
  

   
 

    
 
 
 

                                                                                                 Hamburg, den 19. August 2013 
 

Pressemitteilung 
 

Rechnungshof legt Stellungnahme zum neuen Haushaltsrecht vor 
 

Der Senat hat der Bürgerschaft am 18. Juni 2013 ein Gesetzespaket zur Reform des Haus-
haltswesens vorgelegt. Mit dem Kernstück der Reform, der neuen Landeshaushaltsordnung 
(Gesetz zur strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens der Freien und Hansestadt 
Hamburg – SNHG), wird der Wechsel zu einem kaufmännischen Rechnungswesen vollzo-
gen, ein ergebnisorientierter Produkthaushalt eingeführt und die Schuldenbremse mit Detail-
regelungen versehen. Dies ist die umfangreichste Reform des Haushaltsrechts seit den 70er 
Jahren. Mit dem Wechsel von der sog. kameralen Haushaltswirtschaft hin zum kaufmänni-
schen Rechnungswesen, der Doppik, wird finanzpolitisches Neuland betreten. Das gleiche 
gilt für die Ausgestaltung der Schuldenbremse. 
 
Der Rechnungshof legt heute eine Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf vor. Diese Bera-
tende Äußerung soll den Abgeordneten der Bürgerschaft für das komplexe Gesetzgebungs-
verfahren eine Hilfestellung bei der anstehenden parlamentarischen Beratung geben. Der 
Rechnungshof benennt auch Kritikpunkte und schlägt einige Ergänzungen und Präzisierun-
gen für das Gesetz vor. 
 
Wesentliche Themen und Empfehlungen des Rechnungshofs sind: 
 

- Kaufmännische Buchführung  
Das Haushaltswesen wird durch die Reform zwar komplexer, aber das neue kauf-
männische Rechnungswesen bietet viele Vorteile. Beispielsweise sorgt es dafür, 
dass neben dem Geld in der Kasse künftig das vorhandene Vermögen (u.a. Grund-
stücke, Gebäude und Unternehmensbeteiligungen) und Zukunftsverpflichtungen 
(z.B. Pensionen) stärker in den Blick rücken. Marode Straßen bzw. Schulgebäude 
werden dadurch allein zwar nicht verhindert, aber durch die Abschreibung wird deut-
lich, dass regelmäßige Instandsetzungen erforderlich sind, um den Status quo zu 
erhalten.  
 
Bei einer wichtigen Buchführungsregel zur Bilanzierung von Beteiligungsunterneh-
men der Stadt schlägt der Rechnungshof eine Änderung vor: Statt ggf. teurer Wert-
gutachten sollen im Grundsatz die Ansätze aus den ohnehin vorhandenen Jahres-
abschlüssen der Tochterorganisationen übernommen werden.     

 
- Ergebnisorientierter Produkthaushalt 

Durch die Einführung des sog. ergebnisorientierten Produkthaushaltes soll das Er-
reichen fachlicher Ziele neben dem zur Verfügung gestellten Budget bei der Ent-
scheidung durch die Bürgerschaft stärker in den Vordergrund gestellt werden. Künf-
tig wird bereits im Haushaltsplan konkreter festgelegt, was mit dem zur Verfügung 
gestellten Geld erreicht werden soll.  
 
Der Rechnungshof schlägt hierzu ergänzend vor, die Rechte der Bürgerschaft für 
die Fälle zu stärken, in denen sich unterjährig eine wesentliche Abweichung bei der 
vom Senat geplanten Zielerreichung abzeichnet.  
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- Detailregelung zur Schuldenbremse 

Der Senat schlägt in dem Gesetzespaket auch einzelne Ergänzungen zur Schul-
denbremse vor. Die Schuldenbremse, die bisher nur in der Verfassung steht, bedarf 
derartiger Detailregelungen, um wirksam umgesetzt zu werden.  
 
Der Rechnungshof kommt zu dem Schluss, dass die Vorstellungen des Senats 
grundsätzlich angemessen sind. Gleichwohl hält er in diesem völlig neuen Feld wei-
tere Sicherungen für geboten, z. B. einen gesetzlichen Höchstbetrag für die im Falle 
eines Konjunktureinbruchs trotz Schuldenbremse noch zulässige Kreditaufnahme. 
Denn: „Bei allen Detailregelungen und ggf. zulässigen Ausnahmen: Unter dem 
Strich muss stehen, dass der Haushalt dauerhaft ohne neue Schulden auskommt“ 
so Dr. Stefan Schulz, Präsident des Rechnungshofs.  

 
Der Rechnungshof hat in den letzten Jahren die Reform des Haushaltsrechts dem Grunde 
nach begrüßt und mit kritischen und ergänzenden Analysen begleitet. Dies gilt auch für seine 
heute vorgelegte Beratende Äußerung. Präsident Dr. Schulz: „Das Reformgesetz ist kein 
einfaches, aber ein wichtiges und im Kern richtiges Gesetz. Es bedarf allerdings noch einiger 
Korrekturen und Präzisierungen. Wir hoffen, dass wir für die anspruchsvollen Beratungen der 
Bürgerschaft Hilfestellungen und Anregungen geben können.“  
 

 

 
Für Rückfragen: 

Philipp Häfner, Direktor bei dem Rechnungshof 
Gänsemarkt 36, 20354 Hamburg 

Tel. : (040) 428 23 1759 / Fax: (040) 427 3 10570  
 E-Mail: Rechnungshof@rh.hamburg.de 

Die Beratende Äußerung „Rechtliche Ausgestaltung der strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens“ 
ist unter www.rechnungshof.hamburg.de abrufbar. 
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