
  

 

Protokoll 
der öffentlichen Sitzung 
des Haushaltsausschusses gemeinsam mit dem Ausschuss für Justiz, 
Datenschutz und Gleichstellung (zu TOP 1) 

Sitzungsdatum: 05. November 2013 
Sitzungsort: Hamburg, im Rathaus, Raum 151 
Sitzungsdauer: 17:07 Uhr bis 21:56 Uhr 
Vorsitz 
Haushaltsausschuss: Abg. Dr. Mathias Petersen (SPD) 
Ausschuss für Justiz,   
Datenschutz und  
Gleichstellung: Abg. Dr. Stefanie von Berg (GRÜNE) i.V. 
 
Schriftführung 
Haushaltsausschuss: Abg. Dr. Roland Heintze (CDU) 
Ausschuss für Justiz,   
Datenschutz und  
Gleichstellung: Abg. Gabi Dobusch (SPD) i.V. 
Sachbearbeitung: Dörte Stoll 
____________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

1.  Drs. 20/3237 Steuergelder gerecht verteilen: Hamburg führt das Gender 
Budgeting ein 
(Antrag Fraktion DIE LINKE) 
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der Ausschuss für 
Justiz, Datenschutz und Gleichstellung ist mitberatend. - 
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2.  Drs. 20/8444 Gesetz über die Besetzung von Gremien im Einflussbereich der 
Freien und Hansestadt Hamburg mit Frauen und Männern 
(Hamburgisches Gremienbesetzungsgesetz – HmbGremBG) 
(Gesetzentwurf Senat) 
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der Ausschuss für 
Justiz, Datenschutz und Gleichstellung ist mitberatend. - 

3.  Drs. 20/9601 Fortsetzung der Planung für die Grundsanierung des B-Flügels 
der Untersuchungshaftanstalt, Haushaltsplan 2013/2014, 
Einzelplan 2: Behörde für Justiz und Gleichstellung, 
Nachbewilligung von Haushaltsmitteln im Haushaltsjahr 2014 in 
Höhe von 800 Tsd. Euro 
(Antrag Senat) 
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der Ausschuss für 
Justiz, Datenschutz und Gleichstellung ist mitberatend. - 

4.  Drs. 20/9097 Haushaltsplan 2013/2014, Haushaltsjahr 2013, Einzelplan 3.3 – 
Kulturbehörde, Nachbewilligung von Haushaltsmitteln in Höhe 
von 1.700.000 Euro beim Titel 03.3.3920.686.12 „Zuschuss an 
die Hamburger Symphoniker e.V.“ zur Entschuldung und 
Zukunftssicherung des Orchesters 
(Antrag Senat) 
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der 
Kulturausschuss ist mitberatend. - 

5.  Drs. 20/8358 Bürgerschaftliche Ersuchen vom 16. Juni 2010 (Drs. 19/6441) 
und 9. Februar 2012 (Drs. 20/2881): Bericht zum 
Museumscontrolling sowie vom 13. Dezember 2012 (Drs. 
20/5961): Bericht zum Controlling der Deichtorhallen 
(Bericht Präsident/in der Bürgerschaft) 
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der 
Kulturausschuss ist mitberatend. - 

6.  Drs. 20/6480 Fortführung der Verhandlungen zur Elbphilharmonie, hier: 
Übermittlung eines aktualisierten Angebotes durch HOCHTIEF 
(Bericht Präsident/in der Bürgerschaft) 
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der 
Kulturausschuss ist mitberatend. - 

7.  Drs. 20/9615 Gesetz zum Staatsvertrag zwischen dem Land Schleswig-
Holstein, der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern, der Freien Hansestadt Bremen, 
dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt über 
den Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt zur rechtsfähigen 
Anstalt des öffentlichen Rechts „Dataport“ 
(Gesetzentwurf Senat) 
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8.  Drs. 20/9602 Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Mobilität zwischen 
öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft (MobFG) 
(Gesetzentwurf Senat) 

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

 Drs. 20/9663 Ergänzung des Entwurfs eines Gesetzes zur strategischen 
Neuausrichtung des Haushaltswesens der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Drucksache 20/8400) 
— Senatsantrag — 
zusammen mit 

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

10.   Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder (Haushaltsausschuss) 
Abg. Matthias Albrecht (SPD) 
Abg. Peri Arndt (SPD) 
Abg. Ksenija Bekeris (SPD) 
Abg. Martin Bill (GRÜNE) 
Abg. Robert Bläsing (FDP) 
Abg. Barbara Duden (SPD) 
Abg. Dr. Eva Gümbel (GRÜNE) 
Abg. Norbert Hackbusch (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Nikolaus Haufler (CDU) 
Abg. Roland Heintze (CDU) 
Abg. Lars Holster (SPD) 
Abg. Jens Kerstan (GRÜNE) 
Abg. Thilo Kleibauer (CDU) 
Abg. Thomas Kreuzmann (CDU) 
Abg. Dr. Mathias Petersen (SPD) 
Abg. Wolfhard Ploog (CDU) 
Abg. Jan Quast (SPD) 
Abg. Andrea Rugbarth (SPD) 
Abg. Dr. Monika Schaal (SPD) 
Abg. Katja Suding (FDP) 
Abg. Dr. Sven Tode (SPD) 
Abg. Silke Vogt-Deppe (SPD) 
Abg. Sylvia Wowretzko (SPD) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
Abg. David Erkalp (CDU) 
Abg. Hans-Detlef Roock (CDU) 
Abg. Brigitta Schulz (SPD) 
Abg. Andreas C. Wankum (CDU) 

III. Ausschussmitglieder (Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung) 
 
Abg. Peri Arnst (SPD) 
Abg. Gaby Dobusch (SPD) 
Abg. Uwe Koßel (SPD) 
Abg. Olaf Steinbiß (SPD) 
Abg. Sabine Steppat (SPD) 
Abg. Dr. Sven Tode (SPD) 

IV. Ständige Vertreterinnen (Ausschuss für Justiz, Datenschutz und 
Gleichstellung) 
Abg. Kersten Artus (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Dr. Stefanie von Berg (GRÜNE) 
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V. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
Personalamt 
Herr Staatsrat Dr. Christoph Krupp 
Frau SDin Bettina Lentz  
Herr LRD Dr. Reinhard Rieger   
 
Behörde für Justiz und Gleichstellung 
Frau Senatorin Jana Schiedek 
Herr Staatsrat Dr. Ralf Kleindiek 
Herr SD Wolfgang Siewert 
Frau LRDin Sybille Hille 
Frau RDin Gisela Chudziak 
Frau WissA Jutta Ziggel-Khalil 
Herr ORR Eike Richter 
Herr RI Alexander Moritz 
 
Kulturbehörde 
Frau Ang. Susanne Bendt 
Herrn LRD Jochen Margedant 
Herrn RD Dirk Schröder 
Herrn Ang. Dr. Alexander Steinhilber 
 
Finanzbehörde  
Herr Senator Dr. Peter Tschentscher 
Herr SD Hans Hinrich Coorssen 
Herr RD Dr. Stephan Stüber 
Herr ORR Detlef Faber 
Herr RR Volker von der Rönne 
Herr RD Dr. Ben Diettrich 
 

VI. Vertreter des Rechnungshofs 

 Herr Direktor Philipp Häfner 

VII. Teilnehmerin der Bürgerschaftskanzlei 
Dörte Stoll 

VIII. Auskunftspersonen 
Daniel Kühnel, Intendant der Hamburger Symphoniker 
Professor Dr. Burghard Schwenker, Vorstandsvorsitzender Hamburger 
Symphoniker e. V 
 

IX. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
14 Personen 
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Zu TOP 01: 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft.  
 
 
Zu TOP 02: 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
 
 
Zu TOP 03: 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
 
 
Zu TOP 04: 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
 
 
Zu TOP 05: 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
 
 
Zu TOP 06: 
Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
 
 
Zu TOP 07: 
Einstimmiger Beschluss, die Drucksache an den Unterausschuss „IuK-Technik und 
Verwaltungsmodernisierung“ zu überweisen. 
 
 
Zu TOP 08: 
Einstimmiger Beschluss, die Drucksache an den Unterausschuss „Personalwirtschaft 
und Öffentlicher Dienst“ zu überweisen. 
 
 
Zu TOP 09: 
 
Block 3: Doppik, Haushaltsausgleich, Kreditaufnahme 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezogen sich auf Drucksache 20/8400, in der 
noch nicht habe bestimmt werden können, wie hoch der Fehlbetrag aus Erträgen und 
Aufwendungen im Jahr 2015 sein werde. Deshalb sei in der Übergangsbestimmung 
des Artikels 40 § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SNHG ein Platzhalter „XXX Millionen 
Euro“ belassen worden. Mit der Drucksache 20/9663 werde dargestellt, wie man 
ihrer Ansicht nach das Problem gesetzestechnisch sicher und auch klug lösen 
könne. Hier werde der Vorschlag gemacht, den doppischen Haushaltsausgleich 
beziehungsweise die Obergrenze für das noch zulässige doppische Defizit bis zum 
Jahr 2020 auf eine Weise festzulegen, die relativ klar sei, die aber durchaus das 
objektiv noch vorhandene Problem habe, dass es - neben den abschätzbaren 
strukturellen Anteilen - noch zwei Größenordnungen gebe, von denen man nicht 
sicher sagen könne, wie sich am Ende dieser strukturelle Defizitanteil darstelle. Zum 
einen handele es sich dabei um die Abschreibungsgröße in den noch 
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umzustellenden Behörden, die man noch nicht wirklich scharf ermitteln könne. Das 
zweite bedeutsame Thema sei die Frage der endgültigen Abschätzung der 
Pensionsrückstellungen, die man vermutlich nach einer Neuberechnung 
entsprechend den dann auch belastbaren Maßstäben und gemäß den Vorgaben des 
Rechnungshofes vornehmen müsse. Diese beiden Größenordnungen gelte es so 
präzise mit zu bedenken, dass man schon jetzt ein bis zum Jahr 2020 belastbares 
Prinzip habe. Dies beruhe darauf, dass das strukturelle doppische Defizit 
beziehungsweise die zulässige Obergrenze dafür - unter der Annahme, dass die 
Größenordnungen für diese beiden genannten Punkte sich so darstellten, wie man 
es bisher vermutet habe - dann in gleichmäßigen Schritten bis zum Jahr 2020 auf 
null abzubauen wäre. Das bedeute, der Abbau mithilfe von 180 Mio. Euro-Schritten 
bezogen auf die 900 Mio. Euro maximal zulässiger Obergrenze für das strukturelle 
doppische Defizit, führten dann gleichmäßig auf null. Der bisher unter kameralen 
Begrifflichkeiten definierte Abbau des strukturellen Defizits - bezogen auf 
zahlungsbezogene Angaben auf null bis spätestens zum Haushaltsjahr 2019/2020 – 
entspräche dann auch dem doppischen Gesamthaushalt. Für den Fall, dass sich aus 
den Ermittlungen an diesen beiden Stellen niedrigere oder höhere Beträge ergäben, 
sollten dann diese entsprechenden Obergrenzen justiert werden, sodass es 
entweder früher oder später zu diesem vollständigen auch doppischen 
Haushaltsausgleich komme. Dies sei der Kern ihres Vorschlags, den man der 
Bürgerschaft in Form eines ergänzenden Gesetzentwurfs zugeleitet habe. Sie 
glaubten, damit eine kluge Lösung gefunden zu haben, um jetzt ein SNH-Gesetz zu 
beschließen, das Bestand habe und das auch, was die zulässigen Obergrenzen für 
das doppische Defizit angehe, klar sei. Sie betonten, dass dies nichts mit der 
Einhaltung der Schuldenbremse zu tun habe. Die zahlungsbezogenen Vorgaben, 
also die maximalen Kreditaufnahmegrenzen, die sich aus dem Finanzrahmengesetz 
und aus der sogenannten Schuldenbremse des Grundgesetzes und der 
Hamburgischen Verfassung ergäben, seien davon unberührt, denn man spreche an 
dieser Stelle über die nichtzahlungsbezogenen Größen, das bedeute die 
Abschreibungen und die Rückstellungen für diese beiden Punkte. Auf diese Weise 
wolle man die noch ausstehenden Umstellungs- oder Ermittlungsschritte in einem 
dann in sich schlüssigen SNH-Gesetz abdecken.  
 
Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs bemerkten, der Haushaltsausgleich 
sei in dem vom Senat vorgeschlagenen Gesetz an Aufwand und Ertrag der 
Ergebnisrechnung festgemacht. Der Rechnungshof sei vor dem Hintergrund der 
Ziele der Doppikeinführung zu dem Schluss gelangt, dass dies der richtige Weg sein 
müsse, denn Aufwand und Ertrag stellten sicher, dass finanzwirtschaftliche 
Nachhaltigkeit eingehalten werde. Beinhaltet seien hier Pensionsrückstellungen und 
Abschreibungen, was Ziel der Reform gewesen sei.  
 
Daneben würden auch für Hamburg die Schuldenbremse und die Regelung des 
Grundgesetzes gelten. Der Rechnungshof habe schon vor der letzten beratenden 
Äußerung im Text zur nachhaltigen Finanzwirtschaft ausgeführt, dass er es als sehr 
kritisch ansehe, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auch an Aufwand und 
Ertrag oder am Eigenkapital festzumachen – gedanklich also eine doppische 
Interpretation des Grundgesetzes vorzunehmen. Der Senat sei in seinem 
Gesetzentwurf diesen Weg ebenfalls nicht gegangen. Dies heiße aber, dass die 
Schuldenbremse neben dem Haushaltsausgleich geregelt werden müsse. Die 
Schuldenbremse bleibe zahlungsstromorientiert – orientiere sich an den 
Krediteinnahmen. Dies sei kein Zurück zur Kameralistik, sondern ein Schritt, der sich 
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im doppischen System integrieren lasse, denn das Haushaltswesen, das Hamburg 
einführe, bestehe nicht nur aus der Ergebnisrechnung. Ebenso gebe es eine Finanz- 
beziehungsweise Zahlungsstromrechnung, die die Zahlen für die Einhaltung der 
Schuldenbremse zur Verfügung stellen könnten. Das System könne beide 
Ausgleichsmechanismen darstellen. Dies bedeute aber, dass Hamburg in Zukunft die 
Haushaltswirtschaft mit zwei Ampeln steuern müsse: mit der 
Haushaltsausgleichsampel für Aufwand und Ertrag und mit der 
Schuldenbremsenampel für die Kreditaufnahme mit Ein- und Auszahlungen.  
In der beratenden Äußerung habe man auf das Problem hingewiesen, dass diese 
beiden Ampeln auch unterschiedliche Signale geben könnten. Es wäre möglich, dass 
die Aufwandsampel für den Haushaltsausgleich auf Grün zeige, sodass mehr 
ermächtigt werden könne, und gleichzeitig die Schuldenbremsenampel rot anzeige, 
weil keine Liquidität vorhanden sei und zusätzliche Kredite nicht eingeplant werden 
dürften. Dieses Auseinanderfallen der beiden Ampeln rühre daher, dass nicht alle 
Vorgänge in den beiden Systemen gleich behandelt würden. Manches verschiebe 
sich lediglich über das Jahr – statt der Investitionsauszahlung habe man im anderen 
System die Abschreibung. Es gebe aber auch Dinge, die sich dauerhaft nicht genau 
ausgleichen könnten, weil in der Doppik nicht alle Vorgänge schon von Anbeginn 
verbucht seien, wie zum Beispiel die Pensionsrückstellungen. Diese fehlten 
außerdem in den Jahren vor der Doppik. In diesem Fall könnten die beiden Ampeln 
tendenziell häufiger unterschiedliche Signale geben.  
Der Rechnungshof sei in seiner beratenden Äußerung zum Schluss gekommen, 
dass das System kompliziert sei und die Gefahr berge, dass die beiden Ampeln 
fehlinterpretiert würden. Gleichwohl sei es aber die beste Lösung, die unter den 
gegenwärtigen Bedingungen vorstellbar sei und sie sei in der Ausprägung im 
Gesetzestext handwerklich gelungen; sie sei widerspruchsfrei, beide Systeme 
könnten nebeneinander existieren und die Regelungen stellten sicher, dass beides 
beachtet werden könne. Was gegebenenfalls – sicher auch für das Parlament -
schwierig werde, sei die Interpretation, bei der man diese Zusammenhänge immer 
werde beachten müssen.  
 
An einem Punkt habe sich der Rechnungshof Sorgen gemacht, dass das System aus 
dem Ruder laufen könnte. Wenn die Ampeln fehlinterpretiert würden, dann könnte 
dies zu steigenden Kassenkrediten führen, denn es würde zusätzlicher Aufwand 
eingeplant, weil die Ertragsampel Grün anzeige, die Kreditaufnahmeampel aber auf 
Rot stehe. Im Zweifel blieben gegebenenfalls nur Kassenkredite als Nahtstelle 
zwischen diesen beiden Systemen und auch als Schlupfloch. Die Finanzbehörde 
habe hierauf entgegnet, die rechtlichen Regelungen sähen schon heute vor, dass 
Kassenkredite dafür nicht zur Verfügung stehen würden. Dies sei zwar richtig, 
gleichwohl gebe es aber solche Risiken. In anderen Fällen, die andere 
Rahmenbedingungen und andere institutionelle Regeln gehabt hätten, wie der 
Landesbetrieb Krankenhäuser oder pflegen&wohnen, sei das System nicht 
ausgeglichen gewesen, was sich in kumulierenden Kassenkrediten 
niedergeschlagen habe. Um so etwas im Haushaltsrecht von vornherein zu 
verhindern, habe der Rechnungshof vorgeschlagen, eine gesetzliche Obergrenze für 
Kassenkredite einzuführen. Dies sei ein Änderungsvorschlag, der dem SNH-Gesetz 
hinzugefügt werden sollte. Denkbar wäre, dass die Obergrenze zum Beispiel bei 
50 Prozent der jährlichen Steuereinnahmen im Mittel der letzten Jahre läge. Damit 
würde verhindert, dass die Haushaltsbeschlüsse hinsichtlich der Ermächtigung der 
Kassenkredite sukzessive anstiegen, denn dann gäbe es eine klare gesetzliche 
Grenze, die als Alarmzeichen diente, wenn sie erreicht würde.  
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Für den Bereich Schuldenbremse und Kreditaufnahme, so führten die Vertreterin und 
Vertreter des Rechnungshofs weiter aus, gebe es Regelungen, die der 
Konjunkturbereinigung dienten und dafür sorgten, dass zum Ausgleich 
konjunktureller Tiefs ausnahmsweise Kredite aufgenommen werden dürften. Auch an 
dieser Stelle habe der Rechnungshof vorgeschlagen, das Gesetz zu ergänzen. Sie 
erachteten es als sinnvoll, eine Obergrenze für dieses Konjunkturkonto einzuführen, 
denn wie viel in einer solchen Situation durch Krediten abgedeckt werden dürfe, 
werde durch eine mathematische Formel berechnet, die über einen langen Zeitraum 
von zehn bis 15 Jahren einen Ausgleich von konjunkturellen Hochs und Tiefs 
herbeiführen solle. Ob diese Formel funktioniere, wisse niemand, weil dies für alle 
Länder – auch für Hamburg – neu sei. Der Rechnungshof habe den Eindruck 
gewonnen, dass die Lösung der Finanzbehörde auch hier eine gute sei, aber eine 
„Leitplanke Konjunkturkonto“ könnte zusätzliche Sicherheit bringen, denn das Defizit, 
das durch Kredite gefüllt würde, dürfe nie größer sein als beispielsweise 30 Prozent 
der Steuereinnahmen eines Jahres.  
 
Weiter wiesen die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs darauf hin, dass, 
wenn die Schuldenbremse die Haushaltswirtschaft begrenze, es passieren könnte, 
dass Ausweichtendenzen entstünden. Eine Möglichkeit sei die Auslagerung von 
Verschuldung in Gesellschaften. Sie glaubten, dass deswegen das Gesetz zwar 
nicht ergänzt werden, wohl aber der Senat eine Zusage machen sollte, dies zu 
verhindern, indem er sich verpflichte, so zu bilanzieren, dass ausgelagerte 
Verschuldung bei Gesellschaften in den Kernhaushalt übernommen werde. Möglich 
sei dies durch eine technische Buchführungsregel. Hier helfe die Doppik enorm, 
denn es sehe die Bilanzierung aller Tochtergesellschaften in den Finanzanlagen vor. 
Der Rechnungshof habe vorgeschlagen, in dieser Bilanzierung aufgelaufene 
Verluste, die das Eigenkapital minderten, immer direkt zu übernehmen. Diese Regel 
heiße Eigenkapitalspiegelmethode. Der Senat hat im Vorfeld bereits zugesagt, diese 
Methode in Zukunft anwenden zu wollen.  
 
Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs waren auch der Ansicht, dass zu 
einigen Punkten weitere gesetzliche Regelungen vorteilhaft wären, beispielsweise 
wie die Konjunkturbereinigung berechnet und welcher Stützzeitraum hier angelegt 
werde. Hierbei handle es sich um Festlegungen, die die Verschuldung im 
Millionenbereich beeinflussen könnten. Es gebe Festlegungen des Senats, die aber 
noch nicht mit Gesetzeskraft versehen, sondern in der Begründung ausgeführt seien. 
Diese seien zwar in der Sache richtig, allerdings würde ihnen Gesetzesrang gut tun. 
Dabei sei es lediglich eine Frage der Systematik, ob es sich um ein 
Ausführungsgesetz zur Schuldenbremse oder um Regelungen innerhalb der LHO 
handeln sollte.  
 
Schließlich gingen die Vertreterinnen und Vertreter des Rechnungshofs auf die 
Spezifizierung des Platzhalters „XXX Millionen Euro“ in Drucksache 20/9663 ein. In 
diesem Fall sei das Steuern mit zwei Ampeln im Interesse der finanzwirtschaftlichen 
Nachhaltigkeit von Vorteil. Die Aufwandsampel werde in den nächsten Jahren 
unsicher zu bestimmen sein, weil nicht klar sei, wie hoch die Abschreibungen und die 
Pensionsrückstellungen im Echtbetrieb der Doppik ab dem Jahr 2015 und in den 
Folgejahren sein würden. Der Rechnungshof habe auf einige der Probleme frühzeitig 
hingewiesen, zum Beispiel darauf, dass die Pensionsrückstellungen noch nicht solide 
hergeleitet seien. Nach Einschätzung des Rechnungshofs wäre es möglich gewesen, 
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mit größerem Einsatz früher zu belastbaren Ergebnissen zu kommen. Momentan sei 
man in der Situation, dass man diese tatsächlich nicht genau beziffern könne. Es 
habe keine Prüfung gegeben, aber in entsprechenden Gesprächen mit der 
Finanzbehörde sei plausibel dargelegt worden, dass diese Unsicherheiten sowohl bei 
den Rückstellungen als auch bei den Abschreibungen beständen. Deswegen sei die 
vorgeschlagene Regelung mit Unsicherheiten behaftet, aber schlüssig. Dabei helfe, 
dass dadurch keine zusätzliche Verschuldung entstehen könne, denn die 
Kreditaufnahmeampel bleibe auch bis zum Jahr 2020 solide, denn dies sei ein Weg 
im Finanzrahmengesetz der Verschuldung auf null. Dort beständen diese 
Unsicherheiten folglich nicht, mit denen im Moment der Übergang in die doppische 
Haushaltswirtschaft verbunden sei. Diese Unsicherheit sei also insofern hinnehmbar, 
als dass sie durch die Regelung zur Schuldenbremse sinnvoll begrenzt werde.  
 
Die CDU-Abgeordneten erklärten, die Regelung des Paragrafen 27 LHO (neu), dass, 
wenn durch geringere Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres ein 
Überschuss entstünde, dieser im Folgejahr zum Haushaltsausgleich herangezogen 
werden könnte, erachteten sie als kritisch. Damit könnten strukturelle Mehrausgaben 
ausgeglichen werden, für die dann in Folgejahren kein Überschuss mehr zur 
Verfügung stünde.  
Im Artikel 24 des Finanzrahmengesetzes würden nur die Nettoobergrenzen zu den 
Ausgaben festgelegt. Dazu wollten sie wissen, warum nicht die Bruttoobergrenzen 
definiert würden.   
In Artikel 40 besage die Schlussbestimmung im Änderungsantrag des Senats als 
Ausgangspunkt in 2015 das doppische Defizit i. H. v. 900 Mio. Euro anzusetzen und 
darüber hinaus in den skizzierten Schritten bis 2020 den Abbau auf null einzuleiten. 
Die Finanzplanung im kameralen Haushalt sei dagegen aber nur von einem Defizit 
i. H. v. 600 Mio. Euro ausgegangen. Sie baten um Aufklärung, warum sich die Werte 
in dieser Höhe unterschieden und wie die 900 Mio. Euro zustande gekommen seien. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Übertragung von 
Überschüssen in Paragraf 27 Absatz 3 Nummer 1 sei eine planerische Vorschrift, die 
nur dann zur Anwendung käme, wenn es bereits eine allgemeine Rücklage gäbe, die 
in Paragraf 79 geregelt sei. Konjunkturelle Entwicklungen würden in Zukunft über 
den langjährigen Trend der Steuererträge bereits abgefedert, daher greife die 
Regelung nur für den Fall, dass Überschüsse darüber hinaus entstünden. Wenn 
beispielsweise Überschüsse eingeplant würden und absehbar sei, dass in den 
Folgejahren als zusätzliche Mittel notwendig würden, könnte eine Übertragung 
genutzt werden, um damit eine Finanzierung abzudecken.   
Weiterhin könnten nicht in Anspruch genommene Ausgabeermächtigungen – so sie 
den übertragbar seien – in den Übertrag übernommen werden und im nächsten 
Haushaltsjahr genutzt werden. Falls Ausgabeermächtigungen nicht übertragbar 
seien, könnten sie in die allgemeine Rücklage wandern und so in zukünftigen 
Haushaltsjahren zur Verfügung stehen. Dieser Fehlbetrag und die eventuelle 
Inanspruchnahme der Mittel müsste jeweils von der Bürgerschaft im Zuge des 
Beschlusses eines neuen Haushaltsplans bewilligt werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und –vertreter bestätigten, bisher habe das 
Finanzrahmengesetz sowohl die Linie der bereinigten Gesamtausgaben als auch der 
sonstigen Gesamteinnahmen, d.h. alle bereinigten Einnahmen ohne Steuern, 
abgebildet. In der heutigen Fassung des Finanzrahmengesetzes werde bereits ein 
Zusammenhang zwischen diesen Linien hergestellt, in dem in der Veranschlagung 
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der Mindereinnahmen durch Minderausgaben auszugleichen seien und die 
Möglichkeit eröffne, insbesondere zweckgebundene Mehreinnahmen zur 
Finanzierung von Mehrausgaben verwendet werden dürften. Materiell regele das 
bestehende Finanzrahmengesetz somit einen Saldo, obwohl Einzelpositionen 
benannt würden. Im Neufassungsentwurf des Finanzrahmengesetzes werde der 
Saldo als Linie gezeichnet, wobei sich dadurch materiell kein Unterschied ergebe. 
Der Vorteil bei der Saldierung liege in der Möglichkeit des direkten Abgleichs und der 
Kontrolle mit dem doppischen Finanzplan in dem die verschiedenen Positionen, dem 
Saldo aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus Darlehenstätigkeit und dem Saldo aus 
laufender Verwaltungstätigkeit, dieser um die Steuern bereinigt.  
 
Die Senatsvertreterinnen und –vertreter machten deutlich, die Defizitsumme i. H. v.  
900 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2015 beziehe sich auf das strukturelle 
doppische Defizit nach der Konjunkturbereinigung und liege tatsächlich höher als das 
kamerale Defizit. Sie seien allerdings noch nicht sicher, ob der Rahmen über 900 
Mio. Euro tatsächlich ausgeschöpft werden müsse. Im Unterschied zur kameralen 
Rechnung seien in der Doppik die Investitionen nicht enthalten, dafür aber die 
Abschreibungen. Dies führe zu Verschiebungen wie auch weitere doppische 
Aufwandspositionen, die in der kameralen Haushaltsrechnung überhaupt nicht 
vorkämen, da sie nichtnichtzahlungsrelevant seien. 
 
Die CDU-Abgeordneten erbaten konkrete Auskünfte zu den Positionen der einzelnen 
Defizitsummen.  
 
Dazu gaben die Senatsvertreterinnen und -vertreter eine schriftliche Erklärung 
nachträglich zu Protokoll (siehe Anlage). 
 
Weiter fragten die CDU-Abgeordneten nach den außerplanmäßigen 
Pensionsrückstellungen für 2015 und einer dadurch möglicherweise erhöhten 
Defizitsumme und ob für einen solchen Fall die jährlichen Rückführungen über 180 
Mio. Euro geleistet würden oder ob diese ebenfalls zurückgeführt werden müssten, 
um den Zeitraum bis 2020 einzuhalten. 
 
Die Senatsvertreterinnen und –vertreter antworteten, im Falle höherer 
Pensionsrückstellungen in 2015, die als Einmalzuführung gebucht werden müssten, 
würde sich einmalig die strukturelle Verschuldung erhöhen. Dieser Vorgang sei in 
den Übergangsvorschriften berücksichtig. Die Höhe weiterer erhöhter 
Pensionsrückstellungen in den Folgejahren sei noch nicht eindeutig zu beziffern, da 
dazu zunächst noch ein aktuarisches Gutachten angefertigt werden müsse. Denkbar 
sei jedoch tatsächlich, dass das Gutachten im Ergebnis zu erhöhten laufenden 
Pensionsrückstellungen führen werde, so dass sich das strukturelle Gesamtdefizit 
über 900 Euro erhöhe und damit auch die Linie der Abschmelzungen über 180 Mio. 
Euro jährlich sich über 2020 hinaus bewege. Sollte sich allerdings die Summe der 
Pensionsrückstellungen verkleinern, würde die Linie zu einem früheren Zeitpunkt als 
2020 enden. Momentan suchten sie in einer europaweiten Ausschreibung einen 
neuen Aktuar, der auch in der Lage sei, zwei weitere Jahre begutachten zu können. 
Sie gingen davon aus, dieses Verfahren bis zum Sommer 2014 zu erledigen. 
 
Die SPD-Abgeordneten fragten zu der Formulierung im Paragrafen 44, ob die 
Unterrichtung der Bürgerschaft bei wesentlichen Änderungen der mit dem 
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Haushaltsplan gesetzten Prioritäten auch für die Ziele und Kennzahlen im 
doppischen Haushalt Geltung behalte. 

Die Senatsvertreterinnen und –vertreter antworteten, der Paragraf 44 beruhe auf 
dem Paragrafen 6 des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes, zu dem es seit seiner 
Einführung keinen praktischen Anwendungsfall gegeben habe. Dennoch müsse das 
Stabilitäts- und Wachstumsgesetz berücksichtigt werden und deshalb sei der 
Paragraf 44 eingesetzt worden. Möglicherweise passe die Formulierung nicht genau 
zum Produkthaushalt. Aber dessen Regelungen würden parallel gelten und wenn es 
Auswirkungen auf die jeweiligen Ermächtigungen oder den Leistungszweck gäbe, 
dann würden selbstverständlich die jeweils vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten. 

Die Abgeordneten der Fraktion die GRÜNEN begrüßten grundsätzlich, dass 
Hamburg – im Gegensatz zum Bund und zur Europäischen Union – das direkte 
Verfahren zur Berechnung der Konjunkturkomponente und zu anderen Punkten 
gewählt habe. Allerdings hätten sie aktuell mehreren Veröffentlichungen entnehmen 
können, dass die Anwendung des indirekten Verfahrens in anderen Bundesländern 
zu reduzierten strukturellen Defiziten geführt und sich der Stand Hamburgs im 
Ranking im Vergleich anderen Bundesländern verändert habe. Sie könnten dies nicht 
so recht einschätzen und baten den Senat um Interpretation dieser Darstellung.  

Die Senatsvertreterinnen und –vertreter erläuterten, die vom Rheinisch-
Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung und von PricewaterhouseCoopers 
(PwC) durchgeführten Vergleichsbetrachtungen bezögen sich auf eine 
Datengrundlage, die für die Meldungen, die Hamburg in das System gegeben habe, 
nicht belastbar seien. Die dazu verwandten Daten seien vom Statistikamt Nord und 
Bundesstatistikamt übermittelt worden, wobei die angewandte Systematik dazu 
geführt habe, dass wesentliche Positionen keine Berücksichtigung gefunden hätten. 
Deshalb seien die getroffenen Aussagen aus den Vergleichsbetrachtungen nicht 
valide und Hamburg fühle sich somit nicht richtig abgebildet. Das methodische 
Problem bei der Anwendung des geltenden Statistikgesetzes sei, dass sie momentan 
nicht auf ihre eigenen statistischen Daten, die sie ausgeliefert hätten, zurückgreifen 
dürften, was dazu führe, dass sie keine konkreten oder korrigierenden Aussagen zu 
dem Ländervergleich machen könnten. Sie gingen aber davon aus, dass der 
Ländervergleich aufgrund der unterschiedlichen Datengrundlage nicht richtig sei. Aus 
ihrer Sicht sei das Hamburger Verfahren zur Berechnung der Konjunkturkomponente 
sehr viel aktueller aussagekräftiger und sicherer, weil es nicht an den allgemeinen 
Indikatoren der Gesamtwirtschaft sondern mit dem Trendbereinigungsverfahren an 
den tatsächlichen Steuereinnahmen anknüpfe. 

Der Abgeordneten der Fraktion die GRÜNEN bezogen sich auf die Drucksache 
20/9663 und die dort aufgeführten Eckdaten des doppischen Defizits über 900 Mio. 
Euro in 2015 und den beabsichtigten Abtragungsmargen i. H. v. 180 Mio. Euro 
jährlich. Er fragte, warum die von der Bürgerschaft beschlossene 
Verfassungsänderung, das strukturelle Defizit ab 2013 kontinuierlich abzubauen, 
dabei nicht berücksichtigt werde und somit die Zeit zwischen 2013 und 2016 dafür 
ungenutzt bleibe. 

Die Senatsvertreterinnen und –vertreter stellten fest, im Finanzrahmengesetz seien 
für die kamerale Betrachtung des Haushaltes die zahlungsbezogenen 
Abtragungsmargen so gestaltet, dass die Ampeln auf Grün stehen müssten. An 
dieser Regelung werde sich nichts ändern. Ab 2015 würde aber nicht nur diese 
kamerale Schuldenbremse ausgefüllt, sondern zusätzlich würde ein 
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Gesamtausgleich unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der 
Rückstellungsbedarfe hergestellt werden.  
 
 
Block 6 Haushaltsrechtliche Regelungen  
 
Die Vertreterin und Vertreter des Rechnungshofs führten aus, der SNH-Haushalt 
enthalte in einem Produktbereich die Ermächtigung für jeweils eine Kontengruppe. 
Auch wenn diese weitergefasst sei als die bisherige Titelermächtigung, wäre aus 
seiner Sicht die Schlussfolgerung falsch, dass die Bürgerschaft durch das SNH 
Detailsteuerungsmöglichkeiten verliere, denn im kameralen Haushalt gebe es auch 
gesetzliche Deckungsfähigkeiten, die die Doppik gar nicht mehr vorsehe. Durch die 
Kontenrahmen Dienstbezüge und Sachausgaben, Titelgruppen im Betriebshaushalt 
und Deckungsvermerke biete das kamerale System relativ hohe 
Bewirtschaftungsfreiheiten für die Verwaltung, wohingegen im SNH-Haushalt die 
kleinste mögliche Ermächtigungseinheit zwar etwas größer sei, dafür aber keine 
weiteren gesetzlichen Deckungsmöglichkeiten beständen. Die Frage, ob also die 
Bewirtschaftung für die Verwaltung im SNH flexibler und die 
Steuerungsmöglichkeiten des Parlaments im Detail geringer würden, entscheide sich 
dadurch, inwiefern die Bürgerschaft Deckungsvermerke im Haushaltsplan 
genehmige. Wenn sie davon ganz absehe, sei die Verwaltung im SNH deutlich enger 
gebunden als bisher. Aus Sicht des Rechnungshofs liege darin eine gewisse 
Aufforderung, da es auch im SNH-Haushalt Deckungsfähigkeiten und eine Flexibilität 
in der Bewirtschaftung geben müsse, damit die Verwaltung die inhaltlichen Ziele 
erreichen und wirtschaftlich verfahren könne.  
 
Die CDU-Abgeordneten fragten, warum gemäß dem neuen Paragrafen 20 LHO 
Darlehen künftig grundsätzlich übertragbar sein sollten. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass Darlehen nur ausgereicht 
werden sollten, wenn der tatsächliche Bedarf bestehe, und die Vergabe von 
Darlehen nach dem Gruppierungsplan eine Investition darstelle. So habe der 
bisherige Begriff „Ausgaben für Investitionen“ auch Darlehen eingeschlossen, die 
Übertragbarkeitsregelung werde im SNH somit nicht erweitert. 
 
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob man dies nicht auch einzelfallbezogen 
regeln könne, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, nach den bisherigen 
Erfahrungen eine generelle Regelung für sinnvoll zu erachten. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten zu den Ausführungen des Rechnungshofs um 
eine Einschätzung der Senatsvertreterinnen und –vertreter. Zu deren Begründung, 
dass sich in der Vergangenheit erfahrungsgemäß immer ein Ausgleich zwischen den 
Jahren ergeben habe, wandten sie ein, dass man mit der LHO allgemeingültige 
Grundsätze beschließe, weshalb sie der Auffassung des Rechnungshofs 
zustimmten.  
Sie bezogen sich weiter auf die Regelung des alten Paragrafen 19 Absatz 2 LHO 
hinsichtlich der Übertragbarkeit, die im neuen Paragrafen 20 LHO nicht mehr 
auftauchten  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, den Vertreter des Rechnungshofs 
so verstanden zu haben, dass es im bisherigen kameralen Haushalt sehr große 
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Deckungskreise gegeben habe, die in der Doppik fast vollständig beseitigt würden 
und der nun sehr enge Handlungsspielraum möglicherweise sinnvolles 
wirtschaftliches Verhalten nicht mehr ermögliche. Daher empfehle der Rechnungshof 
ihrem Verständnis nach dem Parlament, an der einen oder anderen Stelle eine vom 
Senat beantragte Deckungsfähigkeit zu bewilligen, die Handlungsfähigkeit nicht zu 
gefährden. Dieser Hinweis komme auch dem Wunsch des Senats nach 
Gestaltungsfreiheit sehr entgegen.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass, wenn künftig die 
Ermächtigung bestehe, Kosten zu verursachen, und der Haushalt dabei in Aufwand 
und Ertrag ausgeglichen werde, im Jahresabschluss unvermeidbar ein Überschuss 
entstehe. Dafür hätten sie in Paragraf 47 LHO vorgesehen, dass dieser Überschuss 
– bisher als Rest bezeichnet – im Eigenkapital als eigenständige Position 
ausgewiesen werde, damit nicht der falsche Eindruck entstehe, es handele sich um 
verfügbare Mittel, sondern deutlich werde, dass diese Ermächtigung auf das nächste 
Jahr übertragen werde. Wenn diese im nächsten Jahr in Anspruch genommen 
würde, dann sinke das Eigenkapital in der Höhe wieder ab, in der es durch den 
Übertrag aufgebaut worden war. Die angeführte Begründung betreffe die 
Finanzierung. Denkbar sei beispielsweise, dass man in einem Jahr eine 
Kreditermächtigung gehabt, sie aber nicht in Anspruch genommen habe, weil 
doppische Reste vorhanden gewesen seien, und man im nächsten Jahr keine 
Kreditermächtigung mehr habe oder sie nicht in Anspruch nehmen wolle. Hier stelle 
sich dann die Frage, ob die Finanzierung ausreichend gesichert sei oder nicht. 
Gegebenenfalls müsse man Mittel ausreichen, für die nichts geplant worden sei. 
Diese Problematik, so ihre Einschätzung, könne der Senat notfalls durch 
Veranschlagungsregeln beherrschen, weshalb dafür keine eigenständige Regelung 
benötigt werde. 
 
Die SPD-Abgeordneten griffen die Ausführungen des Rechnungshofs auf, deren 
Beweggrund ihnen nicht ersichtlich sei, da niemand den Paragrafen 21 aus der 
neuen LHO streichen wolle. Deckungsfähigkeiten dienten ja dazu, ohne zusätzlichen 
Bürgerschaftsbeschluss Verschiebungen von Mitteln unter verschiedenen Titeln zu 
ermöglichen. Im SNH würden die Ermächtigungen an Ziele und Kennzahlen 
geknüpft, wodurch ohnehin die Möglichkeit, Mittel ohne Bürgerschaftsbeschluss für 
andere Zwecke zu verwenden, stark eingeschränkt sei. Ihrer Meinung nach liege 
das, was sie in Artikel 6 des Haushaltsbeschlusses getan hätten, nämlich die 
Deckungsfähigkeit innerhalb der Produktgruppen und teilweise auch 
produktgruppen- und aufgabenbereichsübergreifend einzurichten, schon sehr nahe 
an dem überhaupt Denkbaren liege, was bei ordnungsgemäßer 
Haushaltsplanaufstellung – ohne eine Vernachlässigung der formulierten Ziele und 
Kennzahlen – überhaupt möglich sein könne.  
 
Der Vorsitzende schloss sodann die erste Beratungsrunde der Drucksachen. 
 
 
Zu TOP 10: 
 
10.1 
Das folgende Aktenvorlageersuchen gemäß Artikel 30 der Hamburgischen 
Verfassung wurde einstimmig beschlossen: 
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„Der Senat möge dem Haushaltsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft 
unverzüglich, spätestens bis zum 12. November 2013, die 
Aufsichtsratsprotokolle und die von der igs 2013  GmbH zu den jeweiligen 
Aufsichtsratssitzungen zur Verfügung gestellten Unterlagen vorlegen, die mit 
der Gestaltung der Eintrittspreise und den Besuchererwartungen für die 
internationale Gartenschau 2013 in Hamburg im Zusammenhang stehen.“ 

 
10.2 
Auf Nachfrage des Vorsitzenden bestand im Ausschuss Einvernehmen, die Sitzung 
nächste am 13. November 2013 nun doch um 17:00 Uhr beginnen zu lassen.  
 

Dr. Mathias Petersen (SPD) 
(Vorsitz) 

Dr. Roland Heintze (CDU) 
(Schriftführung) 

Dörte Stoll 
(Sachbearbeitung) 
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Anlage 
 

Protokollerklärung der Finanzbehörde 
zur TOP 9 der Sitzung des Haushaltsausschusses  (Drs. 20/9663) 

vom 05.11.2013 
 
Erläuterung zu den in der Übergangsregelung des Artikel 40 § 5 Absatz 1 SNH-
Gesetz genannten Beträgen 

a) Ausgangsbetrag von 900 Mio. Euro 
Für die Behörden der Wellen 0 und 1 liegen doppische Haushaltspläne und 
Mittelfristplanungen vor. Für die Behörden der Welle 2 liegen sie im Entwurf vor (Drs. 
20/9096). Bei all diesen Behörden gibt es noch einen kameralen Rest-Haushalt, der 
Versorgungszahlungen, Titel mit Bezirksbezug und weitere Einzelpositionen umfasst 
und der ebenfalls - einschließlich der Mittelfristplanung - summarisch übergeleitet 
wurde. Schließlich hat das Projekt SNH zusammen mit den Behörden der Welle 3 
auch für deren Einzelpläne eine vorläufige summarische Überleitung in die Doppik 
durchgeführt, einschließlich des Einzelplans 9.2. 
Im Rahmen der Überleitung fallen die im kameralen Haushalt enthaltenen 
Investitionen, soweit sie auch nach doppischen Maßstäben noch Investitionen 
darstellen, aus der Defizitermittlung heraus. Abschreibungen werden in die 
Defizitermittlung zusätzlich aufgenommen. Daneben sind weitere doppische 
Aufwands- und Ertragspositionen zu berücksichtigen, die nicht zahlungswirksam sind 
und daher im kameralen Haushalt bisher nicht abgebildet werden. Hierbei musste 
teilweise auf Schätzungen zurückgegriffen werden. 
Im Rahmen dieser Überleitung wurden die Annahmen getroffen, 
- dass sich das Abschreibungsvolumen durch die Umstellung auf die Standards 

Doppik nicht verändert und 
- dass der Pensionsaufwand sich in der Größenordnung der prognostizierten 

Versorgungszahlungen bewegt. 
Für diese Sachverhalte sieht die Übergangsregelung spezielle 
Anpassungsregelungen vor - siehe Abschnitte b) und c). 
Da die 900-Mio.-Grenze das strukturelle Defizit betrifft, wurden in die 
Überleitungsergebnisse die konjunkturbereinigten Werte für die Steuererträge 
eingesetzt. Diese konjunkturbereinigten Steuer-Trendwerte liegen in 2015 um rd. 300 
Mio. € unter den Steuereinnahmen, die aktuell in der Finanzplanung für 2015 
berücksichtigt sind1. 
Die dargestellten Berechnungen ergaben, dass das das strukturelle doppische Defizit 
des Jahres 2015 unter einem Betrag von 900 Mio. Euro liegen wird. Ob die 
Haushaltsplanung diesen Rahmen ausschöpfen muss, steht noch nicht fest. 

b) Vergleichswert für Abschreibungen (500 Mio. Euro) 
Sowohl nach den übergeleiteten Haushaltsplänen als auch nach den 
kaufmännischen Jahresabschlüssen der Stadt liegt das Abschreibungsvolumen 
bisher in einer Größenordnung von etwas über 500 Mio. Euro (Abschluss 2011: 539 

                                                
1 Würden also die Steuererträge in der für 2015 geplanten Höhe tatsächlich eintreten, so gäbe es neben dem 
strukturellen doppischen Defizit von bis zu 900 Mio. € eine positive Konjunkturkomponente von rd. 300 Mio., so 
dass das effektive doppische Defizit eine Größenordnung von 600 Mio. nicht überschreiten würde. 
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Mio. Euro: Abschluss 2012: 547 Mio. Euro; Übergeleitete Haushalte 2013: 520 Mio. 
Euro). 

c) Vergleichswert für Versorgungsaufwand (1.400 Mio. Euro) 
Die aktuell vorliegende Versorgungsprognose besagt, dass in 2015 
Versorgungszahlungen in Höhe von 1.238 Mio. Euro zu leisten sind. Hinzu kommt 
erwartete Versorgungsbeihilfe in Höhe von 167 Mio. Euro. Dies ergibt in Summe 
einen zahlungsgleichen Versorgungsaufwand von knapp über 1,4 Mrd. Euro. 
 
 
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass neben der Obergrenze des doppischen 
Defizits für die Jahre 2013 bis 2020 die zahlungsbezogenen Obergrenzen des 
Finanzrahmengesetzes (FRG) gelten. Die Regelung zum doppischen Defizit kann die 
Vorgaben des FRG nicht erweitern. Haushaltspläne sind so aufzustellen, dass sie 
beide Vorgaben erfüllen. 
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