
 

 

 

Hamburg, den 2. Mai 2016 
 
 

Pressemitteilung 
Ergebnisbericht 2016 

 

 

Der Rechnungshof hat der Bürgerschaft, dem Senat und der Öffentlichkeit heute seinen 
Ergebnisbericht 2016 vorgelegt. In 85 Beiträgen zeigt er zwischenzeitliche Entwicklungen 
zu den wichtigsten Prüfungsergebnissen der Jahresberichte 2013, 2014 und 2015 sowie 
in zwei Fällen auch aus dem Jahr 2012 auf. 
 
Dr. Schulz, Präsident des Rechnungshofs: „Unsere Feststellungen haben nicht nur die 
Zustimmung der Bürgerschaft gefunden, sondern wurden auch von Senat und Verwaltung 
überwiegend positiv aufgenommen. Es ist aber durchaus notwendig, dass sich der Rech-
nungshof auch noch nach dem Abschluss von Prüfungen regelmäßig ein Bild davon 
macht, ob und wie Zusagen von Senat und Verwaltung eingelöst werden. Unser Ergeb-
nisbericht 2016 zeigt das Ergebnis dieses Controllings.“ 

 
Ein wichtiges Thema für die Stadt ist die Umstellung auf das doppische (kaufmännische) 
Haushaltswesen, das zum 1. Januar 2015 verpflichtend eingeführt worden ist: 
 
- Der Rechnungshof hat diesen Modernisierungsprozess eng begleitet und in einer Bera-

tenden Äußerung eine Reihe von Empfehlungen ausgesprochen. Diese sind von der 
Bürgerschaft intensiv beraten und vom Senat im Gesetz zur strategischen Neuausrich-
tung des Haushaltswesens Ende 2014 aufgegriffen worden.  

 
- Auch die doppischen Abschlüsse der Stadt für die Jahre 2011, 2012 und 2013, die 

noch begleitend zum bisherigen kameralen Haushaltswesen erstellt worden sind, hat 
der Rechnungshof geprüft. Gegenüber den Vorjahren sind Verbesserungen festzustel-
len. Leider hat sich aber auch gezeigt, dass die Jahresabschlüsse weiterhin deutliche 
Mängel aufweisen. Dem Ziel, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zutreffend darzustellen, 
werden sie noch nicht durchgehend gerecht. Hier bedarf es erheblicher weiterer An-
strengungen des Senats. 

 
Auf anderen Feldern haben die Empfehlungen des Rechnungshofs ebenfalls vielfach po-
sitive Veränderungen bewirkt, wie die folgenden Beispiele zeigen: 
 
- Im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen in der HafenCity wollte die Verwaltung ein 

erst 1992 errichtetes Bürogebäude abreißen, weil es einer durchgehenden Uferprome-
nade am Magdeburger Hafen im Weg steht. Der Gebäudeabbruch vor Ablauf der 
Restnutzungsdauer würde zu einem Verlust von ca. 5 Mio. Euro führen. Bei Erhalt des 
Gebäudes ist der Weg zum südlichen Promenadenabschnitt nur 30 Meter länger. Die 
Verwaltung verfolgt das Vorhaben nach der Intervention des Rechnungshofs einstwei-
len nicht weiter. 

 
- Für die Entscheidung, ob Sozialhilfe aus hamburgischen Mitteln oder Grundsicherung 

für Arbeitssuchende aus Bundesmitteln gewährt wird, ist u.a. die Erwerbsfähigkeit der 
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Antragsteller entscheidend. Für deren Feststellung hatte die Behörde mit der            
Arbeitsagentur und dem Jobcenter team.arbeit.hamburg ein Verfahren vereinbart, das 
von gesetzlichen Vorgaben abwich und zugleich für Hamburg mit finanziellen Nachtei-
len (nach überschlägiger Berechnung rund 3,2 Mio. Euro in 2011 und rund 1,6 Mio.   
Euro in den Folgejahren) verbunden war. Aufgrund der Hinweise des Rechnungshofs 
hat die Behörde jetzt mit den Beteiligten ein Verfahren vereinbart, das diese Nachteile 
vermeidet. Außerdem hat sie gegen den Bund Erstattungsansprüche geltend gemacht. 

 
- Neben den Empfehlungen mit unmittelbaren finanziellen Auswirkungen hat der Rech-

nungshof zahlreiche Hinweise gegeben, um das Verwaltungshandeln wirtschaftlicher 
und effektiver zu gestalten. Er hat sich u.a. grundsätzlich mit der Vergabe von Zuwen-
dungen befasst und das Vorgehen der Verwaltung mit einer repräsentativen Stichprobe 
sowie vertiefend in etlichen Einzelfällen untersucht. Den Vorschlägen zur Vereinfa-
chung, besseren Strukturierung und Neufassung von Vorschriften sowie zur Optimie-
rung von Erfolgskontrollen hat sich der Senat weitestgehend angeschlossen und be-
reits neue Regelungen erlassen. 
 

- In einem Einzelfall hatte ein Zuwendungsempfänger liquide Mittel, Festgelder und 
Wertpapiere in mehrfacher Millionenhöhe und regelmäßige jährliche Gewinne in 
sechsstelliger Höhe. Die Verwaltung gewährte entgegen den Vorgaben Zuwendungen 
ohne Prüfung des Zuwendungsbedarfs und der vorhandenen Eigenmittel des Zuwen-
dungsempfängers. Die Verwaltung will künftig ein ordnungsgemäßes Verfahren sicher-
stellen. Der Zuwendungsempfänger hat für die Jahre 2010 bis 2014 noch nachträglich 
eigene Mittel eingesetzt und für die Jahre 2015 und 2016 keine Zuwendungen mehr 
geltend gemacht. 

 
- In einer anderen Fallkonstellation bestanden Interessenkollisionen bei Bediensteten, 

die einerseits Funktionen bei Zuwendungsträgern inne hatten und andererseits maß-
geblich an der Zuwendungsgewährung mitwirkten. Der Rechnungshof hat die Verwal-
tung aufgefordert, derartige Interessenkollisionen zu vermeiden und Beantragung und 
Bewilligung von Zuwendungen personell vollständig zu trennen. Dies hat die Verwal-
tung zugesagt und entsprechende Maßnahmen ergriffen. 

 
- Beim Übergangssystem zwischen Schule und Beruf hatte der Senat – auch frühere  

Kritik des Rechnungshofs aufnehmend – die unübersichtlichen Beratungsstrukturen 
durch Einrichtung einer Jugendberufsagentur gebündelt. Dies ist ein wichtiger Schritt. 
Der Senat hat inzwischen auch viele Anregungen des Rechnungshofs zu Erfolgskon-
trolle, fachlicher Steuerung der Berufsvorbereitung, Bedarfsplanung und Abstimmung 
paralleler Angebote mit denen der Jugendberufsagentur aufgegriffen. 

 
- Bei der Organisation des öffentlichen Rettungsdienstes bestand erheblicher Optimie-

rungsbedarf. U.a. wurde Hamburg von den zuständigen Kostenträgern infolge mangel-
hafter Kostenermittlung ein zu geringer Teil der Personalkosten erstattet. Auch die 
Kostenerstattung für die von Hamburg durchgeführte Notfallrettung in Schenefeld un-
terschritt den Aufwand erheblich. Die zugrundeliegende Vereinbarung mit dem Kreis 
Pinneberg ist inzwischen gekündigt und der Senat hat auch im Übrigen etliche der 
Verbesserungsvorschläge des Rechnungshofs aufgegriffen. 

 
Der Ergebnisbericht zeigt aber auch Beispiele, bei denen weitere Anstrengungen erforder-
lich sind, weil die Verwaltung den Vorschlägen des Rechnungshofs nicht oder nur einge-
schränkt gefolgt ist. Hier besteht nach wie vor Handlungsbedarf: 

 
- Die Stadt subventioniert Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen seit Jahren mit ge-

ringen Gebühren. Zusätzliche Einnahmen ließen sich erzielen, wenn für besonders 
nachgefragte sog. Premiumflächen – beispielsweise Rathausmarkt sowie Flächen rund 



 - 3 - 

um Binnenalster und Landungsbrücken – ein entsprechender neuer Gebührentatbe-
stand geschaffen würde. Ein Bezirksamt hat zwar einen Kriterienkatalog entwickelt, mit 
dem zumindest innerhalb  der bestehenden Regelungen der zulässige Gebührenrah-
men bei Veranstaltungen auf Premiumflächen, wie zum Beispiel beim Stuttgarter 
Weindorf, voll ausgeschöpft wird. Die Verwaltung will jedoch einen zusätzlichen spezi-
ellen Gebührentatbestand, der noch stärker auf den möglichen wirtschaftlichen Erfolg 
der Veranstaltungen ausgerichtet sein sollte, nicht schaffen. 
  

- Der Rechnungshof hatte 2010 seinen Bericht „Kostenstabiles Bauen“ vorgelegt.     
Bürgerschaft und Senat haben die Vorschläge des Rechnungshofs aufgegriffen und 
mittlerweile liegen Vorgaben zur konkreten Umsetzung vor. Dass in diesem Bereich 
dennoch weiter Handlungsbedarf besteht, zeigen unsere Prüfungen beispielhaft: Zu 
den Grundanforderungen bei Baumaßnahmen gehört eine belastbare Kostenüberwa-
chung. Im Dezember 2012 wurde die Ortsumgehung Finkenwerder – mit 33 Mio. Euro 
eines der größten Hamburger Straßenverkehrsprojekte der letzten zehn Jahre – für 
den Verkehr freigegeben. Für die damit verbundenen Ausgleichsmaßnahmen hatte der 
Senat 7,5 Mio. Euro veranschlagt. Die in der Prüfung für 2014 zugesagte Kostenstand-
sübersicht hat der Senat erst jetzt und damit lange nach Abschluss der Maßnahme 
vorgelegt.  
 

- Die Stadt hat ihre lohnsteuerrechtlichen Verpflichtungen als Arbeitgeberin nicht immer 
eingehalten. Sie muss dies künftig ändern und insbesondere mit dem Zentrum für Per-
sonaldienste die steuerrechtlich gebotene zentrale Außenvertretung gegenüber dem 
Finanzamt sicherstellen. 

 
Manchmal lässt sich aus Fehlern auch nur noch für die Zukunft lernen: Der Gewässer-
ausbau für eine neue Barkassenanbindung zur Internationalen Gartenschau (igs) und In-
ternationalen Bauausstellung (IBA) erfolgte ohne die vorgeschriebene Wirtschaftlichkeits-
untersuchung und ohne eine verbindliche Zusage von Barkassenbetreibern, dort einen Li-
nienverkehr aufzunehmen. Der Kanal wurde für knapp 13 Mio. Euro gebaut, eine regel-
mäßige Barkassenverbindung nach Wilhelmsburg gibt es aber nach wie vor nicht.  
 
Präsident Dr. Schulz: „Dieser Ergebnisbericht macht es wieder deutlich: die Prüfungen 
des Rechnungshofs führen zu Verbesserungen. Es gibt aber auch noch Vieles für Senat 
und Verwaltung zu tun.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Für Rückfragen: 

 

Birgit Carstens-Wähling, Leiterin der Präsidialabteilung  
 Gänsemarkt 36, 20354 Hamburg  

Tel.: 040 / 428 23 – 1770 / Fax: 040 / 428 23 – 1538 
E-Mail: Rechnungshof@rh.hamburg.de 

Der Ergebnisbericht 2016 und die zitierten Jahresberichte 
sind unter www.rechnungshof.hamburg.de abrufbar. 


