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des Haushaltsausschusses 
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Tagesordnung: 

1.  Drs. 20/8400 Entwurf eines Gesetzes zur strategischen Neuausrichtung des 
Haushaltswesens der Freien und Hansestadt Hamburg (SNH-Gesetz 
– SNHG) 
(Gesetzentwurf Senat) 

2.  Drs. 20/9054 Rechtliche Ausgestaltung der strategischen Neuausrichtung des 
Haushaltswesens – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 2 LHO 
— Bericht, Präsident des Rechnungshofs — 

3.   Verschiedenes 

20. WAHLPERIODE NR. 20/55 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 
Abg. Matthias Albrecht (SPD) 
Abg. Peri Arndt (SPD) 
Abg. Robert Bläsing (FDP) 
Abg. Barbara Duden (SPD) 
Abg. Norbert Hackbusch (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Nikolaus Haufler (CDU) 
Abg. Roland Heintze (CDU) 
Abg. Thomas Kreuzmann (CDU) 
Abg. Gerhard Lein i. V. (SPD) 
Abg. Prof. Dr. Loretana de Libero i. V. (SPD) 
Abg. Dr. Mathias Petersen (SPD) 
Abg. Wolfhard Ploog (CDU) 
Abg. Jan Quast (SPD) 
Abg. Andrea Rugbarth (SPD) 
Abg. Dr. Monika Schaal (SPD) 
Abg. Dr. Sven Tode (SPD) 
Abg. Silke Vogt-Deppe i. V. (SPD) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 

Abg. Dr. Andreas Dressel (SPD) 
Abg. David Erkalp (CDU) 
Abg. Jens Kerstan (GRÜNE) 

III. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 

Finanzbehörde  
 
Herr Senator Dr. Peter Tschentscher 
Herr SD  Hans-Hinrich Coorssen 
Herr SD  Claus Rüter 
Herr LRD  Klaus Skulimma 
Herr LRD  Lars Kastning 
Herr RD  Dr. Stephan Stüber 
Herr RR  Volker von Rönne 
Herr Wiss. Ang. Dr. Martin Schaedel 
Herr Wiss. Ang. Daniel Schwab 
Herr Wiss. Ang. Oliver Jensen 

IV. Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs 

Herr   Präsident Dr. Stefan Schulz 
Herr   Direktor Philipp Häfner 
Herr   LRD  Lars Hellberg 
Frau   RRin  Ute Rickert 

V. Teilnehmerin der Bürgerschaftskanzlei 

Friederike Lünzmann 
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VI. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 

15 Personen 
 
 
Zu TOP 1 und TOP 2 
 
Der Vorsitzende teilte mit, der Ausschuss sei übereingekommen, TOP 1 und TOP 2 
gemeinsam zu beraten und entsprechend dem Vorschlag (siehe Anlage) nach Blöcken 
diskutieren zu wollen. 
Der Rechnungshof solle zunächst als Erster die Möglichkeit erhalten, jeweils zu den 
einzelnen Blöcken Stellung zu nehmen, auch vor dem Hintergrund der Drucksache 20/9054. 
Im Vorwege der Beratungen empfahl der Vorsitzende, in der letzten Sitzung des 
Haushaltsausschusses zum Thema – am 5. oder 19. November 2013 – alle bis dahin 
erarbeiteten Änderungsvorschläge zusammenzufassen und diese noch einmal zu 
besprechen. Der Ausschuss schloss sich dieser Empfehlung an. 
 
Generaldebatte und Block 1: Allgemeine Vorschriften, Haushaltsgrundsätze 
 
Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs bedankten sich für die gesonderte 
Teilnahmemöglichkeit an diesen Beratungen, die sie sehr gern wahrnähmen, wollten 
zunächst aber die Gelegenheit nutzen, Grundsätzliches zum SNH-Gesetz zu sagen. 
 

1. Mit dem SNH-Gesetz werde der Wechsel von der kameralen Haushaltswirtschaft 
zum kaufmännischen Rechnungswesen der Doppik vorgenommen. Der 
Rechnungshof halte diese Entscheidung weiterhin für richtig. Hamburg sei eines der 
wenigen Länder, die diesen Schritt in dieser Konsequenz vollzögen, womit 
finanzpolitisches Neuland beschritten werde. Finanzpolitisches Neuland werde 
ebenso mit der Ausgestaltung der Schuldenbremse, die dieses Gesetz gleichfalls 
regle, beschritten. 
Für den Rechnungshof sei dies ein wichtiges Thema, weil es das Haushaltsrecht – 
ein Kernelement des Rechnungshofs – berühre. Deshalb hätten sie auch die heute 
unter anderem zur Debatte stehende Beratende Äußerung des Rechnungshofs 
verfasst. 
Sie werteten das SNH-Gesetz grundsätzlich als positiv, es enthalte nachvollziehbare 
und sinnvolle Lösungen für die einzelnen Probleme auch unter schwierigen 
Bedingungen, denn es müssten die Schuldenbremse, die zahlungsorientiert sei, und 
die Doppik, bei der Aufwand und Ertrag gerechnet würden, zusammengebracht 
werden. Dies führe zu einer sehr komplexen Lösung, gleichwohl hielten sie es für 
sinnvoll, weil aus ihrer Sicht einer Alternative nicht machbar sei. Die Zukunft werde 
zeigen, ob in zehn Jahren unabhängig in welcher Konstellation erneut darüber 
nachgedacht werden müsse, hier Änderungen vorzunehmen oder nicht. 

2. Dieses Gesetz böte die Chance, für die finanzpolitische Sicherheit ein Optimum an 
entsprechenden Regelungen zu schaffen. Es müsse deshalb gesichert sein, 
Schlupflöcher aller Art im Vorfeld zu erkennen und zu verhindern. Sie hätten einige 
Regelungen vorgeschlagen, bei denen sie anderer Auffassung seien als die 
Finanzbehörde, und wollten Folgendes kritisch anmerken: 
 

• Hinsichtlich der Kassenverstärkungskredite, die ein Einfallstor für mögliche 
Haushaltsaufweichungen darstellten, hielten sie es dafür für sinnvoll, den 
Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung um eine genaue Planung und einen 
detaillierten Bericht zu ergänzen. Zudem sollte im Gesetz eine generelle 
Obergrenze für diese Kredite eingeführt werden, um hier Sicherungsregeln 
einzuziehen. 
• Bei der neuen Buchführungsregel zur Bilanzierung von 
Beteiligungsunternehmen sollten statt teurer Wertgutachten im Grundsatz die 
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Ansätze aus den ohnehin vorhandenen Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen übernommen werden. Dies sei nicht nur einfacher, 
sondern würde auch bewirken, dass die Schuldenbremse nicht durch Auslagern 
von Schulden, die dem Kernhaushalt zuzurechnen seien, auf die Töchter 
umgangen werden könnte. 
• Wesentliches Element des neuen Gesetzes sei der ergebnisorientierte 
Produkthaushalt. Sie schlügen in diesem Zusammenhang vor, die Rechte der 
Bürgerschaft für die Fälle zu stärken, in denen sich unterjährig eine wesentliche 
Abweichung bei der vom Senat geplanten Zielerreichung abzeichne. Sie 
betrachteten es als sinnvoll, den Senat in die Pflicht zu nehmen, dem Parlament 
einen Entscheidungsvorschlag auch unterjährig zu unterbreiten, wie mit dieser 
Abweichung vom Plan umzugehen sei. 
• Das SNH-Gesetz sehe vor, dass Mehrerlöse im Einzelplan selbst verwendet 
werden könnten, um Mehrkosten der jeweiligen Produktgruppe zu decken. Dies 
gelte unabhängig davon, wie es zu diesen Mehrerlösen gekommen sei. 
Entsprechend seien Mindererlöse durch Minderkosten derselben Produktgruppe 
aufzufangen. Hier bestehe aus ihrer Sicht die Gefahr, dass die Verwaltung bei 
der Planung ihrer Erlöse zu niedrig veranschlage. Um dieser Gefahr zu 
begegnen, sollten Steuerungsmöglichkeiten geschaffen werden. Sinnvoll wäre 
es zum Beispiel, dass Einzelheiten von der Finanzbehörde abstrakt generell 
geregelt würden und in einer solchen Vorschrift könnten zum Beispiel 
Fallgruppen, in denen Mehrerlöse ohne Zweifel verwendet werden könnten, 
oder Fallgruppen, bei denen dies nicht der Fall sei, um beispielsweise einen 
windfall profit zu verhindern, benannt werden. 
• Die Schuldenbremse werde durch das neue Gesetz geregelt. Dies sei gut, um 
die Schuldenbremse wirksam umsetzen zu können. Es bedürfe ihrer Ansicht 
nach jedoch zwei weiterer gesetzlicher Vorschriften in diesem Kontext: Zum 
einen zu der zeitlichen Bemessung des sogenannten Stützzeitraums und zum 
anderen hielten sie es für sinnvoll, ein absolutes Höchstmaß der Verschuldung 
zu bestimmen. Beides müsse der Gesetzgeber regeln, und nicht die Verwaltung. 

 
Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs freuten sich auf die Diskussion zu den 
einzelnen Themen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf 
wollten sie die rechtlichen Grundlagen schaffen und ein in sich schlüssiges gesetzliches 
Konzept vorlegen, wie in Hamburg ein vollständiger doppischer Produkthaushalt aufgestellt 
werden könne. Dies sei eine sehr komplexe Angelegenheit, weil es nicht nur eine neue 
Landeshaushaltsordnung (LHO), die dies alles berücksichtige, sondern auch viele andere 
Gesetze mit Bezügen zur LHO berühre. Über verschiedene Artikel sollten alle gesetzlichen 
Bestimmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen seien, entsprechend angeglichen 
werden. Die Beratung des Artikels 40, bei dem es unter anderem in Form von Schluss- und 
Übergangsbestimmungen um den vollständig doppischen Ergebnisausgleich gehe, wollten 
sie gern zurückgestellt wissen. 
In der bisherigen Finanzpolitik sei die kamerale Betrachtung darauf ausgerichtet, den 
Haushaltsausgleich auf Zahlungsebene sicherzustellen. Auch Schuldenbremse und 
Defizitausgleich meinten in der bisherigen Terminologie, zahlungsbezogen Einnahmen und 
Ausgaben zum Ausgleich zu bringen. Hierfür gebe es klare Vorgaben, die auf 
Verfassungsebene vorgegeben und bei der Finanzplanung des Senats berücksichtigt seien. 
Dies dürfe auch unter den Bedingungen von SNH nicht aus den Augen verloren werden. 
Eine zweite Ebene beziehe sich auf den gesamten Ressourcenverbrauch. Hier kämen neben 
den zahlungsbezogenen Fragen die besonderen kaufmännischen Betrachtungen zur 
Abschreibung und vor allem auch zu den Rückstellungen ins Spiel. Dieser zweite Auftrag, 
einen weitergehenden Haushaltsausgleich im Sinne eines komplett doppischen 
Ergebnisausgleiches herzustellen, müsse vor dem Hintergrund gesehen werden, dass erst 
einige Behörden auf die Doppik umgestellt seien. Es bleibe die Schwierigkeit und die 



Haushaltsausschuss Nr. 20/55 - 5 - 

Aufgabe, alles wie in einer Art Überleitungsbetrachtung in Bezug auf den gesamten 
abgebildeten Ressourcenverbrauch und den erzielten doppischen Ergebnisausgleich zu 
betrachten. Hier plane der Senat, noch eine zweite Drucksache vorzulegen, in der der 
bereits genannte Artikel 40 mit den dann aktuellen Betrachtungen konkretisiert werden solle. 
Sie bedankten sich ausdrücklich bei den Mitarbeitern des Amts 2 der Finanzbehörde und 
allen anderen in weiteren Projekten Beteiligten für ihr Engagement und auch bei den 
Vertretern des Rechnungshofs für ihre Mitwirkung und ihren konstruktiven Ansatz, wodurch 
das Gesetzespaket des Senats zustande gekommen sei. Über die in der Beratenden 
Äußerung des Rechnungshofs nachzulesenden Ansätze wollten sie in der weiteren Beratung 
ihre Sichtweise darlegen. 
Insgesamt seien sie mit einer Pionierarbeit befasst, weil es für einen Stadtstaat hinsichtlich 
der Einführung eines doppischen Produkthaushalts noch kein Vorbild gebe. 
 
Die CDU-Abgeordneten sprachen sich einleitend für eine konsequente Fortführung von SNH 
aus. Sie befanden die Vorlage als gut, sahen aus ihrer Sicht aber noch Klärungsbedarfe im 
Wesentlichen bei der Verwendung von Überschüssen und Mehreinnahmen, der 
Fragestellung, wie mit Kreditbedarfen, die entstünden, umzugehen und wie diese zu 
begrenzen seien sowie der Frage wie auch bei diesem komplexen Werk eines parallelen 
Produkthaushalts die Steuerungsfähigkeit des Parlaments erhalten bleibe. Hierfür sei die 
LHO ein wichtiges Element, wofür sie sich ein Nachjustieren wünschten. Sie wüssten noch 
nicht, ob sie in allen Punkten mit dem bisher Beschriebenen einverstanden seien. 
Für sie sei wichtig zu regeln, dass die Vorjahresüberschüssen nicht regelhaft erst einmal 
wieder in neue Ausgaben überführt werden könnten. Hier müsse geklärt werden, ob dieses 
nicht dauerhaft ins positive Eigenkapital der Stadt übergehen solle. 
Für sie sei auch bei den finanziellen Transaktionen wichtig zu klären, ob zinslose Darlehen 
beispielweise an Dritte nicht für den Regelfall ausgeschlossen werden sollten. 
Gleiches gelte für die Kassenverstärkungskredite. Da gebe es zwar ein sinnvolles 
Instrument, das aber in der vorgelegten Neufassung ihres Erachtens noch nicht die 
Begrenzung erfahre, die es haben sollte. Für diese Kreditform müsse über Obergrenzen 
nachgedacht werden. 
Hier spiele auch das Thema Haushaltsdisziplin hinein, insbesondere hinsichtlich Mehrerlöse 
für Mehraufwendungen. Hier müsse es differenziertere Lösungen als vorgeschlagen geben. 
Sie wüssten nicht, ob es hier zu einem Konsens komme. 
Auch Konjunktureffekte und Veränderungen von Verfahren sollten immer der Zustimmung 
des Parlaments bedürfen, sodass sich aus CDU-Sicht in der neuen LHO einige 
Anmerkungen hinsichtlich der Rolle des Parlaments und seines Budgetrechts ergäben. Sie 
wünschten sich hierbei eine deutlichere Stärkung als im vorgelegten Entwurf vorgesehen. 
Hinsichtlich der 17 Landesbetriebe wollten sie gern bei der ursprünglichen Regelung bleiben, 
da künftig nur noch über den Zuschuss für die Betriebe beschlossen werden solle. Dies sei 
auch ein Gebot der Transparenz. 
Für die Genese des Gesamtwerks sei festzuhalten, dadurch dass das Ende der 
Überschuldung als Ziel aufgenommen worden sei, werde die Altschuldentilgung noch einmal 
forciert. 
Sie seien optimistisch gestimmt, dass bei dem gewählten Verfahren noch die eine oder 
andere Verbesserung im Sinne des Parlaments vonnöten sei, dies aber innerhalb der 
Beratungen geklärt werden könne. 
 
Die SPD-Abgeordneten meinten, hier werde Neuland betreten und viele Erfahrungen 
könnten erst gemacht werden, wenn die LHO neu beschlossen worden sein werde. Insofern 
werde auch am Ende dieses Verfahrens noch nicht der gewünschte Perfektionsgrad erreicht 
worden sein; es werde noch viel zu lernen und zu tun geben. 
Sie seien dem Rechnungshof für seine Hinweise, die alle bedenkenswert seien, dankbar. 
Ihnen sei wichtig, insbesondere die Vertreter des Rechnungshofs zu hören – zumal der 
Rechnungshof in die Diskussion schon lange eingebunden sei –, weil es keine Experten 
gebe, die sie anhören könnten. 
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Einzelne Änderungen, die das Budgetrecht der Bürgerschaft konkretisierten, seien noch 
vonnöten; entsprechende Hinweise seien bereits von den CDU-Abgeordneten gekommen, 
über die im weiteren Verfahren beraten werden müsse. Sie hofften auf eine gemeinsame 
Beschlussfassung am Ende der Beratungen. 
Sie wollten abschließend nicht versäumen, der Finanzbehörde und ihren Referaten, die in 
den letzten Jahren eine erhebliche Arbeit geleistet hätten, um die LHO nahezu vollständig zu 
erneuern, für ihre Arbeit zu danken. 
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN hielt fest, mit der Vorlage werde ein sehr umfangreiches 
Paket beraten, das die Umstellung des Haushalts auf die Doppik, eine kennzahlenorientierte 
Steuerung und die Einführung der Schuldenbremse beinhalte. Dies habe in den letzten 
Jahren über die Legislaturperioden hinaus in unterschiedlichen Konstellationen zu 
erheblicher Arbeit geführt, weil dies eine große Operation sei, die das Budgetrecht des 
Parlaments sehr stark betreffe und auch für die Arbeitsweise der Abgeordneten zukünftig 
starke Konsequenzen zeitigen werde. Insofern seien hier bislang sehr intensive und 
ausführliche Beratungen geführt und ursprüngliche Pläne auch geändert worden. Die 
GRÜNEN hätten diesen Prozess immer unterstützt und die Drucksache sei eine sehr gute 
Grundlage, um zu einem Abschluss zu kommen. 
Die GRÜNEN wollten in den kommenden Beratungen verstärkt ihr Augenmerk auf 
 

1. die Ausnahme in der Schuldenbremse, vermögensunschädliche Maßnahmen in 
Zukunft kreditär finanzieren zu können, richten. Dies sei in der Diskussion um die 
Schuldenbremse bundesweit durchaus umstritten. Die GRÜNEN unterstützten diesen 
Ansatz im Prinzip. In der Föderalismuskommission hätten sie ursprünglich für eine 
stärker Eigenkapital orientierte Schuldenbremse argumentiert. Diese Ausnahme gehe 
ein wenig in diese Richtung. Aber er glaube auch – und hierfür sei er dem 
Rechnungshof dankbar –, dass hier ein Berichtswesen eingeführt werden sollte, um 
sicherzustellen, dass sich in diesem Bereich nicht doch ein Einfallstor für eine die 
Schuldenbremse umgehende Praxis einschleichen könnte. Dieser Punkt sollte 
diskutiert werden. 

2. Um als Abgeordnete mit der Doppik und der kennzahlenorientierten Steuerung gut 
arbeiten zu können, sei das Berichtswesen wesentlich – auch das unterjährige, weil 
der Haushalt im Vergleich zur Vergangenheit manche Entwicklungen nicht mehr so 
trennscharf und genau sehen lasse und es eines Hinweises an die Abgeordneten 
bedürfe, dass im entsprechenden Bereich bestimmte Entwicklungen anders als 
geplant verliefen, um in Ausübung des Budgetrechts in dem bestimmten Bereich 
auch nachsteuern zu können. 

3. Er sah einen größeren Diskussionsbedarf – wie die CDU-Abgeordneten bereits 
anmerkten – beim Umgang mit den Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe, von 
Sondervermögen und der staatlichen Hochschulen. Die dort vorgesehenen 
Änderungen, dass jetzt nicht mehr die Wirtschaftspläne insgesamt ermächtigt 
würden, sehe er als einen Punkt an, der mit der ursprünglichen Operation, über die 
nun geredet werde, nichts zu tun habe und das Budgetrecht des Parlaments direkt 
negativ betreffe. Es überzeuge ihn in keiner Weise, dass dies notwendig sein sollte, 
und er glaube, dass über diesen wesentlichen Punkt diskutiert werden müsse und 
dass dieser Punkt so wie hier vorgeschlagen gesetzlich nicht zulässig sei. Das solle 
aber nicht den Wert des vorgelegten Werks mindern, das eine grundlegende 
Neuorientierung des Haushaltswesens in Hamburg darstelle. Er hoffe, auf einen 
konstruktiven Prozess, der Änderungen und Nachsteuerungen zulasse. 

 
Der FDP-Abgeordnete dankte zunächst der Finanzbehörde für dieses umfangreiche und 
rechtzeitig vorgelegte Regelungswerk. Dank auch an den Rechnungshof die notwendigen 
Kommentierungen vorgenommen zu haben, die die FDP-Fraktion teile. Auch er sähe bei 
einigen Punkten Nachsteuerungsbedarfe, wichtig sei ihm zudem, rechtzeitig zu den 
Haushaltsberatungen 2017/2018 im Vorwege eine Evaluation vorzunehmen, wie das neue 
Haushaltswesen gelebt werde, um beispielsweise zu sehen wie Deckungsfähigkeiten 
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gewährt würden. Er hoffe auf einen entsprechenden Erfahrungsbericht, um zu klären, ob 
alles auf einem guten Wege sei oder es Anpassungsbedarfe gebe. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE begrüßte im Namen seiner Fraktion die Doppik, 
weil sie sich davon höhere Klarheit und Wahrheit über die Haushaltskennzahlen und über die 
Entwicklung des Haushalts versprächen – vor allen Dingen über die Defizite, die bisher in 
der Kameralistik im Zusammenhang mit Investitionen aufgetaucht seien. Die Entwicklung 
von Investitionen halte er für das entscheidende Moment. 
Die Arbeit an den Kennzahlen im Kulturausschuss brächte ihn zu der Erkenntnis, dass bei 
den Kennzahlen noch Etliches nachgesteuert werden müsse. In diesem Zusammenhang 
wolle er sich für die kollegiale Zusammenarbeit zwischen Legislative und Exekutive 
bedanken. 
Die Steuerung der öffentlichen Unternehmen sehe auch er als kritischen Punkt an, weil hier 
noch einiges zu verändern sei und die Abgeordneten stärker an der Steuerung teilhaben 
müssten. Er bedauere schon seit Jahren, dass die Abgeordneten zu wenig Einfluss hätten 
und dies dringend verändert gehöre, auch die Art und Weise der Steuerung der öffentlichen 
Unternehmen über Aufsichtsräte sei bisher völlig unzureichend. 
Die Fraktion DIE LINKE vertrete darüber hinaus eine völlig andere Meinung zur 
Schuldenbremse. Er thematisierte, das Modell der schwäbischen Hausfrau höre sich zwar 
sehr plausibel anhöre, sei aber politikunfähig. Er gehe davon aus, dass sich dieses Modell 
nicht lange halten, aber zwischenzeitlich unter ihm gelitten werde, weil es ein typischer 
deutscher Sonderweg sei, der seiner Meinung nach nicht klug und begrenzt in seinem 
Denken sei. Als Gegenentwurf verwies er diesbezüglich auf das aktuelle politische Handeln 
der USA. 
 
Zu Block 1 selbst sah der Haushaltsausschuss keinen Beratungsbedarf. 
 
Block 2: Gliederung Haushaltsplan und Haushaltsrechnung 
 
Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs erklärten, Block 2 enthalte die Elemente 
des neuen Haushaltswesens – Teilpläne für die Aufgabenbereiche, Ergebnispläne für die 
Produktgruppen und doppischen Finanzplan – als ein in sich logisch aufgebautes und 
schlüssiges Konzept. Hieran hätten sie keine Kritik und könnten entsprechend wenig 
Weiterführendes schildern. 
Allerdings sei für sie interessant – auch um den Eindruck übermäßiger Harmonie zwischen 
dem Rechnungshof und der Finanzbehörde ein wenig zu zerstreuen –, dass im Entwurf nun 
auch die Konzernrechnungslegung für den Senat entlastungsrelevant sei. Dies müsse nicht 
von vornherein so gesehen werden. Dagegen spreche, dass der Senat für die 
Geschäftspolitik innerhalb eines Beteiligungsunternehmens nicht entlastungsrelevant sei, 
weil dieses Unternehmen dafür Gremien habe. Klug sei es aber, dass sich der Senat 
gegenüber der Bürgerschaft für sein Agieren als Gesellschafter dieser Unternehmen 
rechtfertige. Die Beteiligungspolitik – das Eingehen von Beteiligungen, das Halten und damit 
das Bejahen eines weiteren staatlichen Interesses an der Aufgabenerledigung und auch das 
Beenden an einer Beteiligung – sei ein Agieren in der Rolle als Gesellschafter und es sei 
sinnvoll, dass der Senat dafür von der Bürgerschaft entlastet werde. Dies lasse sich sehr gut 
diskutieren anhand des Konzernabschlusses. Es sei gut, dass nach einer auch kontrovers 
geführten Diskussion auf der Arbeitsebene jetzt der richtige Vorschlag, die 
entlastungsrelevante Konzernrechnungslegung, vom Senat mit diesem Gesetzespaket 
unterbreitet worden sei. 
 
Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs führten weiterhin aus, es gebe zwei 
Elemente, die sie zusätzlich vorschlügen, allerdings nicht festgeschrieben im Gesetz, 
sondern eher in einer Willensbekundung des Senats formuliert, dass er das für sinnvoll halte 
und machen wolle. 
Dabei gehe es einmal um den Bericht über die Finanztransaktionen und zum anderen um 
den Bericht über die Kassenverstärkungsmittel. Über beides sollte über längere Zeiträume 
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und möglichst in konstanter Form berichtet werden, um bei den Kassenverstärkungsmitteln 
sehen zu können, ob etwas aufwachse. Beim Bericht über die Finanztransaktionen sei es 
wichtig im Zeitablauf erkennen zu können, ob diese sich tendenziell ausglichen und es 
Erträge aus Finanztransaktionen gäbe, die den früheren Kreditaufnahmen entgegenstünden, 
oder ob dort auch etwas strukturell aufwachse, dass Finanztransaktionen tendenziell immer 
nur auf der einen Seite – der Seite der Kreditaufnahme – stattfänden. Dies lasse sich an 
einem Bericht, der einen Zehnjahreszeitraum umfasse, erkennen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstützten dieses Anliegen, wollten aber zuerst 
prüfen, was es an bisherigem Berichtswesen gebe und mit diesem zusammengeführt 
werden könne. Nichts sei schlimmer als viele Berichte zu erstellen, die keiner lese und die  
somit nicht mehr nutzbringend angewendet werden könnten. 
 
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob es bereits einen Vorschlag dazu gebe, was, wie und wo 
sinnvoll zusammengefügt werde. 
 
Im Zusammenhang mit Konzernrechnungslegung und Beteiligungssteuerung, meinten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter, würden sie zunächst an den Beteiligungsbericht denken, 
der möglicherweise integriert oder es sich überlegt werde, welche Informationen an welcher 
Stelle auftauchen müssten. Beim Zuwendungsbericht gebe es die Vereinbarung, dies in 
Zukunft nach dem Transparenzgesetz über das dann zu findende Verfahren auch 
internetbasiert zu machen, und nicht in der klassischen Druckform – wie es die 
Abgeordneten demnächst wieder ereilen werde – mit langen Excel-Tabellen und kleinen 
Zahlen. 
Regelmäßige Berichtspflichten zwängen immer dazu, sich regelmäßig zu kümmern. 
Andererseits könne Regelmäßigkeit auch einen Daueraufwand verursachen, der 
möglicherweise nicht den angenommenen Nutzen mit sich bringe. Sie erinnerten an 
Rechnungshofhinweise früherer Jahre, die skeptisch nachfragten, ob Senat und 
Bürgerschaft noch einen Überblick über all die eingeforderten Berichtspflichten der letzten 30 
Jahre hätten. Insofern sei hier der gemeinsame Auftrag, dies so zu strukturieren, dass beide 
Seiten wüssten, was sie warum zu welchen Zeitpunkten berichtet haben wollten. 
 
Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs legten dar, bei dem Bericht über die 
Kassenverstärkungsmittel ginge  es letztlich um eine Tabelle, auf der zehn, 15 Zahlen der 
letzten fünf Jahre – die aktuellen Haushaltsplanungsjahre – zusammengetragen würden, die 
dann noch erläutert werden müssten. Es könne nicht nur zum Stichtag 31.12. berichtet 
werden, sondern eventuell auch auf Monatsebene zur besseren Verfolgung der Linie der 
Kreditaufnahmen. Dies wäre wahrscheinlich auf einer Seite einschließlich Kommentierung im 
Finanzbericht zum Haushaltsplan möglich; mithin keine eigene Drucksache, kein eigenes 
Berichtswerk, sondern jeweils eine Überschrift im Finanzbericht und in der 
Haushaltsrechnung, wie es gelaufen sei. 
Der Bericht zu Finanztransaktionen könnte ähnlich aussehen: ein Kapitel im Finanzbericht, 
das sich anfangs als kurze Liste ausnehme. Dieser Bericht werde allerdings aufwachsen, 
weil jedes Jahr Finanztransaktionen hinzukämen. So könne verfolgt werden, ob 
beispielsweise eine vor fünf Jahren gekaufte Beteiligung nach fünf Jahren wieder verkauft 
sein werde und wie viele Einnahmen daraus gezogen worden seien. So könnten sie sich 
einen Bericht zu Finanztransaktionen in Finanzbericht und Haushaltsrechnung integriert 
sehen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie wollten hiermit zusagen, solch schlanke 
Berichtswesen zu diesen beiden Punkten einzuführen. 
 
Der Vorsitzende bat darum, diese Zusage zur letzten Sitzung des Haushaltsausschusses, in 
der das SNH-Gesetz beraten werde, vorliegen zu haben. 
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Die Frage der SPD-Abgeordneten, ob beim Stellenplan im Haushaltsplan die Gliederung in 
Aufgabenbereiche erhalten bleiben solle, bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. 
 
Der Wunsch der CDU-Abgeordneten nach redaktioneller Klarstellung hinsichtlich der 
Übersichten zum Haushaltsplan (§ 15 neu), indem die Formulierung aus Paragraf 14 alt, die 
Anlagen seien dem Entwurf des Haushaltsplans beizufügen, im Paragrafen 15 neu 
übernommen werde, könne in den Änderungsantrag zum Paragrafen 15 neu aufgenommen 
werden, meinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. 
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN hielt im Zusammenhang mit Paragrafen 14 neu fest, in den 
doppischen Haushaltsplänen seien Vollzeitäquivalente (VZÄ) für die einzelnen 
Produktgruppen angegeben worden. Er fragte, ob dies so beibehalten werden solle, weil in 
der LHO dazu nichts stehe. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dies stehe unter Veranschlagung im 
Paragrafen 17, Absatz 5: „Die für die Leistungen einer Produktgruppe eingesetzten 
Vollzeitäquivalente sind auszuweisen.“ 
 
Die SPD-Abgeordneten zitierten den Paragrafen 77: „Die Jahresabschlüsse und 
Lageberichte der Einrichtungennach § 26 Absatz 1 sind der Bürgerschaft zugänglich zu 
machen.“ und wollten wissen, was unter „zugänglich machen“ zu verstehen sei, denn es 
gebe hierzu bereits Beschlüsse seitens der Bürgerschaft. 
 
Über diesen Punkt hätten sie lange diskutiert, berichteten die Senatsvertreterinnen und -
vertreter. In einem Zwischenstadium seien sie davon ausgegangen, den Abgeordneten die 
gesamten Jahresabschlüsse und Jahresberichte vorzulegen. Dies wäre aber zu viel Material 
geworden, zudem seien viele Jahresabschlüsse – insbesondere der öffentlichen 
Unternehmen – im Internet abrufbar. Sie wollten der Bürgerschaft diese Berichte insoweit 
zugänglich machen, als sie die Bürgerschaft darauf aufmerksam machen wollten, wo dies im 
Internet zu finden oder aber dass dies in gedruckter Form in der Bürgerschaftskanzlei 
einsehbar sei. Vorgelegt werden sollten allerdings für die Einrichtungen nach Paragraf 26 
LHO in jedem Falle die Abrechnung der Wirtschaftspläne, sodass die Abgeordneten einen 
Plan-Ist-Vergleich vornehmen könnten; der vollständige Jahresabschluss und Lagebericht 
sollten hingegen nur „zugänglich“ sein. 
 
Die CDU-Abgeordneten meinten, sie würden es begrüßen, wenn hierzu ein formelles 
Verfahren verabredet werden könnte, auch wenn dies nicht in schriftlicher Form geschehen 
müsse. Bei den öffentlichen Beteiligungen seien die Landesbetriebe nicht in der Gänze zu 
finden, die sie für wünschenswert hielten. 
 
Die SPD-Abgeordneten ergänzten, einige dieser 26-Betriebe hielten es nicht für nötig, sich 
an Fristen zu halten. Insoweit sei es relevant, hierauf das Auge des Parlaments ruhen zu 
lassen, wenn schon an anderer Stelle nicht ausreichend darauf geachtet werde. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nahmen die berechtigte Kritik auf. Es sei ein 
altbekanntes Problem, dass sie mit den Jahresabschlüssen im Verzug seien, aber sie 
arbeiteten an einer Verbesserung. 
 
Auf die abschließende Frage der SPD-Abgeordneten zur Rechnungslegung (§ 76 neu), ob 
sich die Rechnungslegung künftig an der Darstellung des Haushaltsbeschlusses orientieren 
werde, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Abrechnung solle genauso 
aussehen wie der Haushaltsplan. 
 
Der Haushaltsausschuss verschob auf eine entsprechende Bitte der Senatsvertreterinnen 
und -vertreter hin die Debatte zu Block 3: Doppik, Haushaltsausgleich, Kreditaufnahme auf 
den 5. November 2013. 
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Block 4: Produkthaushalt 
 
Die Vertreterin und die Vertreter des Rechnungshofs erklärten, besondere Aufmerksamkeit 
sei der Frage zu widmen, ob das vorgelegte Gesetzespaket eine ausgewogene Balance 
herstelle zwischen dem Budgetrecht der Bürgerschaft einerseits und einer ausreichenden 
Freiheit für die Verwaltung andererseits. Der Entwurf räume deutlich mehr 
Bewirtschaftungsfreiheit für die Verwaltung ein, als es eine Kameralistik der reinen Lehre 
täte, die eine Einzelveranschlagung von Titeln vorsehe. Er räume aber deutlich weniger 
Bewirtschaftungsfreiheit für die Verwaltung ein als die in Hamburg zuletzt praktizierte Form 
der Kameralistik. Innerhalb einer Kostenartengruppe werde der Verwaltung zwar eine 
Flexibilität eingeräumt, dem stehe aber die Tatsache gegenüber, dass es innerhalb des 
gegenwärtig praktizierten kameralen Haushaltssystems Deckungsvermerke und Titelgruppen 
gebe. Der Entwurf biete ebenfalls nicht mehr die ursprünglich im NHH-Konzept vorgesehene 
Steuerung und Ermächtigung nur über die Zuschussbudgets. Die dort konzipierte 
Ermächtigung auf der Ebene der Aufgabenbereiche sei auf die Ebene der Produktgruppen 
verlagert worden. Der Bewertung des Rechnungshofs zufolge werde der Entwurf die 
Bewirtschaftungsfreiheit der Verwaltung gegenüber der Ist-Situation eher einschränken. Dies 
könne gewollt sein, zumal das System neu sei und in der Startphase der Aspekt der 
Sicherheit im Vordergrund stehe. Der Rechnungshof warne aber vor einer übermäßigen 
Bindung der Verwaltung durch eine besonders strenge Regulierung der Zweckbindung. Dies 
wäre der Wirtschaftlichkeit nicht dienlich. Es sei zu verhindern, dass die übergeordnete Idee 
der Steuerung nach dem Leistungszweck durch eine stärkere Bindung der Verwaltung nicht 
zur Geltung komme.  
 
Die Vertreterin und die Vertreter des Rechnungshofs teilten mit, der Rechnungshof habe 
einen Vorschlag unterbreitet, der die Rechte der Bürgerschaft stärke. Danach treffe den 
Senat eine Initiativpflicht, wenn in einer Produktgruppe der Leistungszweck deutlich verfehlt 
werde, insbesondere wenn alle Mittel verwendet worden seien. Der Senat habe der 
Bürgerschaft nicht nur zu berichten sondern auch initiativ zu werden. Er müsse sich mit der 
Frage auseinandersetzen, wie er mit der Abweichung umgehen wolle. Er könne von den 
Zielen nachlassen, mehr Mittel einsetzen, um die Ziele zu erreichen, oder zu einer ganz 
anderen Lösung kommen. Der Senat habe seinen Vorschlag der Bürgerschaft vorzulegen, 
der es so ermöglicht werde, bei der Nachbewilligung den Vorschlag des Senats zu beraten 
und zu beschließen. Ein solches Verfahren müsse auf wesentliche Fälle beschränkt sein. Die 
Finanzbehörde habe dazu angemerkt, dass die Entscheidung, welche Abweichungen vom 
Leistungszweck wesentlich seien, nicht einfach sei. Die Vertreterin und die Vertreter des 
Rechnungshofs vertraten die Auffassung, der Begriff müsse in der Praxis ausgefüllt werden. 
Sie sprachen sich dafür aus, den Gesetzentwurf um die vorgeschlagene Regelung zu 
ergänzen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, die Frage sei einer der zentralen Punkte 
des Gesetzentwurfs, über den innerhalb der Finanzbehörde sehr ausführlich diskutiert 
worden sei. Der Vorschlag des Rechnungshofs sei letztlich nicht in den Gesetzentwurf 
aufgenommen worden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründeten im Folgenden 
ihre Entscheidung. Der Leistungszweck sei in Paragraf 16 des Gesetzentwurfs definiert. 
Danach seien für jede Produktgruppe im Haushaltsplan Art und Umfang der zu erbringenden 
Leistungen verbindlich festzulegen. Zum Leistungszweck gehöre die Gliederung in Produkte. 
Es werde näher beschrieben, um welche Aufgaben der Stadt es in der Produktgruppe gehe. 
Zum Leistungszweck gehörten ebenfalls die Ziele, die durch Kennzahlen gemessen werden 
sollten. Zu den Kennzahlen gehörten Kennzahlenwerte. Die Senatsvertreterinnen und -
vertreter sagten, unter einer wesentlichen Abweichung vom Leistungszweck verstünden sie 
eine Abweichung bei den Kennzahlenwerten, nicht aber bei den Zielen, den Produkten oder 
den Kennzahlen. Werde auf den Leistungszweck abgestellt, bedeute der Vorschlag des 
Rechnungshofs sogar einen Rückschritt, denn er lasse eine nicht-wesentliche Abweichung, 
beispielsweise bei der Beschreibung eines Ziels, durch den Senat zu. Dagegen schließe der 
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vorliegende Gesetzentwurf jegliche Veränderung der Gliederung der Produktgruppe in 
Produkte, jegliche Veränderung der Ziele sowie jegliche Veränderung der Kennzahlen ohne 
Zustimmung der Bürgerschaft aus. Im Regelfall umfasse eine Produktgruppe mehr als eine 
Kennzahl. Für verschiedene Kennzahlen gälten unterschiedliche Kennzahlenwerte. Es 
bestehe die Möglichkeit, dass die Kennzahlenwerte der Kennzahlen einer Produktgruppe die 
angestrebten Werte zu einem Teil über- und zu einem Teil unterschritten. In diesem Fall 
müsse bewertet werden, ob die Abweichung wesentlich sei. Die Senatsvertreterinnen und -
vertreter betrachteten dies als problematisch. Außerdem würden die Kennzahlenwerte für ein 
ganzes Haushaltsjahr angegeben. Sofern unterjährig eine Einschätzung erfolgen solle, sei 
es notwendig, eine Prognose bis zum Jahresende zu stellen. Hier seien viele Fehler möglich, 
so dass sich in der Haushaltsrechnung herausstellen könne, dass die Ist-Werte noch 
schlechter als prognostiziert seien. Es könne auch vorkommen, dass der Kennzahlenwert 
zwar besser als prognostiziert sei, aber der Plan-Kennzahlenwert dennoch nicht erreicht 
werde. Ebenso könne es geschehen, dass der Plan-Kennzahlenwert erreicht werde, obwohl 
dies unterjährig nicht erwartet worden sei. Für eine unterjährige Prognose müsse eine 
Methode beschrieben werden.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter thematisierten die Rechtsfolgen, die sich aus einer 
festgestellten wesentlichen Abweichung vom Leistungszweck ergäben. Solange der Senat 
die Bürgerschaft nicht selbst um eine Nachbewilligung bitte, gebe es nach der Auffassung 
der Senatsvertreterinnen und -vertreter ein Nachsteuerungsrecht der Bürgerschaft nicht. Der 
Senat habe das Budgetinitiativrecht und die Bürgerschaft das Budgetrecht. Mit dem 
Haushaltsbeschluss ende das Entscheidungsrecht der Bürgerschaft, es sei denn der Senat 
nehme sein Budgetinitiativrecht wahr mit dem Ziel, den Haushaltsplan unterjährig zu ändern. 
Die Bürgerschaft sei beteiligt, wenn der Haushalt abgerechnet werde und die Entlastung des 
Senats anstehe. Es gebe kein eigenständiges Nachsteuerungsrecht des Parlaments. Nach 
dem SNH-Gesetz ermächtige die Bürgerschaft den Senat, Kosten zu verursachen. Es sei zu 
fragen, welche Folgen es habe, wenn der Kennzahlenwert nicht erreicht worden sei, der 
Senat die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, aber schon vollständig in Anspruch 
genommen habe. Im kameralen System gebe es die Bindung an die Zweckbestimmung des 
Titels. Diese Bindung sei dem Gesetzesentwurf zufolge über die Ziele, Produkte und 
Kennzahlen ebenfalls gegeben. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter vertraten die 
Meinung, der Vorschlag des Rechnungshofs sei in der Praxis nicht umzusetzen. Sie warfen 
die Frage auf, welche Folgen es habe, wenn der Senat der Auffassung sei, dass keine 
wesentliche Abweichung vorliege, und darum die entsprechende Drucksache nicht vorlege, 
die Bürgerschaft aber bei der Kenntnisnahme des Quartalsberichts zu dem Schluss komme, 
dass sehr wohl eine wesentliche Abweichung vorliege. Die Senatsvertreterinnen und -
vertreter seien zu der Auffassung gelangt, dass die Folge wäre, dass insbesondere die 
Oppositionsfraktionen sich hauptsächlich mit der formalen Frage beschäftigen würden, ob 
wesentliche Abweichungen vorlägen. Die inhaltliche Befassung würde in den Hintergrund 
treten. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, ihnen sei eine inhaltliche 
Auseinandersetzung der Bürgerschaft mit der Berichterstattung durch den Senat wichtig. 
 
Die CDU-Abgeordneten meinten, gerade die Regierungsfraktion müsse an wesentlichen 
Abweichungen vom Leistungszweck interessiert sein. Es sei schwierig, in der Frage der 
wesentlichen Abweichungen zu einer Entscheidung zu kommen, solange nicht alle 
Kennzahlen bekannt seien. Die CDU-Abgeordneten sprachen sich für die vom 
Rechnungshof vorgeschlagene Regelung aus. Auf diese Weise sei dafür gesorgt, dass 
wesentliche Abweichungen Thema des politischen Diskurses würden. Dies sei durchaus 
praktikabel und stelle eine Bereicherung der Beratungen im Ausschuss dar. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, der Rechnungshof könne nicht gemeint 
haben, dass die Verwaltung mit einer Abweichung vom Leistungszweck im Haushaltsvollzug 
Ziele ändere oder Kennzahlen neu entdecke. Es sei klar, dass der Senat den Vorschlag des 
Rechnungshofs nicht als eine derartige Anregung verstehe. Selbstverständlich werde der 
Senat nach dem Beschluss des Haushaltsplans weder erheblich noch unerheblich von den 
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definierten Zielen abweichen. Ebenso wenig werde er neue Kennzahlen erfinden, um den 
Leistungszweck anders zu beschreiben. Vielmehr sei es als problematisch zu betrachten, 
dass der Begriff „erheblich“ zu Streit Anlass geben könne. Dem Senat stelle sich die Frage, 
wie groß die Abweichung der Kennzahlenwerte sein müsse, um ihn zu veranlassen, initiativ 
zu werden. Außerdem sei nicht klar, wie sich die Regelung auswirke, wenn verschiedene 
Kennzahlen, die zu einem Leistungszweck gehörten, sich nicht einheitlich entwickelten. Im 
Übrigen gestalte sich der Haushaltsverlauf nicht linear. Dabei könnten zum Jahresende auch 
unerwartete Effekte auftreten. Der Senat müsse sich dann rechtfertigen, aus welchen 
Gründen er nicht schon in der Jahresmitte initiativ geworden sei. Die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter warben aufgrund der genannten Argumente um Verständnis für ihre Position. 
Sie sprachen sich dafür aus, die Diskussion um Abweichungen nicht unterjährig sondern 
nach Abschluss eines Haushaltsjahres und zwar bezogen auf das ganze Jahr zu führen. 
 
Der Vorsitzende meinte, wenn Abweichungen nicht unterjährig diskutiert werden könnten, sei 
für die Bürgerschaft nicht die Möglichkeit gegeben, bei Fehlentwicklungen zeitnah steuernd 
einzugreifen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, es sei beabsichtigt, das Berichtswesen 
zu verbessern mit dem Ziel, die Quartals- und Halbjahresberichte aussagekräftig zu 
gestalten. Auf diese Weise solle es allen Abgeordneten ermöglicht werden, den 
Haushaltsverlauf zeitnah zu verfolgen. Das Parlament könne sich auch unterjährig mit 
Ersuchen an den Senat richten und somit steuernd eingreifen. 
 
Die SPD-Abgeordneten riefen dazu auf, in der Diskussion zu berücksichtigen, dass die 
Regelungen nicht nur in dieser Wahlperiode sondern auch in späteren gelten würden. Der 
Leistungszweck setze sich zusammen aus Ziel- und Kennzahlen. Hier bestehe noch der 
Bedarf nachzusteuern, und zwar in Bezug auf einzelne Produktgruppen, auf 
Aufgabenbereiche und auf mögliche Auswirkungen auf die LHO. Darum sei nicht das größte 
Gewicht auf die Frage zu legen, in welcher Weise die Bürgerschaft informiert werde. 
Vielmehr sei entscheidend, dass auch künftig die Politik genau betrachten werde, was der 
Senat berichte, darüber hinaus Anfragen stellen werde und die so gewonnenen 
Informationen zur Basis ihrer politischen Einschätzung der Arbeit des Senats machen werde. 
Dabei werde es stets Unterschiede in der Bewertung der Oppositions- und 
Regierungsfraktionen geben. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, ihnen gehe es vorrangig um die Präzision 
der Vereinbarung, die mit einem Haushaltsbeschluss verknüpft sei. Dies werde auch deutlich 
am Beispiel einer Regelung, die für Klarheit sorge, wann der Senat zu handeln habe, um 
sicherzustellen, dass das Parlament umfassend über den Verlauf einzelner Kennzahlenwerte 
informiert werde. Dem Gesetzentwurf zufolge werde der Senat von der Bürgerschaft generell 
ermächtigt, die Kostenermächtigung, die in den einzelnen Produktgruppen dargestellt seien, 
in Anspruch zu nehmen. In Hamburg sei nicht wie in anderen Bundesländern eine Sperre 
üblich. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter vertraten die Auffassung, dass die in Paragraf 
24 LHO vorgesehene Sperre der Bürgerschaft die Möglichkeit einräume, punktuell bereits im 
Planungsprozess spezielle Regelungen für bestimmte Kennzahlen hinsichtlich des 
Haushaltsverlaufs zu treffen. Auf diese Weise könne in klarer und eindeutiger Weise geregelt 
werden, bei welchen Abweichungen der Senat der Bürgerschaft außerhalb der normalen 
Berichterstattung zu berichten habe. Nach Auffassung der Senatsvertreterinnen und -
vertreter sei dies ein praktikabler Weg. 
 
Die FDP-Abgeordneten äußerten sich erstaunt darüber, dass seitens der 
Senatsvertreterinnen und -vertreter die Frage nach der genauen Bedeutung des Begriffs 
„erheblich“ aufgeworfen werde. Dieser werde im Gesetzentwurf mehrfach, beispielsweise in 
Paragraf 10 Absatz 2, definiert. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Begriff „erheblich“ könne sich 
bezogen auf verschiedene Leistungszwecke und Kennzahlen sehr unterschiedlich darstellen. 
Dies sei abhängig vom jeweiligen Leistungszweck. Als Beispiel nannten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter die Auswirkungen der Wetterlage auf den Winterdienst. 
Es müsse für den jeweiligen Leistungszweck und die jeweilige Kennzahl klar definiert 
werden, welches Gewicht diese für die gesamte Ermächtigung hätten. Die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen auf die Regelung nach Paragraf 10 Absatz 2 des 
Gesetzentwurfs ein. Die Rechtsfolge aus der dort beschriebenen erheblichen Abweichung 
sei ausschließlich politischer Natur und wirke sich nicht auf den Haushaltsvollzug aus. Es sei 
nicht klar, welche Rechtsfolge es hätte, wenn es eine allgemein anerkannte erhebliche 
Abweichung bei einem Kennzahlenwert gäbe. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter 
stellten die Frage, ob der Senat der Bürgerschaft dann lediglich Bericht erstatten müsste 
oder ob es ihm nicht mehr gestattet sei, Kosten zu verursachen. Die Rechtsfolge müsse in 
einer praktikablen Weise geregelt werden. 
 
Die Vertreterin und die Vertreter des Rechnungshofs vertraten die Auffassung, wie in 
anderen Rechtsgebieten sei eine Ausprägung des Begriffs „erheblich“ möglich. Hinsichtlich 
der Folgen sei in der Diskussion bislang nicht ausreichend gewürdigt worden, dass das 
Budgetrecht künftig nicht nur auf den Beträgen sondern auch auf den Zielen basieren werde. 
Wenn der Betrag bereits verausgabt worden sei, könne der Senat noch immer initiativ 
werden und sich dazu äußern, ob und wie er den Zielwert erreichen wolle. Dies zu erfahren, 
sei für die Bürgerschaft wichtig. Die vom Senat vorgeschlagenen Sperre sei nicht nur kein 
guter Ersatz sondern führe in eine falsche Richtung. Wenn der Bürgerschaft die Möglichkeit 
eingeräumt werde, im Planungsprozess spezielle Regelungen für bestimmte Kennzahlen zu 
definieren, sei zu erwarten, dass ein zu großes Sicherheitsdenken bei der Bürgerschaft die 
Folge wäre und sehr viele Sperren ausgesprochen würden. Es sei sinnvoller, wenn der 
Senat unterjährig auf die Kennzahlen hinweise, die sich im Verlauf des Jahres anders als 
geplant entwickelt hätten.  
 
Die CDU-Abgeordneten äußerten den Wunsch, die Diskussion eher auf politischer Ebene zu 
führen. Sie legten dar, wenn eine Bürgerschaft mit ihrer Mehrheit, die in der Regel die 
Mehrheit sei, die den Senat trage, Sperren für bestimmt Kennzahlen festlege, spreche dies 
nicht für Vertrauen in den verantwortlichen Senator. Es sei nicht zu erwarten, dass die 
Bürgerschaft von der Regel Gebrauch machen werde. Eine mit Fristen belegte 
Berichtspflicht für wesentliche Abweichungen sei wertvoller als eine Sperre, weil sie eine 
politische Diskussion bewirke. Die CDU-Abgeordneten nannten als Beispiel das 
Wohnungsbauprogramm. Es wäre nicht wünschenswert, die Mittel zu sperren, weil die 
angestrebte Zahl neuer Wohnungen nicht erreicht worden sei. Viel wichtiger sei eine 
politische Diskussion. 
 
Die SPD-Abgeordneten meinten, es wäre nicht schlimm, wenn die Regierungsfraktion eine 
Sperre definiere. Vielmehr wäre schlimm, dass die Oppositionsfraktionen dies sofort negativ 
auslegen würden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sprachen sich dagegen aus, flächendeckend 
Sperren auszusprechen. Diese Möglichkeit sei eher für Ausnahmen vorgesehen. Zu dem 
Begriff „erheblich“ sagten sie, ein solch unbestimmter Begriff könne dazu führen, dass an 
jedem Tag des Jahres eine Diskussion darüber beginnen könne, ob der Senat gegen die 
LHO verstoße. Sie rieten davon ab, derartige Folgen in Kauf zu nehmen, indem ein 
unbestimmter Begriff in die LHO aufgenommen werde. Wenn ein Senat die Kennzahlen nicht 
erreiche, müsse er ohnehin erklären, in welcher Weise er darauf reagieren wolle. Da der 
Haushalt künftig ausschließlich über Kennzahlen und Kennzahlenwerte gesteuert werden 
solle, sei die Regelung sehr ausführlich diskutiert worden. Im Ergebnis sei festgestellt 
worden, dass eine derartige abstrakte gesetzliche Regelung nicht möglich sei, solange der 
Haushaltsplan ganze viele Kennzahlenwerte unterschiedlicher Genese aufweise. Es gebe 
aber eine andere Ebene, auf der die Bürgerschaft Regelungen treffen könne. Bei der 
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Verabschiedung des Haushalts könne die Bürgerschaft gemäß Paragraf 24 und Paragraf 22 
des Gesetzentwurfs bestimmen, dass ihr der Senat bei Überschreiten einer bestimmten 
Schwelle berichten müsse. 
 
Die CDU-Abgeordneten regten an, für bestimmte, besonders wichtige Kennzahlen Cluster zu 
bilden und eine Berichtspflicht zu definieren. 
 
Der Vorsitzende schlug vor, den Gedanken in der zweiten Beratung weiter zu verfolgen. 
 
Die SPD-Abgeordneten gingen darauf ein, dass in Paragraf 3 des Gesetzentwurfs der 
unbestimmte Begriff „große Projekte“ genannt werde. Dieser werde definiert. Sie fragten, ob 
vorgesehen sei, für die Verwaltung weitere Definitionen für den Umgang mit unbestimmten 
Begriffen zu liefern. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, wie auch bisher werde es 
Verwaltungsvorschriften zur LHO geben. Auch in der gültigen Fassung der LHO gebe es in 
den Paragrafen 24 und 54 den unbestimmten Begriff einer Investition, die einzeln 
veranschlagt werden dürfe. Auch für diesen Begriff gebe es in den Verwaltungsvorschriften 
eine nähere Bestimmung und konkrete Beträge, die zum Teil auf bürgerschaftliche Ersuchen 
zurückgingen. Wichtig sei, die Beträge nicht in das Gesetz zu schreiben, da dies häufige 
Änderungen, beispielsweise durch Inflation, nach sich ziehen könne. 
 
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob die Verwaltung für den Begriff „große Projekte“ 
Vorstellungen für weitere Definitionen habe. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die Begründung in der Drucksache hin. 
Der Begriff „große Projekte“ sei unter zwei Aspekten zu betrachten. Zum einen gebe es eine 
finanzielle Grenze. Hier sei eine Präzisierung in den Verwaltungsvorschriften möglich. Zum 
anderen gehe es um politisch wichtige Projekte. Da diese nur schwer allgemein zu definieren 
seien, müsse eine Bestimmung im Einzelfall erfolgen. 
 
Die SPD-Abgeordneten sprachen Paragraf 9 des Gesetzentwurfs an, in dem Regelungen 
zum Beauftragten für den Haushalt getroffen seien. In der Vergangenheit sei der Gedanke 
entwickelt worden, die Fach- und Ressourcenverantwortung zusammenzuführen. Dies sei 
auch in dem Antrag aus der Drucksache 20/ 2363 „Strategische Neuausrichtung des 
Haushaltswesens“ zum Ausdruck gekommen. Die SPD-Abgeordneten fragten, wie der Senat 
dem Ansinnen der Bürgerschaft in dem Gesetzentwurf Rechnung trage. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dem Wunsch der Bürgerschaft werde 
durch die Regelung des Paragraf 9 Absatz 2 Rechnung getragen. Danach bestelle die 
Behördenleitung jeweils eine verantwortliche Person für die Erfüllung der in den 
Produktgruppen zusammengefassten Leistungen sowie für die Erfüllung der Investitions- und 
Darlehenszwecke der Aufgabenbereiche, der die Fach- und Ressourcenverantwortung 
obliege. Das Ansinnen der Bürgerschaft sei innerhalb der Verwaltung diskutiert worden mit 
dem Ergebnis, die bisher getrennten Verantwortungen bei den Fachamtsleitern 
zusammenzuführen. Damit ändere sich die Rolle des Beauftragten für den Haushalt, der 
künftig als Assistenzeinheit der Behördenleitung die Aufgaben, die die Behörde insgesamt 
wahrnehme, koordiniere und steuere. Der Gesetzestext lasse verschiedene Ausprägungen 
in den unterschiedlichen Behörden zu. 
 
Block 5: Investitionen und Darlehen 
 
Die Vertreterin und die Vertreter des Rechnungshofs beurteilten die Gliederung der 
Investitionen als sinnvoll. Der Rechnungshof übe in diesem Bereich keine Kritik. Durch die 
Doppik erhalte die Stadt einen neuen Investitionsbegriff, der durch die kaufmännische Welt 
vorgeprägt sei. Dem sehe der Rechnungshof zuversichtlich entgegen. In der Vergangenheit 
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sei bei Prüfungen festgestellt worden, dass Ausgaben der Verwaltung haushaltstechnisch als 
Investitionen veranschlagt worden seien, die den kaufmännischen Kriterien nicht 
entsprochen hätten. Die Vertreterin und die Vertreter des Rechnungshofs nannten als 
Beispiel die Ausbaggerung der Elbe einschließlich der Entsorgung des Klärschlamms. Diese 
Maßnahme sei als Investition veranschlagt worden, obwohl sich die Elbe im kaufmännischen 
Sinne nicht dadurch verbessere, dass sie in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten werde, 
indem regelmäßig der hinzukommende Schlick ausgebaggert werde. Die neue Definition des 
Investitionsbegriffs gebe dem Rechnungshof klarere Prüfungsmaßstäbe und helfe der Stadt, 
indem klar werde, an welcher Stelle sie wirklich investiere und ihre Infrastruktur erhalte. 
Andererseits würden durch die Doppik Maßnahmen zu Investitionen, die bisher nicht als 
solche behandelt würden. Dieser Fall trete beispielsweise ein, wenn eigene Ingenieure eine 
Baumaßnahme planten. Dies könne als Teil der Herstellungskosten aktiviert werden und 
gelte als Investition. Denn das Geld werde nicht einmalig im Betriebshaushalt ausgegeben. 
Vielmehr würden mit eigenem Personal bleibende Werte geschaffen. Es sei gut, dass die 
Doppik helfe, die Infrastruktur zu erhalten und zu fördern. Die Vertreterin und die Vertreter 
des Rechnungshofs legten dar, nach Beobachtungen in Kommunen, in denen die Doppik 
bereits früher eingeführt worden sei, sei die Infrastruktur tendenziell die Gewinnerin des 
doppischen Systems. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, der bisherige Investitionsbegriff sei 
außerhalb der Verwaltung kaum zu vermitteln. Die kaufmännische Logik der Doppik sei von 
Vorteil. Sie dankten der Vertreterin und den Vertretern des Rechnungshofs für die 
anschaulichen Beispiele. 
 
Die CDU-Abgeordneten gingen auf die Unterschiede zwischen Paragraf 24 LHO in der 
geltenden Fassung und Paragraf 19 Absatz 4 des Gesetzentwurfs und die dort geregelten 
Ausnahmetatbestände ein. Der Gesetzentwurf sehe im Unterschied zur geltenden Fassung 
vor, dass die für die Finanzen zuständige Behörde Fallgruppen bestimmen könne, in denen 
die in den Absätzen 1 und 2 genannten Unterlagen nicht erforderlich seien. Nach Auffassung 
der CDU-Abgeordneten sei es hinzunehmen, dass diese Befugnis der Finanzbehörde 
eingeräumt werde. Es sei jedoch abzulehnen, die Befugnis auf die Fachbehörden zu 
übertragen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die CDU-Abgeordneten 
verschiedene Ausnahmetatbestände vermengt hätten. Die Regelung des Paragrafen 24 
Absatz 3 in der geltenden Fassung der LHO sei in Paragraf 19 Absatz 5 des Entwurfs 
weiterhin enthalten. Die Regelung des Paragrafen 19 Absatz 4 des Entwurfs beziehe sich 
auf Regelungen, die bisher in Paragraf 24 Absätze 1 und 2 enthalten seien. Hier sei eine 
Unterscheidung in Baumaßnahmen und kleine Baumaßnahmen sowie große Beschaffungen 
und große Entwicklungsvorhaben vorgesehen. Die Ausnahmereglung des Paragraf 24 
Absatz 3 der geltenden LHO gelte nicht für kleine Beschaffungen. Diese Unterscheidung 
entfalle im Gesetzentwurf. Für Investitionen solle stets die Regelung des Paragrafen 19 
Absatz 1 gelten und für Entwicklungsvorhaben und Beschaffungen die Regelung des 
Paragrafen 19 Absatz 2. Inhaltlich solle die Verwaltungsvorschrift zu Paragraf 24 LHO nicht 
verändert werden. Der Unterschied zwischen großen und kleinen Beschaffungen definiere 
sich bisher durch die Beträge. 
 
Block 7: Personalwirtschaftliche Regelungen 
 
Die Vertreterin und die Vertreter des Rechnungshofs stellten fest, die 
personalwirtschaftlichen Regelungen seien gegenüber der geltenden Fassung der LHO 
inhaltlich unverändert. Es gebe weiterhin den Stellenplan. Hier gälten bundesgesetzliche 
Vorgaben aus dem Haushaltsgrundsätzegesetz. Außerdem sei es inhaltlich sinnvoll, eine 
besondere Obergrenze zu schaffen für das Eingehen von Verpflichtungen, die bis zu 40 
Jahre lang gälten. Für die praktische Steuerung der Budgets in den Behörden werde der 
Stellenplan unverändert weniger Wirkung haben, weil dort die konsequente Orientierung auf 
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die Budgets eingeführt worden sei. Das Budget sei der begrenzende Faktor. Der 
Rechnungshof beurteilte die Regelungen als schlüssig. 
 
Zu TOP 3 
keine Wortmeldungen 
 

Dr. Mathias Petersen (SPD) 
(Vorsitz) 

Roland Heintze (CDU) 
(Schriftführung) 

Friederike Lünzmann 
(Sachbearbeitung) 
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Anlage 
 
Block 1:  Allgemeine Vorschriften, Haushaltsgrundsätze 
Neuer  
Paragrap
h 

Neue Bezeichnung Bisherig
er 
Paragrap
h 

Bisherige Bezeichnung 

§ 1 Bedeutung des Haushaltsplans § 2 Bedeutung des Haushaltsplans 
§ 4 Haushaltsjahr 

§ 2 Feststellung des Haushaltsplans § 1 Feststellung des Haushaltsplans 
§ 117 Regelungen im 

Haushaltsbeschluss 
§ 5 Wirkungen des Haushaltsplans § 3 Wirkungen des Haushaltsplans 
§ 6 Notwendigkeit der Kosten, 

Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächtigungen 

§ 6 Notwendigkeit der Ausgaben 
und 
Verpflichtungsermächtigungen 

§ 7 Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit 

§ 7 Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit, Kosten- und 
Leistungsrechnung 

§ 8 Grundsatz der Gesamtdeckung § 8 Grundsatz der Gesamtdeckung 
§ 11 Verwaltungsvorschriften zur 

Haushalts- und 
Wirtschaftsführung 

§ 5 Verwaltungsvorschriften zur 
Haushalts- und 
Wirtschaftsführung 

§ 12 Vollständigkeit und Einheit, 
Fälligkeitsprinzip 

§ 11 Vollständigkeit und Einheit, 
Fälligkeitsprinzip 

§ 13 Geltungsdauer der 
Haushaltspläne 

§ 12 Geltungsdauer der 
Haushaltspläne 

 
 
Block 2: Gliederung Haushaltsplan und Haushaltsrechnung 
Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 14 Teilpläne, Einzelpläne, 
Gesamtplan 

§ 13 Einzelpläne, Gesamtplan, 
Gruppierungsplan 

§ 15 Übersichten zum 
Haushaltsplan 

§ 14 Übersichten zum 
Haushaltsplan, Funktionenplan 

- - § 15 Bruttoveranschlagung, 
Selbstbewirtschaftungsmittel 

- - § 15a Produktorientierte Darstellung 
von Aufgabenbereichen 

- - § 16 Verpflichtungsermächtigungen 
- - § 61 Interne Erstattungen 
§ 76 Rechnungslegung § 80 Rechnungslegung 
§ 77 Bestandteile und Gliederung 

der Haushaltsrechnung 
§ 81 Gliederung der 

Haushaltsrechnung 
§ 78 Bestandteile und Gliederung 

der Konzernrechnung 
- - 

- - § 82 Kassenmäßiger Abschluss 
- - § 83 Haushaltsabschluss 
- - § 84 Abschlussbericht 
- - § 85 Übersichten zur 

Haushaltsrechnung 
- - § 86 Vermögensübersicht 
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Block 3: Doppik, Haushaltsausgleich, Kreditaufnahme 
Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 4 Staatliche Doppik - - 
- - § 60 Vorschüsse, Verwahrungen 
§ 27 Ausgleich des 

Gesamtergebnisplans 
§ 25 Überschuss, Fehlbetrag 

§ 28 Ausgleich des doppischen 
Gesamtfinanzplans, 
Kreditermächtigungen 

§ 18 Kreditermächtigungen 

§ 43 Haushaltswirtschaftliche Sperre § 41 Haushaltswirtschaftliche 
Sperre 

§ 44 Konjunkturpolitisch bedingte 
Maßnahmen 

§ 42 Konjunkturpolitisch bedingte 
Maßnahmen 

§ 79 Ermächtigungsvortrag, 
Ermächtigungsvorbelastung, 
Überschuss, Fehlbetrag 

- - 

Artikel 24 Änderung des 
Finanzrahmengesetzes 

- - 

Artikel 40 Schlussbestimmungen  - - 
§ 4 Absatz 
2 

Überleitung von 
Kreditermächtigungen 

  

§ 5 Übergangsbestimmungen - - 
§ 7 Bewirtschaftung von 

Verbindlichkeiten und 
Rückstellungen im Übergang 

- - 

 
 
Block 4: Produkthaushalt 
Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 3 Produkthaushalt - - 
§ 9 Beauftragte oder Beauftragter 

für den Haushalt, 
Verantwortung für 
Aufgabenbereiche und 
Produktgruppen 

§ 9 Beauftragte bzw. Beauftragter 
für den Haushalt 

§ 16 Leistungszweck - - 
§ 17 Veranschlagung § 17 Einzelveranschlagung, 

Erläuterungen, Planstellen 
 
 
Block 5:  Investitionen und Darlehen 
Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 18 Investitionen und Darlehen   
§ 19 Baumaßnahmen, 

Beschaffungen, 
Entwicklungsvorhaben 

§ 24 Baumaßnahmen, 
Beschaffungen, 
Entwicklungsvorhaben 

§ 57 Baumaßnahmen, 
Beschaffungen, 
Entwicklungsvorhaben 

§ 54 Baumaßnahmen, 
Beschaffungen, 
Entwicklungsvorhaben 

§ 58 Öffentliche Ausschreibung § 55 Öffentliche Ausschreibung 
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Block 6: Haushaltsrechtliche Regelungen 
Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 20 Übertragbarkeit § 19 Übertragbarkeit 
§ 47 Sachliche und zeitliche 

Bindung, leistungsbezogene 
Bewirtschaftung 

§ 45 Sachliche und zeitliche 
Bindung, leistungsbezogene 
Bewirtschaftung 

 Artikel 40 
Schlussbestimmungen  
§ 4 Absatz 1 Überleitung von 
Ausgaberesten 

- - 

§ 21 Deckungsfähigkeit § 20 Deckungsfähigkeit 
§ 48 Deckungsfähigkeit § 46 Deckungsfähigkeit 
§ 49 Kosten für Abnutzungen - - 
§ 22 Verwendungsauflage - - 
§ 23 Billigkeitsleistungen - - 
§ 56 Billigkeitsleistungen § 53 Billigkeitsleistungen 
§ 24 Sperrung durch die 

Bürgerschaft 
§ 22 Sperrung durch die 

Bürgerschaft 
§ 38 Aufhebung der Sperre § 36 Aufhebung der Sperre 
 
 
Block 7: Personalwirtschaftliche Regelungen 
Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 25 Stellenplan § 21 Wegfall- und 
Umwandlungsvermerke 

§ 50 Umsetzung von 
Produktgruppen und 
Planstellen 

§ 50 Umsetzung von Mitteln und 
Planstellen 

§ 51 Wegfall- und 
Umwandlungsvermerke 

§ 47 Wegfall- und 
Umwandlungsvermerke 

- - § 48 -frei- 
§ 52 Personalwirtschaftliche 

Grundsätze 
§ 49 Personalwirtschaftliche 

Grundsätze 
§ 53 Leerstellen § 50a Leerstellen 
§ 54 Besondere Personalkosten § 51 Besondere Personalausgaben 
§ 55 Nutzungen und Sachbezüge § 52 Nutzungen und Sachbezüge 
§ 108 Öffentlich-rechtliche Dienst- 

oder Amtsverhältnisse 
§ 115 Öffentlich-rechtliche Dienst- 

oder Amtsverhältnisse 
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Block 8: Landesbetriebe, Sondervermögen, Hochschulen 
Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 26 Wirtschaftspläne der 
Landesbetriebe, 
Sondervermögen und 
Hochschulen, Übersichten der 
Stellen außerhalb der 
Verwaltung 

§ 26 Landesbetriebe, 
Sondervermögen, Stellen 
außerhalb der Verwaltung 

- - § 87 Rechnungslegung der 
Landesbetriebe, netto-
veranschlagten Einrichtungen 
und Sondervermögen 

§ 106 Begriffsbestimmungen, 
anzuwendende Vorschriften 

§ 113 Grundsatz 

 
Mit Block 8:  Änderung von Gesetzen zur Errichtung von Sondervermögen und des 
HmbHG 
Artikel geändertes Gesetz 
3 Gesetz über einen Versorgungsfonds für die Abgeordneten der Bürgerschaft der 

FHH 
6 Hamburgisches Versorgungsrücklagengesetz 
7 Hamburgisches Versorgungsfondsgesetz 
8 Gesetz über das Sondervermögen „Zusatzversorgung der FHH“ 
18 Hamburgisches Hochschulgesetz 
25 Gesetz über das „Sondervermögen Ausgleichsabgabe nach dem 

Schwerbehindertengesetz“ 
26 Gesetz über das „Sondervermögen Stadt und Hafen“ 
27 Gesetz über das „Sondervermögen Hamburgisches Telekommunikationsnetz“ 
28 Gesetz über das „Sondervermögen Schulimmobilien“ 
33 Gesetz über das „Sondervermögen Naturschutz und Landschaftspflege“ 
 
 
 
Block 9:  Aufstellung Haushaltsplan 
Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 29 Eckwertebeschluss, 
Voranschläge 

§ 27 Voranschläge 

§ 30 Aufstellung des Entwurfs des 
Haushaltsplans 

§ 28 Aufstellung des Entwurfs des 
Haushaltsplans 

§ 31 Beschluss über den Entwurf 
des Haushaltsplans 

§ 29 Beschluss über den Entwurf 
des Haushaltsplans 

§ 32 Vorlage § 30 Vorlage 
§ 33 Mittelfristiger Finanzplan, 

Berichterstattung zur 
Finanzwirtschaft 

§ 31 Finanzplanung, 
Berichterstattung zur 
Finanzwirtschaft 

§ 34 Ergänzungen zum Entwurf des 
Haushaltsplans 

§ 32 Ergänzungen zum Entwurf des 
Haushaltsplans 

§ 35 Nachtragshaushalte und 
Nachbewilligungen 

§ 33 Nachtragshaushalte und 
Nachbewilligungen 
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Block 10:  Bewirtschaftung 
Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 36 Dezentrale Verantwortung § 34 Dezentrale Verantwortung, 
Erhebung der Einnahmen, 
Bewirtschaftung der Ausgaben 

§ 37 Bewirtschaftungsgrundsätze   
- - § 35 Bruttonachweis, 

Einzelnachweis 
§ 39 Über- und außerplanmäßige 

Kosten und Auszahlungen 
§ 37 Über- und außerplanmäßige 

Ausgaben 
§ 40 Verpflichtungsermächtigungen § 38 Verpflichtungsermächtigungen 
§ 43 Haushaltswirtschaftliche Sperre § 41 Haushaltswirtschaftliche Sperre 
§ 45 Liquide Mittel § 43 Kassenmittel, Betriebsmittel 
- - § 23 Zuwendungen 
§ 46 Zuwendungen, Bewirtschaftung 

von Ermächtigungen und 
Verwaltung von 
Vermögensgegenständen 

§ 44 Zuwendungen, Verwaltung von 
Mitteln oder 
Vermögensgegenständen 

§ 109 Nachträgliche Zustimmung § 116 Nachträgliche Zustimmung 
 

Block 11: Vermögen 

Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 41 Gewährleistungen, 
Kreditzusagen 

§ 39 Gewährleistungen, 
Kreditzusagen 

§ 42 Andere Maßnahmen von 
finanzieller Bedeutung 

§ 40 Andere Maßnahmen von 
finanzieller Bedeutung 

§ 59 Vorleistungen § 56 Vorleistungen 
§ 60 Verträge mit Angehörigen des 

öffentlichen Dienstes 
§ 57 Verträge mit Angehörigen des 

öffentlichen Dienstes 
§ 61 Änderung von Verträgen, 

Vergleiche 
§ 58 Änderung von Verträgen, 

Vergleiche 
§ 62 Veränderung von Ansprüchen § 59 Veränderung von Ansprüchen 
- - § 62 -frei- 
§ 63 Erwerb und Veräußerung von 

Vermögensgegenständen 
§ 63 Erwerb und Veräußerung von 

Vermögensgegenständen 
§ 64 Grundstücke § 64 Grundstücke 
§ 65 Beteiligung an privatrechtlichen 

Unternehmen 
§ 65 Beteiligung an privatrechtlichen 

Unternehmen 
§ 66 Unmittelbare Unterrichtung des 

Rechnungshofs bei 
Mehrheitsbeteiligungen 

§ 66 Unmittelbare Unterrichtung des 
Rechnungshofs bei 
Mehrheitsbeteiligungen 

§ 67 Prüfungsrecht durch 
Vereinbarung 

§ 67 Prüfungsrecht durch 
Vereinbarung 

§ 68 Rechte gegenüber 
privatrechtlichen Unternehmen 

§ 68 Rechte gegenüber 
privatrechtlichen Unternehmen 

§ 69 Übersendung von 
Prüfungsberichten und anderen 
Unterlagen an den 
Rechnungshof 

§ 69 Übersendung von 
Prüfungsberichten und anderen 
Unterlagen an den 
Rechnungshof 
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Block 12: Zahlungen, Buchführung, Berichtswesen 

Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

Teil IV Zahlungen, Buchführung, 
Berichtswesen und 
Rechnungslegung 

Teil IV Zahlungen, Buchführung, 
Rechnungslegung 

§ 70 Zahlungen  § 70 Zahlungen 
§ 71 Buchführung, Belege, 

Kontierungsrichtlinie 
§ 71 Buchführung 
§ 76 Abschluss der Bücher 

- - § 71a Buchführung und Bilanzierung 
nach den Grundsätzen des 
Handelsgesetzbuchs 

- - § 72 Buchung nach Haushaltsjahren 
- - § 73 Vermögensnachweis 
- - § 74 Buchführung bei 

Landesbetrieben, netto-
veranschlagten Einrichtungen 
und Sondervermögen 

- - § 75 Belegpflicht 
§ 72 Kassensicherheit § 77 Kassensicherheit 
§ 73 Unvermutete Prüfungen § 78 Unvermutete Prüfungen 
§ 74 Kassen § 79 Landeskassen, 

Verwaltungsvorschriften 
§ 10 Unterrichtung der Bürgerschaft § 10 Unterrichtung der Bürgerschaft 
§ 75 Berichtswesen - - 
 

Block  13: Übermittlung Haushaltsrechnung, Überwachung der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung, Feststellung Jahresabschluss, Entlastung 

Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 80 Übermittlung der 
Haushaltsrechnung und der 
Konzernrechnung 

- - 

§ 81 Aufgaben des Rechnungshofs § 88 Aufgaben des Rechnungshofs 
§ 82 Gegenstände der Prüfung § 89 Prüfung 
§ 83 Maßstäbe der Prüfung § 90 Inhalt der Prüfung 
§ 84 Prüfung bei Stellen außerhalb 

der Verwaltung 
§ 91 Prüfung bei Stellen außerhalb 

der Verwaltung 
§ 85 Überwachung staatlicher 

Betätigung bei privatrechtlichen 
Unternehmen 

§ 92 Überwachung staatlicher 
Betätigung bei privatrechtlichen 
Unternehmen 

§ 86 Gemeinsame Prüfung § 93 Gemeinsame Prüfung 
§ 87 Zeit und Art der Prüfung § 94 Zeit und Art der Prüfung 
§ 88 Vorlage- und Auskunftspflichten § 95 Vorlage- und Auskunftspflichten 
§ 89 Prüfungsergebnis § 96 Prüfungsergebnis 
§ 90 Jahresbericht § 97 Jahresbericht 
§ 91 Aufforderung zum 

Schadenausgleich 
§ 98 Aufforderung zum 

Schadenausgleich 
§ 92 Angelegenheit von besonderer 

Bedeutung 
§ 99 Angelegenheit von besonderer 

Bedeutung 
§ 93 Vorprüfung § 100 Vorprüfung 
§ 94 Rechnung des Rechnungshofs § 101 Rechnung des Rechnungshofs 
§ 95 Unterrichtung des § 102 Unterrichtung des 
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Rechnungshofs Rechnungshofs 
§ 96 Anhörung des Rechnungshofs § 103 Anhörung des Rechnungshofs 
§ 97 Prüfung der juristischen 

Personen des privaten Rechts 
§ 104 Prüfung der juristischen 

Personen des privaten Rechts 
§ 107 Feststellung des 

Jahresabschlusses, Billigung 
des Konzernabschlusses, 
Entlastung 

§ 114 Entlastung 

 

 

Block 14: Landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts 

Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

§ 98 Anwendung § 105 Grundsatz 
§ 99 Wirtschaftsführung, 

Rechnungswesen 
- - 

§ 100 Wirtschaftsplan § 106 Haushaltsplan 
§ 101 Umlagen, Beiträge § 107 Umlagen, Beiträge 
§ 102 Genehmigung des 

Wirtschaftsplans 
§ 108 Genehmigung des 

Haushaltsplans 
§ 103 Rechnungslegung, Prüfung, 

Entlastung 
§ 109 Rechnungslegung, Prüfung, 

Entlastung 
- - § 110 Wirtschaftsplan 
§ 104 Überwachung durch den 

Rechnungshof 
§ 111 Überwachung durch den 

Rechnungshof 
§ 105 Sonderregelungen § 112 Sonderregelungen 
Artikel 40 Schlussbestimmungen  - - 
§ 6 Fortgeltung von Ausnahmen - - 
 
Änderung von Gesetzen zur Errichtung von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts 
Artikel geändertes Gesetz 
10 BNI-Gesetz 
11 Gesetz über den Hamburgischen Versorgungsfonds – Anstalt öffentlichen Rechts 

– 
12 Gesetz zur Errichtung der Hamburger Friedhöfe – Anstalt öffentlichen Rechts – 
14 Stadtreinigungsgesetz 
15 Stadtentwässerungsgesetz 
16 Gesetz über die Anstalt öffentlichen Rechts f & w fördern und wohnen AöR 
18 Studierendenwerksgesetz 
19 Gesetz zur Errichtung der Körperschaft „Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf“ 
20 Gesetz zur Errichtung der Körperschaft „Akademie der Wissenschaften in 

Hamburg“ 
21 Hamburgisches Museumsstiftungsgesetz 
22 Gesetz über die Hamburgisches Investitions- und Förderbank 
30 Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes 
31 Elbefondsgesetz 
34 Lebensraum Elbe-Stiftungsgesetz 
35 Gesetz über die Hamburg Port Authority 
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Block 15: Bezirksverwaltungsgesetz 
Neuer 
Paragraph 

Neue Bezeichnung Bisheriger 
Paragraph 

Bisherige Bezeichnung 

Teil 6 Haushaltswesen in den 
Bezirksämtern 

Teil 6 Haushaltswesen in den 
Bezirksämtern 

§ 36 Grundsätze des 
Haushaltswesens in den 
Bezirksämtern 

§ 36 Grundsätze des 
Haushaltswesens in den 
Bezirksämtern 

§ 36a Vorbericht zu den Einzelplänen 
der Bezirksämter 

  

§ 37 Rahmenzuweisungen § 37 Rahmenzuweisungen 
§ 38 Zweckzuweisungen § 38 Zweckzuweisungen 
§ 39 Einzelzuweisungen § 39 Einzelzuweisungen 
§ 40 Aufstellungsverfahren, 

Mittelfristiger Finanzplan 
§ 40 Aufstellungsverfahren, 

Finanzplanung 
§ 41 Ausführung des Einzelplans 

des Bezirksamts 
§ 41 Ausführung des Einzelplans 

des Bezirksamts 
 

 
 
Block 16: Änderung sonstiger Gesetze und Rechtsverordnungen 
Artikel geändertes Gesetz / geänderte Rechtsverordnung 
4 Hamburgische Verwaltungsverfahrensgesetz 
5 Gebührengesetz 
9 Hamburgisches Krankenhausgesetz 
13 Hamburgisches Bodenschutzgesetz 
23 Hamburgisches Vermessungsgesetz 
29 Mittelstandsförderungsgesetz Hamburg 
32 Hamburgisches Klimaschutzgesetz 
36 Einheitspersonenkontenverordnung 
37 INEZ-Verordnung 
38 Studiengebührenverordnung 
39 Hamburgische Pflege-Engagement Verordnung 
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