
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Beratende Äußerung 
 
 

Monitoring Schuldenbremse 2014 

 
 
 

Pressekonferenz 
 

 
am 3. September 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
– Es gilt das gesprochene Wort – 

 
 
 



2 
 

  



3 
 

Rechnungshof überprüft Einhaltung der Schuldenbremse 
 

 

Die Finanzpolitik wird von zwei neuen Rahmenbedingungen geprägt: Der Doppik und der 

Schuldenbremse. In wenigen Tagen wird der Entwurf des Doppelhaushalts 2015/2016 in 

der Bürgerschaft debattiert. Dieser Doppelhaushalt ist der erste Haushalt, der allein auf 

der Basis der neuen doppischen Rechnungsregeln aufgestellt wird. Er muss zeigen, dass 

das Ziel, die Schuldenbremse in wenigen Jahren auch tatsächlich zu erreichen, realis-

tisch angegangen wird. 

 

Verbot der Neuverschuldung 

Ab 2020 gilt in Hamburg das Verbot der Neuverschuldung. Der Senat verfolgt bei der 

Umsetzung dieser Schuldenbremse folgende Strategie: Die Differenz zwischen konjunk-

turbereinigten Einnahmen und Ausgaben wird über Jahre festgeschrieben und ab 2019 

sollen sich Einnahmeüberschüsse für die Tilgung ergeben. Bis dahin sind ein kontinuier-

licher möglichst gleichmäßiger Abbau des strukturellen Defizits und eine jährliche Ver-

minderung der Nettokreditaufnahme vorgesehen. 

 

Die Prognose der konjunkturbereinigten Einnahmen richtet sich dabei am langjährigen 

Trend der Steuereinnahmen aus. In der Phase des konjunkturellen Hochs müssen Über-

schüsse in einer Konjunkturposition gebucht werden und stehen damit nicht für zusätzli-

che Ausgaben zur Verfügung. In der Phase eines konjunkturellen Abschwungs können 

diese Mittel dann zum Ausgleich sinkender Steuereinnahmen genutzt werden. 

 

Da ein Schuldenstopp nicht von heute auf morgen erreicht werden kann, hat der Senat 

als zweiten Baustein einen entsprechenden Ausgabenpfad definiert, den die Fachbehör-

den einhalten müssen.  

 

Der Senat hatte für die Ausgaben zunächst eine Obergrenze der Steigerung von  

0,88 % bzw. „unter 1 %“ festgelegt, die er jetzt in eine Obergrenze von höchstens 0,5 % 

für das Wachstum des bereinigten Finanzmittelbedarfs überführt hat. 

 

Zur Begrenzung der Ausgaben hat der Senat eine weitere Vorgabe erlassen: Der Perso-

nalbestand soll seit 2011 um jährlich 250 Vollkräfte reduziert werden. Zudem wird für Ak-

tivbeschäftigte nur eine Gehaltserhöhung von 1,5 % jährlich berücksichtigt. Eventuell hö-

here Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen müssten die Behörden selbst erwirtschaften.  
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Der Grundsatz des Senats, die konjunkturbereinigten Einnahmen einerseits und die Aus-

gaben andererseits über Jahre festzuschreiben, ist sinnvoll und führt nach der Planung 

dazu, dass sich im definierten Zeitpunkt die Einnahmen und Ausgaben decken und keine 

Schulden mehr aufgenommen werden müssen.  

 

Rechnungshof entwickelt „Schuldenbremsenampel“ 

Soweit die Theorie. Der Rechnungshof hat geprüft, ob die Umsetzung der Schulden-

bremse in der Praxis auch tatsächlich funktioniert. Anlässlich der Vorlage des Haushalts 

legen wir eine Beratende Äußerung gemäß § 81 LHO zur Schuldenbremse vor.  

 

Ähnlich wie im letzten Jahr beim neuen Haushaltsrecht wollen wir mit unserer Äußerung 

auch diesmal dem Parlament eine Hilfestellung anbieten. Bei der Schuldenbremse ent-

stehen zahlreiche neue Fragen, für deren Beantwortung wir nun Maßstäbe entwickelt 

haben. Aus der Darstellung folgt eine Bewertung: Wir zeigen Grundstrukturen und Risi-

ken auf. Hierbei geht es nicht um tagesaktuelle finanzpolitische Fragestellungen, sondern 

um grundsätzliche Richtungsentscheidungen.  

 

Wir haben auf der Basis des neuen doppischen Haushalts zwölf Komplexe im Einzelnen 

betrachtet, die zusammen das finanzpolitische Handlungsfeld der Schuldenbremse bil-

den. Hieraus leiten wir zwölf Indikatoren ab, die wir, um komplexe Fragestellungen mög-

lichst prägnant darzustellen, in Form einer Ampel abbilden: Wo alles im Lot ist, leuchtet 

es grün, wo Gefahr droht, gelb und wo sofortiges Handeln unabdingbar ist, rot.  

 

Wenn Sie die Übersicht über die Indikatoren betrachten, sehen Sie: Sechs Ampeln zei-

gen auf Grün, vier auf Gelb und zwei können wir noch nicht bewerten.  
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12 Indikatoren für die Schuldenbremse 

 

1. Einhaltung der Nettokreditaufnahme im Plan /  

2. Einhaltung der Nettokreditaufnahme im Ist 

Der Senat plant unverändert, ab 2019 keine neuen Schulden aufzunehmen.  

Seine, bei der Vorstellung des Haushaltsplan-Entwurfs vertretene Sichtweise, dass 

der Kernhaushalt bereits 2017 ohne Kredite auskomme, greift zu kurz: Auch die 

neuen Schulden der Sondervermögen – vor allem für den Schulbau – müssen nach 

der Rechtslage dem Haushalt zugerechnet werden.  

In den beiden vergangenen Haushaltsjahren 2012 und 2013 ist die tatsächliche Kre-

ditaufnahme – vor allem aufgrund der guten Steuereinnahmen – unter dem Planwert 

geblieben.  

Sowohl die Planung der Nettokreditaufnahme als auch die tatsächliche Kreditauf-

nahme der letzten beiden Jahre entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, daher 

ist die Ampel jeweils grün.  

   

3.  Verlagerung der Verschuldung in Tochterorganisationen  

Der Spardruck der Schuldenbremse soll zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidie-

rung führen. Dabei darf es nicht zu Umgehungen kommen, indem nach Verschul-

dungsmöglichkeiten außerhalb des durch die Schuldenbremse geregelten Bereichs 

gesucht wird. Der Rechnungshof hat vier Indikatoren in sein Schuldenbremsen-

Monitoring aufgenommen, die die wichtigsten potenziellen Umgehungsmöglichkeiten 

beobachten und gegebenenfalls ein Warnsignal geben.  

Der erste dieser vier Indikatoren betrifft die Verschuldung in Tochterorganisationen in 

öffentlicher und privater Rechtsform außerhalb des Haushalts: Es gilt zu beobachten, 

ob die Tochterorganisationen Schulden aufgebürdet bekommen, die sie wirtschaft-

lich nicht tragen können und für die daher früher oder später der Haushalt gerade 

stehen muss. 

Mit der neuen doppischen Landeshaushaltsordnung ist einer solchen Umgehung der 

Schuldenbremse bereits ein sinnvoller Riegel vorgeschoben worden. Die LHO ent-

hält eine Regel, wonach Verluste in Tochtergesellschaften grundsätzlich zeitnah auf 

den Haushalt der Stadt durchschlagen. Durch diese Bilanzierungsregel (Eigenkapi-

talspiegelbildmethode) ist für die meisten Töchter sichergestellt, dass die Belastun-

gen „postwendend“ in den Haushalt zurückkommen und dort ausgeglichen werden 

müssen. Die Gefahr, Verschuldung zu verschieben, sollte damit gebannt sein. 

Es verbleiben jedoch eine Handvoll Töchter, bei denen aufgrund einer besonderen 

Bewertung in der Eröffnungsbilanz bilanzielle „Luft“ für das Aufbürden von Schulden 
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aus dem Kernhaushalt bestünde. Die Bilanzzahlen dieser Unternehmen gilt es daher 

zu beobachten. Gegenwärtig droht keine Gefahr, daher: Grüne Ampel! 

 

4.  Strukturelle Verschuldung durch Kassenverstärkungskredite 

Zum Ausgleich von Liquiditätsschwankungen dürfen im Haushalt und für einige öf-

fentliche Unternehmen temporär sog. Kassenverstärkungskredite aufgenommen 

werden. In der Vergangenheit gab es Fälle, in denen verselbstständigte Einheiten 

mit diesem Geld dauerhaft strukturelle Bedarfe finanziert haben und gleichwohl über 

Jahre nicht gegengesteuert wurde. Die vormalige Anstalt pflegen & wohnen ist ein 

Beispiel. Als Folge standen nach einigen Jahren sehr hohe Liquiditätskredite zu Bu-

che.  

Unter den Bedingungen der Schuldenbremse, die reguläre Deckungskredite limitiert, 

könnte sich dieser Effekt wiederholen. Wenn im Haushalt über die Verhältnisse ge-

lebt würde, müsste sich dies durch übermäßig anwachsende Kassenverstärkungs-

kredite zeigen. Der Rechnungshof beobachtet dies, gegenwärtig steht die Ampel 

aufgrund niedriger Kassenverstärkungskredite im sicheren grünen Bereich.  

 

5.  Kreditaufnahmeersetzende Finanzierungsmodelle 

Nicht nur in Tochterorganisationen oder durch Kassenverstärkungskredite könnte 

Verschuldung verlagert werden. Auch mit Öffentlich-Privaten-Partnerschaften könn-

ten Konstruktionen geschaffen werden, die wirtschaftlich eine Verschuldung des 

Kernhaushalts zur Folge haben. ÖPP/ÖÖP-Modelle dürfen nicht zu einer verdeckten 

strukturellen Verschuldung führen.  

Gegenwärtig plant der Senat im Hochschulbereich zwei ÖÖP-Maßnahmen, die über 

200 Mio. Euro Schulden mit sich bringen würden. Beide Maßnahmen sind noch nicht 

beschlossen und der Rechnungshof hat die vertraglichen Konstruktionen auch noch 

nicht beurteilt. Wir werden diesen Punkt beobachten. Gegenwärtig verzichten wir 

noch auf eine Ampelbewertung. 

 

6.  Strukturelle Verschuldung durch Inanspruchnahme finanzieller Transaktionen 

Auch zu den finanziellen Transaktionen gibt es noch keine Ampelbewertung. Die 

Regelung ist ein doppisches Element in der ansonsten eher zahlungsorientiert ge-

prägten Schuldenbremse. Der Bund und die anderen Länder hatten ein Interesse, 

bestimmte Geschäfte, mit denen neues Vermögen geschaffen wird, von der Schul-

denbremse auszunehmen. Auch in Hamburg gilt ab 2015 diese Ausnahmeregelung 

zu den finanziellen Transaktionen bei der Schuldenbremse.  
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Wenn die Stadt Beteiligungen an einem Unternehmen erwirbt, darf sie hierfür aus-

nahmsweise Kredite aufnehmen; gleiches gilt, wenn sie Darlehen vergibt. Wie bei 

jeder Ausnahmeregelung muss geprüft werden, ob diese tatsächlich auf Ausnahmen 

beschränkt bleibt und nicht missbraucht wird. Ab 2015 werden wir dies beurteilen 

können, gegenwärtig gibt es daher noch keine Ampelbewertung. 

 

7.  Senkung des Investitionsniveaus 

Der Haushalt kann auf Kosten der Zukunft gefahren werden, indem auf notwendige 

Ersatzinvestitionen verzichtet wird. Die Schuldenbremse ist insofern ihrer Natur nach 

Investitionshemmend. Daher gilt es zu beobachten, ob der sinnvolle Schuldenstopp 

durch einen nicht sinnvollen Investitionsstau erkauft wird. 

Die Zahlen geben ein Warnsignal: Der Senat plant zurückgehende Investitionen.  

Allerdings ist die Interpretation der Zeitreihe schwierig. Einerseits werden Investitio-

nen schon länger durch Dritte, wie HPA, statt durch den Haushalt geleistet. Zudem 

wurden zuletzt auch in Sondervermögen des Haushalts große Investitionsvolumen 

verlagert (Schulbau). Ab 2015 kommt dann noch die Umstellung auf die Doppik, die 

zu einer engeren (richtigeren) Investitionsabgrenzung führt, hinzu.  

Die Zahlen von 2015 bis 2018 einschließlich des Sondervermögens Schulbau sind 

jedoch in sich vergleichbar. Sie zeigen: Leicht sinkendes Investitionsniveau. Daher: 

Gelbe Ampel.  

 

8.   Einhaltung des Abbaupfads im Plan /  

9.   Einhaltung des Abbaupfads im Ist 

Neben der Kreditaufnahme beobachtet der Rechnungshof, ob der Haushalt als Gan-

zes auf Kurs ist. Das Haushaltsdefizit muss in den nächsten Jahren kontinuierlich 

abgebaut werden, denn nur wenn der Haushalt keine Defizite mehr schreibt, kann 

der Verzicht auf neue Schulden gelingen. Auch hier ist wieder zu beachten: Von 

2014 auf 2015 wechselt die Datengrundlage von dem alten zu dem neuen, kauf-

männischen Haushaltswesen.  

Wir haben die Überleitungs- und Nebenrechnungstabellen der Finanzbehörde auf 

Plausibilität überprüft: Durch den Wechsel der beiden Systeme hat sich der Senat 

grundsätzlich keine neuen Spielräume verschafft. Im Ergebnis hat der Rechnungshof 

für den Abbau des Haushaltsdefizits in den vergangenen Jahren und hinsichtlich der 

vorgelegten Planung im Doppelhaushalt 2015/2016 die Ampeln auf Grün gesetzt.  
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10. Risiken und Chancen 

Jeder Haushalt mit einer Größe wie Hamburgs wird bedeutende Risiken enthalten. 

Die Flüchtlingszahlen können weiter steigen oder der Aufwand für Sozialleistungen 

kann überproportional anwachsen. Durch die Brille eines Haushälters sind auch ho-

he Tarifabschlüsse bedrohlich. All diesen Risiken ist auch der jetzt vorgelegte Haus-

haltsplan-Entwurf 2015/2016 ausgesetzt – insoweit ist er normal.  

Besonders ist an diesem Haushaltsplan-Entwurf jedoch, dass die Chancen geringe-

rer Ausgaben oder höherer Einnahmen dieses Mal bereits offensiv in das Zahlen-

werk „eingepreist“ worden sind.  

So sind zentrale Verstärkungsmittel deutlich abgesenkt und der Ansatz für die Zin-

sen ist um rund 200 Mio. Euro gegenüber 2014 reduziert worden. Auch sind an vie-

len Stellen Einnahmen, die vom Bund aufgrund künftiger Regelungen erwartet wer-

den, bereits in die Planung aufgenommen worden. All diese Punkte sind jeweils im 

Einzelnen nicht zu kritisieren: Eine möglichst genaue Planung, die auch wahrschein-

liche Einnahmen berücksichtigt, ist nicht zu beanstanden.  

Aber: Das Chancen-/Risikoverhältnis wird ungünstiger. Für jede größere ungeplante 

Mehrbelastung muss durch neue Einsparungen erst eine Deckung erwirtschaftet 

werden. Die Nagelprobe, ob den Behörden dies gelingt, muss noch bestanden wer-

den. Daher: gelbe Ampel. 

 

11. Ausgabensteigerung/Finanzmittelbedarf begrenzen 

Der Senat hat mit dem vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016 auch eine 

Umstellung vollzogen, die seine eigenen Ziele betrifft: Bisher hatte er erklärt, die 

Ausgaben nur um 0,88 % bzw. „unter 1 %“ wachsen lassen zu wollen. Dieses Ziel 

hat er überführt: Nunmehr soll der „Bereinigte Finanzmittelbedarf“ um höchstens 0,5 

% steigen. Auch das Finanzrahmengesetz wurde in dieser Weise verändert. Der Be-

reinigte Finanzmittelbedarf ist ein Saldo aus Einzahlungs- und Auszahlungsgrößen. 

Diese neue Steuerungsphilosophie bedeutet, dass Mehreinzahlungen grundsätzlich 

auch für Mehrauszahlungen verwendet werden können, weil sich dadurch der Fi-

nanzmittelbedarf im Saldo nicht ändert. Dies ist einsichtig, wenn zum Beispiel der 

Bund zum A7-Deckel Geld dazugibt, das genutzt wird, um diese große Investition zu 

verwirklichen.  

Die Überführung in eine Saldenbetrachtung hat im Ergebnis dazu geführt, dass der 

Senat insgesamt rund 380 Mio. Euro bzw. mehr als 3 % zusätzliche Ausgaben ge-

genüber 2014 im Haushaltsplan vorsieht. Der Rechnungshof hat nachgerechnet:  

 119 Mio. Euro entfallen auf die auch im bisherigen System vorgesehene 

Ausgabensteigerung, 
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 100 Mio. Euro betreffen eine geänderte Veranschlagung ohnehin anfallender 

Versorgungsausgaben der Landesbetriebe und Hochschulen, 

 90 Mio. Euro lassen sich auf zweckbestimmte Mehreinzahlungen vom Bund 

zurückführen, die zu Mehrauszahlungen führen sollen. 

 46 Mio. Euro entfallen auf vormals in Leertiteln geplante Einnahmen und 

Ausgaben. 

Auf dieser Basis hat der Rechnungshof in der Beratenden Äußerung festgestellt: Der 

Senat hat den zuvor eingeschlagenen Konsolidierungskurs materiell nicht verändert. 

Insofern könnte die Ampel auf Grün stehen. 

Warnsignale sieht der Rechnungshof allerdings in Bezug auf die Umsetzung dieser 

Ziele. Der Senat dezentralisiert die Erarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen sehr 

stark auf die Behörden. Bisher hat dies geklappt. Die Erfolge waren aber vielfach 

noch dadurch begünstigt, dass traditionell im Haushalt vorhandene Puffer, Reste  

oder Bewirtschaftungsspielräume zur Einsparung angeboten werden konnten. Dies 

wird naturgemäß von Jahr zu Jahr schwieriger. Zudem ist – wie soeben ausgeführt – 

das Chancen-/Risikoverhältnis insgesamt ungünstiger geworden. Auch hat der Senat 

noch nicht bewiesen, dass er durch ein starkes Finanzcontrolling tatsächlich sicher-

stellen kann, dass die Behörden auch in schwieriger werdenden Zeiten ihre Budget-

vorgaben einhalten.  

Daher: Warnsignal, gelbe Ampel. 

 

12. Abbau von 250 Vollkräften jährlich 

Der Senat rechnet hinsichtlich des Einsparziels von 250 Vollkräften jedes Jahr wie 

folgt: 2012 und 2013 wurden in den Bereichen, in denen er die Einsparung gezielt 

steuert, insgesamt rund 500 VK abgebaut. Damit sei in diesen beiden Jahren im Mit-

tel das Ziel, 250 VK abzubauen, erreicht.  

Der Rechnungshof rechnet so: In den Schonbereichen wurden rund 1.600 VK in den 

Jahren 2011, 12 und 13 aufgebaut, dem stehen rund 600 insgesamt abgebaute VK 

entgegen. Im Saldo wurde das Ziel also verfehlt, es gibt heute mehr Personal als 

2011. An diesem Ergebnis ändert auch die Tatsache nichts, dass der Aufbau durch 

den Schulfrieden oder andere, im Einzelfall politisch gewollte Entscheidungen zu er-

klären ist.  

Der Rechnungshof rechnet in seiner Beratenden Äußerung vor, dass der Senat, um 

seine eigenen Personalausgabenziele zu erreichen, jedes Jahr rund 900 Vollkräfte 

abbauen muss.  

Dieses Ziel wird allerdings schon rein rechnerisch kaum zu erreichen sein, wenn wei-

terhin der größere Teil des Haushalts zum Schonbereich erklärt wird. Rund 56 % des 
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Personalkörpers sind zum Schonbereich erklärt, müssen also nicht zum Personalab-

bau beitragen. Folglich muss sich die Abbauvorgabe für die anderen Bereiche mehr 

als verdoppeln. Diese Gleichung kann schon rechnerisch kaum aufgehen: Daher ist 

die Ampel gelb.  

Dass sich Einsparungen bei den Personalausgaben in der erforderlichen Größen-

ordnung jedenfalls personalwirtschaftlich umsetzen ließen, hängt mit der Demografie 

der Beschäftigten der Stadt zusammen: In den nächsten acht Jahren gehen rund 

15.000 Beschäftigte in Rente oder in Pension. Diese Altersabgänge müssen genutzt 

werden, um den Personalabbau umzusetzen.  

 

Ausblick 

 

Die überwiegende Zahl der Ampeln steht auf grün. Dies ist erfreulich, heißt jedoch nicht, 

dass wir heute sorgenfrei in die finanzpolitische Zukunft schauen können.  

 

In den ersten Jahren konnten Einsparungen noch relativ einfach durch das Abbauen von 

Puffern, Resten und durch Bewirtschaftungsmaßnahmen erreicht werden. Dieses Sparen 

wird jedoch von Jahr zu Jahr schwieriger. Weitere Entlastungen im Haushaltsvollzug wie 

zum Beispiel aufgrund von Kostenübernahmen des Bundes oder niedriger Zinsen sind 

auch nicht mehr zu erwarten, da entsprechende Chancen im Haushalt bereits eingepreist 

wurden. 

 

Auch ist zu berücksichtigen, dass für den Senat eine historisch einmalig günstige Situati-

on für eine sparsame Haushaltsführung besteht: Seit Jahren haben wir sehr niedrige Zin-

sen auf der einen Seite und Steuermehreinnahmen auf der anderen Seite. Es gibt aber 

keine Garantie, dass dies ein Dauerzustand sein wird.  

 

Der Senat muss jetzt die Nagelprobe bestehen, ob er tatsächlich die Konsolidierung so 

umsetzen kann, dass er seine geplanten Haushaltsziele erreicht. Hierfür muss er auch 

dann die Kraft haben, wenn sich die günstigen Rahmenbedingungen ändern. All dies wird 

nicht ohne eine grundlegende Aufgabenkritik gehen. 

 

Der Rechnungshof wird ein wachsames Auge auf die Einhaltung der Schuldenbremse 

haben und auch in den nächsten Jahren eine Schuldenbremsenampel vorlegen. 
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