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Pressemitteilung 
 
 
 

Rechnungshof legt Prüfbericht zum Jahresabschluss 2014 vor 
 
 

Seit 2006 erstellt Hamburg ergänzend zur kameralen Haushaltsrechnung nach kaufmän-

nischen Grundsätzen doppische Jahresabschlüsse. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 

2015 verbindlich und die kamerale Haushaltsrechnung ablösen.  

 

Der Rechnungshof hat, wie in den Vorjahren auch, den Abschluss des Kernhaushalts und 

den Konzernabschluss der Stadt für das Haushaltsjahr 2014 geprüft und die Ergebnisse 

heute in einem Bericht veröffentlicht. 

 

Rechnungswesen nach wie vor mit Mängeln 

 

Damit die Jahresabschlüsse ihre Informations- und Steuerungsfunktion erfüllen können, 

müssen sie ordnungsmäßig aufgestellt werden. Mit falschen Zahlen lässt sich nicht richtig 

steuern. Dem hieraus erwachsenden Anspruch an die Ordnungsmäßigkeit werden die 

Buchführung und die Bilanzierung der Freien und Hansestadt Hamburg noch nicht durch-

gängig gerecht. Teilweise sind erst durch die Doppik bereits in der Kameralistik vorhan-

dene Defizite aufgedeckt worden. 

 

Auch wenn der Rechnungshof in seiner Prüfung festgestellt hat, dass in den letzten Jah-

ren spürbare Fortschritte bei der Verbesserung der Buchführung erreicht wurden, bleiben 

noch viele offene Baustellen übrig. 

 

Mängel in der Umsetzung der Vorschriften und organisatorische Probleme bei den Haus-

halts- und Kassenverfahren gibt es nach wie vor: In der diesjährigen Prüfung hat der 

Rechnungshof u. a. verschiedene IT-Verfahren untersucht. Mängel traten zutage beim 

Buchführungsprogramm SAP (zum Beispiel unwirtschaftliches Verfahren bei der Vor-

schussgewährung). Bei PROSA, dem Programm zur Abrechnung von Sozialhilfe, hatte 

der Rechnungshof schon in der Vergangenheit erhebliche Mängel festgestellt (zum Bei-

spiel Nichteinhaltung des Vier-Augen-Prinzips). 

 

Die Bewertung von Vermögen und Schulden (zum Beispiel bei den Finanzanlagen und 

Kunstgegenständen) und Zu- und Abgänge von Sachanlagevermögen sind nicht immer 

ausreichend dokumentiert und damit nicht nachprüfbar. Problematisch ist zum Beispiel 

nach wie vor die Anlagenbuchhaltung für die Straßen, in der noch nicht alle fertiggestell-

ten und abgerechneten Straßen enthalten sind. Große Zeitverzögerungen in der Erfas-

sung der Sachanlagen wurden zum Beispiel auch bei der Behörde für Schule und Berufs-

bildung festgestellt, die die Schule Braamkamp 2010 verkaufte, aber den Abgang erst 



2014 erfasste. Die Restnutzungsdauer von Brücken wird oft zu lang angegeben. Um die-

se und ähnliche Probleme zu lösen, ist es aus Sicht des Rechnungshofs erforderlich, dass 

die Finanzbehörde für einheitliche Verfahren bei der Buchhaltung in der ganzen Stadt 

sorgt.  

 

Alte Probleme bestehen weiterhin: Für einige Tochterorganisationen, wie zum Beispiel die 

Hamburger Friedhöfe AöR, liegen noch keine testierten Jahresabschlüsse vor. 

  
Risiken durch Finanzderivate 

 

Durch Derivategeschäfte kann die Stadt nur dann Geld sparen, wenn sie in der Regel 

„schlauer ist als der (Finanz-)Markt“. Dies kann auf Dauer kaum gelingen, zumal damit 

auch Risiken eingegangen werden. Der Rechnungshof wiederholt deshalb und auch we-

gen zusätzlichen Verwaltungsaufwands seine Empfehlung, auf Derivategeschäfte zu ver-

zichten. 

 

Dataport 

 

Zusätzlich zu den Ergebnissen der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt ist der Ver-

öffentlichung ein Bericht über eine weitere Prüfung beigefügt: Der Rechnungshof hat die 

Bilanz von Dataport, dem IT-Dienstleister der norddeutschen Länder, unter die Lupe ge-

nommen. Dataport hat im Jahresabschluss 2014 entgegen den handelsrechtlichen Vor-

schriften selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 15,3 Mio. Euro 

aktiviert und dadurch einen deutlich verringerten Bilanzverlust ausgewiesen. Der Rech-

nungshof hat Dataport aufgefordert, diese Bilanzierung richtigzustellen.     

 

 
 

 

Präsident Dr. Schulz: „Der Senat muss seine Anstrengungen intensivieren, ein durch-

gängig ordnungsgemäßes Rechnungswesen aufzubauen. Auch wenn spürbare Fortschrit-

te bei der Verbesserung der Buchführung erreicht worden sind, ist noch viel zu tun.“  

 
 
 

 
Für Rückfragen: 

 
Philipp Häfner, 

Direktor bei dem Rechnungshof 
Gänsemarkt 36, 20354 Hamburg 

Tel.: 040 / 428 23-1759 / Fax: 040 / 4273-10570 
E-Mail: rechnungshof@rh.hamburg.de 

Der Prüfbericht ist unter www.rechnungshof.hamburg.de abrufbar. 

mailto:rechnungshof@rh.hamburg.de
http://www.rechnungshof.hamburg.de/

