
 BÜRGERSCHAFT 
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 20/9939 

20. Wahlperiode 19.11.13 

Schriftliche Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Dr. Roland Heintze (CDU) vom 12.11.13 

und Antwort des Senats 

Betr.: Die neue Landeshaushaltsordnung – Fortschritt oder Rückschritt? (II) 

Die Antwort des Senats auf die SKA Drs. 20/8985 und die Beratungen zur 
neuen Landeshaushaltsordnung im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft 
geben Anlass für weitere Fragen. 

Ich frage den Senat: 

1. In der Ergänzungsdrucksache zur neuen Landeshaushaltsordnung 
20/9663 ist zu lesen, dass das strukturelle doppische Defizit des Jahres 
2015 mit bis zu 900 Millionen Euro eingeplant wird. Dieses Defizit soll in 
fünf Schritten zu je 180 Millionen Euro auf null zurückgefahren werden. 
Sollte aufgrund jetzt noch nicht planbarer veränderter Abschreibungs-
regeln oder höherer Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen ein 
höherer Aufwand entstehen, so darf das Ausgangsdefizit um diesen Be-
trag erhöht werden – das Erreichen der strukturellen „doppischen Null“ 
verschiebt sich dementsprechend nach hinten.  

a. Laut SKA Drs. 20/8985 werden voraussichtlich zum 31.12.2014 die 
aufgrund geringerer Abzinsungssätze um bis zu 2,2 Milliarden Euro 
höheren Pensionsrückstellungen gebucht. Werden diese Rückstel-
lungen also vor Inkrafttreten der neuen LHO am 1.1.2015 gebucht, 
sodass sie keine weiteren Auswirkungen haben (bis auf das dauer-
haft erhöhte negative Eigenkapital)?  

 Wenn nein, für welches Haushaltsjahr sind sie relevant?  

b. Werden die beiden oben genannten möglichen Ausnahmen (höhere 
Pensionsrückstellungen beziehungsweise höhere Abschreibungen) 
einmalig im Jahr 2015 oder über mehrere Jahre gebucht?  

 Wenn über mehrere Jahre, von welchem Zeitraum ist hier auszuge-
hen? 

c. Wenn es sich um eine einmalige Buchung im Jahr 2015 und somit 
auch nur um ein einmalig erhöhtes Defizit handelt: Warum soll sich 
der Defizitabbau nach hinten verschieben, wenn es sich doch um 
einen einmaligen Effekt handelt? Müsste dann nicht nur für das Jahr 
2015 ein höheres Defizit als 900 Millionen Euro zugelassen und für 
die Folgejahre dann wieder nach der normalen Regelung verfahren 
werden (2016 maximal 720 Millionen Euro, 2017 maximal  
540 Millionen Euro und so weiter)? 

Die neue Methodik der Berechnung der Pensionsrückstellungen soll bereits vor dem 
Haushaltsjahr 2015 zur Anwendung kommen. Der voraussichtlich hohe einmalige 
Aufwand aus der Nachdotierung der Pensionsrückstellung wird demnach in ein Haus-
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haltsjahr fallen, das nicht im Geltungszeitraum der neuen Landeshaushaltsordnung 
liegt. 

Aber auch ab dem Haushaltsjahr 2015 werden aufgrund verschiedener Faktoren (zum 
Beispiel Zu- und Abgänge bei aktiv Beschäftigten und Versorgungsempfängern, Tarif- 
und Besoldungserhöhungen) regelmäßig Anpassungen der Pensionsrückstellungen 
erforderlich werden. Die daraus resultierenden Mehr- oder Minderaufwendungen für 
2015 und die Folgejahre müssen in die Haushaltsplanung nach den Regeln der neuen 
LHO einbezogen werden. Sie können – auch wenn sie die Größenordnung der einma-
ligen Nachdotierung aufgrund des Methodenwechsels nicht erreichen – betragsmäßig 
erheblich sein. Ohne umfangreiche, auf der neuen Methode basierende Berechnun-
gen eines versicherungsmathematischen Sachverständigen lassen sie sich nicht ver-
lässlich abschätzen. 

Bei den Abschreibungen ist ebenfalls vorgesehen, die außerplanmäßigen Abschrei-
bungen, die aufgrund der Umstellung auf die Standards staatlicher Doppik erforderlich 
werden, bereits vor dem Haushaltsjahr 2015 vorzunehmen. Auch diese Umstellung 
hat aber nicht nur einen Einmaleffekt, sondern außerdem Auswirkungen auf den lau-
fenden Aufwand der Folgejahre, der nach der neuen LHO zu planen ist. So wird die 
Verkürzung von Abschreibungsfristen einerseits dazu führen, dass manche Anlagegü-
ter schon vor dem Haushaltsjahr 2015 auf einen Erinnerungswert abgeschrieben wer-
den, sodass ab dem Haushaltsjahr 2015 für sie kein weiterer Abschreibungsaufwand 
mehr anfällt. Andererseits werden Anlagegüter, die noch einen Restbuchwert aufwei-
sen, ab dem Haushaltsjahr 2015 aufgrund der verkürzten Fristen mit höheren Jahres-
beträgen abzuschreiben sein als bisher. Auch hier lässt sich der saldierte Effekt heute 
noch nicht verlässlich abschätzen. 

2. In der Begründung zu Artikel 1 § 20 SNHG heißt es, dass künftig keine 
Regelung zur Deckung von übertragenen Resten vorgesehen ist, weil in 
der Vergangenheit übertragene Reste immer durch regelmäßig neu ent-
stehende Reste finanziert worden sind. Vereinfacht gesagt sollen in  
Zukunft übertragene Haushaltsreste durch das Prinzip Hoffnung gedeckt 
werden. 

a. Wie handelt der Senat beziehungsweise die zuständige Behörde im 
theoretischen Fall, dass keine oder nur sehr geringe Haushaltsreste 
am Ende eines Jahres anfallen? 

b. Ist diese Systematik mit allen gängigen Haushaltsprinzipien verein-
bar? 

Im neuen Haushaltswesen werden die Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, von 
den Ermächtigungen, Auszahlungen für Investitionen und Darlehen zu leisten, unter-
schieden.  

Hinsichtlich der Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, kann es das Problem, dass 
„Reste“ nicht ausreichend gedeckt sind, nicht mehr geben. Denn im ersten Haushalts-
jahr müssen die Erträge die Aufwendungen in der Regel mindestens decken (Artikel 1 
§ 27 Absatz 1 SNHG). Werden die Erträge in der veranschlagten Höhe erzielt, aber 
Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, nicht vollständig in Anspruch genommen 
(sodass ein „Rest“ entsteht – den Begriff verwendet die neue Landeshaushaltsord-
nung nicht mehr), entsteht im Jahresabschluss ein Überschuss, der automatisch zu 
einer Verbesserung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals führt. Wird die 
Ermächtigung auf das folgende Jahr übertragen (Eigenkapitalposition „besonderer 
bilanzieller Ermächtigungsvortrag“ – siehe Artikel 1 § 79 Absatz 1 SNHG) und dort in 
Anspruch genommen, ohne dass neue „Reste“ entstehen, führt dies zu einem Fehlbe-
trag im zweiten Haushaltsjahr, wenn die Erträge und Aufwendungen im Übrigen im 
Haushaltsplan wieder ausgeglichen waren und wie geplant entstanden sind. Der 
Fehlbetrag ist durch die Eigenkapitalposition „besonderer bilanzieller Ermächtigungs-
vortrag“ auszugleichen. Die Inanspruchnahme der Ermächtigung im zweiten Haus-
haltsjahr ist damit durch die Erträge im ersten Haushaltsjahr gedeckt. Die Ergebnisef-
fekte von Ermächtigungsüberträgen werden damit vollständig durch die Bildung und 
Auflösung einer speziellen Eigenkapitalposition ausgeglichen. 
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Wird eine Ermächtigung, Auszahlungen für Investitionen oder Darlehen zu leisten, 
nicht in Anspruch genommen, greift der vorstehende Mechanismus nicht, weil derarti-
ge Auszahlungen keinen Einfluss auf das Eigenkapital haben. Nach Artikel § 28 Ab-
satz 1 SNHG ist der doppische Gesamtfinanzplan in Einzahlungen und Auszahlungen 
auszugleichen. Die Auszahlungsermächtigungen sind also immer durch Einzahlungen 
gedeckt. Fallen die Einzahlungen für Investitionen oder Darlehen im Haushaltsvollzug 
geringer aus, als veranschlagt wurde, müssen sie durch Minderauszahlungen ausge-
glichen werden (Artikel 1 § 37 Absatz 2 SNHG). Wird eine Ermächtigung, Auszahlun-
gen für Investitionen oder Darlehen zu leisten, auf das Folgejahr übertragen, ist die 
Finanzierung also aus dem ersten Haushaltsjahr damit grundsätzlich gesichert.  

Bei einer Übertragung sowohl von Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, als auch 
solcher, Auszahlungen für Investitionen oder Darlehen zu leisten, ist ein Ausgleich des 
Liquiditätsbedarfs nicht in allen Fällen automatisch gewährleistet. Beispielsweise ist 
die Konstellation denkbar, dass in einem Haushaltsjahr eine aus konjunkturellen 
Gründen bestehende Kreditermächtigung nicht ausgeschöpft wird, weil durch das 
Nichtausschöpfen von Ermächtigungen, Kosten zu verursachen oder Auszahlungen 
zu leisten, noch genügend Liquidität verfügbar ist. Wenn in einem späteren Jahr die 
übertragenen Ermächtigungen in Anspruch genommen werden, entsteht zusätzlicher 
Liquiditätsbedarf. Zu dessen Deckung steht dann die Kreditermächtigung möglicher-
weise nicht mehr zur Verfügung. Die Regelung des Artikel 1 § 28 Absatz 4 (Fortgel-
tung von Kreditermächtigungen) ist unter anderem dazu bestimmt, diese Problematik 
zu verringern. Im Übrigen muss sie im Rahmen der Aufstellung und Fortschreibung 
doppischer Finanzpläne berücksichtigt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist ein Verstoß gegen Haushaltsprinzipien nicht ersichtlich. 

3. In Artikel 24 SNHG wird das Finanzrahmengesetz geändert. Aus den al-
ten §§ 3 und 4 wird ein § 3. Die explizite Angabe von Ausgabe- und Ein-
nahmeobergrenzen entfällt. An deren Stelle tritt der aus beiden Angaben 
saldierte sogenannte Finanzmittelbedarf. Einnahmeänderungen können 
wie bisher zu Ausgabeänderungen führen. Rechnerisch ist an dieser 
Neuregelung nichts auszusetzen. Allerdings würde sich der Senat in der 
alten Regelung bei höheren Ausgaben einem starken Rechtfertigungs-
druck aussetzen – schließlich überschreitet er, wenn auch erlaubterwei-
se, die im Gesetz festgelegten Zahlen. Mit der neuen Regelung entfällt 
dieses Problem. Höhere Einnahmen können eins zu eins in höhere Aus-
gaben umgewandelt werden – der Finanzmittelbedarf bleibt jedoch 
gleich, es wird keine Zahl überschritten. 

a. Warum ist die Änderung des Finanzrahmengesetzes überhaupt not-
wendig? 

b. Würden sich aus einer Beibehaltung der aktuell gültigen Regelung 
rechtliche oder verwaltungstechnische Nachteile ergeben?  

 Wenn ja, welche? 

Die Einhaltung der Normen des Finanzrahmengesetzes (FRG) muss anhand der nach 
neuer LHO aufzustellenden Haushaltspläne einfach und eindeutig überprüfbar sein. 
Die Begriffe und Aggregate, auf die das FRG in der Fassung vom 21. Dezember 2012 
(HmbGVl. 2013, Seite 8) Bezug nimmt, werden sich in den nach der neuen LHO auf-
gestellten Haushaltsplänen nicht wiederfinden. Durch die Neufassung wird erreicht, 
dass einerseits der materielle Regelungsgehalt des FRG unverändert bleibt, anderer-
seits eine Überprüfung anhand der Begriffe und Aggregate der künftigen doppischen 
Finanzpläne in einfacher Weise möglich ist. 

4. Der Saldo finanzieller Transaktionen ist von der Schuldenbremse aus-
genommen – dazu gehören auch Darlehen an Dritte, die dementspre-
chend über Kredite finanziert werden können. In SKA Drs. 20/8985 führt 
der Senat aus, dass hier kein Anreiz besteht, anstatt Zuwendungen künf-
tig zinslose Darlehen zu vergeben, die dann de facto ein kreditär finan-
zierter Zuschuss wären. Grund dafür ist, dass zinslose Darlehen im Wert 
gemindert (abgeschrieben) werden müssen. Doch trotz des Abschrei-
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bungsbedarfs dürfte eine – zumindest kurzfristige – Vorteilhaftigkeit  
eines zinslosen Darlehens anzunehmen sein. 

 Beispiel: Ein Zuschuss an einen Dritten über 100 Euro führt zu Aufwand 
in gleicher Höhe und somit zu notwendigen Erträgen im Kernhaushalt. 
Ein zinsloses einjähriges Darlehen über 100 Euro an einen Dritten hat 
einen Barwert von rund 97 Euro (bei einem Anlagezinssatz von 3 Pro-
zent). Ein marktüblich verzinstes einjähriges Darlehen in gleicher Höhe 
(Darlehenszins 3 Prozent) hätte einen Barwert von 100 Euro. In diesem 
Fall müsste das zinslose Darlehen um drei Euro abgeschrieben werden 
und würde in entsprechender Höhe zu Aufwand führen, dem Erlöse  
gegenüberstehen müssten. Das zinslose einjährige Darlehen müsste  
natürlich im nächsten Jahr wieder gewährt werden – eine erneute Ab-
schreibung müsste erfolgen. Erst nach 34 Jahren (3 Euro × 34 = 102 Eu-
ro) wäre die zinslose Darlehensvergabe im Vergleich zur Zuschusslö-
sung unwirtschaftlich. 

a. Können mit einem zinslosen Darlehen statt einem Zuschuss Lasten 
in die Zukunft verschoben werden?  

Nein. Zwar ist es zutreffend, dass eine Zuwendung im Moment der Gewährung in 
voller Höhe aufwandswirksam wird. Demgegenüber ist die Gewährung eines Darle-
hens, wenn es zum Nominalbetrag bilanziert und nur gegebenenfalls wegen Unver-
zinslichkeit abgewertet wird, anfänglich nicht oder nur in vergleichsweise geringer 
Höhe aufwandswirksam. 

Sämtliche gewährten und aktivierten Darlehen beinhalten jedoch anders als ein Zu-
schuss immer einen Anspruch auf Rückzahlung des Darlehensbetrages. Dieser An-
spruch ist nach doppischen Grundsätzen im Rahmen des Jahresabschlusses einer 
Werthaltigkeitsprüfung zu unterziehen. Wenn hiernach bei einem Darlehen die Wahr-
scheinlichkeit eines Ausfalls beziehungsweise der Nichtrückzahlung durch den Darle-
hensempfänger erkennbar ist, so ist dieses Darlehen im Wert zu berichtigen. Die 
Werthaltigkeitsprüfung ist dabei keineswegs auf Wertminderungen wegen Unterver-
zinslichkeit beschränkt. Die Werthaltigkeit eines gewährten Darlehens bemisst sich 
vielmehr in erster Linie nach der Wahrscheinlichkeit, den ausgereichten Darlehensbe-
trag zurückgezahlt zu erhalten. Wenn, wie im in Frage 4. gegebenen Beispiel, abseh-
bar ist, dass der Darlehensbetrag nicht zurückgezahlt wird, ist das bilanzierte Darle-
hen unabhängig von der Verzinsung in voller Höhe im Wert zu berichtigen. 

Ein zugewendeter Betrag kann daher nur dann aufwandsneutral als voll werthaltiges 
Darlehen gewährt werden, wenn eine Rückzahlung nicht nur vereinbart, sondern auch 
mit vernachlässigbarer Ausfallwahrscheinlichkeit tatsächlich zu erwarten ist. Die Um-
widmung einer zu gewährenden Zuwendung in ein Darlehen hätte also auch kurzfris-
tig nur dann einen entlastenden Effekt, wenn der Empfänger einer Rückzahlung zu-
stimmt und wirtschaftlich zu dieser Rückzahlung auch tatsächlich in der Lage ist.  

Die Unterverzinslichkeit wirkt sich hierbei nur insoweit aus, wie eine Rückzahlung des 
Darlehens nahezu sicher angenommen werden kann, sie aber in weiterer Zukunft 
liegt: Der volle Nominalbetrag des Darlehens kann nur dann bilanziert werden, wenn 
bis zur zukünftigen Rückzahlung eine angemessene Verzinsung vereinbart ist und 
auch mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich geleistet werden wird. Wenn die Darle-
hensrückzahlung zwar grundsätzlich erwartet werden kann, bis zur Rückzahlung aber 
keine angemessene Verzinsung erfolgt, ist der Wert des Darlehens um einen Zinsab-
schlag zu berichtigen. 

Sollte hier nicht eine Regelung vorgesehen werden, welche die zins-
lose Darlehensvergabe untersagt beziehungsweise einschränkt? 

Hierfür sieht der Senat aufgrund der zuvor dargestellten bestehenden Regelungslage 
keinen Bedarf. 

b. Wurden im Jahr 2012 und im Jahr 2013 zinslose Darlehen/Kredite 
an Dritte durch die Stadt vergeben?  

 Wenn ja, wann, mit welchem Volumen und an wen? 
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Ja; im Übrigen siehe nachstehende Übersicht: 

Jahr 
 

Sachverhalt Gesamtsumme 
in Euro 

Empfänger 

2012 Darlehen nach dem SGB XII, 
SGB II und dem Asylbewer-
berleistungsgesetz (AsylbLG) 

15.046.003,39 
 

Diverse Empfänger  

 Darlehen im Rahmen der 
„Richtlinie der Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und 
Integration zur Gewährung von 
Stipendien und Zuschüssen 
zur Förderung der Anerken-
nung im Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen“  

41.023,56 18 Empfänger 

 Kriegsopferfürsorge nach dem 
BVG 

10.897,43 Diverse Empfänger 
im In- und Ausland 

2012 Darlehen für das Verlegen von 
Leitungen im Gewerbeer-
schließungsgebiet Elbgaustra-
ße (B-Plangebiet Lurup 63) 

90.947,81 Hamburg Wasser 

 Darlehen für das Verlegen von 
Leitungen im Gewerbeer-
schließungsgebiet Curslacker 
Neuer Deich/Am Schleusen-
graben 

24.027,42 Hamburg Wasser 

2012 
und 
2013 

Gesellschafterdarlehen 4.550.000,00 Berufsförderungswerk 
Hamburg GmbH 

2013  
(Januar 
bis  
Oktober) 

Darlehen nach dem SGB XII, 
SGB II und dem Asylbewer-
berleistungsgesetz (AsylbLG) 

10.512.821,95 
 

Diverse Empfänger  

 Kriegsopferfürsorge nach dem 
BVG 

7.005,00 Diverse Empfänger 
im In- und Ausland 

2013  
(Januar 
bis Juni) 

Darlehen im Rahmen der 
„Richtlinie der Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und 
Integration zur Gewährung von 
Stipendien und Zuschüssen 
zur Förderung der Anerken-
nung im Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen“ 

30.129,85 14 Empfänger 

2013 Darlehen für das Verlegen von 
Leitungen im Erschließungs-
gebiet Wilhelm-Iwan-Kehre/ 
Allermöhe 
Dieses Darlehen wurde noch 
nicht abgerufen. 

63.070,00 Hamburg Wasser 

Bei der Bewertung dieser Darlehen wurde nach den in der Antwort zu 4. a. genannten 
Grundsätzen verfahren. 


