

50. Die Finanzbehörde hat hierzu mitgeteilt, sie stimme mit dem 
Rechnungshof überein, dass die Folgen der strategischen Neu-
ausrichtung einer kontrollierenden Gesamtbetrachtung unterzogen 
werden sollten. Sie halte jedoch die Verankerung einer Evaluation 
im SNHG-E nicht für erforderlich. Soweit eine Evaluation den Se-
nat verpflichten solle, würde dieses nicht erforderlich sein, da jeder 
Senat ein Interesse habe, alle geltenden Gesetze ständig auf ihre 
Tauglichkeit hin zu überprüfen und notwendige Änderungen von 
ihm vorgeschlagen würden. Dies gelte für die LHO in besonderem 
Maße.  

51. Der Rechnungshof hält an der rechtlich verankerten Verpflichtung 
einer Evaluation aufgrund der mit dieser Neuausrichtung des 
Haushaltswesens verbundenen weitreichenden Veränderungen 
fest, die den Senat in einer besonderen Weise verpflichtet42 und 
der Bedeutung des Vorhabens gerecht wird. 

 

___________________________ 
42  Eine solche gesetzliche Verankerung ist zum Beispiel mit § 25 Gesetz zum 

Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) 
bzw. Artikel 10 §§ 1 und 2 Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen 
Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im 
Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) vom 
18. September 2012 erfolgt. 
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V. Zusammenstellung der 
Empfehlungen 

52. Der Rechnungshof empfiehlt, folgende Regelungen in das SNHG 
aufzunehmen: 

— Der Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung sollten um  
eine genauere Planung und einen detaillierten Bericht über 
die Kassenverstärkungskredite ergänzt werden. Darüber hin-
aus sollte eine Obergrenze der möglichen Ermächtigung von 
Kassenverstärkungskrediten in der LHO eingeführt werden 
(Tz. 13). 

— Um eine Umgehung der Schuldenbremse zu verhindern, soll-
ten bei Tochterorganisationen auflaufende Verluste zeitnah in 
den Kernhaushalt übernommen werden. Dafür sollte eine    
Bilanzierungsregelung geschaffen werden, nach der Tochter-
organisationen unter Beachtung des Anschaffungskosten-
prinzips mit der Eigenkapitalspiegelmethode im Kernhaushalt 
zu bewerten sind (Tz. 24). 

— Der Senat sollte bei einer erheblichen Abweichung vom Leis-
tungszweck die Bürgerschaft mit einem Handlungsvorschlag 
beteiligen, um ihr die Möglichkeit einer Umsteuerung zu ge-
ben (Tz. 29 f.). 

— Die Verwendung von Mehrerlösen bzw. Mehreinzahlungen für 
Mehrkosten bzw. Mehrauszahlungen ist differenziert zu be-
trachten. Hierzu ist eine Verwaltungsvorschrift sinnvoll 
(Tz. 34). 

— Unter den heute gegebenen verfassungsrechtlichen Bedin-
gungen ist ein Beschluss der Bürgerschaft über die Wirt-
schaftspläne der Landesbetriebe, Sondervermögen und 
Hochschulen geboten und bisher auch praktisch erfolgt 
(Tz. 37). Soweit der Senat eine Veränderung der Praxis be-
absichtigt, sollte er diese im Hinblick auf die veränderte 
budgetrechtliche Einflussnahme deutlich aufzeigen (Tz. 38). 

— Für den Bestand der Konjunkturposition sind Leitplanken 
sinnvoll (Tz. 45). 

— Wesentliche Aspekte des Konjunkturbereinigungsverfahrens 
sollten gesetzlich geregelt werden (Tz. 48). 

— Die Verpflichtung einer Evaluation sollte im SNHG mit einer 
zeitlichen Perspektive, zum Beispiel sechs Jahre, verankert 
werden (Tz. 49). 

Darüber hinaus regt der Rechnungshof eine Zusage des Senats 
an, dem Haushaltsplan einen Bericht beizufügen, aus dem über-
jährig die geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen aus finan-
ziellen Transaktionen hervorgehen (Tz. 18). 
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Hamburg, den 1. August 2013 

Dr. Stefan Schulz Michael Otto-Abeken 

Elisabeth Seeler- Kling Joachim Mose 

Philipp Häfner Rolf Gläßner 
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